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VORWORT

Als Carl Robert in der Nacht vom 17. zum 18. Januar
1922 starb, war der vorliegende Band nur bis Seite 1048 aus¬

gedruckt. Mehrere Bogen hatte Robert zum Teil noch mit
zitternder Haud in den qualvoller. Tagen seiner letzten Krank¬
heit in erster oder zweiter Korrektur erledigt. Von Bogen 71
ab trage ich allein die Verantwortung für die Korrektheit des
Druckes. Robert sprach in den letzten Jahren oft von seinem
Tode. In einer der unvergeßlichen Stunden, die ich auf der
Veranda seines Hauses, in der er einen großen Teil der Helden¬
sage geschrieben hat, in vertraulichem Gespräch mit ihm ver¬
leben durfte, bat er mich, den Druck der Heldensage zu Ende
zu führen, falls der Tod ihm diu Vollendung seines Haupt¬
werkes nicht mehr gestatten sollte. Erst im Oktober des ver¬
gangenen Jahres, als der Druck der Orphica vollendet war,
konnte ich an die Arbeit gehen, für die ich durch langjährige
Mitarbeit an Roberts Korrekturen — schon als Student
durfte ich an der Korrektur der Archaeologischen Märchen
und der Sarkophage teilnehmen — vorbereitet war. Freilich
zeigten sich hier große Schwierigkeiten. Robert hat zwar
ein vollständiges Manuskript seiner Heldensage hinterlassen,
das er neben der Hermeneutik in den Kriegsjahren mit er¬
staunlicher Energie fertiggestellt hatte. Aber er pflegte viele
Zitate erst während des Druckes auszufüllen, und nur aus dem
Gedächtnis schrieb er manches Zitat hin, das er dann erst bei
der Korrektur revidierte oder von hilfsbereiten Schülern revi¬
dieren ließ. Ich hätte die mühsame, zeitraubende Arbeit in
Roberts Sinne niemals ausführen können, wenn mich nicht
die Herren stud. phil. Willi Göber und Heinrich Brauer bei
dem Nachschlagen und Aufsuchen der Zitate unterstützt hät-



VI VORWORT

ten und wenn nicht in last verzweifelten Fällen Georg Karo
mein freundschaftlicher Helfer gewesen wäre. Ich habe die
seit Roberts Tode erschienene Literatur nirgends berück¬
sichtigt. Das Werk, von dem hoffentlich in Bälde auch der
bereits gesetzte Schluß mit den Registern, deren Herstellung
Dr. Alfred Reußuer übernommen hat, erscheinen kann, soll
keine fremden Zutaten zeigen. Mein einziges Ziel und mein
sehnlicher Wunsch war, es so zu gestalten, wie es Robert
selbst herausgegeben hätte.

Hindelang im Allgäu, August 1923.

Otto Kern.
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li. Der troische Kreis.
Das sagenberühmte Troia 1

) ist aus einem armseligen
Fischerdorf entstanden, das auf einer niedrigen Anhöhe in der
Ebene des Skainandros lag. Auf den Trümmern dieser ersten
Ansiedlung erhob sich im 3. Jahrtausend v. Ohr. eine mäch¬
tige Burg, die sog. zweite Stadt, die während der langen Zeit
ihres Bestehens heftigen Angriffen ausgesetzt war 2), denen sie
endlich erlag. Auf den ungeheueren Schuttmassen entstanden
nacheinander drei Dörfer, deren jüngstes auch wieder eine
Eingmauer besaß. Dann wird das homerische Troia mit seiner
Burg, der ,.heiligen Ilios“ 3 ), erbaut. Als auch dieses nach
langem ruhmreichen Bestehen gefallen ist, siedeln sich wieder
neue Stämme, darunter auch aus dem Korden gekommene
Barbaren, auf den Trümmern an, bis sich gegen das Ende
des 8. Jahrh. Griechen der Stadt bemäejitigen. In den näch¬
sten Jahrhunderten besteht aber dort nur ein dürftiges Ge¬
meinwesen, dessen Mittelpunkt ein Tempel der Athena Ilias
bildet. Aber die Stätte ist durch die Dichtung verklärt; so
wird sie von Alexander besucht (Plutarch Alex. 16), und
der Städteerbauer Lysimachos schenkt ihr seine Gunst. Eine
letzte Glanzperiode erlebte Troia in der Periode des Augustus,
wo sein Athenatempel prächtig wieder aufgebaut wurde, wie
sich denn Caesar mit dem Gedanken getragen hatte, die
Hauptstadt des römischen Weltreichs dorthin zu verlegen.4 )

Der troische Sagenkreis ist das mythische Spiegelbild
der Kriege, die von den aus verschiedenen Landschaften des
Mutterlandes herübergekommenen Kolonisten, die nun den
gemeinsamen Kamen Aioler annahmen, um den Besitz der

1) W. Dörpfeld Troia und Ilion, In diesem monumentalen Werk sind die
Ergebnisse der Ausgrabungen Schliemanns und Dörpfelds zusammengofaßt.

2) Daher mußte die Befestigungsmauer im SW zM'eimal verstärkt werden,
wonach man drei Perioden dieser Stadt unterscheidet.

3) Troia und Ilios oder Ilion verhalten sich ursprünglich zueinander, wie
Theben und ICadmeia (oben S. 009). Doch wird dieser Unterschied im epischen
Sprachgebrauch nicht immer genau beobachtet. Allmählich bürgert sich für
die Burg auch die Bezeichnung llegya/wg ein, A 508. E 416. 400. Z 512. U 21.
ü 700, Hes. s. v. r] äxQÖJioktQ rfji; ’lkiov.

4) Ed. Meyer Caesars Monarchie 513 f.
Preller, Griech. Mythologie II * 8 (.Robert, Heldens. III 2). 68
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Landschaft Troas geführt wurden. Während man früher glaubte,
daß sie zuerst auf Lesbos Fuß gefaßt und von dort die Peraia
bekämpft hätten, hat die neuere Forschung festgestellt, daß
sie vielmehr von Süden her eingedrungen sind. 1 ) In der Sage
von dem Kriegemit dem Myserkönig Telephos und der Schlacht
am Ka'ikos lebt die Erinnerung an diese geschichtliche Tat¬
sache, wenn auch zu einem Vorspiel der Kämpfe um Ilion
verblaßt, weiter. Ihre poetische Ausgestaltung hat diese reiche
Sagenwelt durch das ionische Epos erhalten, dessen Glanzpunkt
die Ilias Homers bildet. 2 ) Wie aber, diese nur einen kleinen
Ausschnitt behandelt, in dessen Mittelpunkt die glänzende
Gestalt des Achilleus steht, so scheint ihr Kern schon zu einer
Zeit entstanden zu sein, als Ilion noch nicht gefallen war,
sondern um seinen Besitz noch heiß gekämpft wurde. 3 ) Da¬
neben gab es noch andere Gedichte, die die vorhergehenden
und folgenden Ereignisse behandelten; sie wurden später in
drei großen Epen zusammengefaßt: die Kyprien, die die Vor¬
geschichte in elf Büchern behandelten und bald dem Stasinos
von Kypros, bald dem Hegesinos oder Hegesias von Salamis,
bald dem Homer selbst zugeschrieben werden 4 ), der sie dem
Stasinos alsMitgift seiner Tochter geschenkt haben sollte. Die
späteren Ereignisse bis zu Troias Fall waren in der kleinen Ilias,
als derenVerfasser meist Lesches aus Pyrrha auf Lesbos 5 ), bei
anderen wiederum Homer selbst, Thestorides aus Phokaia oder
Diodoros von Erythrai, bei Hellanikos Kinaithon von Sparta

1) Ed. Meyer Gesch. von Troas, sowie Gesell, desAltert. II S. 235 ff.; v. Wila¬
mowitz Ionische Wanderung (Sitzungsber. der Berl. Akad. 1906, 59ff.).

2) Aus der riesengroßen Literatur über dieses berühmteste Epos der Welt¬
literatur und die sog. homerische Frage können hier nur genannt werden;
F. A. Wolf Prolegomena ad Homcrum; Fachmann Betrachtungen über Homers
Ilias; Cauer Grundfragen der Homerkritik; Robert Stud. z. Ilias; Bethe Homer;
v. Wilamowitz Ilias und Homer; Finsler Homer; W. A. Baehrens Philol. LXXVI
1919, Iff.

3) Nur in dunkel prophetischen Worten wird auf den bevorstehenden
Untergang Troias hingewiesen X 447ff. (= A 163ff.): et yao eyd) t6öe oläa
xazä tpQEva xai xazä &vfiöv , e.aaerai rj/zag 6V äv no%' (UcüAjj ’lho; ior) xai
Unla/ioc; xai Aaög ev/i/.ie?.w> Floiniwio, vgl. Robert a. a. 0. 455. Auch die Art,
wie schließlich Ilion durch die List des hölzernen Rosses fällt, sieht nicht sowohl
wie alte Sage, als wie die Erfindung eines einzelnen Dichters aus; vgl. K. Müllen-
hoff Deutsche Altertumskunde I 29.

4) Prold. Chrest. bei Phot. bibl. S. 319 Bekk.; Ath. XV 682 D f.; Ailian
v. h. IX 15; Suid. v."OfrrjQos; Tzetz. Chil. XIII 636ff. Gegen die Autorschaft
Homers Herod. II llOff. S. v. Wilamowitz Homer. Unters. 337 ff. 365 f. Ilias
und Homer 428.

5) Phanias bei Clem. Alex. Strom I xxi 131, 6 S. 81 St.; Prokl. a, a. 0.;
Paus. X 25, 5 ff. 26, 1. 4. 8. 27, 1 f.; IG XIV 1284; auf einem homerischen Becher
L Berl. Winckelm. Progr. 1890 I S. 42f., Arch. Jahrb. XIII 1898, 80.
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galt 1), und in einem dem Arktinos von Milet zngeschrie-
benen Epos behandelt, von dem nur die Teiltitel AWlotclq
und 7/üb« neqaiQ überliefert sind. Während nun die kleine
Ilias als selbständiges Gedicht auftrat 2 ), das aber nur vier
Bücher umfaßte und deshalb nur eine summarische Darstel¬
lung enthalten haben kann, knüpfte die Aithiopis unmittel¬
bar an den Schluß der Ilias an.3 ) Diese Epen faßten später
die Grammatiker mit denen, die von der Heimfahrt der
Griechen handelten, zu dem sog. epischen Kyklos zusammen 4 ),
von dem die Exzerpte aus der Chrestomathie des Proklos
den wesentlichen Inhalt wicdergeben. 5 ) Hinzu treten be¬
stätigend und ergänzend die archaischen Bildwerke, vor allem
die Vasen. Auch auf die Lyrik haben diese Epen stark ein¬
gewirkt, in welcher Hinsicht vor allem Stesichoros, Ibykos
und Bakchylides zu nennen sind. Hoch stärker ist ihr Einfluß
auf das attische Drama gewesen, das seine Stoffe mit Vorliebe
aus ihnen entlehnte.6 ) Selbstverständlich hängen auch die

1) Ps.-Herodot. v. Homer. 16: Schol. Eur. Troad. 822 (nach Lysimaohos).
2) Es begann: ”IXiov äeiöco y.a't Aaodavir)V evnoAov, fjg Tidgi noDA ndfiov

Aavaoi, ftegduiovreg ’AgTjog, woraus man schließen könnte, daß es auch den
wesentlichen Inhalt der Kyprien und der Ilias enthielt. Dazu scheint zu stimmen,
daß die Landung des Achilleus auf Skyros darin vorkam, Schol. II. BT T 326.
Aber nach Aristotel. Poet. 23 S. 1459, mit dem Proklos übereinstimmt (s. u. A. 5),
scheint es erst nach dem Tode des Achilleus mit dem Waffengericht begonnen
zu haben.

3) Daher lautete dieser in einigen antiken Ausgaben mg ol y’ ä/KpiEnov
rdtpov “Emogog- fjX&e d’ ’A/iiafruv, ’Ag?]og ftvydrrjQ fXEyalrjrogog dvögoqiovoio,
und dementsprechend ist die Ankunft der Amazone auf einem Homerischen
Becher D (Robert L Berl. Winokelmannsprogr. 25ff.) mit Hektors Lösung, auf
Sarkophagdeckeln (Robert Sark. Rel. II 59 —61) mit der Totenklage um Hektor
zusammengestellt.

4) Welcker Ep. Cyol. I. II; v. Wilamowitz Homer. Unters. 328 ff.
6) Aus verlorenen Blättern des Iliaskodex Venet. A erhalten in Hand¬

schriften im Eskurial, zu München, Neapel und Parma; Welcher a. a. 0. II504ff.;
0. Jahn Grieoh. Bilderchr. 93 ff.; Kinkel Fragm. ep. S. 16 ff.; Apollodor ed.
Wagner S. 238 ff. Da Proklos eine zusammenhängende Erzählung geben wollte,
hat er den ersten Teil der kleinen Ilias mit Weglassung des zweiten Teils mitten
in die Hypothesis des sog. Arktinos eingeschoben; auch mag er sieh zuweilen,
um Übereinstimmung mit Ilias und Odyssee herzustellen, kleine Änderungen
erlaubt haben; aber die von Robert Bild u. Lied 222ff. und Bethe Herrn. XXVI
1891 S. 593ff. gegen seine Glaubwürdigkeit erhobenen Bedenken sind durch
das Auftauchen eines homerischen Bechers (Arch. Jahrb. XXXIV 1919, 72 ff.
Taf. 0) als viel zu weitgehend erwiesen, s. auch R. Wagner in Fleokeisens Jahrb.
XXXVIII 1892 S. 241 ff., Romagnoli Stud. ital. IX 1901, 35ff. und Max
Schmidt Troika (Gött. Diss. 1917) lOff. Den Inhalt der Al&ionLg gibt Proklos
auf fünf, den der ’TUov nsgaig auf zwei Bücher an; das dazwischenliegende
Stück wird man mit fünf Büchern nicht zu groß taxieren, so daß das Epos halb
so umfangreich als Ilias und Odyssee, aber dreimal so umfangreich als die
kleine Ilias gewesen zu sein scheint.

6) Athen. VII 277 E e%aiQE <5e Sorpox'Afjg tä> emxm y.vyj.m, mg xat dXa
*63*
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späteren Mythographen ganz vom epischen Kyklos ab, ebenso
die sich mit der mytbograpbischen Literatur so eng berühren¬
den Illustrationen auf homerischen Bechern, Sarkophagen
und den wohl Schulzwecken dienenden sog. ilischen Tafeln 1 ),
denen aber vielleicht z. T. illustrierte Textausgaben zugrunde
hegen. 2 ) Die letzten epischen Behandlungen hat der reiche .

Stoff im Kreise des Eonnos erfahren; dahin gehören der Eauh
der Helena des Kolluthos, die Posthomerika des sog. Quintus
Smyrnaeus und die Eroberung Troias des Triphiodoros, doch )

schöpften diese Dichter nicht mehr aus alten Originalquellen,
sondern aus Kommentaren und Schoben, die sie noch voll¬
ständiger besaßen als wir. Dasselbe gilt von den Ante- und
Posthomerica des Tzetzes.

Daneben läuft seit der hellenistischen Zeit eine eigen¬
tümliche Art von Schriftstellerei her, die eine seltsame
Mischung von Rationalismus und Paradoxographie darstellt.
Um den so vielfach behandelten Stoffen einen neuen, übrigens
höchst zweifelhaften Eeiz zu geben, behaupteteman auf Grund :

neu aufgefundener Berichte die Wahrheit über den troischen
Krieg verkünden und den Homer und die übrigen alten Epiker
berichtigen zu können. Der älteste uns bekannte Vertreter
dieser Richtung ist Hegesianax von Alexandreia in derTroas 3 ),
der am Hofe Antiochos’ d. Gr. lebte (delplüscher Proxenos 1

i. J. 197); er gab Tqcdmöl heraus, die ein ganz alter Schrift¬
steller aus dem Städtchen Gergis, Kephalou oder Kephalion,
verfaßt haben sollte. 4 ) Ihre höchste Blüte erreichte diese
Literaturgattung im 2. Jahrh. n. Ohr. Damals verfaßte nicht
hur Ptolemaios Chennos, der Sohn des Hephaistion, seine

j

ÖQa/j.axa noifjaai Kaxmohov&cbv xfi ev xovxco /xv&omäg , vgl. Aristoteles Poet. ;

a. a. 0. p
1) S. 0. Jahn Griech. Bilderchron. Taf. I—IV; hinzugekommen sind die ,

Ann. d. Inst. XLVII 1875 tav. d’agg, M und Eöm. Mitt. VI 1891 Tat 4—0.5
veröffentlichten, vgl. u. S. 1026 Ä. 1.

2) S. v. Wilamowitz Aroh. Auz. 1898, 228ff. Die kykliachen Darstellungen
gehen bis auf die Mitte dos 4. Jahrh. zurück; damals hatte Theon von Samos
das bellum Iliacum auf mehreren Tafelbildern dargestellt (Plin. n. h. XXXA
144), von denen die Bilder in der Porticus des pompeianischen Apollotempels ;

und teilweise auch die ilischen Tafeln abhängig sind, s. Brüning Aroh. Jahrh.
IX 1894, 136 ff.; Six Röm. Mitt. XXXII 1917, 187 ff. Ein Mosaikboden im|
Frachtschiff Hiorons II. enthielt Illustrationen zur ganzen Ilias, Athen. V 207 C.

Im 1. Jahrh. v. Chr. wurden große Landschaftsbilder mit Szenen aus der Ilias
und Odyssee alsWanddekoration beliebt (Vitruv. VII 6, 2), von denen uns die
esquilinischen Odysseelandschaften eine Probe geben, Nogara Nozze Aldobran-
dini Taf. 9—32.

3) S. Stähelin in der Real Enzyklopädie VII 2602ff.
4) Dionys. Hai. aroh. I 72 KßipMwv /xcv yäq 6 Feovlfhog avyyQcupedg

TiaXaiög navv. Bei Athen. IX 393 D heißt er KecpaUwv.
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„Neue Geschichte“ {xcuvfj iaxooui), in der er wie die meisten
übrigen Mythen, so auch die troischen auf den Kopf stellte 1 ),
damals sind auch die Schriften des Dares über den Unter¬
gang Troias und des Diktys Tagebücher entstanden, die uns
in lateinischen Übersetzungen erhalten sind.2 ) Für den Ver¬
fasser der ersten Schrift wird der aus der Ilias ( E 9 f.) bekannte
troische Priester des Hephaistos ausgegeben 3 ); sie ist also
vom troischen Standpunkt aus geschrieben.4 ) Diktys 5

) hin¬
gegen führt sich als Gefährten des Idomeneus ein und schreibt
zum Euhm der Griechen, vor allem seines Herrn. Gegen
diese Schrift verfaßte Philostrat, zu dessen Zeit der Verfasser
der Schrift gelebt haben muß, seinen Heroikos, in dem er
nach Mitteilungen des Schattens des Protesilaos den Palamedes
erhebt und über Idomeneus mißfällig urteilt.6 ) Eine ähnliche
Richtung zeigen schon einige Eeclen des Dion von Prusa.

I. Die Geschlechter und Helden.
Die älteren Mitglieder der Stammbäume sind schon früher

behandelt worden. Hier kommt es uns auf die Heroen an,
Hie im troischen Krieg eine hervorragende Polle gespielt haben.
Während deren Zahl ursprünglich eine beschränkte gewesen
sein wird, haben Sage und Dichtung sie unablässig vermehrt,
und ebenso hat sich der Kreis der Sagen um die einzelnen
Helden mehr und mehr erweitert. Wir suchen zuerst den
Charakter der einzelnen Gestalten und ihre Entwicklung dar¬
zustellen, soweit dies, ohne der Erzählung des Krieges vor¬
zugreifen, möglich ist.

1) Im Auszug erhalten bei Photios bibl. Cod. 190; Westermann Myth.
gr. S. 182ff, S. Hercher Glaubw. d. Ptol. Cheun. (Fleckeisens Jahrb. n. P. I
Suppl. Bd. 1850). Einen Rettungsversuch dieses Übeln Autors hat Chatzis in
einer Monographie (Stud. zur Gesch. u. Kultur des Altert. VII 2) unternommen.

2) Von dem griechischen Original des Diktys ist ein Bruchstück auf einem
X’ebtunis Papyros (268) gefunden worden; vgl. Ihm Herrn. XLIV 1909 S. 1 ff.

3) Ähnlich hatte schon'Dionysios Skytobrachion (bei Diod. III 07, 5), der
den Thymoites, auf Grund von II. ]' 146, wie es schon früher mit den drei
anderen an jener Iliasstelle genannten Gerontcn geschehen war (o. S. 390), zu
einem Bruder des Priamos macht, einen jüngeren Thymoites als seinen Sohn,
also dem Hektor gleichalterig, erfunden, der ein Epos (pqvyia verfaßt haben
sollte; Bethe Quaest. Diod. 9. Herrn. LII 1917, 617.

4) Die Abfassungszeit ist nicht genau festzustellen; nur fällt sie vor Ptolo-
maios Chennos, der darauf Bezug nimmt, und nach Cornelius Nepos, dessen
Maske der Übersetzer annimmt; am wahrscheinlichsten bleibt auch für sie
das 2. Jahrb., und vielleicht darf aus Cap. 7 auf Abhängigkeit von Dion von
Prusa XX 18 ff. geschlossen worden. Ailian v. h. XI 2 nennt die Scbjjift die
Phrygisohe Ilias.

5) Der Name scheint nach der kretischen Artemis Diktynna (Bd. I 317 f.)
gewählt zu sein. c

6) Huhn und Bethe Horm. LII 1917, 613ff.
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a) Die Priamiden.
Priamos haben wir als Sohn des Laomedon, Enkel des

llo nnd Urenkel des Dardanos schon früher kennengelernt
(oben S. 388 ff.) nnd dort auch bereits die Frage nach dem Alter
dieses Stammbaumes erörtert sowie die Überlieferung über
seine Mutter und seine Schwestern behandelt; auch von der
Bolle, die er bei der Eroberung Troias durch Herakles spielt,
war schon die Bede (oben S. 551 ff.). Jetzt müssen wir von
seinem Geschlecht reden. Seine rechtmäßige Gemahlin He-
kabe ist eine der Artemis verwandte Eignr. Ihr Name ist
Kurzform von exrjßoXog 1 ), ihr Kinderreichtum 2

) entspricht
dem Walten der Artemis als Geburtshelferin und Pflegerin
der Jugend (Bd. I 319ff.), und zuletzt wird sie in das dieser
Göttin heilige Tier, eine Hündin, verwandelt (s. unten). So
steht sie namentlich der Form der Artemis nahe, die als
Hekate bezeichnet wird, ein Name, der die Kurzform von
emrrißoXog, also mit Hekabe identisch ist; nach neueren For¬
schungen scheint es, daß diese Göttin in Kleinasien heimisch
und erst in Griechenland mit der ihr wesensgleichen Artemis
zusammengeflossen ist.3 ) Derselben religiösen Anschauung ent¬
spricht es, wenn Hekabe bei Stesichoros (fr. 19) nach Lykien
entrückt wird, wo gerade Hekate besonders verehrt wird
(Bd. I 323 A. 3). Ihr Vater ist der Phrygerfürst Dymas, der
am Sangarios 4

) herrscht (II. FI 718f.). Pherekydes, bei dem die

1) Kretschmer Zeitsohr. für vergleichende Sprachwissenschaft XXXIII
1895, 407, Bechtel Lexilog. 116 und Sittig in der Real-Enzyklop. VII 2652 er¬
klären, abweichend von der im Text gegebenen Etymologie, das Beiwort als
..nach ihrem Willen treffend“. Vgl. IGA 407. Bd. 1 299.

2) Daher Triphiodor 401 /iflzeq aQiaror6y.ua. Spottweise nannte man sie
deshalb Choirile, und umgekehrt waren in einer orphisohen Schrift die Säue als
e.xdßai bezeichnet, Philoohoros n. zQayoyöi&v (Schot Eur. Hek. 3, vgl. Suid. v.
Äoigürj).

3) Nilsson Griech. Beste 397f.; Sittig De Theophoris 61 ff. Bei Eur. fr. 968
wird der Hekabe verkündigt: 'Exdzr)<; äyaX/ia (pmacpÖQOv xvmv eafl, vielleicht
durch Kassandra in dom Alexandros, In der Überlieferung tritt der Zusammen¬
hang mit Hekate nur in der sizilischen Lokalsage zutage, nach der die Göttin
dem Odysseus wegen der Tötung der Hekabe zürnt, Lykophr. 1181 ff., s. unten
und Bd. I S. 326 A. 1. Hekate ay.vXamzv; Orpli. hymn. 1 5; hundeköpfig (vgl. Pap.
Par. 2117 ff.) oder von Artemis in eine Hündin verwandelt, Phot. Berol. V.
äyaXfta 'Exdzrjg (vgl. Pap. Par. 1432 ff.).

4) Daher machte man auch diesen Fluß selbst zum Väter der Hekabe,
Schot Eur. Hek. 3; Apollodor III 12, 5, 2. Die Mutter ist in dem Scholion die
Nereide Euagora (s. Hesiod. Theog. 257); vgl. den Priamiden Euagoras (Apollod.
IH 12, 5, 8, Hyg. fab. 90), der aber von einem Kebsweib geboren wird (s, u
S. 994). Bei Apollodor heißt die Mutter der Hekabe und Geliebte des Sangarios
Metope, eine Qucllnymphe, die sonst bald als eine Tochter des Asopos (Schot
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Mutter der Hekabe die Nymphe Euthoe gewesen zu sein scheint,
nennt als Vater des Dymas einen Eioneus und als Großvater den
Proteus.

*

1
) Später aber ist die zweite, zuerst bei Euripides auf-

tretende Genealogie verbreitet, nach der Hekabe Tochter des
Kisseus ist. 2 ) Da dieser unter der Namensform Kiaafjg in der
Ilias Vater der Theano ist 3 ), so hat man hierin eine einfache
Übertragung durch Euripides sehen wollen. Andererseits be¬
trachtete man aber diesen Kisseus auch als den Eponymen der
thrakischen Stadt Kissos (Strab. VII330 fr. 21), so daß Hekabe
lind Theano 4

) durch diese Genealogie allem Anschein nach als
Thrakerinnen bezeichnet werden sollten. 5 ) Nach der über¬
lieferten Genealogie (Schob Bur. Hek. 3) ist Kisseus Sohn
eines Eetion, womit aus chronologischen Gründen unmöglich
der Vater der Andromache, wohl aber der auf Samothrake
heimische Bruder des Dardanos gemeint sein kann (oben
S. 391 f.); Eetion vermählt sich mit einer Enkelin seines Bru¬
ders, der Tochter des Erichthonios (oben S. 389), Hippothoc,

Find, Isthm. VIII 37), bald als dessen Gemahlin und Tochter des Ladon (Find.
Ol. VI 84 Schob; Apollod. III 12, 6, 4; Diod. IV 72, 1; Etym. M. 450, 44) er¬
scheint, s. Immerwahr Kult. u. Myth. Arkad. 240. Tochter des Dymas ist
Hekabe auch noch bei Ausonius Epitaph. VI 25.

1) Pr. 99 (Schol. II. T 77 718, dar. Tzetzes Exeg. II. S. 38, 11 Herrn.):
Schob Eur. Hok. 3. Da Eioneus als Vater des Rhesos Thraker (II. K 435) und
Proteus auf der Chalkidike lokalisiert ist (o S- 566 f.), so scheint hier ein Kom¬
promiß mit der zweiten Genealogie vorzuliegen, nach der Hekabe aus Thrakien
stammt. Unklar ist, wie an einer schwerverderbton Stelle des Diktys I 9 Dymas
als Nachkomme des Ageuor bezeichnet werden kann. Wenn er Myth. Vat. I 204
König des hypoplakisohen Theben ist, so spielt hier die zweite Genealogie hin¬
ein, nach der Hekabe eine Enkelin des Eetion ist.

2) Hek. 3 IJo?.vScoQog’Exdßris nalg yeycog xfjg Kiaaecog. Nach den Schob
zu V. 1 ist diese Genealogie die verbreitetere. Die Mvthographen pflegen beide
anzuführen, Schob 11. AT 77718; Apollod. III 12, 5, 2; Hyg. fab. 91. 111. 243
249; Serv. Aen. VII 320 (dan. Schob Stat. Ach. I 22. Myth. Vat. II 197). X 705.
Dem Euripides folgen ein Athenion {A&r^alcuv Schob II. T .77 718, vermutlich
der Tragiker Athen. VIII 343 E), der die Mutter Telekleia nennt (ebenso Schob
Eur. Hek. 3), und die lateinischen Tragiker Ennius und Pacuvius (Serv. a. a. O.)Daher heißt Hekabe bei Nikandros fr. 62 Schn. (Schob Eur. Hek. 3) Kiaarjlc.bei Vergil Aen. VII 320. X 705 Olsseis. Diese Abstammung wollte aber Phiio-
choros in seiner ’Emarolrj nqdg AaKlrjmddiiv (von Tragilos) auch für Euripidesnicht gelten lassen (Schob Eur. Hek. 1); er schrieb zfjgKiaaiag als Ethnikon und
bezog dies auf ein phrygisches Dorf; über seine Behauptung, daß Hekabe wegen
ihres Kinderreichtums eigentlich Choirile geheißen habe, s. o. 8. 974 A. 2.

3) A 223 (Kiaaiag Schob ABT). Daher heißt Theano Z 299 Kiaar]tg.
4) Schob Eur. Hek. 3 (dan. Schob Lyk. 340) werden beide ausdrücklich

als Schwestern bezeichnet. Über Killa als Schwester der Hekabe s. o. S. 395 A. 1,
u. S. 979 A. 4, über den thrakischen Kisseus vgl. o. S. 669.

5) Ob Aiaohylos fr. 341, wo Kiaaevg als Beiwort des thrakischen Dionysos
erscheint, auf diese Stadt Bezug hat, muß dahingestellt bleiben; s. G. Haupt
Obs. arch. in Aeach. (Diss. Hab XIII1897) 144.
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wie sie nach den berühmten Rossen ihres Vaters heißt. Des
Kissens eigene Gemahlin aber ist Telekleia 1 ), eine Tochter
des Ilos, des Enkels des Erichthonios nnd Großvaters des
Priamos, also eine Großnichte seiner Mutter. So ist nach
dieser Genealogie Hekabe sowohl väterlicher- als mütterlicher¬
seits mit ihrem Gatten Priamos aufs engste verwandt.

In der Ilias wird ein Bruder der Hekabe erwähnt, Asios,
dessen Gestalt Apollon in der Patroklie annimmt, um den
Rektor in die Schlacht zurückzutreiben 2 ), Auch Otreus, der
Phrygerfürst, dem nach der Ilias (F 184ff.) Priamos gegen
die Amazonen zu Hilfe kam und als dessen Tochter Aphrodite
im homerischen Hymnos (V. 111, s. o. S. 394 A. 7, u. S. 1000),
auftritt, ist nach einer Überlieferung ein Sohn des Dymas
(Schob II. BT .T189) und also ein Bruder der Hekabe, während
er nach anderer der mütterliche Großvater des Priamos war. 3 )

Über die Mutter der Hekabe lautete die Überlieferung
so verschieden, daß man zur Zeit des Tiberius daraus eine
mythologische Preisfrage gemacht hat. 4 ) Uns ist außer den
bereits angeführten Heroinen, Euthoe (o. S. 975)), Metope,
Euagora (o. S. 974 A. 4) und Telekleia, die, mit Ausnahme
der letzteren, Nereiden oder Quellnymphen sind, nur noch
Glaukippe, Tochter des Elußgotts Xanthos (Schob Eur. Hek. 3),
überliefert. In der Ilias wird Hekabe selten und nur an ver¬
hältnismäßig jungen Stellen erwähnt 5 ), bei Hektors Abschied
(Z 451), seiner Schleifung (V 430 ff.), seiner Lösung und Be¬
stattung {ü 193. 283. 747 ff.), beim Bittgang zu Athena (Z 293),
endlich als Schwester des Asios (FI 718).

1) Vgl. o. 8. 390 A. 3. Ebenso Schot II. T TI 718 (o. 8. 97Ö A. 2); Eustath.
1109,20 hat daraus versehentlich den Komiker Telekleides gemacht: Adrjvituv
y.al Ti’ifay.Äeiäijg Riaaecog.

2) 77 715ff. Um der Abstammung der Hekabe von Kisseus Rechnung zu
tragen, nahm man trotz der Worte V. 718 avToyiaaiyvr]xog 'E-ydßqg, viög ös
Av/iavxog an, daß er zwar dieselbe Mutter wie Hekabe, aber einen andern Vater
gehabt habe, Schot II. T 77 718. Diktys IV 12 läßt ihn von dem Tolamonier
Aias getötet werden. Ein anderer Asios tritt beim Kampf um die Mauer und
beim Schiffskampf auf, M 95 ff. jV 384ff.; er ist Sohn des Hyrtakos, stammt
aus Arisbe (vgl. B 837, Apollod. III 12, 5, I) und wird von Idomeneus getötet,
s. Robert Stud. z. II. 411 f. Ein Asios aus Abydos P 683 ff.

3) Apollod. III 12, 3, 8, vgl. o. S. 394 A. 7. Nach Strab. XII 566 stammt
dieser Otreus ans der bithynisohen Stadt Otroia. Bei Valerius Flaccus wird
Otreus, als er nach Troia ziehen will, um liesiOne zu freien, von Amykos ge¬

tötet, IV162 ff.
4) Suet. Tiber. 70, 3 von Tiberius: nam et grammaticos, quod genus horü-

num praecipue, ut dixhnus, appetebat, eiusmodi fere quaestionibus experiebalur:
quae mater Hecubae .... fuissel.

5) In dem Lied vom Tod des Hektar (s. Robert a. a. O. 603) scheint dessen i
Hutter noch namenlos zu sein; denn X 234 ist verdächtig.
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Koimzelm Söhne hat Hekabe dem Priamos geboren. 1 )
Unter diesen ist der in der Troas eigentlich bodenständige
und auf seiten der Troer ursprünglich der eigentliche Held
des ganzen Krieges Paris 2

) oder Alexandros.3 ) Er gibt
durch die Entführung der Helena den Anlaß zum Eachezug
der Achaier 4), und seinen Pfeilen erliegt der gewaltigste
Griechenheld, Achilleus; auch führt er die alte Königswaffe,
den Bogen. In dem Kamen Alexandros lebt die Erinnerung
an seine einstige Heldengröße noch fort, und so sehr er in der
Ilias durch den fremden Eindringling Hektor in den Hinter¬
grund gedrängt ist, fehlt es auch dort nicht an freilich ab¬
sichtlich verwischten Spuren der großen Bolle, die er einst¬
mals auf dem Schlachtfeld gespielt hat. Als er sich, wie
Achilleus, zürnend (weshalb, können wir nicht mehr erraten),
dem Kampfe fernhält, gewinnen die Achaier unter Diomedes’
Führung so sehr die Oberhand, daß Hektor zu ihm geht,
um ihn zu besänftigen und in die Schlacht zurückzuführen. 5 )
Und so schreitet denn Alexandros von der Burg hochgemut
mit schnellen Füßen herab, wie eine Sonne glänzend im
Schmuck der Waffen (Z 512ff.), und als ihn die bedrängten
Troer erblicken, da atmen sie auf wie ermüdete Schiffer, denen

1) II. fl 496 sagt Priamos evvea xai dexa pev fioi irjg ix vi]dvog r)aav;
vgl. Schol. Eur. Hek. 421. Simonides rundet die Zahl auf zwanzig ab, fr. 49
(Porphyrios in den Schol. II. B K 262; Schol. Theokr. XV 139) xai av pev, eixoai
rcaidmv päteg, IXa-th; ebenso Theokrit a. ä. O. von Hektor 'Exdßag 6 yegaixaxog
elxau naidwv. Bei Euripides (Hek. 421) scheint sich Hekabe .als Mutter sämt¬
licher fünfzig Söhne des Priamos (II. fl 495) zu bezeichnen, rjpelg de nevvpxovrd.
y’ äppogoi rexvcov, was aber die Scholien für Syllepsis erklären.

2) Unter den zahlreichen Deutungen ist die wahrscheinlichste die von
Kretschmer Einl. in die Gcsch. d. grieeh. Sprache 1S5 A. 1, der den Namen mit
alb. pare, sanskr. pit'ra zusaramenstellt und als „der erste, beste“ erklärt.

3) Der Doppelname ist noch nicht völlig befriedigend erklärt; doch ist es
das wahrscheinlichste, daß Alexandros ursprünglich das griechische Beiwort
zu dem phrygisohen Namen Paris ist, das dann selbst zum Eigennamen wird,
wie Phoibos für Apollon. In der Ilias überwiegt die Bezeichnung ’AXi^dvägog
durchaus; sie findet sich an seohsundvierzig Stellen, Fldgig hingegen nur an elf,
wozu noch an zwei Stellen [F 39. N 769) die beschimpfende Anrede Avanagi
kommt. In der Odyssee stellt keiner der beiden Namen. Die Verbindung Paris
Alexandros findet sich erst bei späteren Schriftstellern, wie Konon 34; Hvgin
fab. 92. 107. 270. 273; Pliu. n. h. XXXIV 77.

4) F 100. Z 356. fl 28 VIXe^dvdgov Svex’ ägyrjg, wo Zenodotos ärrjg lesen
wollte; vgl. aber Eur. Troad. 919f. von Hekabe irncoTov pev äoyag erexsv ifd'e
tcov xaxwv Urintv iexovna.

5) Z 313 ff. 603 ff. Vgl. Schömann Eieckeisens Jahrb. LXIX 1854, 25 ff.;
Naber Quaest. Hom. 157 f. Der ursprüngliche Zweck von Hektors Gang zur
Stadt ist dadurch verdunkelt, daß ein junger Überarbeiter an seine Stelle den
Bittgang der troischenErauen zum Athenatempel gesetzt hat, Z 87— 101. 271— 312.
S. Robert a. a. O. 194ff.; anders v. Wilamowitz II. u. Hom. 302ff.
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nach langem Eudern endlich ein günstiger Wind die Segel
bläht (II 4ff.). Aber an einer früheren Stelle erscheint statt
des mannhaften Kriegers ein hohler Prahler, der zuerst, im
Pardelfell sich brüstend, die besten Achaier herausfordert,
beim Anblick des Menelaos aber feige zurückweicht, endlich,
zum Zweikampf mit ihm genötigt, schmählich unterliegt und
nur durch das Eingreifen der Aphrodite gerettet wird (F 15ff.).Diese Widersprüche, die auf dem Gegensatz einer älteren und
einer jüngeren Sagenanschauung beruhen, sucht man zuweilen
dadurch auszugleichen, daß man dem Paris zwar Stärke und
Kriegstüchtigkeit, aber auch Mangel an Beharrlichkeit zu¬
schreibt 1 ); doch überwiegen die Stellen, wo ihm Schwäche
und Feigheit vorgeworfen wird. 2 ) Wie andere troische
Fürstensöhne 3

) hat auch Paris vor dem Krieg auf dem Ida
die Herden geweidet, nicht als Hirtenknabe, sondern als
königlicher Prinz. 4 ) Um sich die Zeit zu verkürzen, spielt
er die Leier, die in der älteren Zeit sogar sein Attribut ist.5 )

1) So sagt Hektor zu ihm Z 521 ff. öai/iövt’, ovy av zig toi ävr;Q, dg svuiai-
liog elr), egyov äzißdaasiE fm%rjg, etzei äkxifiog eaai • dkkä ixchv ßs&ielg te xalom i&cksig • zd ö’ i/tov xijo d-/yvzai iv vvfiep, o& ’ vtieq oe&ev aia-^e’ äxovoi
ngog Tgwcov, oi Eypvai noh)v növov eivexa oelo und JV 777 sagt Paria von sich
selbst inei ovö’ e/ts ndfinav ävdXmäa ysivato /xrjtrjg. In der berühmtesten
Parisstatuo des Altertums, der des Euphranor, sollten diese Widersprüche aus¬
geglichen sein, da man in ihr sowohl den Schiedsrichter der Göttinnen und denLiebhaber der Helena als den Überwinder des Achilleus erkennen wollte, Plin.
n. h. XXXIV 77. Vermutungen über Nachbildungen dieser Statue bei Eurt-wängler Meisterwerke XIX 5. 9. 1. Statuenkopien (Abh. d. Münch. Akad. XXui 1896) 566ff. Samml. Somzee S. 19; Robert XIX Hall. Winokelmannsprogr.
1895, 21 ff. Arch. Hermen. 42 f.; der Jüngling von Antikythera (Ecp. dgy.
1902 Taf. 7=12)’ hat mit Paris nichts zu tun.

2) r 39 f. 428f. Z 350 f. A 385ff. N 769.
3) Domokoon zl 500; Antiphos und Isos A 101 ff.; Bukolion Z 25; EnopsE 445; MelanipposO 547ff.; die Brüder der Andromache Z 424f.; Aineias Y 91.

188f. und sein Vater Anchises E 313 hymn. in Ven. 55; Mestor Apollod. Epit.
3, 32. Dieser alten epischen Vorstellung folgt auch Kolluthos 70 ff.

4) Daher trägt er beim Parisurteil auf den älteren Bildwerken den vor¬
nehmen ionischen Chiton, auf den jüngeren, seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrh,,die phrygischo Tracht, die ihm allein von allen Priamiden eignet; ein Hektorin phrygischer Tracht wäre undenkbar; die ältesten literarischen Zeugnisse für siesind Eur. Troad. 991 f. und Kykl. 182ff. (vgl. I. A.71H.). Auf der Schale desBrygosMon. e Arm. dTnst. 1856 Taf. 14 (dan. Wien. Vorlogebl. VIII 3) und einer jünge¬
ren Schale aus Nola Gerhard Ant. Bildw. Taf. 33 (Furtwängler Berl. Vasenkatal.
2536) hat Paris sogar das Szepter.

6) Daher sagt Hektor zu ihm P54 ovxäv toi ygaia/tr] xl&aoig td te deug'’Agpgoöitrjg, wo Aristarch, der die älteren Bildwerke nicht kannte, sie auch nichtkennen konnte, xiöagig, d. i. die phrygische Mütze, schreiben wollte,, obgleichParis diese erst viel später erhält (s. Anm. 4). Auf den älteren Darstellungen
des Parisurteils fehlt diese Leier niemals, und in Ilion zeigte man sic später alsReliquie, Plutarch. Alexand. 16. Auch Anchises spielt auf der Weide die Leier,
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Hier war es auch, wo Hermes die drei Göttinnen zu ihm führte,
damit er über ihre Schönheit den Schiedsspruch fällen soll,
eine alte, viel gefeierte Sage, die an die KaVuareia im Hera-
-tempel auf Lesbos anknüpfte (Bd. 1163 A. 3, u. S. 1071 ff.). Da
aber der durch den Eaub der Helena entflammte Krieg Troia
den Untergang brachte, so betrachtete man Paris immer mehr
als einen Träger des Fluchs und des Unheils. 1 ) Hieraus hat
sich schon im 6. Jahrh. die Sage entwickelt, daß Hekabe vor
ihrer Entbindung durch ein Traumgesicht gewarnt wird. Bei
Pindar, dem ältesten Gewährsmann für diese Sagenform,
träumt ihr, daß sie einen hundertarmigen Biesen mit einer
Fackel in jeder Hand gebäre, der Troia in Grund und Boden
zerstöre. 2 ) Bei Euripides hingegen in seinem 415 aufgeführten
Ah'^avdgoc: glaubt Hekabe im Traum eine brennende, mit
Blut bedeckte Fackel zu gebären.3 ) Die Traumdeuter ver¬
langen darauf die Aussetzung des Kindes; meist ist es Aisakos.
der diesen Spruch tut 4), ein Sohn des Priamos aus seiner

hymn. in Ven. 80. Euripides setzt den Anschauungen seiner Zeit, zu der jeder
athenische Knabe die Zither spielen lernte, entsprechend an Stelle der Leier
die Syrinx, Hel. 3581 xä> rs avqiyymv aoiddv aeßiCovxi Uqiapiöq nox 1 äpcpl
ßovaxdft/wvg. I. A. 570 ßdqßaqa avqllßoiv, so auch Kolluth. 110, vgl. Robert
Sark. Puel. II 10 a; Helbig Wandgem. 1281.

1) Aisch. Ag. 712 JJdqiv xöv alvdXexxqov; Eur. Hek. 9141. ’löalov xe
ßovxav Alvonaqiv xaxdgq öiöovaa. Andrem. 298 peydXav Ugidpov Jidlecu;
hjoßav; Enn. Alex. 46 V. (nach Eurip.) cum esse exitium Troiae, pestem Penjamo.

2) Paian. VIII S. 289 Sohroed. ed. min. 1908 (Ox. Pap. V 841) dvixa Aag-
davtöoug 'Exdß{a.) nox’ elösv vnö anXdyyv(otQ ■ . .) cpsgoiaa xövd’ äreg"
h5o|(e öe) xekelv nvQcpÖQOv egßacpdoayov)

’ExaxoyyEiga, axXi^qä (8i ßiq) ’IXiov
näadv viv ent xi(eöov) KaxEgEhyai. Über die Ergänzungen s. Robert Herrn. XLIX
1914 S. 3151

3) Eur. Troad. 922 daloü mxgöv plßiyx’ ’A/J£avögov; Enn. Alex. 3511 Vahl.
vialer gravida parere se ardentem facevi visa est in sumnis Hecuha. 03 adest
adest fax obvoluta sanguive olque incendio (vgl. Ovid. Horoid. XVI 237 crucntam.
XV 40 flnmmiferam). Nach Euripides Apollod. III12, 5, 2 öa/.dv öidnvgov. Nach
Hygin. fab. 91 kommen aus dieser Fackel zahlreiche Schlangen heraus. Irrtümlich
heißt es Sohol. Bur. Andrem. 293, Hekabe habe diesen Traum erst nach ihrer
Entbindung gehabt. Vgl. Lykophr. 225 vvxx'upoixa Seipaxa- 913 tpixgdv, s..ferner
Verg. Aen. X 7041; Serv. Aon. VII 320 (dan. Schot Stat. Achill. 122). Bei
Apollodor a. a. O. träumt Hekabe auch den Brand der Stadt. In den Schot
II. A F 325 setzt die Fackel nicht nur die ganze Stadt, sondern auch die Wälder
des Ida in Flammen; ebenso bei Diktys III26 (danach Tzetzes Antehom. 1021).
wo nur die Häuser des Anchises und Antenor verschont bleiben. S. auch Sen.
Troad. 30.

4) Apollodor III 12, 5, 3. Bei Lykophron 224ff. Schot verlangt Aisakos,
daß nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter den Flammentod sterben soll,
vielleicht um seine verstoßene Mutter Arisbe an Hekabe zu rächen. Euphoriou
hatte den Traum ausgeschaltet; bei ihm prophezeit Aisakos, daß der Knabe,
der an einem bestimmten Tage geboren werden würde, bestimmt" sei, Troias
Untergang herboizuf(ihren. Nun werden an diesem Tage sowohl Hekabe als
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früheren Ehe mit Arisbe (unten S. 993), der Tochter des
großen Sehers Merops von Perkote (oben S. 832); andere
sprechen von mehreren Wahrsagern.

*

1
) Bei Ennius wendet

sich Priamos an Apollon 2 ), was aber nicht euripideisch zu
sein braucht, sondern Änderung des lateinischen Tragikers
sein kann. Bei Alexander Polyhistor ist es Herophile, die
Sibylle der Troas, die den Traum deutet. 3 ) Ob bei Pin-
dar dem Befehl des Sehers stattgegeben wurde, läßt sich
nicht erkennen; sicher aber ist, daß dies nach der Andro-
raache des Euripides, wo es Kassandra ist, die die Tötung des
Kindes flehend fordert 4), nicht geschah, und daß die gesamte
Vasenmalerei die Aussetzung und das Aufwachsen als ge¬
meiner Hirte ignoriert, da sie dom Paris stets königliches Ge¬
wand gibt (o. S. 978 A. 4). Dagegen steht es fest, daß die Aus¬
setzung bei Sophokles vorkam, der in seinem ’AXs^avdgog die
•lugendgeschichte des Paris nach der des Kyros, wie sie Hero-
dot (I 107ff.) erzählt hatte, gestaltete.5 ) An ihn schloß sich
dann Euripides in dem gleichnamigen Stücke an, und seine
Darstellung beherrscht wiederum die Folgezeit. 6 ) Priamos
die Gemahlin des Thymoites (o. S. 395 A. 1) Killa von einem Knaben entbunden,
worauf Priamos diesen mit samt seinerMutter töten laßt, Euphor. fr. 150 Mein.
65 Scheid. (Serv. Aen. II32, dar.Myth. Vat. I 212); hierauf spielt Verg. Aen. II 32
an, wenn er die Möglichkeit offen läßt, daß Thymoites aus Arglist, d. h. um sich
an Priamos zu rächen, den Rat gegeben habe, das hölzerne Pferd in den Mauern
Troias aufzunehmen, s. Soheidweiler Euphor. fragm. S. 10. Nach einer andern
Brechung dieser Geschichte, auf die Lykophron V. 319 ff. anspielt, hatte Priamos
mit Killa, die die Schwester der Hekabe war, ein heimliches Liebesverhältnis; sie
gebar ihm den Munippos an demselben Tag, an dem Hekabe von Paris entbunden
wurde. Priamos fragt nun bei dem Apollonorakel in Zeleia (Beb I 268 A. 2)
wegen des Schicksals seiner Dynastie an und erhält den Bescheid, er solle das
eben geborene Kind samt seiner Mutter töten. Priamos bezieht dies- auf Killa
und Munippos und bringt beide um, Schob Lyk. .319,

1) Pind. a. a. 0. yj.vxol /idvxieg ’Anä'k'kmvog. Hyg. fab. 91 id Visum
omnibus coniectoribus cum narratum esset. Schob II. A F 325 oi U-dvrfig jtat
ni Ttegl rovg ovelgovg Seivol. Ovid. Heroid. XV 48. XVI 239.

2) V. 41. f. Vahl. ut se edoceret obsecrans Apollinem, quo sese vertant tantae
sortes somnium. Vgl. die Erzählung der Lykophronscholien o. S. 979 A. 4.

3) Paus. X 12. 5; s. E. Maaß De Sibyllarum indic. 6ff. Bd. I 282 A. 1.
4) V. 293 ff. dAA’ eiff vneg xetpaXav eßalev yaydv. r] TEyovad viv JTäoi.v.

ngiv ’löalov yazoiy.iaai kenag, drs viv Ttagd &EU7zsaio) ädgpvg ßöaae Kagdvöga
yraveiv, fieydkav IJgidnov Tidkemg Acbßav . riv’ ovy enfjfSe, nolov ovy SMaaezo
dafioyEgovroiv ßgeipog ipoveveiv; Wenn die Scholien zu dieser Stelle dies so
auffassen, als sei Paris aus Mitleid nicht getötet, sondern nur ausgesetzt worden,
wie es allerdings bei Hygin (s. unten S. 981 A. 2) und wahrscheinlich im Alexan¬
dres des Euripides geschieht, so übersehen sie, daß die. ersten Worte gerade auf
die unterlassene Aussetzung lünweisen.

5) S. Robert Bild und Lied 235ff.; Rasch Sophocles quid debeat Herodoto
(Diss. len. 1912) S. 30ff.

6) Hygin. fab. 91 gibt nur im wesentlichen den Inhalt des Stückes wieder.
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kann sich bei Euripides trotz der prophetischen Mahnungen
nicht entschließen, das Kind zu töten 1 ), sondern läßt es auf
dem Ida aussetzen. 2 ) In dieser Gebirgsöde wird das verlas¬
sene Kind fünf Tage lang von einer Bärin gesäugt 3 ), so daß es

gewaltige Kräfte bekommt. Endlich findet es ein Hirte 4),
nimmt es mit sich und zieht es als sein eigenes Kind auf,
indem er ihm den Kamen Paris beilegt.5 ) Bald übertrifft er
an Schönheit und Stärke alle andern Hirtenjungen und noch
als halber Knabe jagt er eine ganze Räuberbande, die die
Herden rauben will, in die Flucht, daher ihn die Hirten
Alexandres nennen. 6 ) Kun geschah es, daß in Troia Wett¬
kämpfe stattfinden sollten, wie Euripides es darstellte, zum
Andenken an das von Priamos und Hekabe ausgesetzte Kind,

aber stark mit Zutaten aus Nebenquellen durchsetzt, Apollod. III 12, 5, 2. 3

bietet nur die Vorgeschichte. Vgl. Welcher Griech. Trag. II 462ff.; G. Wentzel
Epithalamium für W. Passow XXV ff. Nach Euripides Ennius Alexander.

1) Eur. Troad. 920f. sagt Helenamdevreoov ö’ dmbXEGE Tgoiav re y.ä/i
6 ngeaßvg ov xxavcov ßgeepog.

2) In der Iph. Aul. allerdings in der Erwartung, daß es im Gebirge um¬
kommen werde, 1284ff. vupdßoXov (pQvymv vdjiog “Jöag x’ oqea, JjQiaqiog.
o&i noxd ßgetpog drcaldv eßa/x ßaXEQog caioJigd voaipiaag sni /iiöqw 'davaxoevri
Tldgiv. Bei Apollodor a. a. 0. hat zwar Aisakos nur die Aussetzung, nicht die
Tötung des Kindes verlangt, doch ist damit gewiß, wie Schol. II. A 7' 325,
Qi<pfjvai {hqgalv ßoqdv gemeint. Der mit der Aussetzung betraute Sklave heißt
in den Apollodorhandschriften Agelaos, richtiger Schol. Lyk. 138, wo diese
Stelle ausgeschrieben ist, Arohelaos. Denselben Namen führte bei Euripides der
Pflegevater des Paris (s. u. A. 4), so daß eine Flüchtigkeit Apollodors vorzu¬
liegen scheint. Bei Hygin erhalten die Trabanten des Priamos den Befehl, das
Kind zu töten, schenken ihm aber aus Mitleid das Leben, ein weitverbreitetes
Märchenmotiv. Dagegen hatte Nero in seinen Troica gedichtet, Hekabe habe
das Kind, als Priamos es töten wollte, heimlich beiseite, geschafft und einem
Hirten zur Erziehung übergeben, Serv. Aen. V 370 (zu ergänzen aus Myth. Vat.
II 197).

3) Apollod. a. a. 0. (dar. Schol. Lyk. a. a. 0.); Lykopin-. 138 agy.xov xi&jjvrj;
EX/ZE/Liay/j.evog xgoTiovg ; Ail. v. h. XII 42.

4) Schol. II. A F 325 UogipvQidg qjiqaiv laxogelv xdv yodipavxa xa Tgaycu-
ÖOV/J.EVO. (Asfclepiades v, Tragilos), oxi 6 d-giipag xdv üdgiv vo/isvg 'Agyidlag
(1. ’AoxEÄaog) Exalelro, was man mit Recht auf Euripides zurückfährt. Nach
demselben Scholion wird der Hirte durch die Schönheit des Knäbleins zum Mit¬
leid bewegt.

5) Nach Schol. Ein-. Ändrom. 293, weil der Hirt das Kind in seinen Ranzen
(nrioa) gestockt hat, was ganz gut auf Euripides zurückgehen kann, s. E. Bruhn
Luoubr. Eur. 303. Abgeschmackt Schol. II. a. a. 0. izagd xd ixxe&fjvou avxdv er

evdvg xsy&evxa xai av^ißhxa jIolqeX&elv xdv pidgov ovxcog.
6) Enn. Alex. 53 Vahl. quapropter Pariin pastores nunc Alexandrum vocant;

Apollodor a. a. 0. ’A^e^avöoog nQooo)vo/.ida&ij Xp]axdg ä/ivvö/.iEvog y.al xolg tcoi,-
pvloig dAefjJuct?. Daher führt er auf den Vasen blühenden Stils eine mächtige
Keule, Stephani Compte rendu. 1861 Taf. 3; Arch. Auz. 1896, 30 (vgl. unten
S. 983 A. 3); Furtwängler-Rcichhold Vasenm. 30. S. u. S. 1077.
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dessen Schicksal diese reuevoll beklagen.1 ) Als Paris das
hört 2 ), begibt er sich in die Stadt und besiegt dort die stärk¬
sten Jünglinge, darunter seine eigenen Brüder.3 ) Darüber
ergrimmt vor allem Deiphobos und bedroht seinen unbekann¬
ten Bruder mit gezücktem Schwert. 4 ) Da flüchtet sich Paris
auf den Altar des Zeus egxslog (Bd. I 17 A. 1), denselben, auf
dem später Priamos von Neoptolemos erschlagen wird. Aber
nun stürzt auch Kassandra herbei, die durch ihre Sehergabe
den Bruder erkannt hat. Mit geschwungenem Beil bedroht
sie ihn, um ihn zu töten und so die verhängnisvolle Fackel
ausznlöschen. 5 ) So wird Paris erkannt und trotz der War¬
nungen Kassandras nicht nur verschont, sondern in die väter¬
liche Burg aufgenommen. Vielleicht griff am Schluß auch
Aphrodite als Maschinengott ein 6 ); denn das Parisurteil war
jedenfalls vorausgegangen, und es ist sehr möglich, daß sie
es bei Euripides war, die den Paris zur Teilnahme an den
Wettkämpfen bewog.

Eine jüngere aioüsche Eokalsage, die sich in hellenisti¬
scher und römischer Zeit großer Beliebtheit erfreute, ließ Paris
während seiner Hirtenzeit die Liebe der Nymphe Oinone,
der Tochter des FlußgottesKebren 7 ), genießen. In der troischen

1) Hyg. a. a. 0. ludis funebrihus Alexandri; Eur. fr. 43 naXmä xaivolg öa-
xnvoig ov %Qr) axiveiv. fr. 44 xd/xnxsiv xü xgdvm Xxmag xgscov.

2) Bei Hygin ist hier aus einer hellenistischen Quelle der romantische
Zug eiugefügt, daß dem Paris sein Lieblingsstier weggeführt wird, um bei den
Spielen als Siegespreis zu dienen und daß er, um ihn sich wiederzugewinnen,
an den Wettkämpfen teilnimmt.

3) So auch bei Sophokles Alex. fr. 90 ßoxfjga nxäv ävögag äaxixag■ xl ydg ;
Bei Hygin fab. 273 nehmen an den Wettkämpfen außer Deiphobos noch Helenoa,
Polites, Telephos, Kyknos und Sarpedon teil, ferner Nestor Nelei filius , worin
aber der Priamide Mestor steckt (u. S. 989 f.). Nachdem der Name verderbt
war, hat ein Interpolator Nelei filius hinzugesetzt. Bei Ovid. her. XV 359 f.
nennt Paria außerdem auch den Ilionous: pnene puer iuvenes vario certamine vici,
in quibus Ilioneus JJeiphobusque fuit; . s. u. S. 994.

4) Hygin a. a. 0. In Neros Troica (oben S. 981 A. 2) war die Rolle des
Deiphobos auf Hektor übertragen, aber Paris kannte dort seine königliche Ab¬
kunft, gab sich als Bruder zu erkennen und zeigte zum Beweis das Kinderapiol-
zeug vor, das ihm Hekabe mitgegeben hatte.

5) Dieser Höhepunkt der Handlung ist auf etruskischen Bildwerken dar¬
gestellt; Paris auf dem Altar von seinen Brüdern bedroht, Brunn Urne etr. I
Taf. I-VIII 1-17. VIII 19. IX. X 20-23. XIV. XV 29-32; dabei Kassandra
mit dem Beil Taf. VIII 18. XI—XIII 24—28. XVI 33. 34; ebenso auf einem
Spiegel, Ann. d. Inst. XLI 1809 tav. d’agg. N.

6) Sie steht auf den meisten Urnen schützend neben Paris.
71 Der Etymologie zuliebe heißt Schob Lyk. 57 ihr Vater Oineus. Eine

andere Tochter des Kehren, Asteropo, ist nach Apollod. III 12, 5, 1 die Gemahlin
desPriaraiden Aisakos (u, S.993). NachEphorosfr. 21 (Steph. Byz. v. Aglaßr]) und
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Landschaft Kehrene zeigte man das gemeinsame Grab der
beiden 1 ), und so ist es kein Zufall, daß ein Schriftsteller aus
dem aiolischen Lesbos, Hellanikos, der älteste Gewährsmann
für diese Geschichte ist. 2 ) Oinone hat von Ehea die Weissage¬
kunst gelernt, und so warnt sie ihren Geliebten, die Helena
zu entführen, da dies ihm selbst und Troia zum Verderben
gereichen werde.3 ) Ha aber Paris ihr kein Gehör schenkt,
beschwört sie ihn, wenn er verwundet werde, zu ihr zu kom¬
men, da nur sie allein ihn heilen könne.4 ) Als später Paris
von Philoktet mit dem Bogen des Herakles getroffen worden
ist (s. unten), begibt er sich, dieser Mahnung eingedenk, zu
ihr auf den Ida. Aber Oinone, über seinen Treubruoh ergrimmt,
verweigert ihm die Heilung. Sterbend wird Paris nach Troia
zurückgebracht; da aber packt Oinone die Eeue. Sie eilt
mit dem Heilmittel in die Stadt, und da sie den einstigen
Geliebten schon tot findet, gibt sie sich in Verzweiflung durch
Erhängen den Tod. 5 ) Das Liebesieben der beiden und der
Liebeskummer der Oinone ist später für Lyriker und Künstler
ein beliebter Gegenstand geworden. 6 ) Hegesianax (aus ihm
Serv. ampl. Aeu. IX 262 hatte Paris vor Helena auch die Arisbe, Tochter des
Merops.oder des Makareua zur Frau, die sonst für die erste Gemahlin des Pria-
mos gilt, s. oben S. 862 A. 1 S. 979f., unten S. 993.

1) Deraetrios v, Skepsis bei Strab. XIII 596; vgl. Diktys IV 21.
2) Bei Partien. 34. Aus Hellanikos (fr. 126) schöpft Apollod. III12, 6, Iff.;

s. Hofer Konon 45ff. Ähnlich scheint Nikandros n. mujrwv erzählt zu haben,
fr. 13 (Partien. 4). S. ferner Ovid Heroid. V. XV 97. XVI 1951

3) Auf zwei dekorativenWandreliefs augusteischerZeit zeigt Oinone warnend
auf das beroitliegende Schiff, E. Braun Zwölf Basreliefs 8; Arch. Zeit. XXXVIII
1880 Tal 13; Schreiber Hellenistische Reliefbilder 10. 23, und da das Paris-
urtoil die Veranlassung für diese Fahrt ist, steht sie, als Nymphe durch die Syrinx
gekennzeichnet, auch einmal bei diesem, ihn warnend anblickend, neben ihm,
Robert Sark. Rel. II S. 17. Vielleicht ist dasselbe auf einer kleinen Lekythos
blühenden Stils der Fall, die, ein abgekürztes Parisurteil (Arch. Anz. 1896, 36,
s. oben S. 981 A. 6 und unten S. 1075) darstellend, dann die weitaus ältestebildliche Darstellung der Oinonegesohiohte wäre. Oinone beschwört Paris, der
allein vor ihm stehenden Athena den Preis zu geben, während das neben Paris
stehende Palladion unglücksahnend mit der Hand seine Augen bedeckt. Über
die auf Oinone bezüglichen Bildwerke s. O. Jahn Arch. Beiträge ,348ff.

4) Sie rühmt sich bei Ovid Heroid. V 147ff., wo Apollon (Troiae munitor 1ihr erster Liebhaber ist, alle Heilkräuter zu kennen, klagt aber zugleich, daliihr diese Kunde gegen die Liebe nichts helfe; quaecumque herba potens ad
opem radixque meäendo utilis in ioto nascitur orbe, mea esU me miseram,
quod amnr non est mcdicabills herbis! deßeior prudens artis ah arte mea .

6) In breiter romantischer Ausmalung bei Quintus Smymaeus X 259ff.,nur daß dort Oinone sich nicht erhängt, sondern in die Flammen des Scheiter¬haufens springt, wie der Dichter selbst zu verstehen gibt (V. 480 f.) nachdemVorbild der Euadno. Anders urteilt Rohde Grieoh. Rom. :l 117ff.. Dieser Sageist der Ausgang der Liebesgeschichte von Tristan und Isolde naohgebildet.
6) Bion II lOf. äqnaae mv 'EXivav nid-' 6 pmy.dXoQ, aye ö’ sQ”ISav,Olvd)vr)
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Lykophron 1 ), Parthenios 4.34 und Komm 23) hat diese Ge¬
schichte unter der Maske des Kephalion so erweitert, daß
Oinone nicht nur aus Eifersucht, sondern auch aus mütter¬
licher Eache handelt. Sie hatte dem Paris einen Sohn Korythos 2

)

geboren, der an Schönheit seinen Vater noch übertraf. Als
y.axdv äAyog; Stat. Silv. I 5, 21 f. viduae Oebrenidos arida luctu flumina;
Oyid Her. V, wo Paris während des Liebesverhältnisses, wie bei Sophokles und
Euripides, als niederer Hirte gedacht wird: 11 f. qui nunc Priamides (ahsit
revereniia vero ), servus eras; servo nubere nympha tuli. Der jüngere Hcl-
vidius hatte den Treubruoh des Paris in einem scaenicum exodium behandelt
(Suet. Domit. 10, 4), was aber nicht berechtigt, ältere Tragödien dieses In¬
halts anzunehmen. Das Liebesglück des Paris ist auf einer römischen Lampe.
Millingen Anc. Mon. II 18, 2 (dan. Overbeck Her. Gail. Taf. XII 2) und pom
peianisehen Bildern dargestellt; einmal (Nicoolini Gase d. Pomp. Taf. 13, Helbig
Wandgem. 1280) hält Paris die Siche! in der Hand, mit der er den Namen der
Geliebten in die Rinde der Bäume einzusohneiden pflegt, Ovid a. a. 0. 211
incisae servant a te mea nomina faqi, et leger Oenune falce notata tua; zu
diesem Gebrauch der Sichel vgl. Calpurnius I 29; s. auch Dilthey Bull. d. Inst.
1869 S. 156. Ein anderes Bild (Zahn Ornam. u. Gemälde aus Pomp. II 31:
Helbig a. a. 0. 1287) stellt den Abschied des Paris von Oinone dar. Eine
in Konstantinopol befindliche Statuengruppe deutet Christodoros Anth. Pal. II
215 ff. auf die grollende Oinone, s. K. Lange Rhein. Mus. XXXV 1880, 110 f.

1) V. 66ff. Schob Über die Abfassung der Lykophronischen Alexandra
im 2. Jahrh. s. Beloch Griech. Gesch. III 2, 478 ff., Sudhaus Rhein. Mus. LXIII
1908, 481 ff. Mißglückter Versuch, die Identität des Verfassers mit dem Tra¬
giker aus Chalkis aufrechtzuerhalten, von P. Corssen ebd. LXVIII 1913, 321 ff.

2) Die Möglichkeit, daß Korythos schon bei Hellanikos vorkam, muß
mit Rücksicht auf die allerdings nicht von dem Autor selbst herrührende Quellen¬
angabe bei Parthenios 34 offengelassen werden. Dann war er aber dort schwer¬
lich mehr als ein bloßer Name. Die römischen Antiquare bezeichneten neben
andern Homonymen auch diesen Korythos als den Gründer der etruskischen
Stadt Korythos (Cortona), s. oben S. 396 A. 3. Bei Nikandros fr. 13
(Parthen. 34) und Schob Od. ö 11 ist Korythos Sohn des Paris und der Helena.
Nach einer kyprischen Erzählung hatten Paris und Helena einen Sohn Aganos
(Schob Eur. Androm. 898), nach Dionysios Skytobr. fr. 11 (Schob II. A T 40),
einen Sohn Dardanos, nach Schob Od. ö 11 einen Sohn Helenos. Wahrscheinlich
hängt das damit zusammen, daß in Hektors Schmährede in einigen Iliashand¬
schriften hinter F 40 «!$’ otpeXeg ayovog x ’ e/xevou ayapog r’ änolea&ai noch
der Vers stand pr]8i xi yovvaaiv olaiv etpeaaaad-cu tpO.ov vlov (vgl. / 455). Nach
Eustathios (380, 31) wäre dieser Vers von Dionysios Skytobrachion interpoliert
worden; er könnte aber auch echt und von Aristarch, der den Gebrauch des Re¬
flexivpronomens für die zweite Person bei Homer bestritt, diesem Prinzip zuliebe
athetiert worden sein, so daß er jetzt in allen Handschriften fehlt, vgl. C. Brug-
mann Ein Problem der homer. Textkrit. 41 ff. Dafür spricht auch, daß es ein
in der griechischen Mythologie einzig dastehender Fall sein würde, wenn ein
Liebesbund, wie der des Paris mit der Helena, unfruchtbar geblieben wäre.
Allerdings spielt auf die Kinderlosigkeit des Bundes schon die Odyssee an, 6 12
’EAevtj öe ’deol yövov ovhex’ ewaivov, und die Scholien begründen das damit,
daß die Götter ihr ihre Schönheit erhalten wollten. Dagegen Diktys V 6 (dan.
Malalas V S. 111 Bonn.) gibt dem Paare drei Söhne, nämlich außer Korythos
noch Bunomos und Idaios, die alle drei von einem einstürzenden Gemach
erschlagen werden. Schob Lyk. 851 wird diese Diktysstelle mit dem Odyssee-
scholion kontaminiert und als vierter Aganos hinzugefügt.
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die Achaier gelandet sind, schickt ihn Oinone dem Priamos
zu Hilfe mit dem Hintergedanken, die Eifersucht des Paris
zu erregen. Wirklich schenkt Helena ihrem Stiefsohn ihre
Gunst; aber Paris überrascht das Paar im Schlafgemach und
tötet den eigenen Sohn. Als er dann von Philoktet verwundet
wird, schickt er, auf die Verheißung der Oinone hin, daß nur sie
ihn heilen könne, einen Herold nach ihr und bittet sie, das
Geschehene zu vergessen, an dem ja nur der Götter Ratschluß
die Schuld trage. Aber die Nymphe lä.ßt ihm höhnisch sagen,
er solle sich von Helena heilen lassen. Als der Herold diese
Kunde zurückbringt, haucht Paris in Verzweiflung sein Leben
aus, und als Oinone, von Reue ergriffen, zu ihm eilt, findet
sie ihn bereits verschieden. Darauf schlägt sie dem Herold
mit einem Stein den Kopf ein, wirft sich schluchzend über
die Leiche und erhängt sich. 1 )

Daß Hektor ursprünglich ein mittelgriechischer, wahr¬
scheinlich thebanischer Heros ist, haben wir früher (S. 82)
gesehen. Erst die troische Sage hat ihn zu einem Sohn des
Priamos und der Hekabe gemacht, und zwar ist er nach Apol¬
lodor (III12, 6, 2) der älteste. In der Hias ist er der besondere
Schützling des Apollon, der ihn, als er von Aias beim Zwei¬
kampf durch einen Steinwurf zu Boden geworfen wird, wieder
aufrichtet (H 272), der, als sich dasselbe in der Schlacht bei den
Schiffen in gesteigertem Maße wiederholt, dem ohnmächtigen
neue Kraft gibt und ihn in den Kampf zurückführt (O 236ff.),
bei seiner Flucht vor Achilleus ihm Schnelligkeit verleiht
(A2031) und ihn erst verläßt, als die Seelenwägung des Zeus
gegen ihn entschieden hat (V 213), endlich seine Leiche bis
zu ihrer Bestattung vor Verwesung schützt (W 188ff. Q 18f.).
Stesichoros (fr. 69) und Ibykos (fr. 34 A), dem die hellenisti¬
schen Dichter, Alexander von Aitolicn, Euphorien und Lyko-
phron (V. 265) folgen, haben Apollon sogar zu seinen Vater
gemacht. 2 ) In der Ilias hat Hektor eine reiche Gattin, die
an der ältesten Stelle, wo sie vorkommt, noch namenlos ist. 3 )
Später führt sie den Amazonennamen 4

) Anclromache 5
) und

1) Bei Diktys IV 21 gibt sie vor Schrecken den Geist auf, als sie dem
Leicheuzug des Paris begegnet.

2) Porphyrios Schob II. A D314 (dan. Schob Lyk. 265), Schob II. T Q 258.
3) X 88 in der Rede von Hektors, dort gleichfalls namenloser, Mutter (oben

&• 976 A. 6) azoyog noZvSwgog; danach Z 394f. livfy a/.oyog 71o/.v6o)ooq ivavni]fß&E ftiovaa ’Avögo/M%r]; vgl. auch X 437.
4) S. z. B. Hon. d. Inst. XII 9; vgl. o. S. 659 A. 3. S. 735 A. 1.
5) Z 371. 377. 395 405. 0 187. P 208. Q 723. Sapphisches Gedicht auf

ihre Hochzeit. Ox. Pap. X 1232, B fr. 1, s. v. Wüamowitz Neue Jahrb. f. d.
Hass. Altert. XXXIII 1914, 229.

Preller, Kriech. Mythologie 11*3 (Robert, Heldcns. 11X2). 64
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ist Tochter des Kilikiers Eetion, des Königs des hypoplaki-
schen Theben. 1 ) Achilleus hat ihre Vaterstadt zerstört und
dort reiche Beute gemacht 2), hat ihren Vater und ihre sieben
Brüder getötet und ihre Mutter gefangen mit sich geführt;
vorher aber hat er den Eetion mit allen Ehren bestattet, ihn
im Waffenschmnck verbrannt und ihm einen Grabhügel anf-
geschüttet, um den die Bergnymphen Ulmen gepflanzt haben.3 )
Die Mutter aber wird von ihren Eltern durch reiches Lösegeld
freigekauft und stirbt im Hanse ihres Vaters eines natürlichen
Todes.4 ) Diese Eroberung Thebens kam, mit Bezug auf die
Ilias, auch in den Kyprien vor 5); dort hieß der Vater des
Eetion Aktor, und um zu erklären, wie Chryseis, die doch
in Chryse zu Hanse ist {A 430ff.), in Theben gefangen werden
konnte (A 366ff.), war erzählt, sie sei dort bei einer Schwester
des Eetion, Iphinoe, zu Besuch gewesen, um der Artemis ein
Opfer zu bringen. Der Sohn des Hektor und der Andromache
ist Skamandrios, den die Troer seinem Vater zu Ehren Astya-
nai nennen, weil dieser allein der Hort von Troia war. 6 )
Während sein grausamer Tod durch Keoptolemos eine der von
Dichtern und Künstlern am meisten verherrlichten Episoden
der Iliupersis ist (s. unten), läßt ihn die jüngere Lokalsage
gerettet werden, Troia wieder aufbauen und mehrere andere
Städte gründen 7 ), was wohl damit zusammenhängt, daß es

1) Z 395ff. 0 187. X 472. 489.
2) Dazu gehört die ChryseisA 366, das Roß Pedasos 77152 ff., eine silberne

Leier/ 186ff. und der Diskos des Eetion W 826f., der danach ein starker Held
gewesen ist (/ieya a&ivog ’Herlcovog).

3) Die Schilderung (Z 419f.) gibt so genau das Bild eines phrygischen
Grabhügels (L. Weber Horm. LII 1917, 542b), daß die Vermutung nahelicgt,
es habe wirklich ein solches Heroon eines Eetion gegeben.

4) Z 427 f. von Achilleus äy> o ye zfjv äneXvoe Xaßcbv cbiEgeiai’ aaiotva,
Tiaxodg S’ ev /isydgoiai ßdX’ 'Agze/xig ioxeaiQa.'

5) Schob II. BT A 366; Eustath. II. 119, 4ff.
6) Z 401 fl. ’Exxogldrjv äyanr]x6v, äXiyxiov daxt-gi xaXä>, xov g

"Exxwg

y.a?.EBax£ Sy.a/xdvÖQiov, avxdg oi äXXoi Aaxvdvaxr’■ olog ydg egvexo Ihov
" Exxcog ; sonst in der Ilias nur noch X 500. 506 genannt, wo auf diese Stelle Bezug
-genommen wird. Vgl. Plat. Kratyl. 392 C ff.

7) Schob II. T Ü 735 oi ö£ VEWxegoi ipaai.v avxov oiMaxf/v vOxeqov yeye-
vijadai Tgoiag xal äXXwv ndX.emv. Bei Hellanikos fr. 127 (Dionys. Hab I 47)
werden Skamandrios und seine Brüder, nachdem sie von Neoptolemos frei-
gelassen sind, durch Askanios, den Sohn des Äineias, wieder in die Herrschaft
über Troia eingesetzt. Abas, ein sonst unbekannter und undatierbarer Verfasser
von Troika (Serv. ampl. Aen. IX 262), hatte erzählt, Astyanax sei durch Ante¬
nor aus Troia vertrieben, aber von Aineias, der diesen besiegt hätte, wieder in
die Herrschaft eingesetzt worden. Strab. XIII 007 (nach Deraetrios v. Skepsis
fr. 33 Gaede), läßt ihn mit Askanios Skepsis gründen; dasselbe berichtet Ste
phanos von Byzanz über Arisbo (s. oben S. 976 A. 2), vielleicht nach Nikolaos
von Damaskos fr. 29 (s. v. Aaxavia) Nach Konon (46) werden Skamandros,
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in der Troas Geschlechter gab, die sich von ihm und Hektor
herleiteten. Bei Diktys (III 20, dan. Tzetzes Hom. 129) ge¬
biert Androinache ihrem Gatten noch einen zweiten Sohn
Laodamas. 1 ) Andromache wird immer mehr als Kontrast¬
figur zur Helena herausgearbeitet. Sie ist die liebende, dem
Hektor blind ergebene, arbeitsame Hausfrau, die schon in
der Ilias (0 188ff.) seinen Pferden mit eigner Hand das Putter
vorsetzt und bei Euripides (Androm. 222ff.) seinen Bastarden 2

)

die Brust reicht.3 )
Von den übrigen Söhnen des Priamos und der Hekabe

ist nach Alexandros und Hektor Deiphobos der tapferste 4 ),
wie ihn schon sein Harne als „Schrecken der Peinde“ bezeich¬
net. Dem Hektor ist er der liebste von allen Brüdern 5 ), daher
Athena seine Gestalt annimmt, als sie jenen betört, dem Achil¬
leus standzuhalten {X 226ff.). In der Dias tritt er nament¬
lich beim Kampf um die Schiffe hervor, wo er mit Idomeneus
kämpft und von dessen Gefährten Meriones verwundet wird
{N 402ff. 528ff.). In der Weiterbildung der Sage heiratet er
nach Paris’ Tode die Helena und wird von Menelaos bei der
Einnahme Ilions getötet. Als leiblicher Bruder des Deiphobos
wird in der Ilias Polites bezeichnet 6 ), der den verwundeten

wie er dort heißt, uud sein Bruder Oxynios von Priamos noch kurz vor
Troias Eall nach Lydien gebracht, vgl. die Geschichte des Polydoros (unten
S. 990); später kehren sie von dort zurück und verlangen von Aineias, der sich
nach der Zerstörung der Stadt auf dem Ida angesiedelt hatte, ihr Erbe zurück,
worauf Aineias nach demWesten zieht. Die Ansiedlung des Skamandrios auf dem
Ida hatte der hellenistische Historiker Anaxikrates erzählt, fr. 1 (Schob Eur.
Androm. 224). Nach Schob Lykophr. 1226 zieht Astyanax mit einem Bruder
Sapemios und den Söhnen der Kreusa (u. S. 999), Romos und Romylos, selbst
nach Westen und gründet dort Rom. Mehr hierüber unten bei den Nosten.

1) Bei Hellanikos a. a. 0. hat Skamandrios sogar mehrere Brüder ('Exxo-
giäai).

2) Bin solcher kam bei Anaxikrates (S. 986 A. 7) vor; er soll den Eall von
Troia überlebt haben, aber bald darauf umgekommen sein. Als Namen dieses
Bastards wollte 0. Müller FH6IV S. 301 Ophryneus oder Ophrynios (nach der
Stadt Ophrynion, der Kultstätte des Hektor, Strab. XIII 695), einsetzen und
auch bei Konon 'Oxpgvviog für ’O^vviog schreiben. Das erste ist durch 0. Jahns
Emendation widerlegt, aber daß der Oxynios bei Konon mit dem Bastard bei
Anaxikrates identisch und in Ophrynios zu ändern ist, bleibt immerhin möglich.

3) Vgl. Theano und Pedaios II. E 70f., s. unten S. 1012.
4) Lykophr. 169 ff. övxe avyyovmv xd ÖEVzsgsta xfjg da'CaqtdXxov ndXrjg

laßuvza xrjnvßovrnv; Hör. carm. IV 9, 22 wird neben Hektor der a.i:er Deiphobixs
erwähnt. In Neu-Ilion führt ein vornehmer Bürger seinen Namen GIG ll 3614.

5) II. X 232f. sagt dieser zu ihm: Arjltpoß’, /xev fioz xd ndgog noXv cpik-
xaxog fja&a yvooxcöv, ovg 'Exdßrj x)8e Ugiap-og xexe naiäag.

6) N 633 f. avxoxaaiyvrjxog. Apollon. Lex. 47, 27 avxoxaaiyvtjxoi oi
ef ä/iupoxEQWv xwv yovüov ädeXtpol. Vgl. Eustath. 410, 29, Et. Magn. 173, 35.
Wenn Schob II. BT E 238 behauptet wird, daß auch Söhne verschiedener Mütter

64*
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vom Schlachtfeld fortführt (N 634ff.). Da er schnell laufen
kann, hat er das Amt, vom Grabhügel des Aisyetes aus das
Griechenlager zu beobachten und den Anmarsch der Feinde
zu melden (S 791 ff.). Als echtbürtiger Priamide, also als
Sohn der Hekabe, erscheint ferner Antiphos, den Achil¬
leus mit seinem unechten Bruder Isos einst, als sie auf
dem Ida Herden weideten, gefangengenommeu, aber gegen
Lösegeld wieder freigegeben hatte; beide werden von Aga¬
memnon getötet.

*

1
) Von den übrigen Priamiden wird in

der Ilias keiner ausdrücklich als Sohn der Hekabe bezeich¬
net; doch ist es wahrscheinlich, daß, wo keine andere Mutter
genannt wird, Hekabe als Mutter gemeint ist 2 ), wie es auch
die Mythographen verstanden haben. Vor allem gilt das
von Helenos (Apollod. III12, 5, 7), dem trefflichen Vogel-'
schauer 3 ) und Berater des Hektor. Aul seinen Vorschlag
begibt sich Hektor zur Stadt, um den Bittgang der Frauen an-
zuordnen [Z 75ff.), auf seinen Eat fordert Hektor den besten
der Achaier zum Einzelkampf heraus (?/ 44ff.), und sowohl
bei dem Angriff auf die Mauer (M94) als beim Kampf um die
Schiffe wird er neben seinem Bruder Deiphobos als wackerer
Kämpfer 4 ) genannt {N 758. 770. 781). Die jüngere Sage hat
aus diesem brüderlichen Verhältnis eine Nebenbuhlerschaft ge-:
macht. Nach dem Tod des Paris bewirbt sich Helenos neben
Deiphobos um den Besitz der Helena und wird, von dieser
verschmäht, zum Verräter an seinerVaterstadt. Der Historiker
Antikleides fr. 19 (Schob II. Ai? 44) machte ihn zum Zwillings¬

so heißen, so bezieht sich das auf M 371, wo Tenkros als onargog des Aias be- ff
zeichnet wird, da er nach 0 284 ein Bastard ist; ursprünglich aber sind Aias f:
und Tenkros wirklich von derselben Mutter'geboren (s. o. S. 397 f.). Nach Schob 7
II. T ß 497 ist Polites und nicht Hektor der älteste der Priamiden. Bei Vergil
Aen. V 564ff. hat Polites einen Sohn, der nach dem Großväter Priamos heißt,

1) A 101 ff. Bei Diktys 1143 fällt Antiphos mit seinen Brüdern Pammon
(u. S. 989) und Polites beim Schiffskampf; der Name eines vierten Priamiden
ist dort zu Nestor verderbt; die Konjektur Mestor wegen VI 9 (s. u, S. 990 A. 1)
unmöglich. In der Ilias tritt Antiphos auch A 489ff. auf, wo er den Leukos,
einen Gefährten des Odysseus, tötet. Tzetzes Hom. 40 bezeichnet ihn trotz des
gegenteiligen Zeugnisses der Ilias als Bastard. Über Isos s. o. S. 382 A. 2.

2) ß 751 ff. spricht diese von Söhnen, die Achilleus gefangengenommeu
und auf die Inseln verkauft habe: akXovg fiev yäg natäag s/uovg Tlödag chxv;
’A%Mevg negvact•/, ov nv’ eXeaxe, negrjv Mdg ärgvyeroio eg Sd/Mv ec r’ "Ifißgor
xal Aij/xvov äfux&a?i6eaaav ; allein der einzige Priamide, von dem dies in der
Ilias erzählt wird, Lykaon, hat nicht Hekabe, sondern Laothoe zur Mutter.
<J> 40ff. 85ff.; s. u. S. 990f.

3) Z 76 ngia/xlärig"E^evog, olcovomhmv 6x’ ägiaxog. Der Helenos, der
nach Schob Od. r5 11 Sohn des Paris und der Helena ist (vgl. oben S. 984 A. 2).ist nach diesem Oheim benannt.

4) Vgl. Philostrat Heroik. XVI.
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bruder 1

2

) der Seherin Kassandra (u. S. 995ff.) und erzählte, als
man den Geburtstag der beiden Kinder im Tempel des thym-
braiischen Apollon (Bd. I 283) begangen habe, seien sie beim
Spielen eingeschlafen und von den trunkenenErwachsenen beim
Verlassen des Heiligtums vergessen worden. Am andern Tage
habe man sie von Schlangen umgeben gefunden, die ihnen die
Wege der Sinnesorgane mit den Zungen gesäubert hätten 3 ),
aber beim Aufschrei der Frauen im benachbarten Lorbeerhain
verschwunden seien. 3 ) Auf diese Weise seien die Zwillinge der
Sehergabe teilhaftig geworden, und in den Kyprien warnten
beide den Paris vor der Fahrt nach Griechenland (Prokl.).
Auch die beiden Priamiden Eehernmon und Chromios,
die von Diomedes in seiner Aristeia getötet werden (E 159ff.)
möchte man für Söhne der Hekabe halten, obgleich sie Apol¬
lodor (III 12, 5, 81) unter den Bastarden aufzählt.4 )

Heben Helenos, Paris, Polites und Deiphobos werden im
letzten Buch der Ilias (Q 249ff.) noch fünf Söhne des Priamos,
Pammon, Hippothoos 5 ), Antiphonos 6 ), Agathon und
Dios 7

) genannt. Die beiden ersten sind nach Apollodor Söhne
der Hekabe, Dios nach Pherekydes fr. 100 (Schol. II. T
Q 251), Agathon 8

) nach Apollodor Bastarde. Gleich darauf
(Q 257) werden noch zwei Söhne als zu den besten troi-
schen Helden gehörig erwähnt, der götterähnliche Mestor
und der rossefrohe Troilos. Mestor wird nur selten und fast

1) Nach Schol. Lyk 307 ist Troilos der Zwillingsbrüder der Kassandra.
2) Vgl. die Geschichte des Melampus oben S. 59.
3) Vgl. Hyg. fab. 93. In etwas anderer Fassung berichten die Schol. BT

H 44, Helenos hätte sich nachts heimlich im Tempel des thymbraiischen Apol¬
lon, Kassandra in dem der Artemis schlafen gelegt. Vgl. das Brustbild der
Kassandra bei Furtwängler Gemmen Taf. 35, 22, wo neben ihr eine Schlange
angebracht ist.

4) Den Namen des einen will M. Schmidt bei Hygih fab. 90 aus Ohroeresus
durch den Einschub Chro[vims) Eresua hersteilen. Doch ist Eresos durch das
Gemälde des Polyguot (Paus. X 27, 3) zwar als Troianer, anderweitig als Sohn
des Makar (o. S. 382), aber nicht als Priamide bezeugt und kam in der dem Pau-
sanias bekannten Literatur überhaupt nicht vor. Eher könnte man an Chroirniu* )

hus denken. Echemmon auch bei Diktys IV, 7, wo er dem Odysseus unterliegt.
5)

'Innovoov Apollodor, der einen ’lnm&oog unter den Bastarden nennt,
Bipposidus Hygin, wofür Munokor Hippothous, laus (s. o. A. 4) lesen will. Bei
Bares ist Hippothoos ein Bundesgenosse aus Larisa, der von der Hand des
Achilleus fällt, 18. 21.

6) . Antinous Hygin; Antipus Diktys IV 7.
7) V. 251 AXov dyavöv. Aristarch (Schol. A) schwankte, ob Dios oder

Agauos der Eigenname ist. Die Schol. T und Pherekydes entscheiden sich
tür Dios. Diastor Hygin, wofür Bunte Eilus Me)stor hersteilen will. Aqavus
Diktys IV 7.

8) Vgl. Diktys IV 7.
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stets im Hinblick auf diese Stelle genannt 1 ); nach Apollodor
(III12, 6, 8) war auch er ein Bastard und wurde von Achilleus
getötet, als er mit Aineias auf dem Ida die Rinderherden
weidete (Epit. 3, 32), was vielleicht auf die Kyprien zurück¬
geht. Troilos hat bei Lykophron (Y. 313) und Apollodor den
Apollon zum Vater 2 ). Seine grausame Tötung durch Achilleus
gehört zu den ältesten und bekanntesten troisohen Sagen und
wird später zu dem Tod seines Mörders und dem Fall von
Ilion in Beziehung gesetzt. Eine jüngere Sage, die zuerst
bei Euxipides nachweisbar ist (s, u.), macht auch den Poly-
d o r o s, der in der Ilias dem Priamos von Laothoe geboren und
von Achilleus getötet wird (Y 407ff. 0 85ff. X 46ff.), zu einem
Sohn der Hekabe, und läßt ihn durch den Thrakerkönig
Polymestor, zu dem ihn die Eltern geflüchtet haben, heim¬
tückisch ermordet werden. So können wir in der Ilias zehn
Söhne des Priamos und der Hekabe teils mit Sicherheit teils
mit Wahrscheinlichkeit naohweisen oder wenn wir annehmen,
daß Eohemmon,- Ohromios, Agathon, Dios und Mestor dort
nicht als Bastarde gemeint sind wie bei den Späteren, deren
fünfzehn, so daß die Zahl neunzehn, die Priamos angibt {ü 496),
beinahe erreicht ist, zumal noch die ungenannten Hekabesöhne
hinzukommen, die Achilleus gefangengenommen und verkauft
hat {Q 751ff., s. o. S. 988 A. 2). Aber sicher hat der Dichter
jener Verse diese Rechnung nicht angestellt und würde kaum
imstande gewesen sein, die neunzehn Hamen aufzuzählen.

Im ganzen hatPriamos fünfzig Söhne 3 ), diemit ihrenFrauen
fünfzig Kammern in seinem Palaste bewohnen, darunter also
nachü 497 einunddreißig nicht vonHekabe, sondern von andern
Gemahlinnen oder Geliebten. Von diesen kommen in der Ilias
vor der schon oben (S. 988) erwähnte Isos (A 104), dessen
Mutter nicht angegeben wird, ferner der eben besprochene
Polydoros und Lykaon, die Söhne der Laothoe, einer
Tochter des greisen Lelegerfürsten Altes 4 ), der in der Stadl

1) Dio Ohrysost. XI 77; über Hyg. fab. 90 s. S. 989 A. 7, fab. 273 S. 982
A. 3. Die Schob T zu d. St. vermuten, daß er der älteste Priainide war, wie Troilos
der jüngste. Bei Diktys VI 9 wird er von Neoptolemos bei der Einnahme Troias
gefangen und-nach Thessalien geführt, worauf dieser in seiner phrygischen Klei¬
dung und seiner Maske den Usurpator Akastos überlistet.

2) Aus Apollodor III 12, 5, 7 Schob Lyk. 307.
3) 2 242ff. Wenn man damit Q 256f. und 498, wonach Mestor und Troilos

und die meisten anderen schon tot sind, zusammenhält, müßten es eigentlich
ursprünglich weit mehr als fünfzig gewesen sein. Aber natürlich stellt der Dichter
des Q diese Erwägung nicht an, sondern nennt die aus dem Z entnommene runde
Zahl. S. auch v. Wilamowitz Ilias und Homer 306 f.

4) 0 84ff., dan. Strab. XIII 586. 606. 619 f. (aus Demetrios v. Skepsis).
Da nach X 50 f. Laothoe eine reiche Mitgift in Erz und Gold mitgebraoht hat,
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Pedasos am Satnioeis wohnt. Beide werden von Achilleus
getötet, Lykaon, nachdem er schon früher von ihm gefangen
genommen und nach Lemnos verkauft worden war, von wo
ihn der Gastfreund des Priamos, der Imbrier Eetiou, gelöst
hatte.

*

1
) Weiter Gorgythion, den ein Kebsweib des Priamos

(.önviojjL&vi]), die schöne Kastianeira 2
) aus Aisyme 3

) geboren
hatte. Er wird von Teukros getötet.4 ) Mehr mythologischen
Gehalt hat Kebriones 5 ), der Eponym der Stadt Kebrene. 6 )
Br ist derWagenlenker 7 ) des Sektor, aber zugleich ein tapferer
Kämpfer, der an der Verteidigung der Mauer tätigen Anteil
nimmt (M 91 f.) und in der Schlacht um die Schiffe im dich»
testen Getümmel ficht (iV 790); später wird er von Patroklos
durch einen Steinwurf getötet (77 737ff.), und um seine Leiche
entbrennt ein heftiger Kampf.8 ) Ferner Demokoon 9 ), der vor
nehmen die Schot T 0 86 (vgb Eustath. 1236, 34ff.) au, daß sie mit Priamos
rechtmäßig vermählt gewesen sei, bevor dieser die Hokabe heiratete: tpaai Ilfna-
Hov 7iQÖ xfjg 'Exdßrjg yfjficu rr)v Aao&öijv, Tiaacöv xmv ’Aaiariäwv zvysvdag
ivexa 7iQor.Qiva.vra röv ydfiov xfjg xöorjg. Dem steht aber entgegen, daß Laothoe
X 63 als noch lebend bezeichnet wird, daß sie nach 0 88 nur eine der vielen Erauen
des Priamos und Polydoros nach Y 408 f. der jüngste aller Priamiden ist, dem
der Vater die Teilnahme am Kampf noch nicht gestatten will. Also ist Laothoe
als Kebsweib gemeint, wie Kastianeira (0 3041).

1) Y 407ff. 0 84ff. X 34ff. ,P746f., vgl. S. 990. Beide auch bei Hyg.
fab. 90 (Lykaon zu Lysidc verdorben, von M. Schmidt emendiert), Lykaon auch
bei Apullodor unter den Bastarden, dagegen Polydoros nach Euripides ein Sohu
der Hekabe; s. o. S. 990.

2) KaaaiETiEia Athen. XIV 632 F.
3) Die Lesart steht nicht fest; Schob II. AT 0 304. Unsere Handschriften

haben iSAiav/xri&Ev, was die Scholien (vgl. Eustath. 714, 48; Et. Magn. 39, 29;
Steph. Byz. v. Aiav/xr/) auf die thrakische Stadt Aisyme am Strymon, die aber
sonst Oisyme heißt (Thuk. IV 107; Steph. Byz. s. v.), das spätere Emathia (Liv.
XLIII 7, s. o. S. 527), beziehen. Andere dachten an die Insel Syme. Aiavvr]&sv
Schob T. Zenodot, Aristophanes und Aristarch schrieben iS alad/j,vi]&EV und
erklärten „aus königlichem Geschlechto“, vgl. Od. & 258f. alavfivfjxai di xqlxo'i
ivvia ndvxsg äviaxav öfj/MOL und dazu Schob; II. ü 347 xovqco aiavirvrjxfjgL
ioixmg und dazu Aristarch Schob ABT. Aisymnos als Eigenname II. yl 303.
Dionysos Aiavßvijxijg Bd. I 692 A. 1 und oben S. 611 A. 5.

4) 0 302ff., vgl. Apollod., Hyg. a. a. O.
5) II 738 Keßgiovriv. vo&ov viov äyaxXsiog Tlgidfioio., vgl. Apollod. Hyg.
C) Strab. XIII 596f. Vgl. oben S. 982 f.
7) A 521 ff. n 727ff. 737 ff. So ist er auch auf einer korinthischen Vase

als dessen Wagenlenker, Mon. ed. Ann. d. Inst. 1855 Taf. 20 (Wien. Vor-
legebb Ser. III 1, 1), auf einer ohalkidischen (Gerhard Auserb Vasenb. 322)
als sein Reitknecht dargestellt. Der Einfall eines einzelnen Dichters ist es,
wenn er © 318 dies Amt erst antritt, nachdem zwei frühere Wagenlenker des
Hektor, Eniopeus, der Sohn des Thebaios (0 119f.), und Archeptolemos, der
Sohn des Iphitos (0 128 f. 312), gefallen sind.

8) Schöne Schilderung des Toten IJ 775 f. 5 ö’ iv anQotfdhyyi xovir]g xeixo
HEyag /.ieya?.coaxl, AeXaaßivog innoawdcov.

9) A 499 viov Jlgid/xoio vo&ov, danach Apollod. a. a. 0., Hyg. fab. 90
(zu Demoslhea verderbt, emendiert von M. Schmidt).
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dein Erleg in Abydos die Pferdeherden seines Vaters geweidet
hatte 1); er wird von Odysseus, als er den Tod seines Gefährten
Leukos rächen will (o. 8.988 A.l), getötet. EndlichDoryklos,
den Aias niedermacht. 2 )

Es kommen also in der Ilias im ganzen zweiundzwanzig
Priamiden vor. 3 ) Später hat man aber auch andere Troianer
dieses Epos, deren Väter nicht angegeben werden, zu Söhnen
des Priamos gemacht. So Hypeirochos 4), Deiopites 6

)
und Chersidamas 6 ), die in der Ayaixs/xvovog ägiareia von
Odysseus getötet werden (A 335. 420f. 423ff.), Hippoda-
mas 7

) und Dryops 8 ), die dem Achilleus zum Opfer fallen
(F 401ff. 4551), Aretos 9 ), den Automedon mit einem Speer¬
wurf zuBoden streckt (P516fl), Melanippos 10 ), den Teukros
niederschießt (0 276). Auch scheute man sich nicht, einige
Troianer, die in der Ibas einen ändern Vater haben, zu Pri¬
amiden nmzustenrpeln. So wirdLaodokos zu einem Sohn des
Priamos 11 ), während er in der Ibas (A 87) der des Antenor

1) A 500 tzüq' Inncav dixeidcuv; Schot ABT on exel exQEtpovro xai oi
Ituzoi tov IlQid/iov; Strah. XIII 585 hmovg ve/uov, naTQmag äijlovÖTt; (vgl.
o. S. 978 A. 3). Die Schot BT bemerken, daß Domokoon der erste Priamide ist,
der in der Ilias fällt.

2) Ä 490 jloiaj.nöqv, votiov viov, vgl. Apollod. a. a. 0.; Hyg. a. a. 0. (zu
Doricops verderbt, em. von Soheffer), vgl. Diktys III 7.

3) Vgl. zum folgenden Höfor in Roschers Myth. Lex. III 2937ff., der eine
vergleichende Tabelle der Verzeichnisse des Apollodor und Hygin gibt.

4) Apollod. III 12, 5, 9.
5) Apollod. a. a. 0., bei Hyg. a. a. 0. Diophites (em. von Munoker); ebensoDiktys, der ihn, um den Homer zu korrigieren, von Agamemnon getötet werden

läßt, III 7. Bei Quintus Smyrn. XIII 212 tötet ilm Meges, auf der ilischen
Tafel D (0. Jahn Gr. Bilderchr. Tat III), wo der Name Aiom&r]g geschrieben
ist (wie in den Diktys-Handachriften), bei der Iliuporsis Philoktct.

6) Apollod. III 12, 5, 8; bei Hyg. fab. 90 Chirodamas.
7) Apollod. a. a. 0.; bei Diktys wird er in derselben Schlacht wie Deio¬

pites von den beiden Aias getötet, III 7.
8) Apollod. a. a. 0., bei Hyg. Drypon (em, v. Soheffer). Auch Diktys, der

ein ähnlichesVerzeichnis wie die bei Apollodor und Hygin zu benutzen scheint,
nennt ihn Priamide, läßt ihn aber von Idomeneus getötet werden, IV 7.

9) Apollod. a. a. 0., bei Hyg. a. a. 0. Atreus (em. v. Munoker). Auch beiDiktys ist er Sohn des Priamos und wird in derselben Schlacht wie Dryops von
Odysseus getötet IV 7.

10) Nur bei Apollodor Priamide. Man könnte auch an den gleichnamigen
Sohn des Hiketaon und ein Mißverständnis des Verses O 551 denken, nach demPriamos diesen gleich seinen eigenen Kindern geehrt hat; doch ist dies wenigerwahrscheinlich, es sei denn, daß der Pall hier ähnlich läge wie bei Laodokos;ein dritter Melanippos wird von Patroklos getötet, TI 695.

11) Apollod. a. a. 0.; Diktys III 7, wo ihn Agamemnon tötet. Bei Quint.Smyrn. XI 85 unterliegt er dem Dioraedes, doch wird dort sein Vater nichtgenannt.
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ist; ebenso Askanios 1 ), der in der Ilias ein phrygischer
Bundesgenosse ist 2 ), nnd Diktys 3

) macht sogar den Paioner-
fürsten Asteropaios, den Sohn des Pelegon nnd Enkel des
Flnßgottes Axios (<1> 140ff.), au einem Priamiden. natürlich
hat man mit der Möglichkeit zu rechnen, daß solche Schie¬
bungen schon in den -kyMischen Epen vorkamen und daß
manche der bei den Mythographen neu anftanchenden Pria¬
miden ans diesen stammen. Nachweisen können wir aber
von solchen nur einen, Axion, der in der kleinen Ilias von
Eurypylos, dem Sohn des Euaimon (o. 8. 535 A. 3), getötet
wurde (Paus. X 27) und auch von Hygin genannt wird. Da¬
gegen entstammt der Seher Aisakos, von dem schon oben
die Eedc war (S. 9791.), einer troischen Lokalsage, die wohl
von Hellanikos zuerst in die Literatur eingeführt worden ist. 4 )
Seine Mutter ist die Eponyme Arisbe, die uns schon wiederholt
begegnet ist (o. S. 393 A. 1. S. 982 "Ä. 7), eine Tochter des Sehers
Merops aus Perkote (o. S. 832 A. 1. S. 911 A. 1), der auf seinen
Enkel die Prophetengabe vererbt hat. Sie ist die erste Gemah¬
lin des Priamos 5

6

), dieser aber tritt sie, als er sich mit Hekabe
vermählen will, auHyrtakos ab G), der nach der Ilias gleichfalls
in Arisbe zu Hause ist 7

) und dessen Sohn Asios dem Priamos
zu Hilfe zieht (II. B 837 ff. N 769). Aisakos heiratet Asterope,
eine Tochter des Kehren, also eine Schwester der Oinone
(oben S. 982), über deren Tod er sich so grämt, daß die Götter
ihn aus Mitleid in einen Vogel verwandeln (Apollod. III 12,
5, 1). Nach einer jüngeren, wohl hellenistischen Sage war
seine Mutter Alexirhoe (Serv. ampl. Aen. IV 254), eine Tochter
des Antandros 8

) oder des Flnßgottes Granikos (Ov. Met. XI
763). Aisakos verliebt sich in die Nymphe Hesperie, wiederum
eine Tochter des Kehren, aber diese entzieht sich ihm durch
die Flucht; dabei tritt sie auf eine Schlange, die ihr einen
t ödlichen Biß versetzt. 9 ) Aus Verzweiflung stürzt sich Aisakos

1) Apollod. a. a. 0.; Hyg. a. a. 0.
2) B 862, vgl. iV 792ff.; Apollodor bei Strab. XII 564.

3) IV 7; auch dort wird er, wie in der Ilias, von Achilleus getötet, jedoch
bei anderer Gelegenheit.

4) S. o. S. 391 ff.
5) Vgl. Schob II. T fi 497.
6) Wie Herakles die Megara dem lolaos, s. S. 585 f. S. 619. S. 630.

7) Ursprünglich wohl der Eponym der kretischen Stadt Hyrtakos, Steph.
Byz. v. "Ygraxog, Mon. ined. d. Lincei I 1889, 39.

8) Schob II. T O 497. Eponym einer mysischen Stadt am Fuß des Ida,
Herod. VII 42; Thukyd. VIII 108; Strab. XIII 606.

9) Vgl. den Tod des Mopsos o. S. 777 und der Eurydike S. 402.
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ins Meer und wird in einen Taucher verwandelt. 1 ) Endlich
könnte auch der von Polygnot auf seiner Iliupersis dargestellte
Laomedon (Paus. X 27, 3), nicht ein Neffe (o. S. 390 A. 4).
sondern ein Sohn de;- Priamos zu sein, und das gleiche möchte
man von dem ebenda angebrachten Eioneus (Paus. X 27,1)
vermuten, derunmöglich derYater des Ehesos sein kann, sondern
nach dem Großvater der Hekabe (o. S. 975) benannt sein wird.

Verzeichnisse der Priamiden liegen bei Apollodor (III 12,
6, 2ff.)', Hygin (fab. 90) und unvollständig bei Diktys vor,
wo in zwei großen Schlachten hauptsächlich Söhne des Pria¬
mos getötet werden (III 7. IV 7). Bei Apollodor beträgt ihre
Zahl 47 oder eigentlich 46, da derselbe Priamide als Hipponoos
unter den echtbürtigen und als Hippothoos unter den Bastar¬
den aufgezählt wird, bei Hygin, wo schwere Verderbnisse vor¬
liegen, 39. 2 ) Zu den schon besprochenen Priamiden kommen
hier folgende neu hinzu. Bei allen drei Gewährsmännern Arche¬
machos, Bias 3

) und Euandros. 4 ) Bei Diktys wird der erste von
Agamemnon (III 7), der zweite von Idomeneus getötet (IV 7),
und Euandros zugleich mit seinem Bruder Isos und anderen
am Scheiterhaufen des Patroklos geschlachtet (III 14). Von
einem vierten, Astyochos oder Astymenes, erzählt Diktys
(III 7), daß er den beiden Aras unterhegt; es ist wohl der¬
selbe, der bei Hygin Astynomos heißt und dort von Achilleus
getötet wird (fab. 113); bei Apollodor ist ’Aarvyovog über¬
liefert. 5 ) Mit Apollodor gemeinsam hat Diktys Melios, Phile-
nor 6 ) (III 7), Telestes, Ilioneus 7

) und Glaukos (IV 7); den
Melios töten beide Aias, den Glaukos der Telamonier, den
Ilioneus der Lokrer, den Philenor Agamemnon, den Telestes
Diomedes. Apollodor und Hygin nennen außerdem Euago-
ras 8 ), Hyperion und Polymedon. 9 ) Bei Apollodor allein er¬

1) Serv. ampl. Aen. IV 254; Ovid Met. XI 749ff.; Narr. fab. XI 11. Bei
Serv. Aen. V 128 stürzt er sich wiederholt von einer Mauer herab, ohne den
Tod zu finden, bis ihn die Götter verwandeln.

2) Nach M. Schmidt Philol. XXV 1867, 418ff., der zwei Namen wahr¬
scheinlich mit Recht zerlegt, 41, wodurch die Summe von 54 für Söhne und
Töchter, die die Überschrift angibt, erreicht wird.

3) Bei Hygin Aromachus .... Biantes (Vgl. o. S. 951 A. 4).
4) Boi Diodor V 79, 3 ist ein Euandros der Sohn des älteren und der

Vater des jüngeren Sarpedon; vgl. o. S. 357 A. 3.
5) Man könnte auch an Astynoos denken (E 144).
6) Bei Apollodor 0ikal/jicov.
7) Vgl. Ovid Her. XV 360 (o. S. 982 A. 3). Bei Apollodor zu ’löofieveiig

verderbt. In der Ilias S489ff. Sohn des Phorbas, so daß hier eine ähnliche Über¬
tragung vorliegeu kann wie bei Laodokos, Askanios und Asteropaios (o. S. 992f.).

8) Vgl. Euagora als Mutter der Hekabe, daher wohl ursprünglich kein
Bastard, o. S. 974 A. 6.

9) Siperiscus (nach Scheffor Hypeirochos, o. S. 992), Poh/meius Hygin.
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scheinen Ecbephrou 1 ), Klonios 2
), Lysitboos und zwei ver¬

derbte Hamen ’Ärag und Aiyecovsvg, bei Hygin allein Dolon,
Ohrysolaos, Hippasos, Proneus 3

4

), Protodamas und. wiederum
verderbt, Brissonius und Hilagus 1 ), beiDiktys allein Arsakos 5

)(III 7) und Korython (IV 7), der zweite nach dem Sohn des
Paris und der Oinone erfunden (oben S. 984 f.). Endlich wird
bei Dares noch ein ganz neuer Priamide eingeführt, Amphi¬
machos, der im Einverständnis mit Priamos die Vaterlands¬
verräter Antenor und Aineias aus dem Wege räumen will,
was aber nicht mehr gelingt (37ff.).

Heben seinen fünfzig Söhnen hat Priamos in der Ilias zwölf
verheiratete Töchter (Z 247ff.). Genannt werden von diesen
Laodike, die schönste unter den Töchtern der Hekabe (Z
251ff.), und eine uneheliche, Medesikaste. Laodike ist mit
Helikaon, einem Sohn des Antenor, vermählt (F 124:1;.). Hach
der Eroberung Troias wird sie vor aller Augen von der Erde
verschlungen 6 ), was vielleicht auf die kleine Ilias zurüokgehi.
Später hat sich ihrer die attische Sage bemächtigt und sie
zur Geliebten des Theseiden Akamas gemacht 7 ), worauf wir
unten zurückkommen. Medesikaste ist in der Ilias (N 171 ff.)
mit einem Bundesgenossen Imbrios von Pedaion, dem Sohn
des rossereichen Mentor, vermählt; später spielt sie in einer
unteritalischen Hostensage eine Eolle (oben S. 396) und gilt
dann für eine Schwester des Priamos.8 ) Hoch eine unver¬
mählte Tochter hat Priamos in der Ilias. Kassandra. 9 ) Auch
sie ist von hoher Schönheit. 10 ) |V6n dieser bezaubert, ist

1) In der Odyssee y 439 ein Sohn des Nestor.
2) In der Ilias B 495. O 340 einer der Führer der Boioter.
3) Vielleicht Proteus (s. o. S. 975), dann Sohn der Hekabe.
4) Hofer vermutet Olaucus. In Brissonius steckt vielleicht Ilioneus.
5) Vielleicht Assnracus nach dem Bruder des Ilos (oben S. 389 f.).
6) Lykophron 3X6ff. znp /isv avzongE/zvov i] zoxäg xovig yavovaa XBV&fiü)

XdaezaL öiaacpdyog, Aevaaovaav azrjv ayyj.novv crzevayfidzcov; Apollod. Bpit.
5, 25; Quintus Smyrn. XIII 544ff.; Triphiod. C60ff.; Tzetzes Posthorn. 736:
Nikolaos progymn. 2, 1 (Westermann Myth. gr. S. 376 XLIV). Vielleicht
war dies auf dem Bilde des Polygnot dargestellt, Robert Hiupersis 64f.; vgl.
unten.

7) Bei Hyg. fab. 101 ist Laodike die Gemahlin des Telephos, während
als diese gewöhnlich die Schwester des Priamos, Astyoche, galt, vgl. oben S. 395.

8) Apollodor Bpit. 15c (Schol. Lykophr. 921), vgl. o. S. 395.
9) Dorisch Keaadvöga ; s. den korinthischen Krater Mon. ed. Ann. d. Inst

1855 Tat 20 (danach Wien. Vorlegebl. Ser. III-Taf. 1, 1); Pottier Vas. d. Louvre
Taf. 50 und eine lucanisoho Amphora, Arch. Zeit. VI 1848 Taf. 13, 6; vgl. Kretsch¬
mer Griech. Vaseninsohr. 28.

10) N 365 ügidfioio &vyazQcbv slöog äglazrjv■ Den scheinbarenWiderspruch
mit Z 252, wo dasselbe von Laodike ausgesagt wird, hatte schon Aristarch an •

gemerkt, aber zu erklären versucht (Schol. II. A N 365), vermutlich so, wie
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Othryoneus 1
) aus seiner Heimatstadt Kabesos 2

) gekommen
und bat zwar keine Gaben zum Brautkauf mitgebracht, dafür
aber versprochen, die Achaier aus der Troas zu vertreiben 3);
doch schon in der ersten Schlacht, an der er teilnimmt, erliegt
er dem Speer des Idomeneus (N 363ff.). Weder aus dieser
Stelle noch ans der zweiten (.Q 699 ff.), wo Kassandra die erste
ist, die von der Burg herab ihren mit der Leiche des Hektor
heimkehrenden Vater erblickt, noch aus der Erwähnung in
der Odyssee (A 421 ff.) läßt sich mit Sicherheit entnehmen, ob
Kassandra, wie stets bei den Späteren, vor allem den Tragi¬
kern, auch als Tochter der Hekabe zu denken ist. 4 ) Sicher

es Schob ET geschieht, daß Laodike unter den verheirateten, Kassandra
unter den unverheirateten Töchtern des Priamos die schönste gewesen sei.
Andere wollten hinter {jvyaTQOJv interpungieren, so daß es heißen sollte,
Othryoneus freite unter den Töchtern des Priamos um die sehr schöne Kas¬
sandra (s. aber V. 378); wieder andere bezogen elöog auf ihre der Ilias un¬
bekannte Sehergabe {di öe elöog rrjv elöi^aiv cpaai xfjg /lavreiag Schob BT
a. a. 0.). Der Widerspruch löst sich einfach dadurch, daß die beiden Verse
verschiedenen Schichten der Ilias angehören. Q 699 wird Kassandra mit der
goldenen Aphrodite verglichen. Ibykos fr. 9 feiert die ykavxwmSa Kaacrdvögav,
egaauzXöyM/xov y.ovoav Ußxd/.wv.

1) „Der Mann vom Berge“, vgl. das Gebirge Othrysj^Hes. od-QW KgUxeg
Mo doog. Fick-Bechtel Grieoh. Personenn. 421 verweisen auf die troisohe Stadt
’OtpQvvLov (o. S. 987 A. 2); s. Eur. Herakleid. 394 Xenaiav ötpgvrjv; Hesyeh. dtpgvg'
rd XQt]nvwör] y.ai rßa%ia xäv öqcüv. Ein anderer Othryoneus, offenbar nach
dem Othrys benannt, war bei Alexandros Aitolos in seinen ’AaxgayaXiaxai der
Schreiblehrer des Patroklos, Schob II. BT XF 86; s. u. S. 1028 A. 5.

2) N 363 ’O&gvovfja Kaßrjdö&EV evöov edvxa. Über die Ansetzung dieser
Stadt gingen die Ansichten der Alten weit auseinander. Schob II. BT zu d. St ;
Steph. Byz. v. Kaßaaaog und Aydftugaoi. Hekataios fr. 144 suchte sie jenseits
des Haimos im Lande der Agathyrseu (vgl. o. S. 476) und sah darin, daß
Othryoneus um Lohn ins Feld zog, auch wenn er in einem schönen Weib be¬
stand, ein Zeichen der Barbarei (Steph. B. v.' AyadvQdoi; Schob II. B N 365.
T N 363); dem schloß sich Didymos, der über die Frage eine besondere
Schrift veröffentlichte, an, indem er das homerische Kabesos in der dortigen
Stadt Kabakesos erkannte. Hellanikos hingegen verlegte es nach Lykien.
Andere nannten die Stadt Kabesa und setzten sie dem am Hellespont gelegenen
Kybasa gleich (Schob BT). Apion endlich erklärte es für ein kappadokisohes
Dorf zwischen Mazaka und Tarsos, s. Bamsay Geogr. of Asia Min. 386. Zu
evöov eövxa vgl. O 438 und dazu Schob T.

3) N 306 f. vneaxsxo öe fieya eoyov, ex Tgolag äexovxag imiaaeixev vlag
A%aiwv- Die Scholien BT zu d. St. rügen nicht bloß die Prahlerei des Othryoneus,
wegen deren auch Idomeneus den Sterbenden höhnt, sondern auch die Leicht¬
gläubigkeit der Troer. In der kleinen Ilias, der die Späteren folgen, ist Koroibos
der Sohn des Mygdon, der Bräutigam der Kassandra und wird bei der Eroberung
Troias erschlagen (s. unten), Paus. X 27,1, Bei Alkidamas (Odysseus 7) fälscht
Odysseus einen Brief, in dem Priamos dem Palamedes die Kassandra als Preis
für seinen Verrat zum Weibe versprechen läßt.

4) Daher konnte in der Argolischen Ausgabe umgekehrt Othryoneus zu
einem Bastard der Hekabe gemacht worden, indem man N 363 schrieb ’O&ßvovfj’
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aber ist sie in der Ilias noch keine Prophetin.

*

1
) Auch auf

der nächsten Slufe der Sagenentwicklung, wo sie bei Troias
Zerstörung vom Bilde der Athena durch den Lokrer Aias
weggerissen wird, wofür dessen Landsleute jahrhundertelang
zu büßen haben (s. u.), braucht sie das noch nicht zu sein.
Aber die kyklischen Epen kennen sie bereits als Seherin; in
den Kyprien sagte sie, nach dem Zeugnis des Proklos, bei der
Abfahrt des Paris nach Griechenland das kommende Unheil
vorher 2), und in der kleinen Ilias warnte sie, wie die ilische
Tafel lehrt, vor Sinon und dem hölzernen Pferd. 3 ) ,,Das Seher¬
mädchen“ (fidvnv xöqolv) nennt sie Pindar (Pyth. XI 33), und
großartig hat Aischylos im Agamemnon, sicher nach älteren
Quellen, ihr Schicksal ausgemalt. Apollon war in heißer Liebe
zu ihr entbrannt; sie hatte ihm ihre Gunst versprochen, wenn
er ihr die Prophetengabe verleihen wollte. Als er diesen
Wunsch erfüllt hat 4), versagt sich Kassandra ihm dennoch.
Apollon kann ihr nun zwar die Seherkraft nicht wieder nehmen,
legt aber den Eluch auf sie, daß niemand ihren Worten Glauben
schenken solle. 5 ) Immer mehr wird dann Kassandra zum Bild
der ekstatischen, verspotteten Seherin 0

), wie sie denn auf

’Exdßijg vo&ov vlöv iövra (Schot II. AT), weil man einen Ort Kabesos nicht
kannte. Dann müßte ihn Hekabe vor ihrer Ehe geboren haben.

1) Schot II. BT Q 699 ov yap olöev avzfjv pdvxiv 6 noirjxr'ig.
2) Vgl. Ovid Her. XV 121 ff. Serv. Aen. II 246 (dan. Myth. Vat. II 196)und Kolluthos 389f. verlegen diese Prophezeiung in die Zeit der Ankunft der

Helena,
3) Vgl. Apollod. Epit. 5, 17 evotiAov ev aixm övva/uy slvar, Vergil Aon.II 246 f. (dan. Hyg. fab. 108; Quint. Smyrn. XII 525ff.); Triphiodor 358ff. (dan.Tzetzes Posthorn. 708ff.). Properz III13, 63ff. stellt beide Weissagungen neben¬

einander: sola Parim Pkryyiae falum componere, sola fallacem patriae serpere
dixit eqüum, ebenso Serv. Aen. H 246.

4) Über die Erzählung des Autikleides, nach der Kassandra die Gabenicht Apollon, sondern den Schlangen verdankt, s. oben S. 989.
5) Agam. 1202ff., dan. Apollod. III 12,5,6; Hyg. fab. 93; Lykophr. 348;

Verg. Aen. II 247 und dazu Servius ampl. (dan. Myth. Vat. I 180. II 196); Orph.Litt. 764ff.; Triphiodor 417f. Nach Serv. ampl. a. a, 0. bittet sie der betrogeneGott wenigstens um einen Kuß; als ihm Kassandra diesen gewährt, speit er ihrin den Mund und nimmt so ihren Worten den Glauben. Vgl. o. S. 200 A. 3.Über die magische Kraft des Speichels s. auch Eitrom Opferritus 96 f. 441;pölger Exorzismus 130 ff. Kassandra in tiefem Schmerz im Tempel des ApollonThymbraios sitzend auf einem pompoianischen Gemälde, Sogliano Pitt. mm-. 628(farbige Kopie von Gillieron im Museum zu Halle); ebenso sitzt sie auf einem ge¬schnittenen Stein traurig vor dem Palladion (Furtwängler Aut. Gemmen Taf.38, 1); schöne Gemmen mit ihrem Brustbild (ebd. Taf. 35, 22; 38, 40. 41; 40,10. 14. 22).
0) Aisch. a. a. O. 1273f. y.aXovßevr} <3e tpoixdg, tbg äQyvQXQia nx(a%6gxaAaiva hpod-injg, rivea'/d/iriv; Eur. Hek. 121 rfjg /.mtuttoXov Bdx%rjg. 827 i)
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Bildwerken auch öfters nach Weise solcher Seherinnen nackt
gebildet wird.

*

1
) Zuletzt sperrt Priamos die Rasende ein, be¬

stellt aber einen Diener, der ihre Sprüche aufschreibeu muß. 2 )
Bei der Teilung der Beute fallt sie dem Agamemnon zu und
wird mit diesem von Klytaimestra erschlagen. 3 )

In den kyklischen Epen kam noch eine vierte Tochter
des Priamos, Polyxena, vor; sie wird nach der Erobe¬
rung der Stadt dem Achilleus als Totenopfer dargebracht
(s. unten). In hellenistischer Zeit kam die Geschichte auf,
daß sie zur Besiegelung eines zwischen Aohaiern und Troern
geplanten Friedensschlusses mit Achilleus vermählt werden
sollte; aber bei der Hochzeit wird dieser von Paris heim¬
tückisch erschossen (s. unten). Ob sie schon im epischen
Kyklos, wo sie sowohl in den Kyprien als in der Iliupersis
vorkam, auch Tochter der Hekabe war, läßt sich nicht er¬
kennen; jedenfalls ist sie es stets bei den Späteren, vor allem
im Drama. Stesichoros (fr. 22. 33) nannte noch als Töchter
des Priamos Aristomache und Medusa. 4 ) Aristomache ist
bei ihm mit Kritolaos, einem Sohn des Hiketaon, also ihrem
Vetter, vermählt; auf dem delphischen Gemälde des Polygnot
war sie unter den gefangenen Troianerinnen dargestellt (Paus.
X 26, 1). Ob sie Tochter der Hekabe war, ist wiederum nicht
festzustellen. Auch Medusa hatte Polygnot angebracht, je¬
doch nicht unter den Gefangenen, sondern wie sie in Todes¬
angst ein Weihwasserbecken umklammert (Paus. X 26, 9).
Diese zählt Apollodor unter den unehelichen Töchtern des
Priamos auf. Ein unbekannter griechischer Tragiker, dessen
Drama, eine Weiterbildung der Euripideischen 'Exdßrj , Pacu-
vius in seiner lliona ins Lateinische übertragen hat. gab Priamos
und Hekabe als älteste Tochter eine Ilione 5 ), die sie dem ver¬
räterischen ThrakerkönigPolymestor vermählten (s. o. S. 990 und
unten). Apollodor (III 12, 5, 6) nennt als echtbürtige Tochter

(poißdg, fjv mXovai KaadvSgav 0Qvyeg . Troad. 307 /laiväg ftod'Qa öevqo Ka-
rjdvöga dgo/au), wo sie in solcher Ekstase auftritt. Vgl. auch Iph. Aul. 757ff.;
Ovid Her. XV121 efl'usis ut erat Cansandra capillis. Prophezeiungen der Kas¬
sandra enthält der Berliner Pap. 9775; doch ist der Zusammenhang noch nicht
genügend geklärt; s. v. Wilamowitz Bert Klassikertexte V 2 S. 137f.

1) F. Dümmler Kl. Sehr. II 408 ff.
2) Zuerst, wie es scheint, in den Adxouvcu des Sophokles (s. u.); für die

Alexandra des Lykophron bildet dieser Sagenzug den Rahmen. Vgl.Triphiod. 359.
3) Später wurde sie mit Alexandra, sowohl der lakonischen (Paus. III19, 6.

26, 5) als der unteritalischen (Lykophr. 1126ff.) identifiziert, s. unten S. 1019.

4) Medusa auch bei Hygin fab. 90 und Apollod. III 12, 5, 9.

5) Hyg. fab. 90. 109; vgl. Verg. Aen. I 653 f; Serv. ampl. Aen. III 15. 49.
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des Königspaares außer Laodike, Polyxena und Kassandra
noch Kreusa. 1 ) Auf dem Polygnotischen Bilde war unter
den gefangenen Troianerinnen auch eine Kreusa, vielleicht
diese Königstochter, dargestellt (Paus. X 26, 1). Zur Ge¬
mahlin des Aineias, die sie bei Yergil ist, scheint man sie erst
in hellenistischer Zeit gemacht zu haben (s. unten). Außer
Medusa und Medesikaste führt Apollodor als uneheliche
Töchter des Priamos noch Aristodeme und Lysimache
an. Aristodeme kommt sonst nicht vor; Lysimache ist wohl
dieselbe, die bei Hygin Lysianassa heißt. In dessen Liste,
die nach der Überschrift 13 Töchter enthalten haben muß
(o. S. 994 A. 2), sind außer anderweitig bezeugten Priamos-
töohtern noch kenntlich Hero, Noreis, Phegea und Philomela;
verderbt sind die Kamen Demnosia 2

) und FAhionome .3 )

b) Aino las.
Au der thrakischen und der akarnanisohen Küste wurde

seit alter Zeit eine Aphrodite Aivsidg verehrt 4 ), sei es, daß
sie diesen Kamen nach der alten aiolischen Kolonie Ainos
in Thrakien führte 5 ), sei es, daß er mit alvog zusammenhängt
und die „ruhmvolle“ bedeutet. Wie sich nun aus Aphrodite
Peitho eine selbständige Göttin Peitho als deren Dienerin
loslöst (Bd. I 508f.), so aus der Aphrodite Aineias der Heros
Aineias, nur daß dieser nicht der Diener, sondern der Sohn
der Göttin ist. Aineias gehört zu den ältesten Gestalten des
troischen Sagenkreises 6

) und ist in der Ilias neben Sektor
der größte Held der Troer 7 ), die ihn wie einen Gott verehren
{A 68). Ein troisches Adelsgeschlecht, das sich nach dem
Untergang der homerischen Stadt in der Kähe von dessen
Ruinen, wie es scheint am Ida, angesiedelt hatte und sich

1) Vgl. Dionys. Hai. Aut. III 31; Appian Bad. 1; Schob Lykophr. 1203;
Hygin fab. 90. Bei Konon 41 (aus Bphoros,' Hofer Kon. 70f.) wird sie von Apollon
Mutter des delischeu Priesters Anios.

2) Vielleicht Demona>tsa.
3) M. Schmidt schreibt nach Paus. X 26, 2 Deinome.
i) Nicht ganz richtig Bd. I 364f.
5) Vgl. einerseits den von Achilleus getöteten Paioner Ainios (0 210),

eiu Kampf, der vielleicht schon der thessalischen Ursage angehört (oben S. 82 f.),
andererseits den Vater des Kyzikos, Aineus und dessen Gemahlin Ainete, die
ihrerseits wiederum eine Thrakierin ist, oben S. 831.

6) Sein weibliches Gegenstück ist die Troerin Aino, die auf einer korinthi¬
schen Vase bei Hektors Abschied zugegen und vielleicht als dessen Schwester
gedacht ist, Mon. ed. Ann. d. Inst. 1856 Taf. 20 (s. oben S. 995 A. 9).

7) Z 77ff. .redet der Seher Helenos beide an : Aivda xe xai 'Exrog, insl
™Wos vfxfu ndhara Tqwcov nal Avxlmv iyxexhrm, ovvex’ agiaxoi nänsav in’
i fhjv eene /(d'/err0al re qjgoveeiv rs.
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als die Nachfolger des Priamos betrachtete, sah in ihm seinen
Ahnherrn. 1 ) Zu Ehren dieses Geschlechts ist der homerische
Hymnos auf Aphrodite 2

) gedichtet, der die Erzeugung des
Helden behandelt. In ihrem Grundzuge ist diese Geschichte
schon der Ilias bekannt. Sein Vater ist der schöne Anchis es 3 ),
dem sich die Göttin in Liebe gesellt hat, als er auf dem Ida
die Kinder weidete. 4

5

) Aber im Hymnos wird erzählt, daß
Zeus selbst diesen Liebesbund gewollt habe, damit Aphrodite
nicht über die andern Götter und Göttinnen frohlocke, die
durch ihre Macht in Liebe zu Sterblichen entbrannt waren.
So erweckt nun der Vater der Götter und Menschen in ihrer
eigenen Brust Liebessehnsnoht nach dem schönen Hirten.
In ihrem kyprischen Heiligtum läßt sie sich von den Chariten
baden und salben; dann legt sie ein Kleid an, das heller glänzt
als Feuer, und Geschmeide, das schimmert wie das Mondlicht.
So begibt sie sich auf den Ida, wo Wölfe und Löwen, Bären
und Pardel sie wedelnd begrüßen und auf ihr Geheiß sich
miteinander paaren. Den Anchises findet sie, wie er fern
von seinem Gehöfte mit den Bindern 3

) einherzieht und zugleich
sich mit Zitherspiel ergötzt. Als Anchises sie erblickt, ent¬
brennt er sogleich in Liebe, aber er hält sie für eine Göttin
und wagt daher nicht, ihr dies Gefühl zu zeigen, vielmehr
fleht er um ihren Segen, indem er ihr einen Altar und Opfer
verspricht. Dafür bittet er um Buhm, Beichtum, langes
Leben und einen blühenden Sohn. Aphrodite aber gibt sich
für eine Tochter des Phrygerkönigs Otreus 6

) aus; sie habe
eine troische Amme gehabt, daher sie auch die troische Sprache
verstehe. 7 ) Nun habe sie Hermes aus dem Beigen, den
sie mit vielen andern Mädchen zu Ehren der Artemis getanzt

1) Mit Bezug hierauf prophezeit Poseidon Y 307f. vvv öe <5j) Aiveiao ßirj
Tgajeaai ävd^Ei .xai gmiäcov naÄösg, xoi xev ßExdma&e yhwvxaii von Verg.
Aen. III 98f. dem Apollon in den Mund gelegt und gesteigert: domus Aeneae ,

cunctis dominahitur oris et nati natorum et qui nascenlur ab Ulis. Vgl. o. S. 390.

2) Über die formellen Vorbilder der einzelnen Verse s. Trüber 'De hymno
in Venerem Homerico (Diss. Hai. XV 1905, 116 ff.).

3) Auch bei Hygin fab. 270 wird er unter den formosisslmi genannt.
4) E 313 /.hjtjjo, tj fiw vtC ’Ayxtotl xexe ßovy.oAsovTi. B 820f. Alveiag.

xdv vrC Ay/Jarj xexe SC 'AtpQodixr], "lär/g ev xviyiolat, &eä ßgoroj evvqd'elaa.
E 247f. Alveiag 6’ vldg /xeyaArjxoQog ’Ay%laao eitysrat ixyeydfiEV, [It’ixijq df
di iax’ ’Aygoöixrj (dan. Y 208f.). Vgl. Hesiod. Theog. 1008ff.

5) Vgl. Ps.-Theokr. XX 34f. KvTiqig etC ävegi /irjvaro ßourq xal (pQvyioic
evöhevoev ev ä>qeoiv. Dagegen Menand. n. ejudettex- 7 ’A. 6 ßaaiAevg.

6) S. über diesen oben S. 394 A. 7 und S. 976.
7) Der einzige Fall, wo auf die Verschiedenheit der Sprache hingewiesen

wird, während doch sonst im Epos Griechen und Troer dieselbe Sprache reden.
Vgl. läßt sich nur Aisch. Agam. 10601, aber auch dort redet Kassandra griechisch.



AINEIAS. 1001

habe, herausgerissen und sie durch die Luft über bebaute
Fluren und grause Wildnisse hinweggefährt; denn sie solle,
so habe ihr der Götterbote gesagt, dem Anchises vermählt
werden und ihm herrliche Kinder gebären; darauf habe er
sie hier auf dem Ida niedergesetzt und sei verschwunden.
Nun beschwört sie den Anchises, daß er sie nicht berühre,
bevor er sich angesichts seiner Eltern und Brüder feierlich
mit ihr vermählt habe; auch solle er alsbald einen Boten
nach Phrygien senden, um dort Gold und Kleider zur Mitgift
zu holen. Aber Anchises, als er hört, daß sie keine Göttin,
sondern eine Sterbliche sei, vermag nun sein Verlangen nicht
länger zu bändigen; wohl verspricht er ihr, sie zu seiner Ge¬
mahlin zu machen, doch fährt er sie gleich zu seinem Gehöfte
und wohnt ihr auf seinem Lager von Fellen selbstgetöteter
Bären und Löwen bei. Als es Abend wird und die Heimkehr
der übrigen Hirten bevorsteht, versenkt ihn Aphrodite in
tiefen Schlaf. Dann weckt sie ihn wieder und zeigt sich ihm
in ihrer ganzen göttlichen Majestät. Anchises erschrickt auf
den Tod. Nicht wagt er mehr die Augen zu der Geliebten
zu erheben; er verhüllt sein Antlitz und beschwört sie, ihn
nicht am Leibe zu schädigen; denn kein gesegnetes Leben
sei dem Sterblichen beschieden, der einer unsterblichen Göttin
beigewohnt habe. Da beruhigt ihn Aphrodite; die Götter
seien ihm huldreich gesinnt; der Sohn, den sie ihm gebären
werde, sei bestimmt, über die Troer zu herrschen, und eine
lange Reihe von Nachkommen werde ihm beschieden sein. 1 )
Aineias werde er heißen, weil sie eine furchtbare Beklemmung
(aivdv äyoQ) bei der Vermählung mit dem sterblichen Manne
befallen habe. Diesen Sohn werde sie von den Nymphen des
Gebirges 2

) erziehen lassen und in fünf Jahren ihm zuführen;
da werde er sich über seine götterähnliche Schönheit freuen. 3 )
Darauf soll er ihn alsbald nach Ilion führen, aber nicht sie,
sondern eine der Gebirgsnymphon für dieMutter ausgeben. Ver¬
gesse er das, vermesse er sich gar sich des Liebesvcrkehrs mit
Aphrodite zu rühmen, so werde ihn Zeus mit dem Blitz treffen. 4 )

1) V. 196f. aol 6’ eaxai Epilog viöq, o; ev Tgöieaai ävd^Ei, xai naiSsq nal-
ÖEaai öia/tnegEQ exyeydovxai. vgl. Y 307 f. (S. 1000 A. 1). Über einen zweiten
Sohn des Aineias und der Aphrodite, Lyrnos, der kinderlos stirbt, den Epo-
nymen von Lyrnessos, s. o. S. 396.

2) Nach Serv. Aen. I 617 (dar. Myth. Vat. I 217. II 195) erfolgt die Entbin¬
dung am Simoeis.

3) V. 278f. xöv ßh infjv dfj ngwrov lörjg -&dXog dcp&aXßolai, yrj&r'jaEig
dgdcov ßdXa yäg d-EosmeXog eaxai.

4) V. 286 ff. ei ds xev E^einr\g xai inev^Eai acpgovi d-v/iü), iv epMxriXL ßi-
yrjvai ivaxEtpdvw Kv&EQEirj, Zevq ae xoXcoadßevog ßaXhi yoXdevxL y.soav-

Preller, Griech. Mythologle II i 3 (Robert, Heldens. III 2). 65
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Wir erraten hieraus, daß, wie es in so vielen Märchen ge¬
schieht

*

1 ), Anchises, sei es im Übermut, sei es, daß er durch
Spöttereien dazu gereizt wird 2 ), das Geheimnis verraten und
die angedrohte Strafe erleiden wird. Denn nicht nur ist es
in der Ilias allgemein bekannt, daß Aphrodite die Mutter des
Aineias ist, wir wissen auch aus andern Quellen, daß Anchisos
von dem Blitz des Zeus getroffen wird, und zwar, wie es
scheint, nach der älteren Sagenform zu Tode.3 ) Dazu stimmt,
daß Anchises in der Ilias weder jemals auftritt, wie z. B.
F 146ff., wo man ihn unter den am skaiischen Tor versammel¬
ten Dcmogeronten erwarten würde, noch als lebend erwähnt
wird 4 ), und daß Aineias von seinem Schwager Alkathoos, dem
Sohn des Aisyetes 5 ), großgezogen wird.6 ) Diesem, der in der
Ilias dem Idomeneus unterliegt 7 ), haben nämlich Anchises und
seine menschliche Gemahlin 8

) die älteste ihrer Töchter, die
überaus schöne, geschickte und verständige Efippodameia zur
Ehe gegeben, weil er der beste Mann in Troia war. 9 ) Diese
Vorstellung, daß Anchises schon vor der Erzeugung des Aineias
rechtmäßig verheiratet ist und mehrere Töchter besitzt, ver¬
trägt sich allerdings schlecht mit dem Eheversprechen, das
er im Hymnos der Aphrodite gibt (V. 148).

Der Tod des Anchises durch den Blitzstrahl des Zeus konnte
aber nicht mehr aufrecht gehalten werden, als die Sage zur
Herrschaft gekommen war, daß Aineias seinen Vater aus dem
brennenden Troia gerettet habe. Man erzählte also nun, daß

um. EigrjTai roi ndvxa' av 6’ sv (pgeai ofjoi vor/aag /irjS’ ovofiaive, ftetöv
d’ ETtomCeo

1) Bolte u. Polivka Anm. zu Grimms Märoh. II S. 320 ff.
2) Hyg. fab. 94 qund Anchixps iitlcr *odfi/cn per lünvm pst elorutus: oh id a

low. fuhi.iiiK r-xl iciux. Myth. Vat. II 195; Serv. Aen. II 649; vgl. Sorv. Aen.
I 617 (dar. Myth. Vat. I 217).

3) Hyg. a. a. 0. scheint dies zu meinen, da er als Variante die Sage vom
natürlichen Tod des Anchises (nach Vergil u. a.) anfügt. Vg!. die Sage vom Tod
des lasion (Bd. I 776), von der sich aber der Anchisesmythos dadurch unter¬
scheidet, daß nicht der hier von Zeus selbst gewollte und bewirkte Liebesverkehr
mit einer Göttin, sondern dessen Ausplaudern bestraft wird.

4) Nur an der verhältnismäßig jungen Stelle E 271 f. scheint er noch lebend
gedacht zu werden. Vgl. Schob T, wo auch versucht wird, sein Pehlen unter
den Dcmogeronten zu erklären.

5) Sein Grab in der troischen Ebene II. B 793 (s. o. S. 988); Demetrios
v. Skepsis fr. 22 Gaede (Strab. XIII 597).

6) N 465f. fordert ihn Dciphobos auf; cUA’ enev, ’AAxaflöq) Ena/j.vvo/j.ev r
og os ndgog ys ya/ußgog eibv e&qsi/je äö/wia’ evi tvx&6v iovra.

7) N 424ff. Bei Quint. Smyrn. III 158f. dem Achilleus.
8) Nach Schob II. T N 429 und Hos. s. v. hieß sie Eriopis.
9) N 433 ävf]Q wgiaxog evi Tgoir] EVQEtrj.
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Anchises durch den Blitzstrahl nur gelähmt worden sei 1 ), wasTheokrit dahin abgeändert hat, daß er geblendet wird. 2 ) Nach
einer Lokalsage starb Anchises auf der Flucht in Arkadien;
dort lag nämlich zwischen Orchomenos und Mantineia der
Berg Anchisia, dessen Namen man von ihm ableitete und an
dessen Fuß man sein Grabmal neben einem alten Aphrodite¬
tempel zeigte (Paus. VIII 12, 8 f.); ebenso leitete man den
Namen des nördlich von Orchomenos gelegenen Kaphyai von
seinem Vater Kapys 3

) und den des bei dem Berg Anchisia
gelegenen Landstrichs Elymia (Xen. Hell. VI 5, 13) von einem
Bastard des Anchises, Elymos, her (Et. Magn. 333, 31).Wie Anchises durch Assarakos an Dardanos angeknüpft
und so dem Priamos verwandt gemacht wurde, ist früher
(S. 389 f.) gezeigt 4 ), auch darauf hingewiesen worden, daß wahr¬
scheinlich das Pürstengeschlecht der Aineiaden der Erfinder
dieses Stammbaumes ist. So betont denn auch Aphrodite
im Hymnos (V. 200ff.), daß die Götter für die Darda.niden
stets eine Vorliebe gehabt hätten; habe doch Zeus den Gany-
medes, den Bruder des Assarakos, und Eos den Tithonos,
denBruder des Priamos, geraubt. 5 ) Allmählich schreibt die Sage
den Assarakiden eine gewisse Gereiztheit gegen die zur Zeit
noch herrschende ältere Linie des Ilos zu. So möchte Anchises
die göttlichen Eosse, die Tros von Zeus als Ersatz für den
geraubten Ganymedes erhalten hatte 6 ), und die zuerst Ilos
und von diesem Laomedon geerbt hatte, auch für die eigene
Pferdezucht verwerten. Heimlich, ohne daß Laomedon es
weiß, läßt er sechs seiner Stuten von ihnen bespringen und
von den sechs Füllen, die diese werfen, behält er vier für sich

1) Sophokles Aaox. fr. 344 sagt von Amerns eti’ miioyv naxhE eyjov xe-
gavviou ruixov xaxaaxdtovxa ßvaaivov (fdgot;■ Auch diese Sagenform scheint schon
dem Dichter des Hymnos bekannt gewesen zu sein; denn wenn dort Anchises
nach dem Beilager Aphrodite bittet (V. 188 f.) /.aj /(£ frörr’ ä

(
uevip’dv iv äv&QCÖ-noiaiv edays valeiv (nach XI. E 887, s. Trüber a. a. 0. 143), so entspricht dasder späteren Lähmung und ist wohl eine bewußte Anspielung auf diese. BeiMyth. Vat. II 195 lenkt Aphrodite, obgleich sie selbst den Anchises bei Zeusverklagt hat, im letzten Augenblick aus Mitleid den Blitz von ihm ab, so daß ernur von ihm angeblasen und dadurch gelähmt wird.

2) Serv. Aen. II 35. G87. Nach Serv. Aen. I 017 (dan. Myth. Vat. I 217)verliert er nur das eine Auge.
3) Ariaithos bei Dionys. Hai. Ant. I 49; Apollodor bei Strab. XIII CÖ8.
4) Noch enger ist die Verbindung bei Hellanikos, wo Kapys, der Großvater

des Aineias, sich mit einer Tochter des Ilos, also einer Schwester des Laomedon,
1 hemiste, vermählt, so daß die beiden Linien sich auch miteinander verschwägern(o. S. 394).

5) Danach Ovid Her. XV 107ff. Vgl. auch Eur. Tro. 821—858.
6) Vgl. hymn. in Ven. 210ff.

65*
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und schenkt die beiden anderen seinem Sohn Aineias, der sie
im Kampf mit Diomedes einbüßt (E 263ff.). Stärker tritt
dieser Gegensatz an andern Stellen der Ilias hervor; so, wenn
sich Aineias von Priamos nicht nach Gebühr geehrt sieht und
sich deshalb beim Kampf um die Schiffe grollend zurückhält 1 ),
oder wenn ihm Achilleus höhnisch vorwirft, daß er der Nach¬
folger des Priamos werden wolle (Y 179ff.). Und wirklich
hat Zeus bereits zugunsten des Aineias entschieden; denn das
Geschlecht des Priamos ist ihm verhaßt.2 ) Darum, als Aineias
es gewagt hat, sich mit dem stärkeren Achilleus zu messen,
verweist ihm das Poseidon, weil dieser allein imstande sei,
ihn zu töten 3 ), und entführt ihn durch die Luft 4 ), damit der Rat¬
schluß des Zeus sich erfülle.5 ) Auch würde Aineias aus eigenem
Antrieb den Kampf nicht gewagt haben, hätte ihn nicht
Apollon in der Gestalt des Lykaon (o S. 990 f.) dazu gereizt,
indem er ihn daran erinnerte, daß er einst beim Weine
prahlend sich vermessen habe, den Achüleus zu fällen (Y 79ff.);
denn schon einmal ist er diesem, als er auf dem Ida die Rinder
weidete, begegnet, und nur der Schnelligkeit seiner Füße ver¬
dankt er es, daß er nach Lyrnessos entkam, das aber als¬
bald von Achilleus, ebenso wie Pedasos, zerstört wird.6 ) Yon
den übrigen Kämpfen, die Aineias in der Ilias besteht, ist
der wichtigste der mit Diomedes; auch hier gerät er in große
Gefahr und wird nur durch das Eingreifen seiner göttlichen
Mutter Aphrodite 7 ), die dabei selbst von Diomedes verwundet
wird, und des Apollon gerettet (E 312ff.).

Die Gemahlin des Aineias heißt in den Kyprien und der

1) iV460f. aiel yäg Ugidfup ETtE/xrjViE ölw, ovvex' ag’ ia&Xdv edvTrarpex2-
ävögdaiv ov n xie.ay.ev.

2) Y 306 rjöii ydg ügidfiov yeverjv ijy&rjgE Kgovimv.

3) Y 332f£. Aiveia, xig a’ wöe ■8’Eöiv äaxevvxa xeXevei avxia n^Xetaivog
vixeq-Dv^ioio fxdyea&ai, dg aev ä/ia xgeiaawv xal <fi).xegog ä&avdxoiaiv; d/U’
ävayaigfjaai, oxe xev avpßhijeai avxä>, /xf] xal vneg fjnTgav S6/xov "Aiöog e.laatpi-
xrjat. avxag exiei x' 'Ayilevg &dvaxov xal nöx/xov inianrj, ftagai]aag Sfj eneixa
ßexd ngioxoiax /idyEa&ar ov /xev ydg xig a’ äV.og ’Ayauöv i(evagi^ei.

4) Dargestellt ist diese Rettung des Aineias auf einem homerischen Becher,
von dem zwei Exemplare bekannt sind (50. Bert. Winckelmannsprogr. 1890
S. 38ff. G; Arch. Jahrb. XXXIV 1919 Taf. 5 S. 65ff.).

5) Wie derselbe Poseidon kurz vorher im Kreise der Götter gesagt hat
Y 302 ff. jiogifiov de ol eax' äXsaa&ai, öxpga ixt] äanegfiog yevefj xal axpavxog
oXgxai AagSdvov, ov Kgovlörjg negl ndvxcov xpikaxo naiöcov, ol e&ev sieydvovxo
ywaixcöv xe dvgxdcov.

6) Y 89ff. 187ff. und in den Kyprien (Proklos); vgl. Schot II. T 77 67.

7) Über Darstellungen dieses Vorgangs auf rotfig. Vasen strengen Stils
s. Robert Szenen der Ilias und Aithiopis (15Hall.Winckelmannsprogr. 1891) S. 5 ff.
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kleinen Dias Eurydike. 1 ) Sein Sohn Askanios ist, obgleich erst
bei Hellanikos 2

) literarisch bezeugt, eine Erfindung jener Ainei-
adengeschlechter und erscheint, wenn auch ohne Namenbei-
sehrift, schon auf schwarzfigurigen und älteren rotfigurigen
Vasen, die die Flucht des Aineias darstellen. 3 ) Arkadische und
lakonische Lokalsagen gaben dem Aineias auch Töchter. 4 ) So
sollte die lakonische Küstenstadt Etis, wie das benachbarte
Aphrodisias, von Aineias gegründet und nach seiner Tochter
Etias benannt worden sein (Paus. III 22,11. VIII12, 8). Und
im arkadischen Orchomenos (vgl. o. S. 55) wollte man wissen,
daß Aineias dort zwei Töchter, Kodone und Anthemone, zu¬
rückgelassen habe, die sichmit einheimischen Heroen vermählt
hätten.5

6

) Auf den Anteil des Aineias am Eaub der Helena
und auf seine Flucht aus Troia kommen wir unten zu sprechen
und bemerken hier nur noch, daß Menekrates von Xanthos
(Dionys. Hai. I 48) und Dares (o. S. 995) auch Aineias,
wie andere den Helenos und den Antenor, zu einem Verräter
stempelten.

c) Antenor.
Antenor erscheint in der Ilias zunächst als der Vertraute

des Priamos {F 148. 262. 312). Dieselbe Eolle muß er in den
Kyprien gespielt haben, da 'er es ist, der dem König die
dem Troilos drohende Gefahr meldet. 8 ) Als Menelaos und
Odysseus nach Troia kamen, um die Eückgabe der Helena
zunächst auf friedlichem Wege zu erreichen, hat Antenor
ihnen Gastfreundschaft erwiesen. 7 ) Nachdem; dann in der
Ilias die Entscheidung, die der Zweikampf des betrogenen

1) Paus. X 26, 1; ebenso noch bei Ennius, in dessen Annalen (V. 37 Vahl.)
Ilia „Eurydicn proquala“ angeredet wird. Über Kreusa s. oben S. 999.

2) Fr, 127 (Dionys. Hai. Ant. I 46), wo er der älteste von mehreren Söhnen
ist; s. oben S. 986 A. 7. Nach Serv. Aen. IV 159 hatte Askanios noch zwei
Brüder, Dardanos und Leontodamas, die aber früh umkamen. Zwei Söhne
des Aineias auch auf den Vasen bei RoulezVas. de Leid. Taf. 15 und Gerhard
A. V. 216.

3) Gerhard A. V. 217; Roulez Vas. de Leid. Taf. 16; auf diesen Vasen
wie auch auf andern, wo Askanios fehlt, nimmt auch Eurydike an der Flucht
teil; ebenso auf der archaischen Münze von Aineia, J. Friedländer Sitz.-Ber. d.
ßerl. Akad. 1878 S. 579; ohne Eurydike auf der Vivenziovase Furtwängler-Reich-
bold Vasenmal. 34; zwischen zwei Frauen, deren keine Eurydike sein kann,
Gerhard a. a. 0. 231, 1. 4.

4) Auch auf der Münze von Aineia (s. vor. Anm.) ist statt des Askanios
eine Tochter dargestellt, Robert Arch. Zeit. XXXVII 1879 S. 23 ff.

6) S. den arkadischen Dichter Agathyllos bei Dionys. Hai. Ant. I 49.
6) Auf dem Krater des Ergotimos und Klitias, Furtwängler-Rcichhold

Vasenmal. Taf. 11. 12.
7) F 203 ff. Danach das XV. Gedicht des Bakchylides ’AvxrjvOQidai ij'EXevtjg

änaixr/aig.
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Gatten mit dem Entführer bringen sollte und tatsächlich ge¬
bracht hatte, durch den heimtückischen Bogenschuß des Pan¬
daros illusorisch geworden war, beantragte er unter Hinweis auf
diesen Vertragsbruch 1

) die Auslieferung der Helena, ein Vor¬
schlag, der aber an dem heftigen Widerspruch des Paris schei¬
tert, der nur die geraubten Schätze zurückgeben will (H 347 ff.).
Spätere rühmen seine Beredsamheit und vergleichen ihn mit
Nestor. 2 ) Seine Gemahlin Theano, die Tochter des Thraker¬
königs Kisseus (oben S. 975), ist zugleich die Priesterin der
Athena und bewahrt die Schlüssel ihres auf dem Gipfel von
Pergamon gelegenen Tempels (Z 298ff.); doch ist diese Stelle
sehr Jung und wohl mit Rücksicht auf die Geschichte vom
Eaub des Palladions eingelegt. Die eigene Abkunft des An¬
tenor wird in der Ibas nicht angegeben. Wenn er aber später
als Sohn des Hiketaon, der nach dem erweiterten Dardaniden-
stammbaum (o. S. 394) einer der Brüder des Priamos ist, be¬
zeichnet wird 3 ), so kann dies sehr wohl auf älterer Tradition
beruhen, die ihn in derselben Absicht zum Dardaniden stempeln
will, wie Anchises'und Aineias. Es kann nämlich nicht be¬
zweifelt werden, daß neben den Aineiaden noch andere vor¬
nehme Geschlechter in der Troas saßen, die sich von Antenor
ableiteten. Daher mußte auch dieser, wie Aineias, bei dem
Pall der Stadt gerettet werden, aber nicht, indem er sich, wie
Aineias, den Achaiern durch die Flucht entzog, sondern indem
diese ihn verschonten. Dies zu begründen hätte schon das
gastfreundliche Verhältnis des--Antenor zu Menelaos und Odys¬
seus, wie es die Ilias kennt, ausgereicht 4 ); doch malte man
das noch weiter dahin aus, daß die beiden Gesandten von

1) H 351 f. vvv Ö’ ogxia niazd Ipevad/IEVOL //ayn/if.a{)a.
2) Euripides fr. 899 ei fioi to Neotöqeiov evyXmaaov pe}.0Q ’Ai’-nJvood; te

tov 0gvyo5 öcirj &eoc; Plat. Symp. 221 C wird Perikies mit Nestor und Antenor
verglichen; Ps.-Verg Catal. IX 15f. carmhia quae Fltrygium (soMarkland), «aeclin
arci-jita fnturix , rarniina. quae Pylium viucere dignn. neuem; s. V. Wilamowitz
Herrn. XXXV 1900 S. 665. Antenor Berater der Troer Ailian v. h. XII 25.
Vgl. auch Diktys I 6 vir honpiiaüs et praeter celeros boni huneetique sectalur;III 26 vir dumi belloque prudenlinsimus,

3) Schot II. BT F 201. Dieselbe oder eine ähnliche Genealogie muß dem
Zusammenhang nach bei Diktys IV 22 gestanden haben, wo der Vatername
zu «orte verstümmelt ist; Merciers Amyete, das allgemein gebilligt wird, ist
sachlich unmöglich; eher könnte man an Timoete (d. i. Qv/eolzr]' F 146) denken,
da dieser vorher als Sohn des Laomedon genannt wird. Ein anderer Sohn des
Hiketaon, Melanippos, wird O 575ff. beim Schiffskampf getötet, vgl. oben
S. 390 A. 4. Beim Myth. Vat. I 204 ist Antenor selbst Sohn des Laomedon,
vgl. o. S. 390 A. 2. Vielleicht, tritt dieselbe Tendenz auch darin zutage, daß
man Theauo zur Schwester der Hekabe macht, s. oben S. 975.

4) So Triphiodor 656ff. (dan. Tzetz. Posthorn. 741 f.).
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den Troern heimlich aus dem Wege geräumt werden sollten,
aber von Antenor gerettet wurden (Apollod. Epit. 3, 28f.);
zum Dank ließ Agamemnon nach der Einnahme von Troia
das Haus des Antenor durch ein aufgehängtes Pardelfell be¬
zeichnen, damit die Griechen es verschonen sollten. 1 ) Dazu
gehört die von Apollodor (Epit. 5, 21), wohl nach dem Epos,
erzählte Geschichte, daß Odysseus und Menelaos den Anteno-
riden Glaukos verfolgen und dann das Haus, in das er sich
flüchtet, als das ihnen wohlbekannte des Antenor erkennen,
worauf sie ihn verschonen und Agamemnon jene Maßregel
angeordnet haben wird.

Erscheint soweit das Benehmen des Antenor durchaus
einwandfrei, so macht sich nach einer späteren Sage wenig¬
stens seine Gattin Theano des Yaterlandsverrats dadurch*
schuldig, daß sie im Einverständnis mit Helena und viel¬
leicht auf deren Bitten dem Odysseus und Diomedes beim
Palladionraub behülflich ist. 2 ) Später aber machte man
auch Antenor selbst zum Verräter, indem man erzählte, er
sei es gewesen, der das hölzerne Pferd geöffnet habe, nach¬
dem ihm die Griechen nach dem Falle der Stadt die
Königsherrsohaft versprochen hatten. 3 ) Bei Diktys ist Aineias
sein Mitverschworener (IV 18. 22. V 1), bei Dares sind es
außerdem Polydamas, Dolon und Ukalegon (39); bei beiden
wird Antenor als Gesandter zu den Griechen geschickt,
bei Dares schon vor dem Krieg, um die Hesione zurückzu¬
fordern (4f., vgl. oben S. 558 A. 3), bei Diktys (IV 22) während
der Belagerung ins Lager, um FriedensVerhandlungen anzu¬
knüpfen, was er aber zur Vereinbarung seines Verrats benutzt.

1) Sohol. II. BT P 201 fietä rrjv Tgoiag äXmaiv Aya/ii/xvcov Ey.iXe.vat
q>eiaaa&ai x&v olxeüov Avxrjvogog, nagödX.Ea>g äogäv i^dipag ngd x&v oixcov
avxov. Im 5. Jahrh. war diese Geschichte allgemein bekannt. Auf dem delphi¬
schen Gemälde Polygnots war das Haus des Antenor mit diesem Pardelfell ge¬
malt (Paus. X 27, 3), und Sophokles hatte in seinen Avtx]voqlöcu diesen Stoff
behandelt, Strab. XIII 608. Vgl. Serv. ampl. Aen. I 242; Diktys I 11; Triphiod.
656 ff. Rationalisten führten die Erzählung vom hölzernen Pferd darauf zurück,
daß Antenor, der auch hier als Verräter hingestellt wird, und seine Mit-
versohworenen an ihre Häuser ein Pferd gemalt hätten, um sie den Griechen
kenntlich zu machen, Scrv. u. Serv. ampl. Aen. II 15.

2) Sohol. II. B Z 311 (dar. Suid. v. ITaX.Xdöiov), vielleicht aus dom grie¬
chischen Diktys. Bei dem lateinischen Diktys V 5. 8 (dar. Tzetz. Posthorn.
614ff.) geschieht es auf Veranlassung des Antenor.

3) Lykophr. 340ff. örav /JXvÖqoq Tivoadv op/xd&goit; (d. h. der Altersgenosse
des Priamos) ßagvv (biEfmoXrjrrjc; xfjg (pvxaX.fiiag x&ovdg qiXJtjag xöv diäivovxa
/iogfiwxov X6%ov ävarpaXdSgr) yaaxgög iXxvaag Cvyd; dazu Schob ini pua&&
xfjg ßexd xavxa ßaaiXsiag. Auch Sisenna (bei Serv. Aen. I 242) bezeichnet
Antenor als den Verräter (vgl. Aurel. Viot. Orig. 9), und Dionys Hai. Ant. I 46
spricht von der ngoöoaia x&v Avxrjvogiö&v. Nach Serv. Aen. I 647 handelt er
im Bund mit Helena. Vgl. auch A. 1.
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Endlich ist es bei Dares, der von dem hölzernen Pferd nichts
wissen will, Antenor, der mit seinen Mitverschworenen dem
Neoptolemos in der Nacht das skaiische Tor öffnet (41).

Nicht weniger als zehn echtbürtige Antenoriden treten
in der Ilias auf, also genau soviel wie echtbürtige Priamiden
(oben S. 990), aber es hat mit ihnen eine besondere Bewandt¬
nis; denn teils sind sie willkürlich ersonnene Augenblicks¬
helden, teils erst nachträglich zu Antenoriden gestempelt. 1 )
Das gilt vor allem von den beiden, die die größte Bolle spielen
und schon durch ihre Namen als besonders starke Helden
gekennzeichnet werden, Akamas und Ageuor. In älteren
Teilen der Ilias, wo er sich beim Schiffskampf auszcichnet
(S 476ff.) und in der Patroklie dem Meriones unterliegt 2 ),

■ wird ein Vater des Akamas nicht genannt.3 ) Erst an jüngeren
Stellen tritt er als Antenoride auf, einmal mit seinen Brüdern
Polybos und Agenor neben den größten troischen Helden
Hektor und Aineias und dem Panthoiden Polydamas, auf
den wir gleich zu sprechen kommen [A 56ff.), ein andermal
mit seinem Bruder Archelochos und wiederum neben Aineias
(M 100), und mit diesen beiden wird er im Schiffskatalog
als Führer der Dardanier genannt (B 819ff.). Auch Agenor
wird an der Stelle, wo er in unserer jetzigen Ilias zuerst auf-
tritt, in der ersten Schlacht, einem sehr alten Stück (zl 457ff.),
ohne Angabe seiner Abstammung eingeführt; er tötet dort
den Abantenfürsten Elephenor 4 ), als dieser die Leiche des
Bchepolos spoliieren will. Und an einer gleichfalls sehr alten
Stelle (Y 474ff.) wird ein Sohn des Agenor, Bcheklos 5 ), von
Achilleus erschlagen. Wenn aber Agenor schon einen er¬
wachsenen Sohn hat, der am Kampf teilnimmt, so kann hier
Antenor nicht als sein Yater gedacht sein, da selbst der greise
Priamos keinen Enkel hat, der mitkämpfen kann, vielmehr
der Sprößling seines ältesten Sohnes Hektor noch an der
Brust der Amme liegt. Auch beim Sturm auf die Mauer
{M 93), beim Schiffskampf (Y490f. 59811.), wo er den ver¬
wundeten Helenos verbindet, dem gestürzten Hektor zu Hilfe

1) S. Robert Studien zur Ilias 382ff.
2) II 342ff.; bei Quint. Smyrn. X 167f., wo er natürlich Sohn des

Äntenor heißt, tötet ihn Philoktet.
3) Sein Doppelgänger ist der Thraker Akamas, ein Sohn des Eussoros

(Z 8. B 844. E 402); vgl. das Schob II. BT N 643 über die Homonymen. Dieser
Thrakerfürst auch, bei Diktys II 35. III 4 und Dares 18.

4) Danach Tzetz. Hom. 38; Schob Lykophr. 1034.
5) Auch dieser Echeklos hat einen Doppelgänger, der dem Patroklos unter¬

liegt, ij 094.
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eilt (3 425) und später den Führer der Boioter, Klonios, tötet
(0 340), und in der Sarpedon-Episode der Patroklie (17 635),
lauter verhältnismäßig jungen Stellen, braucht er an sich nicht
Antenoride zu sein; da er aber hier stets unter den vornehmsten
Heerführern erseheint und mitVorliebe neben Aineias und Paris
sowie neben Polydamas genannt wird, ist das immerhin wahr¬
scheinlich, da dasselbe A 591 derFall ist, wo Antenor ausdrück¬
lich als sein Vater genannt wird Vor allem aber charakteristisch
ist die Rolle, die er in der ^Exrogog dvaigeait; spielt (Ö> 545—598).
Hier wird er als Liebling des Apollon und Retter Troias hinge¬
stellt. Als Achilleus den Hektor bis zur Stadt zurückgetrieben
hat und schon im Begriff ist, durch das skaiische Tor einzu¬
dringen, da wirft sich ihm, von Apollon ermutigt, Agenor ent¬
gegen und fordert ihn mit mutigen Worten heraus. Auch ge¬
lingt es ihm, den Peleiden mit dem Speer zu treffen; aber
ihm noch höheren Ruhm zu verleihen, verbot dem Dichter die
Sage. Daher greift, als Achilleus auf ihn einstürmt, Apollon
ein, hüllt ihn in Nebel und führt ihn vom Schlachtfeld, wie
in ähnlicher Lage Poseidon den Aineias (oben S. 1004). Aber
deutlich ist die Absicht, den Ahnherrn eines vornehmen Ge¬
schlechts zu verherrlichen, wie sich denn auch der Dichter
in preisenden Worten nicht genugtun kann. 1 ) Nicht minder
trat er in der kleinen Ilias hervor; hier verwundete er den
starken Lykomedes (Paus. X 25, 6) und fand seinen Tod durch
Neoptolemos, als er gegen ihn anstürmte, um den auf den
Altar geflüchteten Priamos zu schützen. 2 ) Daher lag auf dem
delphischen Gemälde des Polygnot seine Leiche neben der des
Priamos.3 ) Eine besondere Bewandtnis hat es mit dem Paar
Iphidamas und K o on, deren Bilder eheMails mit besonderer
Liebe gezeichnet sind (A 218ff.). Iphidamas, „der edle und
große““, ist in Thrakien bei seinem mütterlichen Großvater Kisses
(oben S. 975) aufgewachsen; als er mannbar geworden war,
gab ihm dieser seine jüngere Tochter 4 ) zur Frau, nachdem
er eine außerordentlich reiche Brautgabe für sie gespendet

1) 545f. Ayi]voQa ölov . . • (p&r ’ Avztjvogog vlöv ä/j.v/uovä re xgaregov re;
•579 Avttivoqog vidg äyavov, ölog Aytjvcog . 595 Ayt/vogog ävxi&eoio. Auch Hyg.
fab. 113 nennt Agenor unter den vornehmsten Helden; ebenso spielt er bei Quint.
Smyrn. eine große Rolle, III 21411, VI 6241, VIII 31011, XI 86ff. 18811 3491.

2) S. O. Jahn Griech. Bilderohron. Tal. III D 1 (IG XIV 1285) [Neonro-
le/rog ä\n\oy\xeivei ügla/wv xai Ayijvoga.

3) Paus. X 27, 2; vgl. Robert Iliupersis d. Polygnot S. 51, wo er aber zu
alt gezeichnet ist; richtiger bei Benndorl Wien. Vorlegebl. 1888 Tal. XII 3.

4) Für diese Ehe mit dem Nellen vergleicht Aristarch Schol. AT A 220
(Eustath. 840, 59) die der Aigialeia mit Diomedes s. o. S. 913. S. auch
Strab. VII 330 ir. 21. 24.
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hatte, 100 Kühe und ebensoviel Schafe und Ziegen, und außer¬
dem hatte er noch 1000 weitere Kühe versprochen. 1 ) Aber
nach der Landung der Achaier ließ es ihm in Thrakien keine
Ruhe mehr. Er verließ sein junges Weib und zog seiner Vater¬
stadt mit zwölf Schiffen zu Hilfe; die hatte er in Perkote
zurückgelassen und war den Landweg nach Ilion gekommen.
Dieser Iphidamas ist der erste, der dem Agamemnon bei seiner
Aristeia sich entgegenwirft. Auch trifft er ihn mit dem Speer,
während der feindliche König ihn verfehlt. Aber den Aga¬
memnon schützt seine Rüstung; er reißt dem Iphidamas den
Speer aus der Hand und tötet ihn mit einem Schwertschlag.
Da naht, den Bruder zu rächen, der älteste der Antenoriden,
Koon, der „ausgezeichnete Mann“.2 ) Es gelingt ihm, Aga¬
memnon mit dem Speer am Arm so schwer zu verwunden, daß
er das Schlachtfeld verlassen muß.3 ) Vorher aber versetzt der
König dem Koon, als er die Leiche seines Bruders retten will,
einen Lanzenstich und schlägt ihm dann das Haupt ab. Diese
für das Antenoridenpaar so ruhmvolle Episode wird von dem
Verfasser besonders feierlich durch Anrufung der Musen ein¬
geleitet 4 ) und mit einer rührenden Klage um das Los der
beiden Brüder geschlossen. 5 ) Nun deuten aber untrügliche
Anzeichen darauf, daß es ursprünglich nicht Koon, sondern
Hektor war, der den feindlichen Heerführer verwundete und
kampfunfähig machte. 6 ) Wer diese wichtige Heldentat nun

1) A 243 ff.; auf diese Stelle nimmt Pausaniaa IV 36, 4 Bezug.
2) A 248f. ägiÖEixExog ävögmv, jtQEaßvyEvfjg Avxrjvogiär)g. Koon ist

Kurzform von Laokoon. T 63 wird auf diese Episode des A Bezug genommen
und der Koon’ ’AvxrjvoQLÖrjg noch einmal genannt; die Scholien T zu d. St. be¬
merken, daß Pherekydes Kvvcov gelesen habe, lehnen aber diesen Namen unter
Hinweis auf das Patronymikon ab; aber Pherekydes wird diesen Antenoriden
überhaupt Kynon genannt, diesen Namen also auch A 248 und 256 gelesen
haben; s. auch v. Wilamowitz Ilias u. Homer 188 A. I.

3) Dieser Zweikampf war auf dem Kypseloskasten dargestellt und durch
die Beischrift erläutert: 'Icpiddfxag oüxög ye, Korov 7iegi/idgvaxai avxov; auf
Agamemnons Schild aber war das Bild des Phobos, des personifizierten Schreckens
(Bd. I 338), angebracht mit der Umschrift: oixog /xev 06ßog iaxl ßgoxtöv.
<5 <5’ exojv AyaiiEfxvmv (Paus. V 19, 4). Auch Hygin fab. 113 verzeichnet den
Kampf des Agamemnon mit Iphidamas.

4) A 218 ff. sanexB vvv \xoi , Movaai ’OXv/ima öm/xax’ Eyovaai, dg xig di)
ngüixog ’AyaizEjivovog ävxiog ij/.&Ev ij avxwv Tgwcov ijs xXe'Cxwv etuxovqcov-
Die prunkhafte Anrufung wird sonst nur bei wichtigen Wendepunkten der
Schlachten gebraucht, 3 508ff., als die zur Flotte zurückgedrängten Achaier
durch Poseidon ermutigt, einen Gegenstoß wagen, und i7 112 ff., wo die Flotte
in Brand gesteckt wird, außerdem nur als Einleitung zum Schiffskatalog, B 484ff.

5) A 262f. eviT ’Avxrjvogog vleg vii Axgctär) ßaadfji nox/xov ävcmXiqaavxEg
£Sin> 86/j.ov

'Aiöog
Eiaw.

6) A 288ff.. s. Robert a. a. O. 156f. Anders v. Wilamowitz a. a, O. 188 f.
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auf Koon übertragen hat, während er Sektor in ungeschickter
Weise zur Seite schob (Ä 200ff.), kann dies nur zur höheren
Ehre des Antenoridengeschlechts getan haben.

Die übrigen Antenoriden treten weniger hervor. Von
Archelochos 1 ) und Polybos 2

) war schon die Eede(S.1008).
Auch Helikaon 3

) haben wir als Schwiegersohn des Priamos
und Gemahl der Laodike schon kennengelernt (oben S. 995).
In der kleinen Ilias wurde er bei dem nächtlichen Kampf der
Iliupersis verwundet, aber von Odysseus erkannt und aus der
Schlacht geführt (Paus. X 26, 8). Hierzu treten Laodamas 4),
der von Aias, Demoleon 5 ), der von Achilleus getötet wird
und der starke Speerkämpfer Laodokos 6 ), in dessen Gestalt
Athena den Pandaros zum Vertragsbruch verleitet. Zu diesen
zehn Antenoriden der Ilias kam in der kleinen Ilias noch
Glaukos 7

) und wahrscheinlich auch Eurymachos 8 ), der auf
Polygnots delphischem Bild neben ihm saß (Paus. X 27, 3);
beide werden gerettet. Später hat man den Antenoriden
Glaukos mit dem Glaukos identifiziert, den Sektor beim
Kampf um die Leiche des Patroklos nebst anderen Troern
anfeuert, und daher auch zwei weitere von diesen, Medon
und Thersilochos, für Söhne des Antenor ausgegeben.9 ) End¬
lich wird unter den nach Kyrene ausgewanderten Anteno-

1) Sein Tod durch einen Speerwurf des Telamoniers Aias, der eigentlich
dem Polydamas galt (S 469ff.), ist auf der capitolinischen Tabula iliaca dar-
gestellt, wo aber Aias irrtümlich als der Lokrer bezeichnet ist. Auch hier ist
selbst in der Hohnrede des Siegers eine Schmeichelei für die Antenoriden an¬
gebracht E 472ff. ov )iev /not xaxbg aderen ovöe xaxcöv e£, dAAd Kaaiyvrjzog
Avzrjvogog Inzioäd/ioio ?)' ndig" avrqj ydg ga cpvrjv äyyiaza eoixev-

2) Diesen Namen will Köchly, wohlmitRecht, auch bei Quint.Smyrn.VIII 68
herstoilen, wo ein IloXvvog von Neoptolemos getötet wird.

3) Seinen Dolch zeigte man in Delphi als Weihgesehenk, Phainias bei
Athen. VI 232 C.

4) O 51Gf. Aao8d/zavza 'fjyE/iova irpuAeW, Avzr'jvogog ayXaov vlöv. Viel¬
leicht ist der von Serv. ampl. Aen. I 242 erwähnte Antenoride Polydamas mit
diesem Laodamas identisch, s. u. S. 1012 A. 2.

5) Y 395f. Arj/wheovza, ia&hov ä^E^rjzfjga Avzrjvogog vldv.
0) A 87 Aaoööxzg Avzrjvogi'örj. xgazegü) alyfirjzf . Er spielte auch beim

Kampf um Achilleus’ Leiche eine Rolle, s. unten.
7) S. oben S. 1007. Bei Diktys (III 20. V 2) ist Glaukos beim Raub der

Helena beteiligt, wird deshalb von seinem Vater verstoßen und fällt dann von
der Hand Agamemnons (IV 7). Auch bei Hygin fab. 113 tötet Agamemnon
einen Glaukos.

8) Auch bei Quint. Smyrn., wo er von Apollon angefeuert wird und
Bräutigam der Polyxena ist, XI 130ff. 108. 183. XIV 323. Der Name scheint
auch in Evgviidv&£a>g Schob Lyk. 874 zu stecken; s. Malten Kyrene 147.

9) P 210 FXavxov re Meäovzd ze QegßiXoyöv re; Verg. Aen. VI 483f.
Olaucumgue Meilftutnqne Tlier*lli>eliiimi/UK, !ri.i Ann-noridae; vgl. Malten Kyrene
148 A. 1. Vielleicht ist dies Vergils eigener Einfall.
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riden neben Glaukos und Akamas auch ein Hippolochos
genannt. 1 ) In einer frühhellem stischen Geschichte kommt ein
Antenoride Anthous vor (Lykophr. 134ff. Schob s.n. S. 1083).

In der Ilias hat Antenor auch noch einen Bastardsohn
Pedaios, den aber Theano ihrem Gatten zu Gefallen so
liebreich aufgezogen hatte, als ob er ihr eigenes Kind ge¬
wesen sei, und der von Meges, dem Sohn des Phyleus und
Enkel des Augeias, getötet wird (E 69ff.). Endlich war auf
dem delphischen Bild des Polygnot auch eine Tochter des
Antenor, Krino, dargestcllt (Paus. X 27, 4); sie trug auf
den Armen ein kleines Kind, vermutlich ihren jüngsten Bruder.
Auf die Wanderungen des Antenor und seiner den Pall von
Troia überlebenden Söhne gehen wir später ein. 2 )

d) Die Panthoiden.
Mit ihnen steht es ähnlich wie mit den Antenoriden 3);

auch von Panthoos wird sich ein Adelsgeschlecht in der Troas
abgeleitet haben, doch macht sich in der Charakteristik seiner
Söhne ein Schwanken bemerklich, das auf die Zu- oder Ab¬
neigung der einzelnen Dichter zurückzuführen sein wird. Von
den drei Panthoiden ist der wichtigste Polydamas oder, wie
ihn die Ilias dem Yersmaß ziüiebe stets nennt, HovlvM/jaz-
Er ist in gewissem Sinne ein Gegenstück zu dem Priamiden
Helenos, wie dieser der kluge Berater des Sektor und mit
Prophetengeist begabt, nur daß Sektor auf ihn nicht immer
hört. 4 ) Dennoch sind beide gute Kameraden, völlig gleich-
alterig, da sie in derselben Nacht geboren wurden; der eine
groß mit dem Speer, der andere durch kluge Worte. 5

6

) So rät
1) Schot Find. Pyth. V 109a; gewöhnlich führt man die Namen auf Lysi-

machos zurück; aber dieser wird erst im Soholion zu dem folgenden Vers 110
zitiert; nur die Lykophronscholien 874 haben die Namen in das Lyaimachos-
zitat hineingezogen und beide Scholien miteinander verschmolzen. Mit Recht
aber nimmt man an, daß dieser Hippolochos dom gleichnamigen Vater des
Lykiers Glaukos (o. S. 183) seine Entstehung verdankt, Malten a. a. O. 148;
Weicker Eeal-Enzyklop. VII 1414; Kroll ebd. VIII 1862.

2) Ein ungenannter Antenoride wird bei Serv. ampl. Aen. II 318 nach der
Zerstörung Troias durch Herakles nach Delphi geschickt, um wegen des Wieder¬
aufbaues der Stadt anzufragen, vgl. u. S. 1020. Wenn Serv, ampl. Aen. I 242
auch einen Sohn des Antenor namens Polydamas nennt, der mit seinem Vater
und seinem Bruder Helikaon nach Italien zieht, so ist das entweder Neben¬
form von Laodamas, der freilich in der Ilias fällt (o. S. 1011), oder aus dem
Panthoiden ist ein Antenoride geworden (o. S- 1011 A. 4).

3) S. Robert Stud. z. Ilias 388ff.
4) M 211 ff. sagt Polydamas; "Exzog, aei /zev ncoQ fioi imnhrjaaEiQ äyogfjaiv

sa&)iä (pga^o/xEvm, inei ovöe /zev ovöe eolxev öfj/zov iövza nags^ dyogevE/zev,
ovz’ hi ßovXfj ovze jzoz’ iv TioXi/zui, adv äi xgdzog oliv de^ew.

6) S 250ff. ö ydg olog oga ngöaaco xai dnlaaco. Exzogi ö’ tfEV izalgoc,,
tfj ö’ iv vvxzi yivovzo ■ d/U’ o /zev äg fzv&oiaiv, o ö’ iiyxeL noXköv evixa. Vgl. Pli-
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er denn, als sie in der Nacht nach Patroklos’ Tod in der Nähe
der Griechenflotte biwakieren, in die Stadt zurückzukehren
und nicht in der Ebene den Morgen abzuwarten, an dem
Achilleus unfehlbar im Felde erscheinen werde; überhaupt
solle man sich von jetzt an auf die Verteidigung der Mauer
beschränken. Aber zornig läßt ihn Hektor an und erklärt,
es auch mit Achilleus aufnehmen zu wollen. Und die Troer
jubeln ihm Beifall zu und hören nicht adf den verständigen
Eat des Polydamas; denn Athena hat ihren Sinn betört.

*

1
)

Aber als am anderen Tage Achilleus den Hektor bis zur Stadt¬
mauer zurückgejagt hat, da bereut dieser bitter, dem Seher
nicht gefolgt zu sein, und scheut sich doch wiederum, sich
in die Stadt zu flüchten, damit ihm nicht Polydamas seine
Starrköpfigkeit vorwerfe. 2 ) Ein ähnlicher Vorgang wie in
jenem Biwak spielt sich vor dem Sturm auf die Schiffsraauer
der Griechen ab {M 200ff.). Hier sehen die Troer ein Vogel-
zeiohen, einen Adler mit einer zappelnden Schlange zwischen
den Fängen; aber das erbeutete Tier windet sich rückwärts
und gibt seinem Eäuber einen Stoß vor die Brust, so daß er
es vor Schmerz losläßt und es mitten zwischen die Krieger¬
haufen fällt. Da warnt Polydamas davor, den Sturm auf die
Griechenflotte zu unternehmen; denn wie es dem Adler nicht
gelungen sei, seine Beute den Jungen in den Horst zu bringen,
so würden auch sie selbst unter großen Verlusten von den
Schiffen zurückgedrängt werden. 3

4

) Aber wiederum schilt
Hektor den Seher und beruft sich auf ein Versprechen, das
ihm Zeus gegeben hat (A 206ff.); auf Vogelzeichen sei nichts
zu geben; das beste Vogelzeichen sei der Kampf fürs Vater¬
land 1); Polydamas aber sei unkriegerischen Herzens. 5 ) Sollte
er sich aus der Schlacht zurückziehen oder einen andern
dazu bereden, so werde er ihn mit dem Speere niederschlagen.

nius n. h. VII 165 Ilomerus eadern nncte natos He.ctorem et Pnhjdamnnta ira-
didit, tarn div-rsae sortis viros; Gramer Anocd. Dx. III 383 (Schot ad Tzetz.).

1) X 310ff. wg "Exxcog äyÖQEv', eni öe Tgäteg y.EÄdörjryav vrfnioi• ex ydg
acpeu>v (pghag EtÄexo naUägA&rjVT]. 'Exxoql/xev yäo Emjvt^aavxaxä/irßiocovri,
IloXo&dnavxi 6 ’ äg’ ov xig, og eaMr/v tpgd^exo ßovAr/v. Darauf spielt Quint.
Smyrn. II 61 f. an.

2) X 99ff. d) fjLoi iymv, ei /iev xb niiXag xal ret/ea övco, ITovAv6d/.iag /xoi
ngiöxog iley%Eiriv äva&gaei, og /i’ exeXevev Tgcoai noxi nxoMv rjyr'iaaa&cu
vv/&' vjio xrjvö’ ökoriv, oxe x’ ägexo ötog A'/AXEvg. aÄV eyw ov m&d/irjv- fj
x äv no).v xeoSiov t/bv.

3) Vgl. Arrian Kyneg. 35, 3. Polydamas unter den Vogelschauem auch bei
Ail. hist. an. VIII 5.

4) M 243 e lg olcovog ägiaxog, ä/idvea&tu tieqi ndxgrjg.
5) Ähnliche Vorwürfe spricht bei Quint. Smyrn. II 68ff. Paris aus; als Poly¬

damas rät, die Helena und die geraubten Schätze zurückzugeben (a. u. S. 1015).
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Und zunächst geben die Ereignisse dem Hektor recht, denn
wirklich gelingt es ihm, die Flotte in Brand zu stecken. Da¬
gegen als Polydamas vorher den taktischen Rat gegeben hatte,
von den Wagen abzusteigen, da sie auf diesem nicht durch
die Pallisaden und über den Graben kommen könnten, hatte
ihm Hektor beigepl'lichtet 1 ) und danach gehandelt. 2 ) Trotz
des ihm von Hektor gemachten Vorwurfs der Unkriegerischkeit
erweist sich aber Polydamas an anderen Stellen der Ilias als
rüstiger Streiter. 3 ) Beim Schiffskampf kämpft er im dichte¬
sten Gewühl (7V789ff.), und als Hektor von dem Steinwurf des
Aias getroffen zu Boden stürzt, edt er ihm mit Aineias, Agenor
und den beiden Lykierfürsten zu Hilfe (S 425); später fällt Me-
kisteus, der Sohn des Echios, von seiner Hand (0 339) und wird
der Boioter Peneleos von ihm schwer verwundet {P597ff.). So
wendet sich auch Glaukos an ihn, den Antenoriden Agenor,
Hektor und Aineias, als es gilt, die Leiche des Sarpedon zu ret¬
ten (77 534 ff.), und mit diesen und zwei weiteren Antenoriden ge¬
hört er inAgamemnons Aristeia zu den vornehmstenHeerführern
(A 56ff.). An einer anderen Stelle erscheint er als Schützling
Apollons; denn als er den Kyllenier Otos, den Gefährten
des Meges, getötet hat und dieser ihn bedroht, gibt Apollon
seinem Speer eine andere Richtung. 4 ) Dagegen zeigt er sich
ein andermal in weniger günstigem Licht; als es ihm gelungen
ist, beim Kampf um den sterbenden Encpiden Satuios, den
der lokrische Aias zu Boden gestreckt hat, den Sohn des Arei-
lykos, den Boioterfürsten Prothoenor, durch einen Speerwurf
zu fällen, bricht er in unmäßige Prahlereien aus. 5 ) Da er¬

1) Ail. v. h. XII 25 (wvrjro )
'Ekxcoq Uo?.vödfiavToc, iv olg avrw TiQoaäyEV.

2) Im Widerspruch hiermit hat Polydamas selbst später beim Schiffs¬
kampf seinen Wagen bei sich, 0 445ff.; s. S. 1015.

3) Bei OvidMet. XII542 f. wird er mit Hektor und Deiphobos, bei Philostr.
Her. XVI S. 725 mit Hclenos und Deiphobos zusammengcstellt {Svveßcuvov /nev
dXhfjXoig zag /-id%ag Kai zavzdvecpEQOvzo zrjg Qdb/xrjg, evööxtfiOL ds Kal zag £vjli-
ßovXiag fjoav)- Bei Diktys III 4 setzt Hektor auf ihn, Glaukos und Deiphobos
das meiste Vertrauen; II 38 wird er schwer verwundet, IV 7, als er nach dem Fall
des Memnon die Schlacht wiederherstellen will, von dem Telamonier Aias ge¬
tötet. Auch Quintus Smyrnaeus schreibt ihm noch mancherlei Heldentaten zu;
er tötet den Kleon und Eurymachos, Gefährten des Niieus (XI 60f.), und ent¬
waffnet den Rhodier Kleodoros (X 216ff.), und Eurypylos wählt ihn zu denen,
die in der ersten Reihe kämpfen sollen (VI 317ff.); bei dieser Gelegenheit wird
er von dem Lokrer Aias leicht verwundet (VI 505 f.). Einer seiner Kämpfe
war auf einem bis auf einen kleinen Rest und die Namensbeischrift verstümmelten
römischen Mosaik dargestellt IG XIV 1302a. Vgl. auch Themist. I 7 b.

4) O 521 f. ov yao AnoXXatv eia Ilav&öov vidv ivi noo^iaxoiOL öa/jfjvat.
5) S 453ff. IIovXvöd/j.ag- d’ eKicayXov cnsv^azo /jukoov dvaag' eou ftrjv

<zi5t’ oloj fieya&v/xov nav&otöao xeLQ°$ and azißaQrjg ähov nrjÖrjaaL aKovzat
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grimmt der andere Aias, der Telamonier, und wirft nach Poly-
damas seinen Speer; dieser beugt sich zur Seite und so wird
der Antenoride Archelochos das Opfer (o. S. 1011 A. 1). Ein¬
mal bat Polydamas auch einen Wagenlenker, Kleitos, den
Sohn des Peisenor

*

1 ), der von Teukros erschossen wird, als
er sich zu nahe an seinen kämpfenden Herrn hält. An seinen
Platz bestellt Polydamas den Sohn des Protiaon, Astynoos. 2 )
Auf dem delphischen Bild des Polygnot war unter den Leichen
der Troer ein Leokritos dargestellt, nach Pausanias ein Sohn
des Polydamas, den Odysseus getötet hatte (X 27,1), wozu aber
dessen Gleichaltrigkeit mit Hektor wenig stimmt (s. o. S. 1008).In der Kaiserzeit muß es sich auch Polydamas gefallen
lassen, daß man seinem Bild neue, meist fremdartige Züge
leiht. Nur daß er zur Rückgabe der Helena rät, sei es nach
Hektors Tod (Dar, 37), sei es nach dem der Penthesileia (Quint.
Smyrn. II 41 ff.), paßt zu seinem alten Charakter, aber ganz
und gar nicht, daß er als Begleiter des Paris am Raub der
Helena Anteil hat 3 ) oder daß er sich mit Antenor zum Ver¬
rat seiner Vaterstadt verschwört (Dares 39f., o. S. 1007).

Gehört Polydamas schon seit früher Zeit zu den Helden
der Ilias, so läßt sich bei dem zweiten Panthoiden Euphor-
bos 4

) deutlich erkennen, daß er in späterer Zeit zum höheren
Ruhm der Panthoiden eingeschoben worden ist. Als Patroklos
durch den Schlag des Apollon seiner Waffe beraubt ist, da
verwundet ihn zuerst ein ungenannter Dardanier im Rücken
mit dem Speer 5 ),, läuft dann aber, da der Schlag nicht tödlich
äU.d rtg 'Apystwv xo/xiasv XQ°t> l-uv olco avxd> majmö/iEvov xaxißev öd/xov
Aiäog rfcrcu.’

1) O 445 f. KXi'ixov IJeiarjvoQog äyXadv viov, TlovXvbdimvxoz ixdipov
äyavov Ilav&otöao . Audi hier zweifelte man, ob Kleitos oder Aglaos der Eigen¬
name sei (vgl. S 797 und dazu oben S. 335 A. 4), Schot Leid, zu d. St.;
Eustath. 1025, 4, 1781, 8. Herodian (Schot AT) entschied sich für Kleitos;
s. Lehrs De Aristarehi stud. hom. 2 283f.

2) 0 445ff., vgl. die drei Wagonlenker des Hektor oben S. 991 A. 8. Ein
anderer Astynoos wird E 143 von Diomedes getötet, Schot II. BT N 643,
o. S. 994 A. 5; ein dritter kam in der kleinen Ilias vor, auf Polygnots del¬
phischem Bild tötet ihn Neoptolcmos, Paus. X 26, 4.

3) Dares 9, Draeontius VIII 240, vgl. den Antenoriden Glaukos beiDiktys, oben S—1011 A. 7.
4) Dares 8 kehrt das Verhältnis um, indem er Panthoos zu einem Sohn

des Euphorbos und einem Seher macht.
5) II 806f. öm&ev d£ /j,ExdrppEi’ov d^i'C öovpl cöfitov /lEacrrjyiK; ayFänffev ßdX.eAanöavoq dvrjö. Ebenso B 701 von Protesilaos xdv ö’ exxave Adpäavoz drr]p.Auch diesen ungenannten Überwinder des Protesilaos hat man später für Eu¬phorbos erklärt, vgl. oben S. 62, Robert Studien zur Ilias 79 f., anders v. Wila-mowitz Ilias u. Homer 143 f.
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ist, zu seinen Gefährten zurück. Diesen Ruhm, den Patroklos
als erster verwundet zu haben, noch ehe dieser dem Sektor
unterhegt, schrieb ein jüngerer Dichter einem Panthoiden Eu-
phorbos, den er mit den glänzendsten Farben malt, zu. Br
vergleicht ihn mit einem jungen Ölbaum, den der Landmann
auf gut bewässertem Boden mit außerordentlicher Sorgfalt
gezogen hat. Da, als er gerade in Blüten steht, kommt der
Sturmwind und stürzt ihn um {P 53ff.). Das Haar dieses
Euphorbos ist lieblich, wie das der Chariten, und nach ioni¬
scher Sitte mit Gold- und Silberspiralen geschmückt.1 ) Zart
ist sein Nacken'2 ), und doch ist dieser jugendlich schöne Held
der stärkste unter seinen Altersgenossen, Meister im Lauf,
in der Lenkung des Streitwagens und im Speerkampf, und
obgleich ein Neuling im Kriege, hat er doch schon zwanzig
Krieger von ihren Wagen gestoßen 3 ), und Apollon nennt ihn
geradezu den besten von allen Troiern. 4 ) So ist es also
jetzt dieser Euphorbos, der dem waffenlosen Patroklos einen
Speerstoß in den Rücken versetzt. Als dann Hektor den
Patroklos getötet hat und sich anschickt, dessen Wagenlenker
Automedon zu verfolgen, und als Menelaos sich schützend
über die Leiche gestellt hat, kommt Euphorbos heran, um
sich der Waffen des Toten zu bemächtigen und heißt den
Menelaos ihm weichen, da er zuerst den Patroklos verwundet
habe. 5 ) Empört weist der Atreide diese Zumutung zurück,
indem er mit scharfen Worten die Ruhmredigkeit der Pan¬
thoiden geißelt 6 ), und nach kurzem Kampf fällt der Grieche
den Troer 7

) und raubt ihm die Rüstung Im Heraion zu
Argos zeigte man seinen Schild, den Menelaos dorthin geweiht

1) P 52 nXox/j.01 ol xgvaiö re xal ägyögcg iaiprixaivro; s. Helbig Homer,
Epos - 242 ff.; Studniczka Arch. Jahrb. XI 1896 S. 284ff.

2) P 49 anaXöio 8C avyhog rjXu&’ äxcoxrj.
3) 77 808£f. navdotörj" ’Evtpooßoc , og fjhxiriv ixExaaro eyyet &’ innoavvi,]

xe noÖEaai re xagnaU/Toicnv xai yäg öfj töte rpünag ielxoai ßfjaev ä(p’ Innwv,
TtQcöT’ eXdmv am oyeaipi, öiöaaxöfievog noXe/xoio-

4) P 80 Tgdxvv töv agiarov.
5) P 14f. ov ydg tiq ngÖTEgog Tgcvcav xXe'Ctüjv t’ imxovgwv JJdToox/.ov

ßdXe öovnl xarä xgaregrjv va/jivrjv.
6) P 19ff. Zev ndreg, ov [ih xaXöv vnegßiov evyeTdaa&ai. ovt’ oöv nag-

ödXiog röaaov /revog ovre Xeovxog ovre avög xdngov öÄoöipgovog, o$ re iieyiaxog
&v/iög evi arri&Eam negl a&evei ßXefiealvsi, oaaov Ilav&öov vhg ev/i/TeXiai
tpgoveovaiv.

7) Der Zweikampf zwischen Menelaos und Hektor um die Leiche des Eu¬
phorbos ist auf dem berühmten Teller aus Kamiros, einem der ältesten erhaltenen
Bildwerke zum troischen Sagenkreis dargestellt, Salzmann Kamiros 53; Engel-
manu Bildcratlas zum Homer Taf. XIII 75; Robert Archaeol. Hermeneutik
201 f. Äbb. 156. Unrichtig Kekule Rhein. Mus. XHII 1888 S. 481 ff.



DIE PANTHOIDEN. 1017

haben sollte 1 ), nach anderen befand er sich im Apollontempel
der Branchiden, jedoch bis auf das elfenbeinerne Gorgoneion
ganz verfault. Eine zuerst bei Herakleides Pontikos (Diogen.
Laert. YIII 4) nachweisbare Legende berichtete, des Pytha¬
goras Seele sei früher in Euphorbos verkörpert gewesen 2 ), und
er habe daher dessen Schild als den seinigen wiedererkannt. 3 )
In ihren Wechselreden nehmen Menelaos und Euphorbos auf
einen dritten Panthoiden Hyper enor Bezug, der von jenem
schon früher getötet worden ist; auch er soll vermessene Beden
geführt und den Menelaos als einen verächtlichen Kriegsmann
bezeichnet haben.4 ) In unserer Ilias wird nur der Tod des
Hyperenor kurz erzählt {S 516ff.), ohne daß Schmähreden
vorangehen; das muß also in einem älteren Zustand des
Epos der Fall gewesen sein. 5 ) Danach scheint es, daß Hyper¬
enor früher als Euphorbos oder gleichzeitig mit ihm in die Ibas
eingedrungen ist. Der alte Panthoos selbst tritt in der Ilias
nur ein einziges Mal unter den Geronten am skaiischen Tor
auf. 6 ) Seine Gemahbn ist Phrontis, nach der Ilias (P 40) die
Mutter des Hyperenor und Euphorbos. Dagegen gibt eine
vereinzelte Überbeferung dem Polydamas eine andere Mutter,
Pronome 7 ), eine Tochter des Laomedonsohns Klytios (oben
S. 390), also eine Mchte des Priamos, so daß Polydamas ein
Keffe des Hektor ist. Diese Genealogie hängt mit einer
Weiterbildung der Gestalt des Panthoos zusammen, die ihn,

1) Paus. II 17, 3; Schol. U. T P 28; Ovid Met. XV 163f.
2) Noch frühe!’ in dem Argonauten Aithalides, s. o. S. 779. Vor seiner

Metempsychose als Pythagoras ließ man aber Euphorbos noch wiederholt zur
Welt kommen, u. a. als eine Dirne Alko, Gell. noct. att. IV 11, 4. Vgl. Rohde
Psyche II ’■ 8 417 f.

3) Im Branchidenheiligtum Herakleides, in Argos Schol. II. a. a. 0. und Ovid
a. a. 0. S. ferner Schol. Apoll. I 645; Diod. X fr. 0, 1; Luk. gall.'4. 13. 17; Hygin
fab. 112; Philostrat. v. Apollon. I 1, 1. VIII 7, 4. Heroik. 17; Max. Tyr. X 2;
Porphyr, vit. Pyth. 26. 27; lamblich. vit. Pyth. 63; Theolog. Arithm. S. 40 Ast;
Tatian ad Graec. 25; Laotant. Inst. III 18, 15. Daher wird Pythagoras als Eu¬
phorbos Kallimaoh. fr. 83a (Diog. Laert. I 1, 25; Ox. Pap. VII 1011 V. 124),
Luk. dial. mort. XX 3 oder als Pünt/ioides bezeichnet Hör. carra. I 28, 1().

4) P 23 ff. ovöe ßev ovöe ßh]
' Ynsorjvooot; innoöäßoio fjg ßßxjg äjiövijßß

oxe /i ’ cövaxo tcai /P vni/tsivsv xai fp S<pax' ev Aavaoldiv eXeyxioxov JioÄE/MaxrjV
eß/xevar ovöe 6 tpiyj.1 mdeaal ye olai y.iövxa Evqsgfjvai dAo^dv xs q>i\r)v y.eövovg
xe xoxfjag.

5) S. Lachmann Betrachtungen 77; Robert a. a. O. 392; v. Wilamowitz
a. a. O. 143.

6) P 146. Daher nennt ihn Christodor, der eine in Byzanz befindliche
Statue auf ihn deutet, Tqcöcov ßovXmponog , Anth. Pal. II 246; s. K. Lange
Rh. Mus. XXXV 1880 S. 120 f.

7) Hofer in Roschers Myth. Lex. III 3122 vermutet ansprechend IJqovöij
mit Rücksicht auf die Sehergabe sowohl ihres Sohnes als, nach dieser Sagenform,
auch ihres Gatten.

Preller, Griech. Mythologie XI * 3 (U o b e r t, XXeldens. III 2). 66
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auf Grund der Hilfe, die in der Ilias Apollon seinem Sohn
Polydamas leistet (oben S. 1014), selbst zum Seher macht.
Er sei, so erzählte man, ein geborenerDelpher gewesen, den die
von Priamos zu dem pythischen Orakel geschickten Troer, die
dort wegen des Wiederaufbaues der von Herakles zerstörten
Stadt anfragen sollten (o. S. 554 A. 4), mit sich genommen
hätten, damit dem erneuerten Troia ein Seher nicht fehle. 1 )
Ergänzt wird diese Geschichte durch die Nachricht, daß man
Panthoos auch zum Priester des Apollon gemacht habe, in
welcher Würde er auch bei Yergil auftritt. 2 ) Nach einer Um¬
bildung dieser Geschichte, die aber dem Altersverhältnis der
beteiligten Personen geradezu Hohn spricht, war Panthoos
als die troianische Gesandtschaft nach Delphi kam, noch ein
Knabe und von außerordentlicher Schönheit. Ein Sohn des
Antenor, der zur Gesandtschaft gehört (o.S. 1012A.2), verliebt
sich in ihn und entführt ihn gewaltsam nach Troia, wo ihn
Priamos, um das Unrecht zu sühnen, zum Apollonpriester
macht (Serv. ampl. Aen. II 318).

e) Agamemnon.
Wenden wir uns nun zu den griechischen Helden, so be¬

ginnen wir naturgemäß mit ihrem Heerführer. Seinen Stamm¬
baum haben wir schon früher besprochen (oben S. 301f.), auch
gesehen, daß sein Bruder Menelaos in Therapne mit seiner
Gemahlin Helena heroische Ehren genoß, ohne jedoch ent¬
scheiden zu können, ob diese Kultverbindung mit der alten
Göttin nicht erst unter dem Einfluß des ionischen Epos ent¬
standen ist (oben S. 340). Dieselben Zweifel gelten für die
Gräber des Agamemnon in Mykenai und Amyklai und seine
Reliq uie in Chaironeia. In Mykenai gab man eins der berühm¬
ten Schachtgräber für das des Agamemnon aus, während man
die übrigen den mit ihm Ermordeten, darunter Kassandra mit
den Zwillingen, die sie ihm geboren haben sollte, seinem Vater
Atreus und seiner Tochter Elektra zutcilte 3 ); hier wird er

1) Schol. II. AB M 211 (abgekürzt Schob T); Find. Paian VI 73 ff.
2) Schob II. T O 621 xiVEQ öe Ildv&ovv AeArpöv cpaaiv, legea xov ’AttöAAco-

vo$- Verg. Aen. II 319 Pnnthns Oihryades , orcij Plweblque sacerdos; dort läßt
ihn der Dichter die berühmten Worte sprechen 324ff. venit summa dies et ine-
luclabile tempus Darduniae. fuimus Troes, fuit llium et ingens gloria Teucrnrum.
Der Vater Othrys ist der Eponym des bekannten Gebirges, vgl. Othryoneus
als Lehrer des Patroklos o. S. 996 A. 1, u. S. 1028 A. 5. Hygin fab. 115 kennt
Panthoos auch als Kriegshelden, der vier Achaier getötet hat; worauf diese
Nachricht zurückgeht, ob etwa auf ein kyklisches Epos, wissen wir nicht.

3) Paus. II IG, 6f.; Sohliemann Mykenae 98 ff.; Ant. Denkm. 1146. 47
und dazu Reichel S. 9; Beiger Beiträge zur Kenntn. d. griech. Kuppelgräber
(Progr. d. Berliner Friedrichs - Gymn. 1887) S. 19 ff. Mykenische Lokalaage
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also einem historischen Herrscher von Mykenai substituiert,
und die Zuteilung setzt bereits die völlig entwickelte Sage
von seiner Ermordung und der Eachetat des Orestes vor¬
aus. In Amyklai befand sich das Grabmal des Agamemnon
im Heiligtum einer Göttin Alexandra

*

1 ), die man dort mit
Kassandra identifizierte; daneben war eine Statue der Kly-
taimestra aufgestellt (Paus. III 19, 6). Wenn auch hierin
der Einfluß des ionischen Epos unverkennbar ist, so haben
doch im 6. Jahrh. die Lakonier tatsächlich behauptet, daß
Amyklai der eigentliche Herrschersitz Agamemnons gewesen
sei 2 ), wie ja auch sein Herold Talthybios, auf den wir unten
zurückkommen (S. 1024f.), in Sparta ein Heiligtum besitzt und
das Geschlecht der Talthybiaden, bei dem das Heroldsamt er¬
blich war, sich von ihm ableitete (Herod. YII 134. 137). Auf
Grund der Gleichsetzung Alexandras mit Kassandra verlegte
man auch die Ermordung des Agamemnon nach Amyklai,
eine Lokalisierung, der sich Pindar ansohließt. 3 ) Im Gegensatz
hierzu ist im Epos und bei den attischen Tragikern Menelaos 4

)
König von Lakedaimon (s. unten), während Agamemnon, wie
im Epos, inArgos herrscht. Das einzige, was dafür sprechen
könnte, daß Agamemnon wirklich in Lakonien eine alte Sagen¬
gestalt ist, würde der Tempel des Zeus Agamemnon in dem

von den Gräbern Agamemnons (Progr. 1893). Auf dreien der Stelen sind
Wagen dargestellt; es sind dies die dem Atreus, dem Agamemnon und seinem
WagenlenkerEurymedon (u.S. 1025)zugeteilten, s. RobertPausanias 199f. Vgl.Ps.-
Aristoteles Peplos 1 im Ayafii^vovog xec/tevov h Mvxrjvcfig. S. auch o. S. 302.

1) Vorher hatte Pausanias II 16, 6 von einem Grabmal (fivrjfia) der Kas¬
sandra in Amyklai gesprochen, was S. Wide Lak. Kulte 335f. von dem Tempel
unterscheiden will. Aufeinem dort gefundenen Relief istAlexandra leierspielend dar¬
gestellt, LöschckeAth.Mitt. III1878 S.164ff. (IG V1,26). Auch in Leuktra hatte sic
einen Tempel mit Kultbild, Paus. III26,5. Es scheint eine der Artemis verwandte
vordorisoheGottheit gewesen zu sein; s. Bd. 1307 A. 2; v. Wilamowitz Hom.Unters.
156 A. 18. Herrn. LIV 1919, 60 A. 1; Hinrichs Philol. XLIV 1885 S. 409ff. Eine
andereAlexandra wurde inUnteritalien vereint undebenfallsmitKassandra identifi¬
ziert, Lykophr. 1126ff. uachTimaios; vgl. fr. 14 (Sohol.Lyk. 1137). S.o.S. 998A.3.

2) So läßt HerodotVII159 den Spartaner Syagros in epischem Ton ausrufen:
'] xe fiey’ oifuöl-Eie 6 nsXomörjg Ayafii/xvcov (nach II. A 255 j) xev yrj&riacu —

Ugtafiog^ Ilgid/xoiö xe ndi.ÖEg) 7iv&ö/j,£vog Enaqxirjxag xfjv j)ys/xoviriv djiagai-
Qfja&ai vnö FiXcovog xe xai SvQr]xoai(ov, und bei Find. Nem. VIII 13 treten
die ävä Fndgxav UeXonrfCädM auf. Auch bei Stesichoros fr. 39 und Simonides
fr. 207 war Agamemnon König in Lakedaimon (Schob Eur. Or. 46); vgl. Eurt-
wängler in Roschers Myth. Lex. I 91. Ed Sclrwartz Straßburger Eestsohrift
zur XLVI. Philol. Vers. 1901 S. 23 ff. hält diese Ansprüche der Spartaner für
sagengeschichtlich gerechtfertigt. S. auch Sam Wide a. a. O. 335ff.
t 3) Pyth. XI 31 ß'dvev fiiv atixdg rjQcog Axgstöag lxcov X8°V(P xXvxdtg iv
A/xvxXaig.

4) Vgl. z. B. den sprichwörtlich gewordenen Euripidesvers fr. 723 Sn<XQry}v
tj.ayßg, xe(vt]v xoa/XEi' xäg 6e Mvxrjvag rf/xElg lölxi.

66*
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Demos Lapersai sein, wenn dieser zuerst in hellenistischer
Zeit erwähnte Kult wirklich in ältere Zeit zurückreicht 1 ). Was
aber das Szepter des Agamemnon, „den Speer“ {ööqv), betrifft,
das in Chaironeia ein jährlich wechselnder Priester in seinem
Haus bewahrte 2

) und dem er Tag für Tag einen Opfertisch
mit mancherlei Fleischstücken und Kuchen hinstellte, so ist dies
einPetisch 3 ), ein uraltes anikonisches Idol (vgl. o.S.ll), das man,
als man seine wahre Bedeutung nicht mehr kannte, für das
berühmte Pelopidenszepter der Ilias ausgab. Man erzählte
nun, Elektra habe es nach Phokis gebracht 4 ), es aber auf der
Grenze von Panopeus und Chaironeia verloren, wo es die
Bewohner dieser Stadt gefunden hätten.

Die Machtstellung des Agamemnon gegenüber den übrigen
Führern und der Umfang seines Reiches werden an verschiede¬
nen Stellen der Ilias, d. h. in ihren verschiedenen Schichten,
verschieden dargestellt. In den älteren erscheinen die anderen
Helden als selbständige Pürsten, die ihm nur aus Gefälligkeit
Heeresfolge leisten 5 ); sein Herrschersitz ist Argos {A 30. / 22),
and sein Reich scheint sich nicht weit über dessen Umgebung
zu erstrecken.' Später aber herrscht er, wie seine Ahnen, über
die ganze Peloponnes und viele Inseln.6 ) Sein Herrscher¬
sitz ist jetzt das goldreiche Mykenai. 7 ) Die übrigen Pürsten
sind fast alle seine Vasallen 8 ), die ihm Heeresfolge leisten

1) Staphylos (fr. 10) bei Clem. Alex. Protr. II 38, 2 S. 28 St.; Lykophr.
1123 ff. 1369 ff.; Sohol. Lyk. 1369 (mit der Emendation von Wilamowitz, s.
o. S. 328 A. 3); Athenagor. leg 1. S. auch v.Wilamowitz Herrn. LIV1919. S. 60 A.l.

2) Vgl. die Bilder dos Herakles und Zeus als Knaben in Aigion, o. S. 6381.
3) Paus. 1X40, llf. S. DielsD. Szepter d. Universität (Rector. Rede 1905) 11.
4) Elektras Reise nach Delphi ist der unbekannten griechischen Tragödie

nachgebildet, deren Inhalt Hygin fab. 122 mitteilt, s. unten.
5) So sagt Achilleus zu ihm A 160f. näg zig zoi ngoyocov ensaiv ndfhjrcu

’Axai&v r/ 68dv E^&e/iEvai rj ävÖQdai hpi /idysaiiat ; 158 ff. dAAd aoi, d> /ley’ avai8&g,
ä/i tano/iel}’, otpga av xaigyg, zi/irjv ägvvfievoi MeveXdcp aoi te, xvvwna, tiqoq
TqÖxov zwv ov zi fiEZazgenri oüö’ äleyiteiQ. Daher die formelhafte Anrede
ArgetSt] te xal äAAot dgiazfjeg navayaicöv H 327. 385. W 236 noch an jüngeren
Stellen. Bei Eur. I. A. 84 f. wird Agamemnon durch Wahl zum Heerführer be¬
stimmt Als ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Bundesgenossenverhältnis faßt
die Steilung des Agamemnon zu den übrigen Fürsten auch Aischyloa auf, wenn
er ihn sagen läßt Agam. 212 f.: icü>g hnövavc yhmfiai iv/ifiayiag ä/iagzmv;

6) B 108 notäfjaiv vr/aoiai xai’Agyei' navzi (hier im Sinne von Peloponnes)
ävdaaEiv, so herrscht er/149ff (= 291 ff.) auch über Pylos; daher Thukydides
19 (nach Hellanikos, s. o. S. 288 A. 6) ä /xoi SoxeT ’Aya/ii/ivcov nagaÄaßchv (das
Reich seines Vaters) xal vavxtxqi ä/ia Eni n}.eov zmv r'O.Xmv layvaag rijv azgazElav
ov ydgizi zö n\elov (mit Bezug auf II.A 158) fj cpdßq> ivvayaywv noiriaaa&ai.
S. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II S. 187 f. Über B 569ff., wo er nur einen Aus¬
schnitt der Peloponnes beherrscht, s. Niese Hom. Schiffakatal. 32f.

7) H 180 (= B 46. y 305) no'kvyjyvaoio Mvxijvrjg, vgl. B 669. A 376./ 44.
8) Daher die berühmten Worte des Nestor B 203ff. ov fih ncog ndvzeg
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müssen, daher Odysseus sich ihr durch geheuchelten Wahn¬
sinn zu entziehen sucht 1 ) und der reiche und bequeme Si-
kyonier Echepolos, der Sohn eines griechischen Anchises, sich
durch das Geschenk der Stute Aithe freikauft (W 295ff.).
Die alten Erklärer stellten diesem Verhalten des Echepolos
das des Kinyras gegenüber, der dem Agamemnon für den
troischen Krieg einen kostbaren Panzer schenkt (Ä 20 fi.),
nicht um sich loszukaufen, denn als Kyprier war er zur Teil¬
nahme nicht verpflichtet, sondern als freiwillige Gabe. 2 ) Das
Motiv, daß die Helden als frühere Freier der Helena durch
einen dem Tyndareos geleisteten Eidschwur am Kriege teil¬
zunehmen hätten, ist der Hias und, wie es scheint, auch den
kyklischen Epen fremd (s. u. S. 1066 ff.). VonCharakter ist Aga¬
memnon, seiner Herrscherstellung entsprechend, stolz, rauh
und rücksichtslos.

Die Gattin des Agamemnon, Klytaimestra 3 ), wird in
der Ilias nur ein einziges Mal (A 113), in der Odyssee öfters
erwähnt, aber nur in dem ganz jungen letzten Buch dieses

ßaadsvaoftEV iv&äö’ Ayaiol- om äya&dv noXumioavirf sic aoigavog iaxu>,
sIq ßaadevc, & eüome Kgövov ndig dyavXojiY]XEa> und seine Ermahnung an
Achilleus A 277 ff. /srjxe av, n^Astörj, &eX egile/isvai ßaadiji ävxißirjv, stiel
oft noft' 6/xoIrjc Efi/.ioQE xi/xfjc axrjTixooxoc ßaadevg, d> re Zevg avdog eöoixev.

1) U. S. 1091. Dagegen gibt Od.cu 115ff. Odysseus derÜberredung der beiden
Atreiden gutwillig nach. Eine megarisohe Lokalsage berichtete, auch Kalcbas
sei von Agamemnon durch Überredung gewonnen worden mitzufahren, und
dieser habe damals in Megara der Artemis einen Tempel gebaut (Paus. I 13, 1).

2) Schob II. B A 20 ärpsaxijxaai fih oiv Kvjxqloi 'EV.rjvcov, aal cbg iirj
(ivvxeXovvxsc elg "EXh’jvag oväs avaxgaxsdovaiv. oixEiovvrai öe dtbgoig tj)j>
'■BAAjjvcov <pdiav ov yäg vneg xov pif] axgaxevaai rd äwga öiöoaaiv, dAAd yagiCo-
uevet, cptjol, ßaadrji (/i 23); ebenso, aber mit Nennung des Echepolos, Schob T.
Nach einer anderen Erzählung sollte Kinyras doch zur Bundesgenossenschaft
gewonnen werden; zu diesem Zweck begaben sich Menelaos, Odysseus und der
Herold Talthybios zu ihm. Kinyras verspricht auch eidlich, sich mit fünfzig Schif¬
fen zu beteiligen und sendet dem Agamemnon jenen Panzer. Aber er schickt
nur ein wirkliches Schiff, die übrigen bildet er aus Ton, so daß sie sieh im Meer
auflösen, Apollod. Epit. 3, 9 (Eustath. 827, 38ff.). Bei Alkidamas Od. 21 wird
Palamedes, der der Gesandte ist, von Kinyras bestochen, vgl. v. Wilamowitz
Herrn. XXXV 1900 S. 535. Nach anderem Bericht waren die Griechen auf der
Hinfahrt von Kinyras bewirtet worden und hatten von ihm das Versprechen
erhalten, daß er sie vor Troia mit Nahrungsmitteln versorgen wolle. Als er
sein Wort nicht hielt, verfluchte ihn Agamemnon. Bald darauf ließ er sich, da
er ein großer Zitherspieler war (Bd. I 369f.), mit Apollon in einen musikalischen
Wettstreit em, wurde aber von dem Gotte besiegt und getötet; seine fünfzig
Töchter stürzten sich aus Verzweiflung ins Meer und wurden in Eisvögel ver¬
wandelt, Schob II. BT a. a. O. (Eustath. 827, 34 ff.).

3) Dies ist die durch Inschriften und die besten Handschriften bezeugte ,

Namensform, Papageorgios Schob in Soph. S. 106; Robert Hom. Becher 52.
Die jüngere Schreibung KhvxatfivriaxQa wolle man vermeiden,
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Epos wird sie als Tochter des Tyndareos bezeichnet. 1 ) Nie¬
mals auch wird, so nahe dies läge, darauf hingewiesen,
daß sie eine Schwester der Helena ist. Dies Verwandtschafts¬
verhältnis scheint nicht nur Homer 2), sondern auch den kykli-
schen Epen unbekannt zu sein; erst die Hesiodeische Dichtung
scheint es eingeführt zu haben. In den Katalogen war er¬
zählt, Tyndareos habe drei Töchter gehabt, Timandra 3 ), Kly-
taimestra und Helena. Diesen habe Aphrodite gegrollt und
sie in Schimpf und Schande gestürzt 4 ), indem sie sie ihren
Gatten die Treue brechen ließ; denn wie Helena den Menelaos
und Klytaimestra den Agamemnon verrät, so verläßt Timandra
ihren Gemahl, den Arkaderfürsten Echemos 5 ), der uns als
Überwinder des Hyllos bekannt ist (o. S. 657), und begibt sich
zu dem Augeiassohn Phyleus, dem wir schon bei der Herakles-
sage begegnet sind (o. S. 543f.), ,,dem Liebling der Götter' 1

. 6 )
Weshalb bei Hesiod Aphrodite den drei Tyndareostöohtern
zürnt, ist nicht zu erkennen, aber nach dem Muster verwandter
Sagen liegt es nahe zu vermuten, daß sie sich der Göttin
gegenüber ihrer Schönheit überhoben. 7 ) Stesichoros hingegen
setzte statt dessen ein anderes, gleichfalls weitverbreitetes
Sagenmotiv ein: Tyndareos hatte bei einem großen Opferfest
allein die Aphrodite vergessen; darum legt diese auf seine
Töchter den Eluch, daß sie ihren Männern davonlaufen und

1) a> 199 TuvSdgeco xovorf-
2) Man gewinnt es für Homer nur durch die unstatthafte Kombination

von co 199 mit A 298ff.
3) Apollod. III 10, 6. Timandra ist auf der Vase des Hieron (Gerhard

Trinksch. u. Gef. Taf. 11. 12; Wien. Vorlegebl. Ser. A Taf. 5) bei der Entfüh¬
rung der Helena zugegen. Statt der Timandra nennt Euripides I. Ä. 50 0oißrj,
die vielleicht mit Phylonoe identisch ist, s. unten S. 1023. Auch Proper/. I 13,
30 weiß von drei Töchtern der Leda. Ob die Euopis auf der Vase des Hieron
eine weitere Schwester oder eine Gespielin ist, läßt sich nicht entscheiden.

4) Er. 93 (Schob Bur. Or. 249) xfjaiv Se cpiXo/j,/i£idfjg ’AcpQoöixrj rjyda&ri
ngodiäovaa, xaxfj de acp’ e/xßaXe TO“??-

5) Er. 90 (Schob Pind. Ob X 80) Tc/idvdQriv 'Eye-fiog &aXegr]V noirjaax'
äxomv. Nach Serv. ampl. Aen. VIII 130 ist der Sohn dieses Paares Euandros,
dessen Statue zu Pallantion im Tempel des eponymen Heros Pallas stand (Paus.
VIII 44, 5) und der später in der stadtrömischen Legende, die ihm aber andere
Eltern gibt, eine so große Rolle spielt, Wissowa Reb u. Kult. d. Römer 2 221.
Welche Eltern ihm Hesiod gab, geht aus Serv. ampl. nicht hervor, wenn die
Stelle nicht verderbt und die Worte tarnen qnidam aium zu streichen sind, so
daß gerade die Anknüpfung an Echemos und Timandra hcsiodeisch ist.

6) Er. 93, 3f. Ti/uivdgri /xev eneix' “Eye/xov ngoXinova’ ißeßrjy.F.L, mero
<V eg cJjvXfja, cpiXov nayAgeaai veolcnv. Diesem Bund entsproß nach einer Über¬
lieferung der vor Troia mitkämpfendc Meges, während eine andere als dessen
MutterKtimene, die Schwester des Odysseus nannte, Eustath. 305, 15. S.u.S.1058.

7) Vgl. Kassepeia oben S. 238, die' Proitiden S. 249.
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sich zwei- oder dreimal vermählen sollen. 1 ) Apollodor kennt
noch eine vierte Tochter des Tyndareos und der Leda, Phylo-
noe, der Artemis Unsterblichkeit verleiht. 2 ) Da sie bereits
auf einer schwarzfigurigen attischen Vase 3

) zusammen mit
Tyndareos und den Dioskuren dargestellt ist, scheint sie auf
das Epos zurückzugehen, vielleicht die Kataloge, in denen
siemit ihrer Gottesfurcht einen Kontrast zu ihren weltgesinnten
Schwestern gebildet haben könnte. Eine jüngere Sage über
Klytaimestra, die die Tendenz hat, ihre und des Aigisthos
Mordtat zu rechtfertigen, begegnet nur bei Euripides und von
ihm abhängigen Schriftstellern 4), ist aber schwerlich von ihm
erfunden. Danach ist Klytaimestra in erster Ehe mit Tan-
talos, einem Sohn des Thyestes und Bruder des Aigisthos
(o. S. 296 A. 4), vermählt. Agamemnon, der zu ihr in heißer
Leidenschaft entbrannt ist, die sie nicht erwidert, tötet den
Tantalos, zerschmettert dessen Kind, das er von der Brust
der Klytaimestra gerissen hat, am Boden 5

) und schleppt
sie selbst gewaltsam mit sich fort.6 ) Aber die Dioskuren
eilen auf ihren weißen Eossen ihrer Schwester zu Hilfe und
befreien sie. 7 ) Da begibt sich Agamemnon als Bittflehender
zu Tyndareos, und es gelingt ihm, diesen so zu rühren, daß
er ihm Klytaimestra zur Ehe gibt. Die Kinder des Agamem¬
non und der Klytaimestra werden in der Ilias um? im Zu¬
sammenhang der Gesandtschaft an Achilleus erwähnt, der
Sohn Orestes (/142 = 284), dem Agamemnon den Peleiden an
Ehren gleichzustellen gelobt, und die drei Töchter, Chryso-

1) Er. 26 (Schot Eur. Or. 249) ovvexa Twödgecog ge'Qcov Jiore näai &eolg
/rovvag Xd&er’ rjmoäcögto Kvrtgiöog' xeiva de Tvvöagiov xögeug yoXataa/revri
öiydfiovg re xal rgiydfiovg n'$j;crtv xal Xmeadvogag (vgl. Oineus oben S. 89).
S. Robert Bild u. Lied 189.

2) III 10, 6, vgl. Athenagor. leg. 1. S. Sam Wide Lakon. Kulte 350.
3) Walters Catat of tbe vas. of the Brit. Mus. II B 170; den Namenrest OE

hat Newton ergänzt. Auf der Schale des Xenotimos (Ant. Denkm. I 59) ist Phy-
lonoe bei der Auffindung des Eies der Helena zugegen (o. S. 342 A. 1); ob das
neben ihr stehende Mädchen Kleotra (KXEo\nd\rga'!) als eine fünfte Sohwestei
oder als eine Gespielin gemeint ist, läßt sich nicht entscheiden. Ein weiteres
dabei befindliches Mädchen, das keine Namensbeischrift hat, könnte Timan-
dra sein.

4) I. A. 1148ff., danach Apollod. Epit. 2, 15 (Tzetz. Chil. I 456ff.). 10;
Schot Od. X 430; Paus. II 18, 2.

5) Vgl. unten die Tötung des Astyanax durch Neoptolemos.
6) Eur. a. a. O. 1149ff. eyrj/xag äxovadv /xs xäXaßeg ßiq, rov ngöa&ev ävögu

TdvxaXov xaxaxxavcdv, ßgscpog re xov/xöv aw ngoaovgiaag JidXcp, /xaaxwv ßiaiiog
rü)v efi&v emoemdaag.

7) Vgl. die Befreiung der Helena durch die Dioskuren (o S. 700ff.) und
über deren Rolle als acorfjQeg S. 320. Dion von Prusa XI46 behauptet, Agamem¬
non habe aus Eurcht vor den Dioskuren und um sich ihnen zu verschwägern
um Klytaimestra geworben, vgl. LXI 11.
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themis, Laodike und Iphianassa (/ 145 = 287), deren eine
er ihm nach seiner eigenen Wahl zu vermählen verspricht.

In der Ilias hat Agamemnon zwei Herolde, Talthybios
und Eurybates. Aber der zweite tritt nur einmal auf 1 )
und ist, wie schon sein redender Harne, „der Weitaus¬
schreitende“ beweist, den er mit dem Herold des Odysseus
(t 247. B 184f.), vielleicht seinem Abbild 2 ), teilt, eine frei
erfundene Figur. Um so mehr mythologischen, ja vielleicht
religiösen Gehalt hat Talthybios. Daß er in Sparta Heroen-
kult genießt und als Ahnherr dös Heroldgeschlechtes der Talthy-
biaden 3

) verehrt wurde, ist schon bemerkt worden (o. S. 1019).
Aber auch auf dem Markte von Aigion zeigte man sein Grab
und brachte ihm Totenopfer dar (Paus. III 12, 7. YII 24, 1).
Man schließt daraus, daß seine Verehrung bis in die Zeit vor
der Dorischen Wanderung hinaufreicht. 4 ) Hingegen ist sein
angebliches Grab in Mykenai, auf das sich ein Epigramm des
Ps.-Aristotelischen Peplos bezieht (37), nach dem es ihm vom
ganzen Volke errichtet sein sollte, eine Erfindung. Doch
hat es vielleicht Bedeutung, daß das kretische Tegea für
seine Gründung galt. 5 ) In der Ilias tritt er, abgesehen von
der Abholung der Briseis, die er mit Eurybates gemeinsam be¬
sorgt 6 ), beim Zweikampf des Paris und Menelaos auf, wo er zu¬
erst nach dem Opfertier {BUS ff.), dann nach dem ArztMaohaon
(A 192ff.) geschickt wird, ebenso bei dem des Aias und Hek-
tor, wo er und der troische Herold Idaios 7

) die Kämpfenden
trennen (i?274ff.), ferner bei der Versöhnung mit Achilleus,

1) A 320; die Stelle iu der Gesandtschaft des Achilleus, wo er neben einem
dritten Herold ’Oöiog erscheint (/ 170), ist als späte Nachahmung nicht zu rechnen.

2) S. Entert Stud. z. II. 489.
3) Auch in Eieutherai leiteten sich die Theokerykes von ihm ab, Hesych.

v. QeoxriQvy.Eg; in der II. T 250 wird seine göttergleiche Stimme gerühmt: $£<5
ihaUyy.ioQ avörjv.

4) Sam. Wide Lakon. Kulte 348f. Den Namen leitet I. Bekker Hom.
Blatt. 1,222 von ’&d/J.eiv (&<xM9ew) und ßtog ab; vgl. Fick-Bechtel Griech.
Personennam. 432.

5) Steph. Byz. v. Tsyea (Exc. Strab. X 34, Geogr. gr. min. II 592).
6) A 320ff. Dargestellt auf einer Schale (Gerhard Trinksch. und Gef. d.

Bert und and. Samml. E 7, Hartwig Meisterschalen 41) und auf dem berühmten
pompejanischen Bild, Herrmann Malerei Taf. 10, und dazu Rodenwaidt Komp,
d. pomp Wandgem. 200 f. Dagegen Talthybios auch bei diesem Vorgang allein
auf der rotfig. Schale Gerhard Auserl. Vasenb. IV 239 (s. Robert Areh. Zeit.
XXXIX 1881 S. 152) und der Vase des Hieron Mon. d. Inst. VI 19; beide Male
ist Agamemnon selbst in das Zelt des Achilleus gegangen, was er in der Ilias nur
droht (Brunn KJ. Sehr. III 33 f.; Robert Bild u. Lied 96). Auf dem Relief
aus Samothrake (Brunn Denkm. 231a) steht Talthybios hinter Agamemnon.

7) Auf einer streng rotfig. Vase Mon. d. Inst. I 35. 36 (dan. Welcher Alt.
Denkm. III Taf. 26) sind an Stelle der Herolde Phoinix und ein troisoher Greis,
wahrscheinlich Antenor, gesetzt.
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wo er wieder das Opfertier holt, es während der Schlachtung
hält und seinen Schlund ins Meer schleudert (T 196f. 250f.
267 f.), endlich hei den Leichenspielen des Patroklos, wo ihm
Achilleus das für Agamemnon bestimmte Ehrengeschenk,
einen reichgeschmüokten Kessel, übergibt (W 896f.). Ein
einziges Mal wird auch ein Wagenlenker Agamemnons er¬
wähnt; es ist Burymedon (vgl. o. S. 1018 A. 3), ein Sohn des
Ptolemaios und Enkel des Peiraios (Zl 228).

f) Achilleus und Patroklos.
Die oben S. 66 ff. besprochene Sage, daß Thetis ihren Gatten

verläßt und zu ihren Schwestern, den Nereiden zurückkehrt,
wird zwar in der Ilias nirgends erwähnt, bildet aber die Vor¬
aussetzung für die ganze Handlung dieses Epos. Die Mutter
des Achilleus wohnt wieder im Meeresgründe bei ihrem Vater,
dem Alten des Meeres 1 ), während der greise Peleus sich ein¬
sam im Gram verzehrt. 2 ) Mit ihrem Sohne aber steht Thetis
in beständigem Verkehr; wenn sie seine Klagen hört, steigt
sie aus den Wogen an das troische Gestade (A 348ff. S 35ff.),
tröstet ihn, verspricht ihm Hilfe und erwirkt sie ihm von den
Olympiern. Denn auch zum Olymp hat die Meergöttin Zu¬
tritt, wo sie sich der besonderen Gunst des Zeus erfreut.
Zwar davon, daß dieser sie einst geliebt hat und nur durch
dieWarnung der Themis oder des Prometheus bewogen worden
ist, ihr zu entsagen (oben S. 70), weiß die Ilias noch nichts.
Wohl aber hat Thetis, als die mächtigsten Götter, Hera, Po¬
seidon und Apollon oder, nach anderer Lesart, Athena sich
gegen Zeus verschworen hatten, diesem die Weltherrschaft
gerettet, indem sie den Meeresriesen Aigaion-Briareos zu seiner
Hilfe herbeirief.3 ) So verleiht denn Zeus auf der Thetis Bitten,
um den gekränkten Achilleus an Agamemnon zu rächen, den
Troern den Sieg. Als Hektor dem getöteten Patroklos die
Eüstung des Peleiden abgenommen hat, begibt sich Thetis zu
Hephaistos, den sie, als er von seinerMutter nach der Geburt
aus dem Olymp geworfen worden war, bei sich aufgenommen
und großgezogen hatte (Bd. I 174ff.). Und der kunstreiche
Gott fertigt dem Achilleus eine neue Eüstung und dazu einen

1) A 358 (= S 36) fjf.ie.vri ev ßev&saaiv dAdg naoä naroi Fegovri (vgl.
Bd. I 554 A. 4).

2) E 4341 o ftev öfj yfjQa'C Ävygäi xelxai sv't fieyänota ’ ägfjfiEVOQ. Über
die Iliasatellen, wo die Gatten noch zusammenlebend gedacht werden, s. oben
S. 681

3) A 396ff., vgl. Bd. I 167. Daher schließt sich dieser auf dem Kratei
des Klitias und Ergotimos den zu ihrer Vermählung mit Peleus fahrenden Göttern
an; Eurtwängler-Reiohhold Vasenmalerei Taf. 1.2. S. Robert Stud. z. II. 4681
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wunderbaren Schild, auf dem der Himmel, das Meer und die
Erde mit allem, was es auf ihr gibt, dargestellt war. 1 ) Aber
auch Zeus selbst beruft Thetis in den Olymp, als es gilt, den
Achilleus zur Herausgabe von Hektors Leiche zu bewegen
(Q 74ff.). Wie Thetis wegen der Voreiligkeit ihres Gatten
ihren Sohn hatte nicht unsterblich machen können, so war
ihm auch nur ein kurzes Leben beschieden 2 ), und das Schicksal
hatte weiter bestimmt, daß sein Tod unmittelbar auf den
des Hektor folgen sollte. 3 ) Er hätte also sein Leben fristen
können, wenn er auf die Eache für Patroklos verzichtet hätte.4)
Eine skyrische Lokalsage, auf die wir unten zurückkommen,
berichtete, Thetis habe durch eine List die Teilnahme des
Achilleus am Feldzug hintertreiben wollen. Das Bad im Styx,
das ihn bis auf eine Stelle über der Ferse unverwundbar
macht, ist hellenistischeErfindung (o. S. 671). Indessen eineVer-
pflichtung des Achilleus, am Feldzug gegen Ilion teilzunehmen,
hat die Sage niemals gekannt; denn so großartig man auch
gelegentlich dieMacht Agamemnons ausmalte und so weit man
seinem Eeioh die Grenzen steckte (o. S. 1020), bis über das
thessalische Hellas konnte sich seine Herrschaft doch niemals
ausdehnen. So ist es denn ganz in der Ordnung, wenn ein aller¬
dings junger Dichter ihn zur Teilnahme an der Kriegsfahrt
durch Nestor und Odysseus werben läßt (Ä 765ff., vgl. 74381).

1) S 369ff. Antike Darstellungen des Schildes 0. Jahn Grieoh. Biiderchron.
Tat. II B; Ann. d. Inst. XLVII 1875 tav. d’agg. M; Rom. Mitteil. VI 1891 Taf.
4ff. (Jones Mus. Capit. Taf. 43. 44 Nr. 83 a. 83 b). Thetis in der Werkstatt des
Hephaistos, den Schild bewundernd, auf pompeianischen Bildern, HelbigWandgem.
S. 289 ff. Nr. 1316 ff. Atl. 17, Genethl. Gott. Taf. 2, vgl. Rodenwaldt Kompos.
d. pomp. Wandgem. 235 ff. Über die vielumstrittene Frage nach der Realität
des Schildes und die Anordnung der Bilder s. C. Friederiehs Philostr. Bild.
223ff.; Brunn Kl. Sehr. II 21 ff. Griech. Kunstgesch. I 73ff.; Helbig Hom.
Epos 2 395 ff.; Reichel Homer. Waffen 2 146 ff.; Robert Stud. z. II. 14ff.

2 ) A 352 klagt er: /xrjteQ, ensi jx exsxeg ye /xivw&ddiöv tieq eovxu, und
410 bestätigt ihm das Thetis: inei vv tol alaa /xlvvv&d tieq, ovxl fxaka örjv und
daß er ein wxv/xogog ist. T 421 f. sagt Achilleus zu seinen Rossen: eö vv xd oläa
xal avxdg ö /xoi ixogog Ev&dö’ oÄecr&ai, voacpi cplkov naxgdg xal fXtjXEgog.

3) Z 95f. sagt Thetis zu ihm, als sie ihn entschlossen sieht, den Hektor
zu töten: chxv/xogog örj fxoi, xsxog, eaasen, oV dyogsdEig' avxixa ydg toi etieixu
/xe&’

’Exxoga nöx/wg exol/xog-
4) Vgl. Plat. Sympos. 179 E. Später wird das so umgestaltet, daß Achilleus

sein Leben würde retten können, wenn er auf den Kampf um Ilion überhaupt
verzichtet hätte, / 410ff.: /-iijxrjg ydg xe fxs cprjai fisä &exig ägyvgÖTtE^a ötyßa-
Siag xfjgag (psgeuEV ftavdxoio xeAoaöe■ si /xev x’ avdi ßsvmv Tgmuxv noXiv d/.irpi-
/xdxufxai, (Meto /xev /xoi vdaxog, äxäg xleog äy&t-xov eaxai" ei öe xev o’ixaö’
tco/xi tpikrp sg naxglöa yalav, cokexd /xoi xXeoq EadXov, etil örjgöv öe fiot aicöv-
Er hat also die Wahl zwischen einem kurzen ruhmvollen und einem langen un¬
rühmlichen Leben und entscheidet sich für jenes. Vergleiche die dem Phineus
gelassene Wahl oben S. 811.
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Doch hat Achilleus, wie er selbst scharf betont, am Feldzug
kein persönliches Interesse 1 ), es sei denn Euhm, Ehre und
Beute zu gewinnen. Unabhängig, stolz und frei steht er dem
Atreiden gegenüber, und diese Stellung ist bei seinem reiz¬
baren Ehrgefühl wieder für die Handlung der Ilias von wesent¬
licher Bedeutung. Denn rasend braust er auf, wenn er sich
mißachtet glaubt, und vergißt im Zorne jede Eücksicht. 2 )
Die berühmteste plastische Darstellung des Achilleus ist der
sogenannte Doryphoros des Polyklet. 3 )

Daß sein Ereundsehaftsbund mit Patroklos wahrschein¬
lich auf die Sage des Mutterlandes zurüekgeht und daß dieser
eine echt thessalische Eigur ist, haben wir oben (S. 77. S. 83)
gesehen. Der Vater des Patroklos ist Menoitios 4 ), der Sohn des
Aktor. 5 ) Weiter hinauf geht der Stammbaum in der Ilias
nicht; auch wird dort die Mutter des Patroklos nirgends er¬
wähnt. 6 ) Daß Aktor in verschiedenen Genealogien auftritt,
auch solchen, die mit Patroklos nichts zu tun haben, und
daß er zu Peleus in verschiedene Beziehungen gesetzt wird,
ist oben (8. 72 A. 5) gezeigt worden. Obgleich von keiner
dieser Genealogien direkt überliefert ist, daß sie den Groß¬
vater des Patroklos angeht, scheinen für diesen doch zwei
in Betracht zu kommen. Hach der einen Version ist
Aktor Sohn des Myrmidon 7

) und einer Tochter des Aiolos,
Peisidike (Apollod. I 7, 3, 4, vgl. oben S. 77 A. 2); auch

1) A 152 ff. ov yäg eycb Tgcixov evex’ rjÄv&ov aix/xi'jxdaiv ösvqo /xa^eaad-
Hevog, enei ov xi /.ioi uixioi elaiv. ov ydg mb nox ’ e/ndg ßovg ■ijA.aaav ovöe /liev in-
novg, ovöe nox' ev egißcbAaxi ßiaxiaveigr] xagndv eöxjhjifcivx’, etielt) tidhi
JioAAd )iear\yv, ovged xe axiöevta ■d-dlaaad xe r]yx]eaaa.

2) Mit Rocht wirft ihm daher Agamemnon vor A 177 alei ydg xoi egig
xe ifikr\ nö?.E/uoi xe tmyai xe, aber auch er selbst verwünscht an der Leiche des
Patroklos, mit deutlicher Anspielung auf diese Worte, seinen Jähzorn 27 107ff.
djg EQig ex xe '&£cöv ex x' dvbodjmov änöloixo, xai /6Xog, og x’ eiper/xe nohvqjgovd
xzeq yalenfjvai. og xe noAv yXvxioiv fxehxog xaxaÄEißo/.iEvoto dvögmv ev axrjftea-
aiv äelgexaL fjvxe xanvog.

3) Hauser Osten-. Jahresh. XII 1909 S. 107 f.
4) Daher Mevoixiov äXxißog viog A 605. 814. 837. M 1. 77 278. 307. 626-

665. 827. 27 12. 455. T 24; Mevoixiov viog I 202; Mevoixidörig A 307, 7 211-
A 608. 77420. 434. 438. 462. 554. 760. P 270. 538. 27 93. <X> 28. W 25. 239. fl 16.
co 77; Menoetiades Prop. II 1, 38; Ovid Trist. V 4, 25; Stat. Silv. V 2, 157;
Mevoixiov mü fr. trag. ad. 138 (Dionys. Hai. d. comp. 17).

5) A 785 7714 Mevoixiog’Axxogog viog. Nach Schol. Apollon. I 71 ist auch
Iros, der Vater des Eurytion, der Sohn des Aktor. Vgl. o. S. 72 A. 5. S.788.

6) Die Scholien II. T 77 14 schließen hieraus, daß sie vor Ausbruch des
Krieges gestorben war.

7) S. oben S. 76f. Schol. II. T 7714 d öf'Axxcüq xd dvexaftev Mvgfuömv.
Auch bei Diodor. IV 72, 6 ist AktorMyrmidone, denn er herrscht in Phthia, hat
aber dort keine Kinder; vgl. o. S. 72 A 5.
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hat er einen Bruder Autiphos. 1 ) - Nach der andern ist Aktor
Sohn des Deion, also väterlicherseits Aiolide, und in Phokis
zu Hause. 2 ) Diese doppelte Genealogie ist bedingt durch die
doppelte Heimat, die Patroklos in der Ilias hat; er wird näm¬
lich einmal, und das an einer sehr alten Stelle, als Myrmidone
bezeichnet 3 ), nnd dazu stimmt, daß auch sein Vater Menoitios
in Phthia lebt (Ä 765f. 77 13f.). Dagegen stammt er nach
einer anderen Stelle aus der Nachbarlandschai't von Phokis,
dem opuntischen Lokris, wohin ihn Achilleus nach der Zer¬
störung Troias mit Beute beladen zurüokzuiühren versprochen
hatte.4 ) Um den Widerspruch auszugleichen, erfand man die
Geschichte, daß Patroklos als Knabe in Opus beim Astra-
galenspiel eirien Kameraden, den Sohn des Amphidamas, mit
dem er in Streit geraten war, ohne es zu beabsichtigen er¬
schlagen habe. Da der so mit Blutschuld Beladene seine
Heimat verlassen muß, bringt ihn sein Vater Menoitios nach
Phthia zn Peleus, wo er zusammenmit Achilleus erzogen wird. 5 )

1) Apollod. a. a. 0. In der koischen Herakleidensage ist dieser Autiphos Sohn
des Thessalos und Enkel des Herakles, oben S. 562 f. S. 651.

2) Apollodor I 9, 4; oben S. 72 A. 5, vgl. S. 52 A. 3.
3) MvQfudöviov zdv ägiazov nennt ihn Thetis 2 10. Um den Widerspruch

mit den jüngeren Stellen zu heben, hatten Rhianos und Aristophanes die beiden
Verse S 10 und 11 getilgt, oder man behauptete, Patroklos werde trotz seiner
lokrisohen Abstammung als Angehöriger der Truppe des Achilleus oder als deren
Unterführer Myrmidone genannt oder man wies auf seine Abstammung von
Myrmidon oder auf seine pthiotische Mutter (u. S. 1030 A. 3) hin, Schob II. ABT2 10 . 11 .

4) S 324 ff. w Ttönoi, r) ff äXiov enog sxßalov ij/ian xeivm, &aoavva>v tjgtoa
fflsvoitiov ev ßeydgoiaiv <pfjv ös ol etg ’Ondsvza negixXvzöv vidv and^eiv’rhov
exnegaavza Xa%6vra zs Xi'jlöog alaav.

5) V7 84ff. sagt sein Schatten zu Achilleus: 6/xov d>g ergdtpiyiev ev vijte-
ZEgoiai ööfjoiCHv, eHze ße zvz&dv edvza Mevoinog 'Otnoevzog ijyayev vßi-
regdvö’ dvögoxzaaiijg vnö Xvygfjg, r\ßazi rä> öze Ttal.da xazexxavov 'Aßtpi-
ödßavzog, vgmog, ovx E&iXmv, ä/up’ daxgaydXoiai %oXm&ei'g' ev&a ßs ösi-dfisvog
ev öcbßaaiv binöza ürjXevg ezgEtpi r ’ ivövxecog xai adv ftegdmvz' dvnßrjvev;
danach Ovid ex Ponto I 3, 73 f. Amphidamas ist als arkadischer Heros bekannt
(o. S. 95. S. 193 A. 2 u. ö.); als lokrisoher kommt er sonst nicht vor, nur ver¬
einzelt als boiotischer (o. S. 107 A. 2) und milesiseher (S. 378 A. 7), auch auf
Kythera (S. 371) und als Sohn des Busiris (S. 519). Als Name seines Sohnes,
den die Ilias nicht nennt, gab Pherekydes Kleisonymos an, fr. 19 (Schob II. A
XP 87, vgl. Schob T W 86; A II 14; A M 1); bei Apollodor III 13, 8, 4 Kleitony-
mos oder Klytonymos. Bei Hellanikos fr. 57 (Schob II. A M 1. BT XP 86) hieß er,
wie es scheint, Aianes, was auf die Lokaltradition von Lokris zurückgeht, wo
es eine Quelle Aianis und ein Heiligtum Aidvemv gab (Strab. IX 425), s. Hiller
v. Gaertringen in der Real-Enzyklop. 11899; doch ist dieser Aianes wohl nur ein
sehr ungleicher Doppelgänger des Aias der Ilias, dem ursprünglich das Heiligtum
und die Quelle gehört haben werden (s. u. S. 1038). Alexandras Aitolos endlich, der
den Stoff in seinen ’AazgayaXitßvzeg dramatisch behandelt hatte, nannte den Er¬
schlagenen Lysandros und verlegte den Vorgang in das Haus dos Schulmeisters
Othryoneüs, Schob II. BT W 86, vgl. Meineko Anal. Alex. 217 f (o. S. 996 A.l). Von
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Menoitios selbst kehrt nach Opns zurück.

*

1
) Da aber dies

den anderen Iliasstellen {A 765 ff. U 13 f.) nicht gerecht
wird, lassen andere den Menoitios selbst bald von Phthia
nach Lokris, bald von Lokris nach Phthia kommen 2 ), und in
diesem Zusammenhang gibt man ihm, um Achilleus und Pa-
troklos auch verwandtschaftlich miteinander zu verknüpfen,
die Aigina zurAhnfrau. So soll Menoitios bei Hesiod der Bruder
des Peleus, also Sohn des Aiakos und Enkel der Aigina, ge¬
wesen sein.3 ) Bei Piudar aber (Ol. IX 68ff.) ist Aktor der
Gatte der Aigina, und der Sohn dieses Paares, Menoitios, siedelt
nach Lokris über 4 ), wo ihn der jüngere Opus, der von Zeus nach
der Deukalionischen Elut mit Protogeneia, der Tochter des
Epeiers Opus erzeugt und von dem kinderlosen Lokros adop¬
tiert war, mit höchsten Ehren aufnimmt mit vielen anderen
Zuwanderern aus Argos, Theben, Arkadien und Pisa in das men¬
schenleer gewordene Land. Um diese von Pindar wahrschein¬
lich nach einer spezifisch opuntischen Lokalsage erzählte Ge¬
schichte mit der herrschendenVorstellung von Aigina alsMutter
des Aiakos in Einklang zu bringen, ließ man die Asopostochter
nach der Geburt dieses Zeussohnes nach Thessalien au&wan-
dern 5

6

) und sich dort mit Aktor vermählen; der Sohn des
Paares, Menoitios, zieht dann nach Opus (Schol. Pind. Ol. IX
106a; Schol. II. A S 10. 11). So hat nun Aigina, wie Alkmene,
Althaia, Tyro und so viele andere Heroinen, einen göttlichen
und einen menschlichen Gatten. Von dem göttlichen stammt
die Linie des Achilleus, von dem menschlichen die des Patro-
klos ab. Dagegen ließ ein aiginetischer Lokalschriftsteller Py-
thainetos (Schol. Pind. Ol. IX 104a. 106b) Aktor eine Tochter
der Aigina und Schwester des Aiakos, Damokrateia, heiraten ;

auch bei ihm zieht Menoitios zu Lokros, der, man weiß nicht
recht wie, sein Verwandter gewesen sein soll. Umgekehrt
war nach einer anderen Tradition Aktor ein Lokrer, der nach
dem thessalischeu Oinone gegangen war, um sich mit Aigina
zu vermählen, und dort geblieben ist (Schol. II. BT S 10.).
einer Reinigung des Patroklos durch Peleus spricht Oviel. Fast. II 39, der den
Patroldos Artorides nennt.

1) Diesen Schluß zieht schon Strab. IX 425 mit Berufung auf II. £ 326
2) Vgl. Seeliger in Roschers Myth. Lex. II 2796f.
3) Fr. 84 (Eustath. 112, 44f£.); auch Schol. II. AMI (aus Hellanikos

fr. 67) heißt es, daß Patroklos mit Peleus verwandt gewesen sei (xarä ffvyyd-
veiav lIrj)Jüi~)\ doch kann sich das auch auf die gemeinsame Ahnfrau Aigina
oder den Stammbaum beziehen, nach dem Peleus sein mütterlicher Großvater
war (s. unten S. 1030).

4) Ebenso bei Philostephanos fr. 35 (Schol. II. AD 77 14) Mevolnoc öi
&Koixrjaaz elg ’Onovvra; vgl. oben S.77.

6) Vgl. oben S. 77 f.
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Die in der Ilias nickt genannte Mutter des Patroklos heißt
später gewöhnlich Sthenele 1

) und ist nach Apollodor III13, 8, 4
eine Tochter des Akastos ist (vgl. o. S. 73 A. 2); nach anderer
Tradition (ehd.) ist seine Mutter Periopis die Tochter des
Pheres (o. S. 29 A. 5); in beiden Pallen ist also Patroklos
mütterlicherseits mit den Kretheiden verschwägert. Hin¬
gegen läßt ein thessalischer Lokalschriftsteller Philokrates (bei
Apollod. a. a. O.) denMenoitios eine Tochter des Peleus, Poly-
mele 2 ), heiraten. Wieder andere nannten die Mutter des Pa¬
troklos Philomele 3), indem sie den rätselhaften Philomeleides
der Odyssee (<5 343. o 134) für Patroklos hielten.

An Patroklos wird in der Ilias außer seiner Stärke (S. 1027
A. 4) vor allem seine Geschicklichkeit im Lenken der Eosse
hervorgehoben 4 ), und da ihm nach seinem Tod nachgerühmt
wird, daß kein anderer es so gut wie er verstanden habe,
die unsterblichen Eosse des Peleiden zu bändigen 5 ), und
Achilleus ausmalt, wie er die Tiere gepflegt, ihre Mähnen
mit Öl gesalbt und ihre Leiber mit reinem Wasser gebadet
habe, so daß auch sie nun seinen Verlust betrauernd dastehen
und die Mähnen tief zur Erde herabhängen lassen 6 ), so dürfte
kein Zweifel darüber bestehen, daß er der Wagenlenker des
Achilleus ist, auch wenn dieser ihn nicht ausdrücklich als
solchen bezeichnete. 7 ) Wenn in der Patroklie statt seiner Auto-
medon die Pferde lenkt (77 145ff. 472if. 864ff.), so geschieht
dies, weil Patroklos hier als Kämpfer auftritt. Der Wagen¬
lenker ist aber in dem heroischen Zeitalter, wo die größten
Helden selbst bei den Wettspielen ihre Eosse lenken, kein
niedrigesAmt, sondern eine hoheWürde (vgl. o.S.918). Außerdem
ist aber Patroklos des Achilleus vertrautester Freund 8 ), dessen

1) Schot II. T n 14; Schot Pind. 01. IX 106b. 107a; Schot Apollon. I 68.
2) Bei Pindar hymn. fr. 48 ist Polymeie Tochter des Aktor und des Peleus

eigene Gattin, oben S- 72 A. 5. S. 77 A. 1. S. 79 A. 7.
3) Schot Od. a. a. O.; Eustath. 1498, 53; Hyg. fab. 97. Über Philomele

als Tochter des Aktor und Mutter des Achilleus s. o. S. 66 A. 3. S. 77 A. 1.
S. 79 A. 7.

4) Daher InnoyJlev&oc, U 126. 584. 839; innevz TI 20. 744. 812. 843.
5) P 476 inncov ä&avdrcov Eys/xev re /xevoq re.
6) W 281 ff. o a<pcmv fxdXa TioXXdy.ic, vygöv elaiov ymxdcov xaxEyEve,

ÄOEaaaQ väaxi Xevxw. xnv reu y’ eaxaöxeg nev&eiErov, oväsi öe axpiv yalxai
£Qr]QEÖaxai, xth ö’ earaxov äyw/j£vco ytfjo.

7) W 2S0f. sagt er von den Pferden: xoiov yäg o&evoz sa&Mv änrnteaav
rfvtAyoio fjjzhv, worauf die in Anmerkung 6 ausgeschriebenen Worte folgen.

8) Daher als Vorbild innigster Freundschaft oft erwähnt, Hyg. fab. 207;
Westermann Myth. gr. S. 345 unter den rpiMxaiooi, Schot Stat. Theb. I 476;
Philostrat, Heroik. 19, 9. Nach Pind. Ol. IX 76ff. datiert diese Freundschaft
erst von der Schlacht am Kai kos (s. unten), was mit der opuntischen Lokal¬
sage zusaramenhängt (o. S. 1029).
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Tod er um den Preis des eigenen Lebens rächt (oben S. 1026);
hat ihm doch Peleus, nach einer freilich jungen Stelle, den
Patroklos zum Spielgefährten, allerdings zum untergeordneten,
gegeben 1 ), und so hat ihn auch Achilleus in der Heilkunst
unterrichtet, die er selbst bei Ohiron gelernt hatte [A 830ff.)
und die Patroklos anwendet, um den verwundeten Eurypylos
zu verbinden. Dagegen erscheint an einer anderen, gleichfalls
jungen Stelle, aus der man auf die allgemeine Vorstellung der
Ilias schwerlich einen Schluß ziehen darf, Patroklos als der
an Jahren ältere 2 ), dem sein Vater befiehlt, dem vornehmeren
und stärkeren Freund mit vorsichtigem Eat zur Seite zu
stehen. 3 ) Aus diesem innigen Freundschaftsbündnis hat man
später ein erotisches gemacht; zuerst ist diese Umbildung bei
Aischylos nachweisbar 4 ), und zwar ist bei ihm Achilleus der
Liebhaber, was Platon (Symp. 179Ef.) unter Berufung auf
die eben angeführte Iliasstelle tadelt, indem er das Verhältnis
umkehrt. Im Gegensatz zu dem jähzornigen, unerbittlichen
Achilleus ist Patroklos sanft und milde gezeichnet; die Not
der Achaier rührt ihn zu Tränen (U 2ff.), und der des Mannes
und der Brüder beraubten Briseis nimmt er sich mitleidig an,
indem er sie tröstet, Achilleus werde sie zu seiner Gattin
machen {T 295ff.).

Von den übrigen Myrmidonen sind noch Automedon,
Alkimedon und Menesthios zu erwähnen. Automedon ist
der Sohn des Diores (P 429. 474). Daß er in der Patroklie
das Amt des Wagenlenkers übernimmt, haben wir schon ge¬
sehen (oben S. 1030). Nach dem Fall des Patroklos greift er

1) W 90 adv ■O'EgdTiovx' ovöfirjvev, oben S. 1028 A. 5.
2) Die Vorstellung, daß Achilleus beim Beginn des Feldzugs noch ganz

jung und unerfahren war, sogar in den Werken des Krieges, begegnet auch in
der Phoinixredo der Ugsaßda 1 439ff., s. u. S. 1035; flach Apollod. Epit. 3, 16 war
Achilleus damals erst fünfzehn Jahre alt. Denselben Schluß auf das Aitersver-
hältnis der beiden Freunde hat man im Altertum aus den Worten des Achilleus
fi&Sir] XEyahj W 94 (wo Chamaileon d> ftelrj XEyaXiq schrieb) gezogen, wozu
Aristonikos (Schol. A) bemerkt: ngoaycdvriaig veov ngdg ngeaßvxegov . öfjhov
oüv oxi ngeaßvxEgog 'AyiXkEVig o IldxgoxXog. Auch auf der Sosiasschale ist
Patroklos älter als Achilleus dargestellt (Ant. Denkm. I 10; Furtwängler-Beich-
hold Vasenmal. 123). S. auch Platon Sympos a, a. O.

3) A 786ff. xexvov Ejiöv, yevsfi fxsv vnegxegog iaxiv ’A%Mevg, ngsaßv-
XEgog öe av eaai’ ß[rj d’ ö ye noUöv äfiEivcov■ dAÄ’ iv ol yda&ai nvxivov enog
fjö ’ tino&e.ad-ai xai oi aiifmivELV o r5e xieiaEXai elg äya&öv nsg.

4) Aisch. Mvofuö■ fr. 135 (Athen XIII 602 E, vgl. 601 A; Plutarch Amator. 5
S. 751 C; Luk. Amor. 54; Apollod. III 13, 8, 4). Spätere wollten dennoch in der
Ilias versteckte Anspielungen auf ein solches erotisches Verhältnis finden (Aisch.
I 142 xdv fiiv egeoxa xal xrjv Bnwvv/tLav avxmv xfjg <pMag (moy.gvnxExai), z. B. inII 97— 100, welche Verso deshalb von Zenodot und Aristarch verworfen wurden,
Schol. II. AT n 97.
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bei der Verteidigung seiner Leiche in den Kampf ein und
tötet den Aretos (o. S.992); auch ist es wesentlich sein Ver¬
dienst, daß der Wagen des Achilleus nicht in die Hände der
Troer fällt (II 864ff. P 429ff.). An Patroklos’ Stelle wird
nun er derWagenlenker des Achilleus ( T 392ff.), und in dieser
Eigenschaft lebt er in der Vorstellung der Alten fort 1); die
Römer gebrauchen seinen Namen statt des Appellativs 2 ), was
die romanischen Dichter nachahmen. Alkimedon, mit Kurz¬
namen Alkimos (T 392. ü 474. 574), der Sohn des Laerkes
und Enkel des Haimon (P 467, vgl. II 197), ist nach Patroklos
der geschickteste Eosselenker, daher ihm Automedon den
Wagen des Achilleus anvertraut, als er selbst in den Kampf
eingreifen will (P 475ff.). Wie Automedon, ist er des Achilleus
vertrauter Diener. Menesthios, einer der fünf Unterführer
der Myrmidonen (II 173ff.), zu denen auch Alkimedon gehört,
verdient nicht sowohl seiner selbst, als seiner Eltern wegen Er¬
wähnung. Br ist der Sohn des Elußgottes Spercheios und einer
Tochter des Peleus, Polydore 3 ), also ein Neffe des Achilleus:
sein menschlicher Vater aber ist Boros, der Sohn des Perieres
und Urenkel des Myrmidon (o.S. 77 A. 2). Sonst ist Boros ein
Neleide, der Sohn des Periklymenos 4

) und in Milet Bponym
einer Phyle (v. Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1904, 622),

Ein Erweiterer des Liedes von der Gesandtschaft an Achil¬
leus 5

) gibt diesem neben dem Kentauren Chiron (A 832, vgl.
o. S. 21 f.) oder richtiger an dessen Stelle einenmenschlichen Er¬
zieher P h o ini x, eineErfindung, die großenBeifall gefunden hat
(o. S. 68f.). Er stammt aus dem thessalischen Hellas 6 ), sein

1) Verg. Aen. II 476 f,; Diktys II 34; Ovid a. a. I 5. 8. II 738; Hyg. fab. 97
Bei Quint. Smym. VIII 33ff. IX 213ff. und Tzetz. Posthorn. 547 ist er auch
Wagenlenker des Neoptolemos, bei Vergil a. a, 0. nur dessen Schildknappe
(armiuer ; vgl. Serv. zu d. St.). Auf der Vase des Ergotimos und Klitias nimmt er
am Wagenrenneu bei der Leichenfeier des Patroklos teil. Nach Ps.-Aristot.
Pepl. 38 liegt er in der Troas begraben.

2) Cie. pro Bose. Am. 98; luvenal I 61 Schob
3) S. o. S. 79 und zu Anm. 7 u. unter Druckfehler. Sie kam auch in den

Hesiodeischen Katalogen vor, fr. 83 (Schob II. T II 175). Zenodot las KleodcÖQij.
Über Polydora als Danaide und Mutter des Dryops, aber gleichfalls von Sper-
cbeios s. o. S. 277. Auch eine Kleodora findet sich unter den Danaiden (o. S.
267 A. 3). Nach Pausanias X 6, 1 hieß so auch eine pbokische Nymphe, die
von Poseidon oder Kleopompos Mutter des Parnassos ward.

4) Hellanikos fr. 10 (Schob Plat. Sympos. 208 D). Nach Paus. II 18, 8
Enkel des Periklymenos und Sohn des Penthilos, dessen Vater er bei Hellanikos ist.

5) Bergk Griech. Literaturgesch. I 596ff.; Robert a. a. O. 494. 550f.; anders
v. Wilamowitz a. a. 0. 64 f.; BoÜ. Ztschr. f. österr. Gymn. 1917, Iff. 1920, 1 ff.

6) Dagegen ist in der Dolonie K 266 der Ormenide Amyntor in Eleon zu
Hause (o. S. 371). DenWiderspruch versuchten die Alten auf vierfache Weise zu
lösen. Pherekydes fr. 38a (EHG IV 638; Schob II. T K 266) schloß sich der
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Vater ist Amyntor, der Sohn des Ormenos, ein Doppelgänger des
Amyntor von Ormenion, dem wir bei der Heraklessage (S. 535)
begegnet sind, und des an einer anderen Stelle der Ilias, in
der Doloneia (o. S. 371), erwähnten Ormeniden Amyntor von
Eicon, so daß hier dieselbe Sagenfigur in dreifacher Brechung
und dreifacher Lokalisierung vorliegt. Immer aber geht es
ihm übel; denn entweder verliert er seinen Helm oder seine
Geliebte oder seine Tochter und obendrein das Leben. Amyntor
liebt eine schönhaarige Kebse 1

) und verabscheut seine recht¬
mäßige Gemahlin.2 ) Diese fleht ihren Sohn an, die Kebse
zu verführen 3 ), damit sie von der Liebe des Alten nichts mehr
wissen wolle. Phoinix gehorcht der Mutter. 4 ) Als dies Amyntor
erfährt, verflucht er ihn: niemals solle er einen Sohn auf seinen
Knien wiegen 6 ), und die Unterirdischen erhören den Fluch.

Dolonie an und erklärte, gestützt auf den Sohiffskatalog B 500, Amyntor für einen
Boioter. Demetrios von Skepsis identifizierte den Vater des Phoinix mit dem
Feinde des Herakles (o. S. 635). setzte ihn daher nach Ormenion am Pagasaiischen
Meerbusen und las / 447 ’Oq/ieviov noXvjir\kov (tioXvtivqov Eustath. 332, 5),
statt ’EXXdSa HaXXiyvvaixa, Strab. IX 438f.; s. Gaede Demetr. Sceps. fr. 68
Krates verlegte seinen Wohnsitz Eleon an den Parnaß, da nach K 267
Autolykos sein Nachbar gewesen sein müsse (Strab. a. a. 0.). Umgekehrt meinten
andere, es könne auch in Hellas eine Stadt Eleon gegeben haben. Die richtige
Lösung fand Aristarch (Schob II. A zu d. St.), indem er an Gleichnamigkeit
zweier Heroen dachte; wir werden heute sagen, daß dieselbe Gestalt an zwei
verschiedenen Orten lokalisiert war, auch darauf hinweisen, daß die beiden Ilias¬
stellen zwei verschiedene Verfasser haben und zwei verschiedenen Sagenkreisen
angehören, so daß sie nicht miteinander in Verbindung gebracht werden dürfen.

1) Klytia SchobII. AB/448. T/449. Bei Euripides Phthia, u. S. 1036.
2) Nach Schol II. ABT / 448 war ihr Name Hippodameia, nach Schob 1'

auch ’ÄXy.ifieör] {AXMfxrjdr] Cod.; von Wilamowitz nach dem kyzikenischen Epi¬
gramm Anth. Pal. III 3 verbessert); nach Schob Lyk. 421 Kleobule.

3) /462 naXXaxldi 7iQo/niyfjvai, iv' £%&rjQUe yiqovxa. Amyntor hatte sie
also noch nicht berührt; s. Schol. II. BT 1 449 ov xfjg rjfirj /uyelarig, &XXd xfjg
elg xovxo XQErpoßivrjg. Herodian (Schob II. A / 452) rechnet auch mit der Mög¬
lichkeit, daß das Kompositum für das Simplex stehe: ?; yzeoiaaevEi r] ngd&saig.
Andere lasen yioovn [iva fuar]&rj xä> yigovxi Schob T zu d. St.), so daß es
Amyntor war, der von dem verführten Mädchen nichts mehr wissen wollte.

4) Um die Bereitwilligkeit des Mädchens zu erklären, bemerken die Scholien
BT zu V. 452 ggiaxa ydg dvögdg atpiaxaxai yigovxog yvvf] via, neigafXelaa ävdgdg
viov Hai iaxvQoxegov.

5) I 455 f. /xrjnoxE yovvaai olaiv ecpiaaeaftai rpiXov viov ef ifii&Ev yeyaCöxa
(vgl. Plat. Leg. XI 931 B). Zu dem Gebrauch des reflexiven Adjektivpronomens
der dritten Person für das der ersten vgl. Od. i 28. Aristarch, der diesen Gebrauch
für Homer bestritt und daher wahrscheinlich denselben Vers hinter F 40 gestrichen
hat (o. S. 984 A. 2), bezog dieWorte auf Amyntor selbst, der es verschworen habe.
jemals einen von Phoinix erzeugten Enkel auf seinen Knien zu wiegen, Schob
II. ABT / 455; andere lasen yovvact ’ i/ioiaiv. S. aber Brugmann Ein Problem
d. horacr. Textkritik 41 ff.; Kühner-Gerth Gramm. I S. 573 A. 10. Vgl. auch
Enn. Phoen. 299 Vahl. (Cio. orat. 155), wo das überlieferte negue tuum (tu msum
Vahl.) unquam in gremium zu halten sein wird. S. auch u. S. 1037.

P r e 11er, Griech. Mythologie II * 8 (E, ob er t, Heldens. III ä). 67
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Der Hoffnung auf männliche Nachkommenschaft beraubt,
das fürchterlichste, was einem Griechen begegnen kann,
will Phoinix den Amyntor erstechen, aber ein Gott weckt
in ihm die Empfindung, wie schmählich es sei, ein Vater¬
mörder zu heißen. 1 ) So verzichtet Phoinix auf die Rache,
aber im Yaterhause will es ihn nicht länger dulden, und er
beschließt zu entfliehen. Da halten ihn seine Vettern mit
Gewalt zurück, setzen ihn in seiner Kammer gefangen und
bewachen ihn abwechselnd Tag und Nacht, indem sie sowohl
im Vorgemach als unter der Halle des Hofes Feuer brennen
und die Rinder und Weinvorräte des Amyntor verzehren, wie
die Freier der Penelope die des Odysseus. So geht es neun
Tage und neun Nächte lang fort. Aber in der zehnten er¬
bricht Phoinix die Tür seiner Kammer und entkommt über
den Zaun des Hofes. Er flieht zu Peleus nach Phthia 2); dieser
nimmt ihn freundlich auf, liebt ihn wie seinen eigenen Sohn 3 ),
schenkt ihm reiche Güter und macht ihn zum Herrscher über
die benachbarten Doloper, als deren Führer im Feld er zwar
nicht in der Ilias, aber bei Pindar 4 ) erscheint. Phoinix aber

X) Wenn Aristareh die dies berichtenden Verse 458—461 athetiert hat, so
daß sie in unseren Handschriften nicht stehen (Plutarch D. and. poet. 8 S. 26 F),
so geschah das aus dem für seine Zeit charakteristischen Bestreben heraus, den
Charakter des Phoinix völlig makellos hinzustellen; vgl. unten S. 1037.

2) In der Ilias werden Phthia und Hellas auch sonst nebeneinander genannt;
B 683 ÖtHrjV rjö’ ‘EXXdöa xaX.Xiyvvaixa, I 395 (= Od. X 496) äv''EXXdöa xs 0&h^v
re. Wenn es 77 595ff. vonBathykles heißt og: 'EXXddioix/a vaiwv oXßco re nXovxco
re fxexETiQETiE Mvgiudöveamv, so beweist das nur, daß man auch Hellas von Myr-
midonen bewohnt dachte, zu denen also auch Amyntor und Phoinix gehören.
Die Alten betrachteten Hellas und Phthia bald, als Städte, bald als Landschaften;
Apollodor bei Strab. IX 431 6 /rev ofiv mnrjxrjQ 8vo noieT, 7töxegov de TtöXetg
rj xüjquq ov SrjXot, vgl. Schob II. B B 683; Steph. Byz. v. 0-tHa- Aristareh be¬
zeichnte Phthia und Hellas als zwei Städte, Hellas aber zugleich als den Namen
des ganzen von Achilleus beherrschten Gebietes, Schob II. A / 447. ATI 478.
AI 77 595. Od. /. 496, vgl. Schob II. A B 684. AT. 7 395. Od. <3726 und dazu Lehrs
Aristareh. 2 227. Parmeniskos (bei Steph. Byz. a. a. 0.) hielt auch Phthia für
eine Landschaft und keine Stadt (M. Breithaupt De Parmenisco grammatieo S.19),
während sowohl die Bewohner von Pharsalos als von Melitaia ihre Ruinen
in ihrer Nähe zeigten. Aber auch die, die in Phthia und Hellas Landsohaftsnamen
sahen, waren sich nicht einig, ob sie dieselbe oder zwei verschiedene Landschaften
bezeichneten.

3) Nach Schob II. AB I 448 waren sie blutsverwandt; bei Hygin fab. 257
erscheinen beide in der Liste berühmter Freunde; 11. W 360 heißt Phoinix der
ondmv des Peleus.

4) Fr. 183 (Strab. a. a. 0.) og AoX.onmv äyaye ftgaavv ö/nXov atpevöoväaai
binoöd/xwv Aavawv ßeXeai ngöatpogov. Doch führt er auch in der Ilias TJ 196
einen der fünf Heerhaufen des Achilleus und heißt dort yegcov innr]Xäxa 0oTvi^
(vgl. o. S. 195 A. 5), ebenso 7432. V 311, und auf einer korinthischen Vase Mon.
Piot XVI 1908 Taf.13 (dan. Robert Arch. Herrn. 203 Abb. 157), erscheint er als
des Achilleus berittener Knappe. Auf der Vase des Oltos und Eusitheos (Wiener
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nimmt sich des kleinen, von der Mutter verlassenen Achilleus
an und päppelt ihn, indem er ihn auf seinem Sehoße hält,
mit Speise und Wein auf

*

1 ), da ihm durch den Fluch des
Vaters ein eigner Sohn versagt ist (I 447—495). Beim Auszug
nach Troia aber gibt Peleus seinem noch ganz jugendlichen
und in jeder Beziehung unerfahrenen Sohn den Phoinis
(/ 440ff.) als Berater und Lehrmeister mit 2 ), und so finden
wir ihn denn als Zeitgenossen des Achilleus. 3 ) Einmal in die
Sage eingeführt, wird Phoinix hei den Dichtern und Künstlern
bald eine beliebte Figur, die, wo Achilleus und später sein
SohnNeoptolemos auftritt, selten fehlt, aber auch bei anderen
Vorgängen gern angebracht wird 4

*

) und dann eine ähnliche
Eolle spielt wie Nestor, den er beinahe verdrängt. Vielleicht
mit Rücksicht auf dies Charakterbild des alten Phoinix hat
Euripides in seinem <t>olvu; 6 ) die Jugendgeschichte des Helden
völlig umgestaltet, indem er ihn zum Träger des beliebten
Sagenmotivs des keuschen, von einem buhlerischen Weib ver¬

Vorlegebt D 2) lenkt er den Wagen des Antilochos. Bei den Leichenspielen des
Patroklos überträgt ihm Achilleus die Beobachtung der Wagenlenker W 3591
Nach Hyg. fab. 173 nahm Phoinix auch an der kalydonischen Jagd teil.

1) 7 485ff. xai cse xoiovxov s&rjxa, fteoig emuneV 'AyMev, ix {hpov
cpiXiwv, inxi ovx iftiXsaxov äfi’ äXXcg ovx’ dg öalz' Uvai ovx’ iv fisydgoiai nd-
aaa&ai, ngh y’ öxe öfj in' i/xolaiv iycb yovveaai xaMaaag oy>ov t’ äaai/u ngo-
xa/xwv xai ohov imaycdv- noi.Xd.xi fioi xaxiÖEvaag ini axri&Eaai yixcöva ohov
anoßXv^wv iv vrjmiri äXsyeivfi- cbg ini aoi /iidXa noXXd nd&ov xai noXXd /.iöyrjaa ;
rd (pgovEO)v, d /j,oi oii zi fisol yovov e^exeXeiov li; ifiEV’ äAXä ai nalöa, fteola'
imeixeV ’AyMev, noiEV/irjv, ha fioi not’ äsixia Xoiyov a/zvvrjg.

2) Daher nennt ihn Platon Polit. III 390 E zöv xov ’AyiXXicag naiöaymyöv.
Vgl. Lukian Dial. mort. 15,1; Diktys I 14.

3) Zärtlich redet Um dieser an 1 607 <Pomf äxza yegaie, ötoxgecpeg. Auf
dem Innenbild der Iliupersisvase desBrygos (Wien. Vorlegebl. Sev.VIII 4, Furt-
wängler-Reichhold Vasenmal. 25) sitzt er königlich im Zelt, während ihm Briseis
zu trinken einsohenkt; s. Robert Bild und Lied 102.

4) Z. B. beim Zweikampf des Achilleus und Hektor, o. S. 1034 A.4, beimRaub
der Palladien auf der Schale des Hieron Mon. d. Inst. VI 22 (Wiener Vorlegebl.
A. 8). Dagegen beruht seine Anwesenheit auf der korinthischen Achilleus-Vase
(Aroh. Jahrb. VII 1892 Taf. 1, danach Robert Arch. Hermen- 166 Abb. 129) auf
der Iliasstelle T 311.

6) Schot II. A I 448 fj iaxogia nagä xä> noirjxfj. nagä ydg xotg xgayixotg
nagaXXdaaEi. Kurze Inhaltsangabe bei Apollodor III 13, 8, 3; Schot Plat. Leg-
931 B. S. Welcher Gr. Trag. II 803ff.; Nauck Fr. tr. gr. 2 S. 621f. Nach dem
Vorgang Valkenaers betrachtet man meist den Phoenix desEnnius für die latei¬
nische Bearbeitung des Euripideischen Stückes, Welcher a. a. O.; Ribbeck Röm.
Trag. 191 ff.; Leo Gesoh. d. Röm. Lit. 1 190 A.l. Doch weisen die Fragmente nur
Übereinstimmung mit Homer auf, s. Vahlen Enn. S. CCIX; es scheint also ein
griechisches Drama zugrunde zu liegen, das sich an die Ilias anschloß, vielleicht
der xpolvi£ des Sophokles, über dessen Handlung aber die erhaltenen Bruch¬
stücke nichts ergeben. Ion hat zwei Dramen geschrieben, von denen das
eine den Nebeutitel Kazvsvg führte, also einen anderen Stoff behandelt haben
muß. Von dem Oöivil; des jüngeren Astydamas kennen wir nur den Namen.

'67*
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gebens umworbenen und dann verleumdeten Jüngbngs, also
zu einem Gegenstück des Hippolytos, machte. Hier ist es
die Kebse des Amyntor, Phthia, die dem Phoinix unsittliche
Anträge macht.1 ) Abgewiesen, beschuldigt sie ihn bei seinem
Yater, er habe sie vergewaltigt. Der ergrimmte Amyntor
blendet ihn dann, indem er ihm einen glühenden Stahl (fr. 815)
in die Augen stößt. 2 ) Vergebens bittet seine Mutter Alkimede
für ihn um Gnade. Von dem Ausgang wissen wir nur, daß
Chiron ihm das Augenlicht zurückgab 3 ); doch kann dies in
dem Stücke nur in sichere Aussicht gestellt worden sein, ver¬
mutlich durch Peleus, der am Schlüsse des Stückes aufgetreten
sein und den Phoinix mit sieh genommen haben wird. 4 ) Die
Blendung des eigenen Sohnes erinnert an die Phineussage bei
Sophokles (oben S. 819); aber es kommt auch die Lokalsage
des attischen Demos Anagyros in Betracht, auf die Hierony-
mos von Rhodos als Vorbild hingewiesen hat.5 ) Dort besaß
ein Daimon Anagyros oder Anagyrasios einen heiligen Hain;
ein Einwohner ließ sich einfallen, ihn zu fällen. Zur Strafe
läßt der Daimon das Kebsweib des Frevlers in Liebesleiden-
schaft zu seinem Sohn entbrennen. Abgewiesen, verleumdet
sie ihn, worauf ihn der Vater blendet und einsperrt. Später,
vermutlich nachdem der Sohn in seinem Gefängnis umgekom¬
men war, scheint das Kebsweib die Wahrheit gestanden zu
haben; darauf stürzt sie sich in einen Brunnen, der Vater
aber erhängt sich. 6 ) Die Wirkung des Euripideischen Stückes
offenbart sich vor allem darin, daß man seine Auffassung
auch in die Ibas hineintragen will. Entweder glaubt man aus
der Erzählung des Phoinix die Empfindung der Reue heraus¬
lesen zu dürfen 7

) oder man änderte den Text in sein Gegen¬

1) In ihre Werbung gehört fr. 807 tuxqöv via yvvaixi TtQeaßvxrig ävr]o ;
vgl. Schob II. oben S- 1033 A. 4.

2) Arist. Ach. 421 xov xvcpXov Oolvixog; Ov. a. a. 1337 flexil Amyrtorides
per inania lumiiia Vhoe.iux. Die Szene war an einer der Säulen im Tempel
zu Kyzikos dargestellt, Antb. Pal. III 3. Aus der Klagerede des Geblendeten
ist fr. 816 erhalten: xaixoi nox’ et xtv’ elaiöotji äva nxoXiv xvxpX.ov ngorjyrjxfjQog
i^rfgxryiivov, äörjßovovvxa avpcpoQalg iXoidogovv, (hg öeiXög drj ddvaxov ixno-
ömv iyv)v XXX.

3) Prop. II 1, 60 Phnenicis Chiron lumina Fhillyrides (snnnvit).
4) Welcher a. a. 0. 808. Die Annahme eines Maschinengottes ist bei einem

vor 425 (Arist. Ach.) aufgeführten Euripideischen Stück weniger wahrscheinlich.
5) Suid. v. ’Avayvgdaiog, vgl. v. ivaveiv (dan. Apostol. IX 79). Aristo-

phanes hatte eine Komödie Avdyvgog geschrieben, die aber kaum diese traurige
Geschichte behandelt haben kann; vielmehr scheint der Titel mit dem gleich¬
namigen Strauch zusammenzuhängen.

6) Mit geringfügigen Abweichungen Zenob. II 65; Diogen. I 23.
7) Schob II. BT I 453 ev rj&ei Sei ävayiyvtbaxeiv mg pexavoovvrog.
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teil, so daß man Phoinix sagen ließ, er habe der Mutter nicht
gehorcht und das Mädchen nicht vergewaltigt. 1 ) Aus der
gleichen Tendenz heraus strich man die Verse, die den Gedan¬
ken des Vatermords enthalten, wie man sich überhaupt be¬
mühte, denCharakter desPhoinix von jedemMakel zu reinigen.2 )

Al s Peleus seinen Sohn ins Feld entläßt, gibt er ihm die
Eschenlanze mit, die Chiron einst auf dem Pelion für seinen
Freund geschnitten hatte (o. S. 70) und die von allen Helden
vor Troia nur Achilleus zu handhaben vermag (77 140 ff.
T 390 ff.), und die beiden Eosse, den Fuchs und den Schecken
{Sdv&ov Kal BaXiov 77 149f., vgl. T 400), dieKinder derHarpyie
Podarge, das Hochzeitsgeschenk der Götter (o. S. 69 A. 6). Und
wie er auszieht, den Patroklos zu rächen, verleiht Hera dem
Xanthos menschliche Sprache, und er verkündet dem Achil¬
leus, daß sie ihn diesmal noch vom Kampfplatz zurückbringen
werden, daß ihm aber dann sehr bald, gemäß dem oben S. 1026
erörterten Schicksalsspruch, der Tod bevorstehe.3 ) Zu diesen
beiden göttlichen Eossen hat sich Achilleus, nach einer jünge¬
ren Eindichtung 4 ), bei der Eroberung von Theben, der Stadt
des Eetion und der Andromache, noch ein drittes sterbliches,
den Pedasos, erbeutet 5 ), das in der Patroklie von Sarpedon
getötet wird.

g) Die beiden Aias.
Hier handelt es sich um die Verdoppelung oder Gabelung

einer und derselben Figur.6 ) Die alte Sage und die älteste
Ilias kann nur einen Aias gekannt haben. Dieser war in dem
lobrischen Opus heimisch und ist der Stammheros der opunti-
schen Lokrer. In Opus stand sein Altar, bei dem ihmWettspiele
(AlävTEia) gefeiert wurden, und der Sieger bekränzte in feier¬

1) I 453 xfj ov m96[ir)v oiö’ EgSja; so schrieb nach der Angabe eines sonst
unbekannten Harpokration der Aristarcheer Aristodemos von Nysa, aber schon
Sosiphanes war ihm in dieser Lesung vorausgegangen, Schob II. A I 453.

2) S. o. S. 1034 A. 1. Vgl. Ailian fr. 246 Herch. (bei Suid. v. imjkvyd^ovxai)
oi ö’ oßv negl nAdarov xi&e/aevoi xd rov 0oivmog, KaKkvvovxeg äga xd xaxdv
avxov xal EnrjXvyd^ovxeg, äV.cog q>aal xovxo yeviadai.

/ 3) T 408ff. xai Xir]v a’ exi vvv ye aadxsefiev, oßgifi’ ’AxMev' ä/JA xoi
iyyv&Ev 'fniag 6?J&giov oiöe xoi rj^elg alxioi, d/Uct &eög xe /.isyag xal /uotga
xgaxanj.

4) 77162— 157.466—476. S. Lachmann Betracht. 71; Robert a. a. O. 400;
anders urteilen Helbig Homer. Epos 2 128 und v. Wilamowitz Ilias und Homer
128. Bethe Homer I 91 f. will den Wagen des Achilleus aus der Patroklie ganz
elimin iren.

5) Vgl. o. S. 986 A. 2. Ein Dreigespann kommt sonst in der Ilias nur noch
an einer gleichfalls jungen Stelle 0 81 ff. vor, wo Nestor auf einem solchen fährt.

6) Robert a. a, O. 406ff., Gruppe Grieoh. Myth. 613 ff.; anders v. Wilamo¬
witz II. u. Hom. 49 A. 1; Vürtheim De Aiaeis origine (Leid. 1907).
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lieber Prozession den Altar und brachte dem Heros Toten¬
opfer dar 1 ). Sein Bild als anstürmender Krieger und der Kopf
der Athena Aiantis schmückt die Münzen der Stadt. 2 ) Auch
die Stadt Karyka behauptete, die Heimat des Aias zu sein
(Strab. IX 424); dort hatte eine Athena Lokris einen Tempel,
und noch im 2. Jahrh. v. Chr. gab es dortAdelsgeschlechter, die
sich von ihm ableiteten, dieAlavreioi. 3 ) Schon von diesem alten
Heros mochte man erzählen, daß er auf einer Seefahrt umgekom¬
men sei, was aber ursprünglich keineswegs auf derRückkehr von
Troia geschehen zu sein braucht, und daß er gegenAthena gefre-
velt habe und deshalb von ihr gehaßt werde, wie später in der
Ilias beide Aias. Auch der berühmte Schild von echt mykeni-
scher Art 4

5

) muß schon diesen Ur-Aias geeignet haben, denn
er ist ein Werk des Lederarbeiters Tychios, der in der süd¬
lichen Kachbarlandschaft des opuntischen Lokris in Hyle
an der Kopais wohnt.6 ) Da nun ein sehr wesentlicher Teil

1) Pind. Ol. IX 111 Schol. Über das Aidveiov und die QuelleAiavig oben
S. 1028 A.5. Dagegen ist das angeblich ihm zu Ehren ausgerüstete Totensohiff, von
dem Philostrat Heroik VIII 3 erzählt (danach mit willkürlichen Änderungen
Schol. Lyk. 365), eine freie Erfindung dieses Sophisten, s. Huhn u. Bethe Herrn.
LII 1917, 622f.

2) P. Gardner Typ. of gr. coins VII 22. 43; 0. Jahn Arch. Aufs. 168; Head
Hist, num. 2 336 Eig. 190;WilhelmÖsterr. Jahreah. X1VI911,224f. Eine junge Er¬
zählung, die mitleichtenAbweichungenbeiKonon 18,Paus.III19,12 und Sohol.Plat.
Phaidr. 243 A steht, läßt ihn auch bei den epizephyrischen Lokrern Verehrung ge¬
nießen. Diese pflegten nach Konon in ihrer Schlachtreihe einen Platz freizulassen,
an dem der Heros unsichtbar mitkämpfend gedacht wurde, oder sie glaubten nach
Pausanias, daß Aias vor ihren Reihen hersohreite. Als nun in der Schlacht an der
Sagra der Feldherr der Krotoniaten Autoleon (Kon.) oder Leonymos (Paus., Schol.
Plat.) gerade an dieser Stelle angriff, erhielt er von unsichtbarer Hand eineWunde
im Oberschenkel (Kon.) oder in der Brust (Paus.), die, wie die desTelephos, nicht
heilen wollte, bis er auf Rat des Orakels sich nach der Insel Leuke, dem Auf¬
enthalt der Seligen, begab. Hier erhielt er durch Aias Heilung, von Helena aber
den Auftrag an Stesiohoros, er solle, wenn er sein Augenlicht wiederhaben wolle,
die gegen sie ausgesprochenen Verleumdungen in einem neuen Gedicht wider¬
rufen. Der erste Teil dieser Geschichte ist eine Umbildung der echten Legende,
nach der die Dioskuren in jener Schlacht den Lokrern den Sieg verleihen, und
der Darstellung Theopomps, bei dem aber der verwundete Feldherr der Krotoniaten
Phormionhieß (o. S. 320 A. 5); er soll nur die Unterlage für die Stesiohoroslegende
bilden (s. unten S. 1086), und darum ist seinen Angaben auch bezüglich der Aias-
verehrung nicht zu trauen. S. Höfer Konon 3 1 ff. ; v. Wilamowitz Sappho und
Simonides 234f.

3) Wilhelm a. a. O. 172. 223 f. und über die Lage vonNaryka ebenda 18Sff.
Diese Aidvreioi sind bei Lykophron 1150 mit dem mg ’OdcnööxEiog ’lXecog ööfiog
gemeint, vgl. unten S. 1041. Serv. ampl. Aen. I 41 de ea tribu, de qua Aiax
juerat (aus einem unbekannten Annaeus Placidus).

4) HelbigHom. Epos 2 315; Reichel Hom.Waffen 2 21; Robert a. a. O. 7. 13.
87 f.; Lippold Münch, arch. Stud. 403ff; Ostern Bewaffn, in Hom. II. 8ff.

5 ) H 220f. ö oi Tvylog xd/xe rsvywv, axvToxd/xtov ö%’ ägiaxog, "YXr) evi
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eines solchen Schildes der mächtige Tragriemen (tsäci/mov)
ist, so erhielt Aias den Beinamen Telamonios

*

1 ), „der Held mit
dem Tragriemen“, und daraus entwickelte sich weiter die
Vorstellung, daß Telamon, d. i. der personifizierte Trag¬
riemen, sein Vater sei.2 ) Dieser lokrische Telamonier Aias
ist dann in zwei Figuren zerlegt worden, als die Sage ent¬
stand, daß Aias noch vor Troias Pall durch Selbstmord geendet
habe, und man doch das alte festgewurzelte Motiv des Schiff¬
bruchs auf der Eückfahrt nicht fallen lassen wollte. Die beiden
Figuren 3

) teilten sich so in den alten Sagenbestand, daß der
Selbstmörder den mykenischen Schild und den Vater Telamon
behielt, aber eine neue Heimat, die Insel Salamis, bekam;
dem Schiffbrüchigen läßt man die alte lokrische Heimat, gibt
ihm aber in Oileus 4

) einen neuen Vater. Im Verfolg dieser
Gabelung liebt es die Ilias, die beiden Aias einerseits ver¬
bunden auftreten zu lassen 5

6

), obgleich verwandtschaftliche
Beziehungen zwischen ihnen nicht bestehen, andererseits sie
zu Kontrastfiguren herauszuarbeiten. Einmal werden sie mit
zwei Löwen verglichen, die ein erbeutetes Zicklein forttragen
{N 197ff.), ein andermal mit zwei Stieren, die einen Acker

ohiia vcumv, und zur Lage von Hyle E 708ff. (von Oresbios) äg h>
"YXrj

vaisOKE f.i£ya nXovxoio fxEfirjXwg, Xifivfl KExXi/xevog Krjrpialöi' naQ de ol äXXoi
valov Bouaxoi, fidXa ntova öfj/xov Eyovxeg-

1) In der Ilias an 28 Stellen.
2) A 663. 691. N 67. P 116 TeXafMoviov viov; N 177. P 293 vcdg TsXa-

li&vog; P 281 vlög TeXa/iü>vog äyavov; X 553 nat TeXa/xcHvog a/xvfiovog . Das
Patronymikon TeXaixwvidörjg fast nur im Genetiv, in der Verbindung Alavxog
■ . TeXa/ncoviddao ; nur einmal, wo es, wie AxQEtör/g, Tlr\Xr]iddr[g usw. als
Eigenname steht, im Dativ N 709 TeXa/icovidörj; niemals im Nominativ. S.
v. WUamowitz Hom. Unters. 246.

3) Es ist nicht richtig, wenn man sagt, daß der Lokrer im Epos im Gegen¬
satz zu dem Salaminier /xeicov geheißen habe, wenn er es auch war. Im Schiffs¬
katalog B 528, der einzigen Iliaastelle, wo es steht, ist es kein Epitheton (s. S.
1040 A. 7); erst die Lateiner sprechen von dem Ainx minur. Ebensowenig wird
das Epitheton /.isyag, das Aias häufig führt, mit Rücksicht auf den lokrisohen
Aias gesetzt, da es auch von anderen Helden, wie Hektor F324, Pelagon A 295.
Odios E 39, Nestor A 501, Asios M 136, bei denen von einer solchen Unter¬
scheidung nicht die Rede sein kann, geführt wird. Vgl. Philostrat. Heroik. XII 1

4)
’OiXijog xayvg viog N 701. S 520, häufiger ’OiXfjog xayügAlag B 627.

N 66. S 442. P 256. W 473. 488. 764,-Ata; ’OiX.idärig TI 330, häufiger nur ’OiXidör]g
M 365. N 203. 712. S446. >P759.

6) A'iavx’ ’Agyetcov x]yrjXOQE yaXxoyixcbvwv A 285. M 354, Alavx’ ’Agyetcov
f\yr]XOQE P 508. 669;Alavxe Svco, noXe/j-ov axoQrjxm M 335;Alavxeg TTovqlv imei-
Hivoi äXxrjv H 164. 0 262; Alavxe övco, ■&EQdnovxeg ÄQrjog K 228; s. ferner
B 406. E 519. Z 436. 0 79. M 343ff. Auf der korinthischen Zweikampfvase
(oben S. 1034 A. 4) erscheint der lokrische Aias als der Reitknappe des Tela-
raoniers.
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pflügen. 1 ) Beim Mauersturm steten sie zusammen auf den
Türmen und feuern die Achaier an (M 265ff.), beim Kampf
um die Flotte fechten sie Schulter an Schulter (N 126ff.)
und gemeinsam decken sie die vom Schlachtfeld getragene
Leiche des Patroklos (P 718ff.). Nicht nur Agamemnon und'Patroklos rühmen ihre Tapferkeit und ihren Eifer [A 283ff.II 555ff.), auch Poseidon spricht ihnen in Gestalt des Kalchas
das Vertrauen aus, daß sie die Schlachtlinie an der gefährdet-
sten Steile halten werden (N 47ff.). Aber der Telamonier ist
von riesigem Wuchs, ein Hort der Achaier 2 ), und breit von
Schultern (P 227); er schreitet aus wie der in den Kampf
stürmende Kriegsgott (H 2081f.) und trägt seinen mächtigen
Kuppelschild wie einen Turm 3); er ist nach Achilleus der
beste Held der Achaier 4 ); zweimal schmettert er den Sektor
durch einen gewaltigen Steinwurf zu Boden (LT 268 ff. S 409ff.),
und als alle anderen die Flotte preisgeben, verteidigt er sie
allein (O 674ff., dan. Bakch. XIII 105ff.). Der Sohn des
Oileus ist vor allem ein schneller Läufer, was er namentlich
bei der Verfolgung bewährt 5 ), aber auch ausgezeichnet im
Speerkampf 6 ); er ist bei weitem kleiner als der Telamonier 7 ),
trägt einen Linnenpanzer 8

) und auch seine Mannen, die Lokrer,
tragen weder eherne Helme noch Schilde; sie kämpfen nicht
mit dem Speer, sondern mit Bogen und Schleuder 9 ) und
halten sich deshalb in der zweiten Linie.

1) N 701 ff.Mag d’ ovkexi nd/xnav, ’OiXrjog xayvg viög, laxax' an’ Aiavxog
2’eA.a/icoviov, ovö’ r/ßaiöv, dAA’ &g x’ iv VEiq> ßöe olvons nxjxxdv ägoxgov, laov
■fh/xdv exovte, xixaivexov ^rA.

2) F 229. H 211 ne?.cögiog, ägxog ’Ayaiwv; P 174. 360 nshwgiog.
3) H 219. A 485. P 128 cpigwv adxog xjvxe nvgyov, daher Bakehyl. XIII104

Aiavxa aaxsacpdgov rjgco. Od. A 556 heißt Aias selbst nvgyog.
4) P 279f. (dan. Od. A 469f. 550f.) A’iag, og nsgi fiiv elöog negi ä’ egya

xixvxxo xwv äXkwv Aavawv juex’ äfivfwva IlrjXetwva-, dan. Alk. fr. 48 A (He-
phaist. X 7 Consb.) xöv ägiaxov niö’ AyMia, Scol. 17 (Athen. XV 695 C) Alav
aixfirixd. Hyovai ae eg Tgoiav ägiaxov eX&eiv Aavawv fisx’ AyMia, Find.
Nem.VII27 xgdriaxov, AyMiog äxeg, /xdxg, Soph. Aias 1340f. ägiaxov ’AgyeImv
oaoi Tgoiav ä<pixö/iEa,&a srA?)v

'AyBAimg, Hör. sat. II 3,193 Aiux htrus ah
Adulte secundus. B 7681 ävögwv aß fiiy' ägiaxog erjv Te^a/xwviogAiag, öq>g’
AxAevg [irjviEV o yäg noXv rpegxaxog i)ev.

5) 3 5211 ov ydg oi xig öfiotog imaniadai noaiv d/ev ävögwv xgeaadvxwv,
oxe xe Zeig iv (poßov ogarj ■ Daher ist sein'eigentliches Beiwort xayvg; K 110.
175 Aiavxa xaxvv. Vgl. S. 1039 A. 4.

6) B 530 iyxEiri d ’ exixaaxo JJaviXKr\vag xai ’Axaiovg.
7) B 527fl ’OiXfjog ra/ng Atag, fieüov, ov xi xdaog ye, öaog 'TeXa/xdjvioc

AXag, dAAd no?.v jjieiwv 6}Iyog a!:v er)v, hvo&wgrjt.
8) S. Helbig Hom. Epos 2 294, Robert Stud. z. II, 42
9) N 712Ö., vgl. Pans. I 23, 4.
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Von Oileus, dem neuen Vater des lokrischen Aias, hat
die Ilias Näheres nicht zu berichten 1 ); aber in den Hesiodei-
schen Katalogen war' erzählt, daß er ein Sohn des Apollon
gewesen sei, der ihn zur Zeit, als er mit Poseidon die Mauer
von Ilion erbaute (oben S. 650) mit einer Nymphe der Troas
erzeugt habe. 2 ) Auch heißt er dort nicht Oileus, sondern
Ileus 3 ); diesen Namen habe der Gott ihm beigelegt, weil
seine Mutter, die Nymphe, ihm huldvoll {'üscog) gewesen sei.
Diese Etymologie beweist, daß die Geschichte von dem Ver¬
fasser der Kataloge nicht erfunden, sondern übernommen
worden ist; denn offenbar ist Ileus nach Ilion genannt, das
sein göttlicher Vater damals zusammen mit Poseidon be¬
festigte. Auf welche Weise die Sage die Nymphe oder ihr
Kind aus der Troas nach Opus gelangen ließ,, ist nicht mehr
zu erkennen. Andere nannten als Vater des Oileus den Hodoi-
clokos 4 ), was wohl auf Hellanikos zurückgeht, nach dem der
Eponym der lokrischen Stadt Kalliaros 5

) ein Sohn des Hodoi-
dokos und der Laonome war 6 ), die also auch für die Mutter
des Oileus zu gelten hat. Der Vater des Hodoidokos war der

1) Daß er im Schiffskatalog B 728 nzoXinog&nc heißt, hat schwerlich etwas
zu besagen. Über Oileus als Argonaut s. oben S. 786.

2) Fr. 116 (Etym. gen. v. ’lXEvg) '1km, zdv g’ eyikrjdE ävaf Aiög viög And).-
kcov xal ol zovz' 6vö/j,r]v' dvoj.C Hßfievai, ovvsxa vvßcprjv evgofiBvog iXecov fisi'xih}
igazfj (pdÖTrjri ij/zazi zcg, öze zel%og evö/irfzoio nokrjog viprjköv nolrjaB Iloaei-
ddmv xal Amikkwv.

3) Herodian (Schob II. AA 264. B B 627); Schob Bind. Ob IX 167; Eustath.
101, 19. Aus Hesiod entlehnte diesen Namen auch Stesichoros fr. 84 (Schob
II. TO 336; Eustath. 277, 2. 1018, 59). Auch Find. Ob IX 112.nennt den lokri¬
schen Aias ’lkiddag, ebenso spricht Lykophron (S. 1038 A. 4) von dem ’lkezog

Sdfxog und auf einer sohwarzfig. attischen Vase heißt er Aiag ’Ikid8r)g, Journ.
of hell stud XVIII 1898 Taf. 15, Vilala« auf dem Gemälde derTomba Francis
Mon. d. Inst. VI 31, Ili.os auf der praenestinischen Cista ebd. IX 22. Zenodot
hat diese Namensform auch in die Ilias eingesetzt (Schob II. T. a. a. O.
Schob A M 365. N 712), während Aristarch die Form aus der falschenWort¬
trennung 6 ’lkrjog za%vg viög erklärte, Schob A N 097; vgl. Schob A B 527,
s. Lohrs D. Arist. stud. Hom. 2 177 f. S. Usener Kl. Sehr. IV 457 f.; Solmsen
Beitr. z. griech. Wortforsch. I 78; Kretschmer Wien. Eran. 121; Bethe N. Jahrb.
f. d. kl. Altert. VII 1904, 5 f.; W. Kroll ebd. XXIX 1912, 176.

4) Lykophr. 1150 (o. S. 1038 A. 4); Eustath. 277, 18. Zu dem Namen
vgl. Bechtel hist. Personenn. 343, Vielleicht hängt er mit Hermes oöiog zu¬
sammen (Bd. I 403) oder mit der Kore oöia (Bd. I 806 A. 1); bemerkenswert
ist jedenfalls, daß Demeter und Kore im opuntischen Lokris verehrt wurden
(IG IX 1,287) und daß es bei den epiknemidischen Lokrern in Skarpheia eine
Demeter evßvööeia gibt (Bd. I 753 A. 2. 762 A. 2).

5) II. B 631. Zu Apollodors Zeit war der Ort nicht mehr bewohnt; der
Name haftete aber an einer Ebene (Strab. IX 426).

6) Hellanik. fr. 22 (Steph. Byz. v. KaXMagog). Bei Hygin fab. 14 sind
diese Namen zu Lendai us und Ayriiirtome verderbt, doch lernen wir aus ihm,
daß der Vater derMutter Laonome Perseon d. i. wohl Persaion war.
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Eponym der Stadt Kynos 1 ), der Großvater der Eponym der
Stadt Opus. 2 ) Diese Genealogie ist auf einen Yers des Schiffs¬
katalogs (B 631) aufgebaut, wo diese drei Städte zusammen
genannt werden. Die Gattin des Oileus und Mutter des Aras
ist in der Ilias (N 697. O 336) Eriopis.3 ) In der Naupäktika
stand die Nebenform ’Equanr] und war sie die jüngste Tochter
des Pheres; so nannte sie aber nur ihre Mutter, ihr Vater
und ihr Bruder Admetos gaben ihr den Namen Alkimache.4 )
Aus diesem Epos haben Pherekydes und Mnaseas den Namen
Alkimache, Hellanikos denNamen Eriope beibehalten {Schob II.
T O 336); andere machten die Aiasmutter Alkimache zu einer
Tochter des Phylakos. 5 ) Wenn bei Hygin (fab.97) dieMutter des
Aias die Nymphe Rhene, die Eponyme der sonst Eheneia ge¬
nannten Kyklade, ist 6 ), so beruht das auf einerVerwechselung
mit seinem Halbbruder 7

) Medon, den nach der Ilias (B 7271
N 694ff= 0 333ff.) Oileus mit dieser Nymphe erzeugt hatte.
WeilMedon, so erzählt die Ilias weiter, einen Blutsverwandten
seiner Stiefmutter Eriopis getötet hatte, mußte er aus Opus
fliehen und wandte sich nach Phylake, und so erscheint er
an einer Stelle der Ilias (N 693ff.) als Anführer der Phthier,
also der Mannen des Protesilaos; nach dem Sohiffskatalog
hingegen übernimmt er nach Philoktcts 8

) Verwundung die
Führung seiner Völker (J5 725ff.). Beim Kampf um die Schiffe
wird er vonAineias getötet. Nach einer andernVersion war auch
Medon ein Sohn einer Alkimache, aber nicht der Tochter des

1) Bei Paus. IX 23, 7 ist Kynos der Vater der Eponyme der lokrischen
Stadt Larymna (Strab. IX 406), die zur Unterscheidung von der boiotischeu
die obere (?) aveo) hieß; auch diese Genealogie wird wohl mittelbar aus Hellanikos
geflossen sein, den weiteren Stammbaum verspricht Pausanias in den Kapiteln
über Lokris zu geben, die uns aber verloren sind, s. Robert Pausan. 261. Über
Pindars Genealogie des Opus, die aber Hellanikos schwerlich übernommen haben
wird, s. oben S. 1029.

2) Eustath. 277, 18.

3) Wohl dieselbe lokrische Heroine, die wir in der Nebenform Periopis
oben S. 1030 als Mutter des Patroklos kennengelernt haben; s. Hofer in Roschers
Myth. Lex. III 1960; auch diese ist Tochter des Pheres. Vgl. S. 29 A. 6. S. 1030.

4) Schob II. T O 336 rfjv de /xe&’ 6nXordrr]V ’EQwmrjv E^ovofraCev ’AXm-
lidxrjv öb naxrjQ re xai "AdurjZOQ xaleeaxEV, vgl. Schob II. T N 697.

5) Porphyrios Schob II. T O 333; vgl. oben S. 55 A. 5.
6)

'Prjvrj heißt die Insel auch bei Skylax 68; Plin. n. h. IV 67; Pompon.
Mela II 7, 11; Hygin fab. 276; Stepb. Byz. s. v.

7) Über drei Söhne des lokrischen Aias, Mestor Baliaros und Sagaris, s. u.
8) Nach Schob II. ABT N 686 waren die Phthier sowohl die Mannen des

Philoktet als des Protesilaos und werden von den Phthioten, deren Anführer
Achilleus ist, unterschieden.
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Phylakos oder des Pheres, sondern des Aiakos, so daß Telamon
und Oilcus Schwäger sind.1 )

Der Telaxnonier ist, wie er selbst angibt, auf Salamis
geboren und anfgewachsen (H 199, vgl. D 557). Über die Ab¬
stammung seines Vaters Telamon gibt die Ilias keine Auf¬
klärung: jedenfalls ist er in ihr noch nicht Aiakide, denn weder
dort noch in den kyklischen Epen findet sich die leiseste An¬
deutung davon, daß Aias und Achilleus blutsverwandt sind.
Hoch Pherekydes kennt Polens und Telamon nur als Freunde
und nennt als Mutter des Telamon Glauke, die Tochter des
alten salaminischen Heros Kyohreus (o. S. 79 A. 1); als seinen
Ya^er aber Aktaios, den Heros der gegenüberliegenden atti¬
schen Küste.2 ) Zum Aiakiden haben den Salamimer Telamon
dieAigineten gemacht, die nicht nur Achilleus, sondern auch
Aias für sich in Anspruch nehmen wollten. So erscheinen
denn Telamon und Peleus als Brüder bereits in der Alkmaionis,
wo sie gemeinsam ihren Halbbruder Phokos umbringen (oben
S. 79), und in den Hesiodeischen Gedichten werden die Aia¬
kiden in einer Weise erwähnt, daß nicht nur Peleus und Achil¬
leus, sondern auch die andere Linie Telamon-Aias darunter
verstanden werden müssen.3 ) Diese gemeinsame Abstammung
der beiden Haupthelden der Ilias heben die Lyriker vornehm¬
lich in den auf Aigineten gedichteten Epinikien hervor. 4 ) Von
ihrer Mutter Endeis 5

6

) ist schon oben (S. 78. S. 716f.) die Eede
gewesen, ebenso von demMord, den sie an ihremHalbbruderPho-

1) Sohol. II. T N 694, falls dort nicht 0vXdxov für Aiaxov herzustellen
ist, wozu aber die Bezeichnung vo&og nicht paßt, da er dann der amoxaai-
yvrjzog des Aias wäre.

2) S. v. Wilamowitz Hom. Unters. 246 A. 10; vgl. o. S. 150 A. 7. S. 717
A. 1. Die Konjektur von Galeus ’Axzogog für ’Axvqtov ist abzulehnen.

3) Er. 77Aiaxiöag noMnq> XE%aQr]6zag f/vrE öam' (Polyb. V 2, dar. Suid.
v. dalzag; Max. Tyr. XXXV *2); fr. 205 (Nikol. Damasc. fr. 33, dar. Suid. v.
<äXxrj) aAxrjv fxsv yäg eöcjxev ‘OM/imog Aiaxtörjcn, vovvö’’A/uv&aovldcug xzA-,
vgl. oben S. 196 A. 2.

4) Find. Pyth. VIII (auf den Aigineten Aristomenes) 98ff. Alywa <pUa
ßäreg, iAev&eqco az6Aq> nöhv zdvöe xö/zi^e Ai. xal xqsovzl avvAiaxcö 11 re
xäya&ü) TeAa/zmvi avv r’ A%iAAet. Nem. V (auf den Aigineten Pytheas) 7 ff.
ix öe Kqovov xai Zrjvdg tjgcoag aixfiazäg <pvzEV&dvzag xal and xgvaeäv Nrj-
Qrjlöcov AlaxiSag; Bakch. XIII (auf dens.) 96ff. ’Evöatöa ze goöönaxvv, ä zov
InnEvzäv ezlxzev UrßAia xai TeXaf.iwva ßtazäv Aiaxcö jueryfiEia' iv evvq. ■ zä>v
vliag äQai/zdxovg za/vv r’ A%Mia eveiösog z’ ’Egißoiag naid' vnEQ&vfiov ßodaai
Alavza aaxsacpoQov t'/qu) (vgl. Ed. Schwartz Herrn. XXXIX 1904 S. 637). S. auch
Ps.-Verg. Cul. 297 f. Nach Ovid. Met. VII 476f. war Telamon der ältere, auch
bei Isokrates IX l6. Paus. 1129,9, Schol. Eur. Androm. 687 und Apollodor I 9,16,7
(vgl. Apollon. I 93 f.) steht sein Name voran.

6) Bei Orpheus Arg. 184f. ist nicht Endeis, sondern Aigina, sonst seine
Großmutter, seine Mutter.
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kos, dem Sohn der NereidePsamathe 1 ), verüben, und ihrerVer¬
bannung durch Aiakos. Während nun Peleus nach Thessalien
flieht, läßt die aiginetische Sage den Telamon erst jetzt nach
Salamis gelangen 2 ), wo er nach der älteren Version geboren
ist. Dort nimmt ihn der eponyme Heros Kychreus (oben
S. 716 A. 3), der nach jener älteren Genealogie sein mütter¬
licher Großvater ist, freundlich auf und macht ihn, da er
kinderlos ist, zu seinem Erben (Apollod. III 12, 7, 1). Oder
er vermählt ihn mit seiner Tochter Glauke (Diod. IV 72, 7),
die nach dem alten Stammbaum seine Mutter ist. Aber nicht
diese gebiert ihm den Aias 3 ), sondern Eriboia 4 ), die Tochter
des megarischen Pelopiden Alkathoos (oben S. 219 f.), ist seine
Mutter, so daß er nun mütterlicherseits auch den Atreiden
verwandt wird. Philostephanos (s. A. 1) schaltete den Kychreus
ganz aus und ließ den Telamon sich sofort mit der Tochter
des Alkathoos vermählen. Als Schwiegersohn dieses megarischen
Königs gelangt er in den Besitz von Salamis, das in der Zeit,
als diese Sage entstand, von Megara abhängig war.5 ) Später
erbt dann Aias auch Megara 6

) und stiftet dort ein Kultbild
der Athena Aiantis (Paus. I 42, 4). Nach der Aeropesage
(S. 301) umgebildet erscheint die Geschichte von Aias’ Mutter
in der Erzählung der Ps.-Plutarchischen Parallelen (27 S. 3120),
als deren erschwindelter Gewährsmann ein Aretades von Kni¬

1) Bei Philostephanos (s. o. S. 78 A. 5. S. 96 A. 7) ist Peleus allein der Täter;
aber Telamon hat das Unglück, bei der kalydonischen Jagd einen Teilnehmer
unabsichtlich zu töten und flieht daher ausAigina nach Salamis. BeiPs.-Plutarch
Parall. 25 S. 311 F begeht Telamon allein den Mord, und zwar auf einer Jagd.

2) Vgl. Eur. Troad. 799ff. psXuraozQÖqjov EaX.a/LÜvog & ßaaiXsv TeXa-
fi(bv, vdaov negiy.v/.iovog oiy.rjaag sögav.

3) Diod. a. a. 0. läßt sie daher früh sterben.
4) Zuerst nachweisbar bei Pind. Isthm. VI 45 ’Egißolag (u. S. 1046 A. 1)

und Bakohyl. XIII 102 (o. S. 1043 A. 4); ferner Soph. Aias 569; Diod. IV 72, 7;
später heißt sie UeQißoia, Xen. Kyneg. 19; Plutarch Thea. 29; Paus. I 42, 4;
Apollod. III 12, 7, 2 (wo aber Tzetzes ’Egißota gelesen zu haben scheint, Sohol.
Lyk. 53, 452); Philostephanos a. a. O. (zu ’Heg/ßoia verderbt). Istros fr. 14 (Athen.
XIII557 A) nannte sie Meliboia. Da nun diese megarische Heroine nach attischer
Sage die Geliebte oder Gattin des Theeeus ist, behauptete Istros a. a. 0., daß
dieser die Mutter des Aias geheiratet habe (oben S. 693f.). Die Verbannung des
Telamon und seine Vermählung mit der Tochter eines mitleidigen Königs scheint
der Inhalt einer griechischen Tragödie zu sein, von der wir nur durch das von
Cicero Tuso. III 39 aufbewahrte Bruchstück einer lateinischen Bearbeitung Kenn¬
tnis haben, Ttlamonem pulxum patria exuLantem aique eyenlem, in quu haec
adnüraüo fitbat: ‘'/deine est Telamo , modo quem gloria ad caelum extulit, quem
aspedabant , cuius ob o.i Grnii ora ähvertehavt mal .... simvl animus cum re
conridit ’ fr. ino. ine. 50 Bibb. Andere schließen hieraus, daß Telamon im Alter
seineHerrschaft verloren habe, wovon aber die sonstige Überlieferung nichts weiß.

5) S. Toepffer Att. Gen. 271 f.
0) Von Megara ist der Kult des Aias auch nach dessen Tochterstadt Byzanz

gelangt, Hesych. Miles. fr. 4,16; Dionys. Byz. 39 Wesch.
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dos angegeben wird. Danach war sie auf Euboia zu Hause
und wurde von Telamon vergewaltigt, der darauf in der
Nacht entflieht. Als der Vater den Fehltritt merkt, wirft
er den Verdacht auf einen Euboier und befiehlt einem Tra¬
banten, die Schwangere ins Meer zu werfen. Dieser empfindet
Mitleid mit ihr und verhandelt sie an Seeräuber, die auf
der Fahrt nach Salamis begriffen sind. Hier kauft Telamon
die von ihm selbst Verführte und hier gebiert sie ihm den
Aias, ganz wie in einer neueren Komödie. Eine aiginetische
Sage erzählte, Telamon habe später sich mit seinem Vater
versöhnen und nach Aigina zurückkehren wollen, indem
er durch einen Herold beteuern ließ, den Tod des Phokos
nicht gewollt zu haben. Aber Aiakos verbietet ihm, die Insel
zu betreten. Wolle er sich verteidigen, so solle er es von
seinem Schiff aus tun oder von einem Damme aus, den er
zu diesem Zwecke im Meer errichten möge. Da fährt Telamon
nächtlicherweile nach Aigina, landet dort in dem „geheimen
Hafen“ [Kqvmdg hfjirjv) und läßt den Damm aufwerfen. Auf
diesem stehend sucht er sich zu rechtfertigen; aber Aiakos
läßt seine Rechtfertigung nicht gelten, sondern erkennt ihn
des Brudermords für schuldig. So muß Telamon seine Heimat¬
insel auf ewig meiden und kehrt nach Salamis zurück; den
Damm aber zeigte man noch zur Zeit des Tansanias (II 29,10).

Von Telamons Teilnahme an der kalydonisohen Jagd und
am Argonautenzug war schon früher die Rede (oben S. 96.
S. 786); ebenso von seinem Freundschaftsbündnis mit Hera¬
kles (oben S. 550 ff), und diesem verdankt Aias seinen
Namen; denn als Herakles einst bei Telamon zu Gast war,
bittet ihn dieser, auf sein Löwenfell zu treten und seinen
Vater Zeus um einen tapferen Sohn für den Aiakiden an¬
zuflehen. Und siehe, Zeus sendet seinen Adler zum Zeichen,
daß er die Bitte gewähre; und nach diesem Adler {aisrog)
nannte man den Knaben Aias. So stand die Geschichte in
Hesiods Großen Eoien. 1 ) Pindar 2 ) hat sie etwas umgestaltet;
er verlegt sie in die Zeit unmittelbar vor den troiseben Feldzug
des Herakles, zu dem dieser den Telamon zu werben gekommen
ist (o. S. 550). Von dem Löwenfell umwallt 3 ) tritt Herakles

1) Er. 140 (Sohol. Pind, Isthm. VI 53). S. auch Berthold Unverwundbarkeit
in Sage und Aberglauben d. Grieoh. 10 ff. Vürtbeim a. a. O. 7 ff.

2) Isthm. VI 35ff., danach Apollodor III 12, 7, 2.
3) V. 37 xöv fiev iv (5ivü> Xeovxoq axdvra, V. 47 f. wocteq xoöe öegfxa /xe vvv

negmXaväxm &rjg6g. Unter dem Bann der großen Eoien haben einige alte Er¬
klärer die ersten Worte so mißverstanden, als ob auch bei Pindar Herakles auf
sein Löwenfell trete, Sohol. a. a. O. rovxo iöiwg' ov yäg 6 TrJ.ajimv exeXevge
xq>

’HgaxXel E/xßfjvm reg ölouaxi xal EvßaaOox, äXX’ avxdg (5
'HgaxXfjg xovr.o
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in den Saal, wo er den Gastfreund mit seinen Mannen beim
Mahle findet. Da heißt ihn Telamon als erster eine Spende
darbringen nnd reicht ihm selber die von Gold strotzende
Trinkschale. Herakles aber streckt seine unbesiegbaren Arme
zum Himmel empor und betet: „Vater Zeus, hast du jemals
meine Bitten gehört, so schenke diesem Manne aus dem Schoß
der Eriboia einen kühnen Knaben, von unverwundbarem Kör¬
per, wie das Löwenfell, das mich umwallt, und auch der Mut
des Löwen werde ihm zuteil.“

*

1
) Und als darauf der Adler

erscheint, ruft er prophetisch: „Der Sohn, den du wünschest,
Telamon, wird dir zuteil werden; nenne ihn nach diesem
Vogel Aias.“ 2

) Der Inhalt des Heraklesgebetes beweist, daß
dem Dichter die Vorstellung von der Unverwundbarkeit des
Aias 3 ), die auch in den Thrakerinnen des Aischylos vorkam
(s. unten), schon bekannt war, während sie dem Epos fremd ist.
Nach einer schon dem Sophron bekannten Sage, die von dem
Selbstmord des Aias nichts wissen wollte, hätten die Troer,
weil er mit Eisen nicht verwundbar war, ihn auf Eat eines
Orakels mit Lehmklößen totgeworfen. 4 ) Wenn einer früher
verdächtigten Notiz zu trauen ist 5 ), hätte aber Pindar in
>car’ ISlav engalge ngoalgeaiv. Durch die zweite Stelle wird diese Auffassung
widerlegt, und so bemerken andere Interpreten richtig (ebd.): rovrov fiev ev
givä> Xeovrog löcov 6 TeXa/icov röv ’HgaxXea

ä<pva> ecpear&ra ev rfi öoggi nage-
KeXevaaro avröi, wg fjxev eh rfjg 68ov, aneväeiv rovrean ufj ano&e/ievov rö
8eg/xa, &X7C wg elyev, äg^aa&ai rwv anovöwv . Bin schwächlicher Versuch, die
Übereinstimmung mit den großen Eoien herzustellen, ist es, wenn die Sehol. 67
erklären, Herakles habe nachträglich das Löwenfell umgelegt: r6 öd neginXa-
värai ävri rov negixivelrai, negixeirai fj negiXafißdver 8iö xal evav/xßoXoog ev
dgyaig rov ’Hgay.Xfja emarfjvai rfj Xeovreiq. öoggi eKeXevaev.

1) V. 43ff.: ,El nor’ e/uäv, & Zev ndreg, $u/«5 &eXwv agäv äxovaag, vvv
ae, vvv evyalg vnö fteaneaiaig X.laao/xai naläa dgaavv eg

’Egißoiag ävögl xwöe,
gelvov äjiov /xoigidiov reXeaai’ rov fiev äggr]y.rov <pvdv, wgneg rode 8eg/xa fie
vvv negmXavärai ■d'rjgög, Sv ndfxngwrov gs&Xcov xrelvd nor’ ev Ne/xeq• dv/xög
d’ eneaSm.’ Vgl. o. S. 440 f. und dazu Bakohyl. XIII 50 ff.

2) V. 51 ff.: l'Eaaeral roi natg, ov alrelg, S> TeXafubv Kai vw ogviyog
<pavevrog kekXev enwvvjiov eögvßiav Aiavra, Xawv ev növoig exnayXov ‘Evv-
aXiovö

3) Richtig erklären die Scholien V. 67 eneafho öe rw Aiavn Hai fj yivyrj
drggxrog Kai fxfj vneiy.ovaa, y.aOdneg Kal rö aw/ia. Vgl. Plat. Symp. 219 E von
Sokrates Sri yofipiaai re noXv /xäXJ.ov ärgmrng fjv navrayfj fj aiör/gcg 6 Ai'ag.

4) Sophron. fr. 32 (Demetr. d. eloc. 147) olov neg cpavri, cpiXa, roög Tgmag
röv Aiavra rä> naXqr, Hypoth. Soph. Aias Sn %gr]an6g edd&r] Tgcoal ntjXöv
xar’ avrov ßaXelv ai8f]gw ydg ovk rjv rgiorog.

5) Hypoth. Soph. Ai. negi de rfjg nXevgäg, Sn fiövr/v aörfjv rgmrf]v elyev,
iarogel Kai üivSagog (fr. 261 Schroed.), Sri rö fiev aöjfia, Sneg exdXwpev f] Xeovrfj,
drgwrov f\v, rö 8e pifj xaXvcp&ev rgwröv epieive. Boeckh Find. II 2 S. 652 Fr. 78
hatte ein Mißverständnis von Isthm. VI 47 angenommen; 0. Sohroeder tritt
für die Glaubwürdigkeit ein und führt auch Schol. II. AB W 821 (a. S. 1047 A. 1)
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einem verlorenen Gedicht den Besuch des Herakles hei Tela-
mon, dem Aias seine Unverwundbarkeit verdankt, anders er¬
zählt, nämlich so, wie wir ihn hei jüngeren Schriftstellern
finden.

*

1
) Herakles landet nicht, um Telamon zum Feld¬

zug gegen Troia ahzuholen, sondern aus irgendeinem an¬
dern Anlaß, als Aias gerade geboren ist; er nimmt den Knaben
auf, wickelt ihn in seine Löwenhaut und macht ihn so un¬
verwundbar. Kun hatte er aber vergessen, vorher den Köcher,
den er über der Löwenhaut trug, abzulegen; so zog das Köcher¬
band die Löwenhaut straff und die Achselhöhle des Knaben 2

)
wurde nicht bedeckt, so daß diese Stelle verwundbar blieb.
Dieser Zug kam auch in den Thrakerinnen des Aischylos vor.
Woher das Löwenfell diese magische Kraft besaß, wird nicht
überliefert. Da aber der Löwe von Kemea selbst unverwund¬
bar war, so daß ihn Herakles mit den Armen erdrosseln mußte
(o.S.440f.), konnte die Sage leicht seinem Fell die Eigenschaft
andichten, auch andere unverwundbar zu machen.

Als mythischer König von Salamis genießt Aias dort
heroische Ehren. 3 ) Vor der Schlacht von Salamis beten die
Griechen zu Aias und Telamon und schicken ein Schiff nach
Aigina, um auch die Hilfe des Aiakos und der übrigen Aia-
kiden zu erbitten (Herod. YIII 64). Der Tempel des Aias
lag auf dem Markt von Salamis 4 ); das Kultbild war aus Eben¬

auf dies verlorene Pindarische Gedicht zurück. Vgl. Schot Lyk. 455 ''Hoay./.fjg
tw xov Xeovxog äeg/iaxi xdv Äiavxa neQiExdXmyev, dnwg äxQmxog et»). /xciqxvqeI
öe xovxo xai IUvöagog.

1) Schot II. a. a. 0. iaxögrjxai öxi xax’ ixeZvo xaigov Exvyev 'HganXf/g
xfj vtjaw Salafxlvi Kaxd xiva ygeiav nQoanXevaag (jiQoaneXdaag ß), TeXa/.imvi öe
agxi yevecrd-ai xdv nalöa AXavxa. emaxdg oöv 'HQaxXfjg Kal ävaÄaßwv xdv
nalöa neQießaXe xfj Xeovxfj, ixp' d> rjiüfaxo avxdv ysvEcr&ai äxQwxov- S öe rjv^fi&r]
Kal xd näv xov am/aaxog iyevexo äxQWxog nX.fjv xov avyevog (die drei letzten
Worte fehlen inA, sind aber wegen des zu interpretierenden Iliasverses, woDiomedes
dem Aias alev £n‘ avyevi kvqe gpaeivov öovgdg äxwxfj, unentbehrlich; aber aus
demselbenGrunde weicht wohl derScholiast vonPindar ab, bei dem die verwundbare
Stelle des Aias sich nicht im Nacken, sondern an der Seite befindet). Lykophron
455ff. (Aias), ov ydowvog (h/xrjaxov öogd %akxCo xoQTjxdv ovx exev^ev iv ndyr), fuav
ngdg ’Aiötjv Kai cpthxovg nenaixevov keXev&ov, fjv ycogvxdg exQxnye Sxvß'rjg,
rj/wg xaxai&wv dva-d-Xa Kw/ivqw Xecov a<pw naxgl Maxe xdg inrjKoovg hxdtg,
axv/xvov nag’ dyxdXaiatv dixa ßgdaag (das Opfer und Gebet an Zeus geht ,wohl
auf die Isthmische Ode zurück); Schot Soph. Ai. 833 oxi Kaxd xd äXJ.o aw/ia
axgmxog rjv dAlag, Kaxd de xßv /.laaydXrjv xqwxöq öid xd xdv ’HgaxXea xfj Xeovxfj
avxdv axendaavxa Kaxd xovxo xd fiegog daxenaaxov iäaai öid xdv ycogvxöv,
Sv TIEQIEXEIXO.

2) Nach einer anderen Sagenforra war es das Schlüsselbein, Schot Lyk. a.a.O.
3) Find. Nem. IV 48 Aiag SaXaiüv’ eyei naxocßav-
4) Paus. I 35, 3. Nach demselben Gewährsmann zeigte man dort in der

Nähe des Hafens einen Stein, von dem aus Telamon seinen nach Aulis abfahren¬
den Söhnen Aias und Teukros nachgeblickt haben sollte.
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holz; ein anderer Temenos des Heros, befand sich in der
Altstadt Kychreia.

12

3
) Auch das Fest der Aianteia wird schon

in früher Zeit begangen worden sein. 2 ) Nachdem die Athener
Salamis erobert hatten, begingen sie auch in ihrer Stadt
Aianteien, bei denen dem Aias ein Lectisternium mit einer
Panoplie hergerichtet wurde 3); es war also ein Totenfest.
Ob dies städtische Fest mit dem salaminischen zeitlich zu¬
sammenfiel, läßt sich nicht mehr erkennen.4 ) In hellenistischer
Zeit fuhren die Epheben in zwei Schiffen zu den salaminischen
Aianteien und nahmen dort an der Prozession, dem Opfer und
dem Agon teil.5 ) Überhaupt beanspruchten die Athener seit
der Zeit Spions auch den Aias für sich selbst. Daß er nach
einer attischen Interpolation des Schiffskatalogs seine zwölf
Schiffe neben die fünfzig der Athener aufstellte, ist allgemein
bekannt 6 ), und Solon soll die Ansprüche Athens auf die Insel
damit begründet haben, daß die beiden Söhne des Aias, Phi-
laios und Eurysakes, nach dem troischen Krieg das attische
Bürgerrecht erworben, sich, der eine in Brauron, der andere
in dem städtischen Demos Mellte, angesiedelt und Salamis
den Athenern abgetreten hätten.7 ) Philaios, der Ahnherr
des berühmten attischen Geschlechts der Philaiden, dem Mil-
tiades und Thukydides angehören, wird also hier zum Sohn
des Telamoniers Aias gemacht und in die Diakria, die Heimat
des Peisistratos, verpflanzt. Als Mutter des Philaios nannte
man Lysidike, eine Tochter des Lapithen Koronos. 8 ) Hach
anderer Tradition war Philaios Enkel des Aias und Sohn des
Eurysakes (Paus. I 35, 2). Das Eurysakeion, das an der an¬
geblichen Wohnstätte des Aiantiden in Melite lag, war dem
Hephaisteion benachbart und bestand in einem heiligen Be¬

1) IG II 2 2, 1035 1. 32; vgl. oben S. 716 A. 3.
2) Hesyeh. s. v. Im 2. Jahrh. war ein gymnischer Agon damit verbunden,

IG II 2 2, 1227 1. 32. S. Toepffer Beitr. z. gtiech. Altertumsw. 17 A. 3 und Real-
Enzyklop. I 926 ff. Das von Plutaroh Sol. 9 beschriebene Fest hat aber mit
Aias nichts zu tun, ebensowenig aber mit der Schale des Hioron, Petersen
Arch. Jahrb. XXXII 1917 S. 137 ff.

3) Schot Find. Nem. II 19 xUvrjv aÜTcö /xexä navonXIag xodfislv, vgl.
Paus. I 35, 3 äiafXEvovm <5/1 xal e.Q xööe xmAiavxi naQa Aftr]vaiou; xifial.

4) A. Mommsen Feste der Stadt Athen 462ff. und Toepffer Real-Enzyklop.
a. a. 0. setzen beide Aianteien in den Muniehion.

6) IG II, 2 2, 1006 1. 72f. 1008 1. 76f. 1011 1. 17. 1028 I. 24f. 1029 1. 14f.
S. Dittenberger de eph. att. 68; Meinhold de reb. Salam. (Diss. Gott. 1879) 40.

6) B 557 f. Aiag ex SaXa/xlvoc; äyev ävo xal dexa vfja£- arrjne ö’ äycoy
h’ ’A'&rjvcdiüv laxavxo cpdXayyEg; s. v. Wilamowitz Hom. Unters. 241 ff.

7) Plutaroh. Sol. 10; auch bei Pherekydes fr. 20 (Marcell. v. Thuo. 3),
Herodot VI 35 und Steph. Byz. v. 0O.at6ai ist Philaios Sohn des Aias.

8) Steph. Byz. a. a. O.; s. oben S. 9.
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zirk mit Altar. 1 ) Er war der Schutzheros des Geschlechts
der Salaminier. 2 ) Bei der Eeform des Kleisthenes wurde Aias
von dem delphischen Orakel als Eponym einer der zehn Phylen
ausgewählt. Später erhielt er durch die Ehodier auch in
der Troas am Cap Ehoiteion, wo man sein Grab zeigte, einen
Tempel, dessen Kultbild von Antonius nach Ägypten entführt,
aber von Augustus zurüokgegeben wurde.3 ) Auch nannte man
nach ihm das südwestlichste Vorgebirge der Halbinsel Magne¬
sia Aianteion.4 )

Der Bruder des Aias, Teukros, ist ursprünglich der echt-
bürtige Sohn des Telamon 5 ); denn Aias hebt einmal hervor,
daß sie dieselben Eltern haben (O 439); er ist auf griechischer
Seite der beste Bogenschütze 6 ); an seines Bruders Seite, von
dessen Schild gedeckt, trifft er viele Troer 7); sein Bogen ist
so schwer, daß er ihm einmal von einem Gefährten namens
Pandion nachgetragen wird [M 372). Ein andermal aber, als er
auf Hektor durch Apollons Fügung fehlgeschossen hat, trägt
er ihn selbst ins Lager zurück, um sich Schild und Speer zu
holen {O 458 ff.); denn auch im Speerkampf ist er ausgezeich¬
net 8 ) und tötet mit der Lanze u. a. den Schwiegersohn des
Priamos, Imbrios (Vl77ff.; vgl. o. S.995). Erst ein Interpolator
hat ihn zu einem Bastard des Telamon gemacht, der ihn aber in

X) Harpokrat. (dan. Suid.) v. Evgvodxaov; Paus. I 36, 2; Poll. VII 133:
Hypoth. Soph. 0. C. Eurysakes, der nach dem berühmten Schild seines Vaters
(oben S. 1038ff.) benannt ist, läßt sich literarisch vor dem 5. Jahrh. nicht
naohweisen und wird wohl nach der Eroberung von Salamis von den Athenern
erfunden sein, s. oben S. 1048.

2) S. das Dekret dieses Geschlechts 16 II 2
, 2, 1232; vgl. ü. Köhler Ath.

Mitt. IV 1879, 204ff.; Toepffer Att. Geneal. 288. Daß ein zweites Exemplar
dieses Dekrets im Tempel der Athena Skiras aufgestellt werden soll, erklärt sich
aus den Beziehungen dieser Göttin zu Salamis (Bd, I 204, oben S. 716). Seinem
Namen nach wird das Geschlecht von dieser Insel stammen.

3) Strab. XIII 595; Plin. n. h. V 126. Es wäre nicht unmöglich, daß der
sog. Pasquino und seine Repliken Kopien dieses Kultbilds sind, s. Robert Aroh.
Hermen. S. 418.

4) Plin. a. a. 0. IV 32; Ptolem. III 12, 13 Müller.
5) S. Robert Stud. z. II. 359; v. Wilamowitz II. u. Hom. 49 A. 1 sowie

oben S. 397 f. S. 987 A. 6. Vgl. Sohol. II. T M 371.
6) M 350. 363 rdfcuv ei> däcög, N 313f. ngiaroi; ro^oavvr].
7 ) 0 266ff. M 387ff. O 442ff. Vgl. den korinthischen Pinax Ant. Denkm. I

Taf. 7, 15 und dazu Robert Herrn. XXXVI 1901, 390 f. Auf einer rotfig. Vase,
die den Abschied der beiden Brüder von ihren Eltern darstellt, R. Rochette
Mon. ined. 71, 2, erscheint Aias als Hoplit, Teukros als Leichtbewaffneter; hier
liegt der außerordentlich seltene Fall vor, daß die Beischriften TEYKPO£
und TEt AMON wegen der gleichen Anfangsbuchstaben vertauscht sind.

8) N 314 aya&ÖQ de teai ev axaöir) va/j.lvrj.
Preller, Grieoh. Mythologie IX* 3 (Robert, Heldens. XII 2). 68
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seinem Hause auferzog'. 1 ) Ob hierbei schon die Vorstellung-
vorschwebt, daß Teukros der Sohn der Laomedontochter He-
sione ist, die Herakles dem Telamou nach der Eroberung
Troias als Ehrengeschenk gab (o. S. 562. S. 554), ist nicht fest¬
zustellen; jedenfalls gründet sich diese jüngere Sage auf die
Hamensgleichheit des Telamoniaden Teukros mit dem troi-
schen Stamm der Teukrer, die noch nicht befriedigend erklärt
ist. 2 ) Auf dies Bastardtum des Teukros legt die spätere Form
der Sage, namentlich die des Dramas, das meiste Gewicht.

Ein älterer Gefährte des Brüderpaares ist Lykophron,
der Sohn des Mastor von der Insel Kythera (O 430ff.); er
hatte einen Volksgenossen erschlagen und flüchtig im Hause
des Aias Schutz gefunden; beide Brüder hatten ihn gleich ihren
heben Eltern geehrt.3 ) Da ihn Aias und nicht Telamon auf-
nimmt, scheint es, daß dieser hier als gestorben angenommen
wird, während er an einer anderen Stelle noch am Leben ist.4 )

b) Odysseus.
Die Frage nach Ursprung und Heimat dieser von der

griechischen Dichtung außerordentlich plastisch herausgearbei¬
teten Sagenfigur ist ganz befriedigend noch nicht gelöst. Zwar
daß Odysseus ursprünglich nicht auf dem kleinen Ithaka 5

) zu
Hause sein kann, leuchtet ohne weiteres ein, und vieles weist
auf Arkadien als seine Heimat. 6 ) Dort erscheint er nämli ch
als Kultstifter; in Pheneos, wo er seine verlorenen Stuten
wiedergefunden hat 7 ), errichtet er der Artemis E-öginna einen

1) 0 283ff. naxgi xe aq> TeXa^icön, ö & ergecpe xvx&öv eovxa xai ae vo&ov
Tieg’ eovxa y.o/üaaaxo cp evi oixcp; der zweite Vers fehlte bei Zenodot und ist
auch von Aristophanes athetiert worden, Sohol. II. AT 0 284. T M 371. Wenn
Teukros M371 y.aaiyvrjxog y.ai onargog des Aias heißt, so sehen die Schob T
hierin mit Recht Imine Andeutung seiner Unechtheit, indem sie auf A 257, wo
dasselbe von dem Iphidamas in Beziehung auf Koon ausgesagt wird, verwaisen;
denn Koon ist der älteste Antenoride (A 249), also gewiß ebenso ein Sohn der
der Theano wie Iphidamas, s. oben S. 1010.

2) O. S. 396f. v. Wilamowitz a. a. O. 49 A. 1 hält auch den salaminisohen
Teukros für einen Eponymen der Teukrer, also einen Asiaten, wofür aber der
Bogen nicht geltend gemacht werden kann, da diesen auch Herakles, Eurytos,
Philoktet, Odysseus u. a. Griechen führen.

3) O 438f. sagt Aias: Sv von Kv&ijgö&ev evöov eovxa laa cpLloiai xoxevcnv
exiofxev iv /ueydgoccnv .

4) 0 282f. sagt Aias zu Teukros: ßdXÄ’ ovxcog, ai yev xi cpömQ Aavaoiai
yevoio naxgi xe am TeÄa/xwvc xov xat xi]X6-d'’ eovxa evy.Xetrig emßvaov. S. auch
o. S. 1047 A. 4.

5) Dörpfelds Hypothese, daß Leukas das wahre Ithaka sei, hält kritischer Prü¬
fung nicht stand. Über die Odysseeverse i 21 ff. P„obert Herrn. XLIV 1909, 632ff.

6) Svoronos Gaz. arch. XIII1888, 257 ff.; Ed. Meyer Herrn. XXX1895, 263 ff.
7) Vgl. die verlorenen Stuten des Iphitos oben S. 580.
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Tempel und stellt darin eine eherne Statue des Poseidon
InnLOQ auf, an deren Basis er Vorschriften für die Pferdehirten
eingrahen läßt 1 ), und auf dem Berge Boreion bei Asea erbaut
er nach der Heimkehr von Troia dem Poseidon und der
Athena Soteira einen Tempel. 2 ) Als Stifter eines Poseidon¬
kultes kennt ihn aber auch die Odyssee, und die Beschreibung,
die Teiresias von dem Lande gibt, wo er dies tun soll, paßt
vorzüglich auf das Binnenland Arkadien. Ein Land ist es,
so sagt der Seher, dessen Bewohner nichts vom Meere wissen,
nichts von Schiffen, Segeln und Rudern, ungesalzene Speise
essen und das Ruder, das Odysseus, wie ihm Teiresias geheißen
hat, auf der Schulter trägt, für eine Wurfschaufel halten.
Kommt er in ein solches Land, so soll er das Ruder in die
Erde stecken — offenbar als anikonisches Kultbild des Posei¬
don, — und soll dem Gotte einen Widder, einen Stier und einen
Eber opfern (Od. X 121ff.). Xan zeigen aber die Münzen
vonMantineia 3

4

), der bedeutendsten arkadischenKultstätte des
Poseidon inmog'1 ), den Odysseus mit ebendiesem Ruder, aber
in den Schuhen, wie sie die Besucher des Trophoniosorakels
in Lebedeia anlegen mußten (Paus. IX 39, 8), und Trophonios
und Agamedes galten für die ersten Erbauer dieses Poseidon¬
tempels (oben S. 134). So scheint es, daß Odysseus auch in
Mantineia als der Stifter oder wenigstens als der Erneuerer
des Kultes des Poseidon htmog betrachtet wurde. Auch seine
mit ihm sehr früh aufs engste verbundene Gattin Penelope
gehört nach Mantineia. In der Eahe dieser Stadt an der
Straße nach Orchomenos bei den Ruinen von Alt-Mantineia
zeigte man ihr Grab. 5 ) Sie ist eine alte Erdgöttin und Mutter

1) Paus. VIII 14, 5ff.; vgl. Bd. I 316 A. 3. 576 A. 3.
2) Paus. VIII 44, 4, vgl. Bd. I 676 A. 3. Über die Reste des Tempels

Roß Reisen durch Griechen!. I 63 f. Auch das Heroon, das Odysseus in Sparta
besaß und das man später aus der spartanischen Herkunft der Penelope erklärte
und auf den Palladionraub bezog (o. S. 336), scheint dafür zu sprechen, daß
der Heros in der Peloponnes zu Hause ist.

3) Svoronos a. a. O. Taf.35,5— 8, Head Hist, numm. 2 449; Fougeres Man-
tinee 240. Auf einer Gemme schreitet Odysseus, das Ruder schulternd, mit
einer brennenden Fackel in der Hand, behutsam weiter, Inghirami Gail. om.III 55 (dan. Overbeck Her. Gail. XXXXII 6; auf einer anderen lehnt er sich
mit dem Rücken an das in die Erde gesteckte Ruder, Gaz. arch. XIII 1888
Taf. 35, 11.

4) Paus. VIII 10, 2ff.; Polyb, IX 8, 11. 34, 10. XI 11, 4; IG V 2, 274-277.
342 a. Auch gab es dort eine Phyle Iloaoidaia ebd. 271. Vgl. Bd. I 576. 584;
Immerwahr Arkad. Kulte 35 ff.; G. Fougeres a. a. 0. 225 ff.

5) Paus. VIII 12, 5f. Um dies mit der Odyssee in Einklang zu bringen,
erzählte man, Odysseus habe sie, weil sie mit den Freiern, die sie selbst ins Haus
geladen (vgl. Lykophr. 769ff.), sträflichen Umgang gepflogen habe, verstoßen,
worauf sie sich zuerst in ihre Vaterstadt Sparta (oben S.335f.), später nachMan-

68*
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des großen arkadischen Gottes Pan (Bd. I 738ff.). Als dessen
Vater und den göttlichen Liebhaber der Penelope nannte man
entweder Hermes 1 ), der gleichfalls in der arkadischen Eeligion
eine so große Bolle spielt (Bd. I 386), oder Apollon 2 ), der hier
als Hirtengott gedacht ist (Bd. I 269 ff). Um Einklang mit
der Odyssee herzustellen, bezeichnete Euphorien Odysseus
als Vater des Pan.3 ) Huris 4

) hingegen ließ den Pan von
sämtlichen Freiern mit Penelope erzeugt werden und leitete
daher seinen Hamen ab. Die alte Natur der Penelope als
Erdgöttin tritt auch noch in der Odyssee zutage; das Leichen¬
tuch, das sie, „die Weberin“ 5 ), dort ihrem Schwiegervater
Laertes, der wie Laios, Oidipus, Phineus u. a. ein Jahres¬
oder Vegetationsgott ist, am Tage webt und in der Nacht
wieder auflöst (ß 93ff.), ist die Schneedecke, die im Winter die
Erde bedeckt und im Frühjahr schmilzt, ein Naturbild, das
für eine Gebirgslandschaft wie Arkadien vortrefflich paßt.
Auch der Großvater Arkeisios weist auf diese Gegend (s. u.
S. 1057). Für den arkadischen Ursprung des Odysseus spricht
es auch, daß zwei seiner verhängnisvollsten Abenteuer sich
innerhalb der Peloponnes abspielen, die Schlachtung der Helios-
rinder an den drei Südspitzen der Halbinsel 6 ), die Begegnung
mit den Kyklopen auf dem Isthmos (s. unten); denn ur-
tineia begab, wo sie starb. Vgl. Apollod. Epit. 7, 38, wo als ihr Verführer Antinoos
bezeichnet wird; oder nach anderer Version (ebendort) tötete sie Odysseus in
Mantineia, weil sie mit Amphinomos Buhlschaft getrieben hatte.

X) Herod. II 145; Theokr. Syr. 2 ff. Apollod. n. ’d'E&v (SchotTheokr. I 123 b;
Schot Rhes. 36; Serv. ampt Georg. I 16 (dar. Comm. Luoan. III402; s. R. Münze!
quaest. myth. lOff-); Wendel Überlief. d. Theokritschot 61 ff.); Cic. d. nat. deor.
III 56; Plutarch de def. or. 17 S. 419 D; Nonn. Dionys. XIV 92; Apollodor
Epit. 7, 38 (dar. Schot Lyk. 772). Während nach diesem Mythographen die
Geburt des Pan in Mantineia erfolgt, verlegte sie nach Schot Theokr. I 3/4f
ein Schriftsteller aus Kephallenia, dessen Name im Text ausgefallen ist, nach
Therai (ev ©rigatg rffi; wofür wohl Thyraion herzustellen ist (Paus.
VIII35, 7); denn das Lykaion, an dem diese Stadt lag, war eine der wichtigsten
Kultstätten des Pan (Bd. 1738 A. 3). Myth. Vat. I 89 versetzt die Geburt nach
Tegea (Bd. I 738 A. 5). Nach Serv. ampt Aen. 1144 wohnte Hermes der Penelope
in Bocksgestalt bei. Vgl- Roscher Philot LIII 1894, 362ff. und Bd. I 744.

2) Pind. fr. 100 (Serv. ampt a. a. O., dar. Comm. Lucan. a. a. O.); Schot
Rhes. a. a. O.

3) Er. 164 Mein. 128 Scheidw. (Schot Luoan. a. a. 0.; Schot Rhes. a. a. 0.
mit der Ergänzung von Ed. Schwartz).

4) Er. 42 (Schot Lyk. 772); nach Dur>s Schot Theokr. I 34 c; Schot Syrinx.
Nach Serv. ampt Aen. II 44 findet Odysseus den von den Freiern mit Penelope
erzeugten Pan bei seiner Rückkehr in seinem Hause vor und erschrickt übei
diese Mißgeburt so sehr, daß er schleunigst seine Heimat wieder verläßt. Vgl
Alb. Hartmann Sagen vom Tod des Odysseus 233.

5) Bd. I 744 A. 4; v, Wilamowitz- II. u. Hom 487 deutet „die Ente“
(vgl. o. S. 335).

6) S. v. Wilamowitz Homer. Unters. 168.
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sprüngüch kann Odysseus seine Abenteuer nicht auf dem
Meere, er muß sie als irrender Wanderer bestanden haben 1 ),
wenn auch die Umbildung zum Seefahrer sich schon voll¬
zogen zu haben scheint, bevor er in den troischen Sagenkreis
eintrat. So würde denn Odysseus ein dem Poseidon nahe
stehender Heros sein, der dessen Kult begründet, den aber
die Sage zu diesem Gott ebenso in Gegensatz bringt, wie die
Io zur Hera (s. Bd. I 395); ja er würde geradezu eine Form
dieses Gottes sein 2 ), die des zürnenden Unterweits- oder Meer¬
gottes 3 ), wie denn auch die Odyssee seinen Namen mehrfach
mit odvaaea&ai , „zürnen“, in Verbindung bringt. 4 )

Bedenken gegen diese Auffassung erregt nur die Namens¬
form ’OAvaaevg oder ’Oj\vrrevg, unter der die Boioter, Korinther
und Athener, und Ulixes, unter der die Börner ihn kennen.5 )
Denn daß diese Form aus ’Oövaasvg entstanden sei, ist bei

1) Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Liebesverhältnis mit der ja ur¬
sprünglich nach Korinth gehörigen Kirke (oben S. 188 S. 760 f.) schon aus der
Argonautensago übernommen ist (o. S. 809), als Odysseus noch kein Seefahrer
war, s. unten das Kapitel über die Odyssee.

2) Dazu paßt die zwar erst spät bezeugte, aber doch wohl alte Sage, daß
Odysseus zuletzt von Athena in das Poseidonische Tier, das Pferd, verwandelt
wird, Sext. Emp. adv. mathem. I 267; Serv. ampl. Aen. II 44, s. Alb. Hart¬
mann a. a. 0. 168. 233.

3) S. Ed. Meyer a. a. 0. 267 f.
4) Nach x 399ff. hat ihm sein mütterlicher Großvater, der Erzschelm

Autolykos (oben S. 176 f.), diesenNamen beigelegt. Als dieser einmal seine Tochter
Antikleia besuchte, hatte diese gerade den Odysseus geboren. Die Amme Eury-
kleia setzt das Kind dem Großvater auf den Schoß und bittet, er möge ihm
einen Namen geben; da sagt der Alte 406f.: ya/xßgog e/xog dvydxrjg re,
ovo/i öxzi xev einci)' noAAdiaiv ydg sym ye oövaad/xevog rdö’ ixdvco, ävSgdaiv
r]8e yvvcul-iv avd xftöva novAvßöxeigav rw ö’ ’OSvaevg dvo/n’ e.ar(o incbvvfiov.
Man nimmt an, daß hier dävcrad/xevog passivisch steht (/uarfieig Schob), indem
Autolykos vielen Männern und Frauen wegen seiner Diebeskünste verhaßt ge¬
wesen sei; andere erklärten das Wort als „zürnend“ (dgyr/v dvaycbv) oder „Schä¬
diger“ {ßMipag), was aber beides nicht recht zu passen scheint. An anderen
Stellen wird der Name im Wortspiel mit dem Groll der Götter gegen Odysseus
in Verbindung gebracht, so sagt Athena a 62: xL vv oi zöaov &övcfao, Zev; Leu-
kothea e 339ff.: xd/x/xogE, time roi &öelloaElöacov evoolx&cov (hövaax’ ixndyAcog;
er selbst £ 423 ; oTSa ydg wg fxoi ööiöövaxai xAvxög eivoaiyaiog und in der Maske
des Bettlers r 275f.: oövaavxo ydg avxcö Zevg re xai ’HeAiog . Vgl. Schob Vind.
Od. d 21. Ebenso Sophokl. fr. 880 [Biog Eoxp.): og&iög d’ ’Oövaasvg ei/x’ etico-
vv/xog xaxolg • noAAoi ydg wövaavxo dva/xsvelg e/ioL Abgeschmackt leitete Silenos
von Chios (Schob Od. a 75, dar. Schob Lyk. 786) den Namen von dödg und veiv
ab; Antikleia sei nämlich bei,einem Spaziergang beim Neriton von einem Platz¬
regen überrascht worden, erschrocken zu Boden gesunken und von Odysseus
entbunden worden.

6) HelbigHerrn. XI1876 S. 282 A. 6; Kretschmer Griech.Vaseninschr. 146ff.
Gesch. d, griech. Sprache 280ff. Glotta III 333; Beohtel Griech. Dial. I 311.
Ibyk. fr. 11 (Diomed. I 321 K.) ’OA.il-Evg (Olixes), sicil. OvAi^iqg Plut. Marc. 30,
etrusk. Uluxe Müller-Deeoke Etr. II 291.



1054 HELDENEPEN: DER TROISCHE KREIS.

der Seltenheit des Wechsels von d und X im Griechischen
schwer zu glauben 1 ), so daß die Ansicht, die Form ’Oövaasvg

verdanke einer dichterischen Umdeutung ihren Ursprung,
manches für Sich hat. 2 ) Aber wenn auch Odysseus nicht ur¬
sprünglich ein zürnender Poseidon ist, so wird dadurch seine
arkadische Herkunft noch nicht erschüttert.

Außer Arkadien können als ursprüngliche Heimat des
Odysseus noch Aitolien und Epeiros in Betracht kommen. 3 )
In Aitolien besaß er bei dem Stamm der Eurytanen einOrakel 4 ),
und in der epeirotischen Stadt Trampya genoß er heroische
Ehren 5 ), und das benachbarte Bunima galt für seine Grün¬
dung. 6 ) In Aitolien läßt man ihn auch sterben, nachdem er
eine einheimische Königstochter gefreit und mit ihr einen Sohn
erzeugt hat. 7 ) Seinen Aufenthalt in Epeiros, und zwar in der
Thesprotis, kennt bereits die Odyssee (| 321 ff.); die Telegonie
läßt ihn auch dort sich mit der Königstochter vermählen und
einen Sohn erzeugen, dann aber nach Ithaka zurückkehren,
und diese Geschichte scheint der Stoff eines besonderen Epos,
der Thesprotis (Paus. YIII 12, 5), gewesen zu sein. 8 ) Nun be¬
zog man auch dieWorte des Teiresias von den Leuten, die das
Meer nicht kennen und ungesalzene Speise genießen, auf die
Epeiroten 9 ), sowenig sie für diese zutreffen. Da man aber in
der Thesprotis und in Epeiros den Eingang zur Unterwelt, ja
diese selbst lokalisierte 10 ), so gehört des Odysseus dortiger
Aufenthalt zusammen mit seinem Verweilen bei Kalypso und
seinem Abstieg in den Hades. Es sind verschiedene Formen
für denselben Grundgedanken, daß der Held eine Zeitlang im
Jenseits weilt und für gestorben gilt. Darum bleiben die An¬
sprüche Arkadiens, für seine Heimat zu gelten, die besseren.

1) Joh. Schmidt in Roschers Myth. Lex. III 650f. erinnert an UoXvöevKrig
und das ganz hypothetische UoXvXeöxrjc, oben S. 310 A. 4. Auch würde das
höchstens den Übergang von A in <3 belegen, nicht das umgekehrte, worauf
es ankommt.

2) Eiok-Bechtel Griech. Personenn. 430.
3) Lykopht. 799f. jiavxiv Se vexqov Evqvtüv atEipet Xschg o r’ ainv vaimv

Toa/J,nvag eö&d-Xiov. S. v. Wilamowitz Hom. Unters. 188ff.; Hartmann
a.a. 0. 1391

4) Aristot. noX ’l&ax. fr. 508R.; Nikandr. Ah. fr. 8 (Schob Lykophr. 799).
5) Schot Lyk. 800.
6) Steph. Byz. s. v,; Schot Od. X 122; s. Hartmann a. a. O. 92 A. 101. 228.
7) Apollod. Epit. 7, 40.
8) Proklos; Apollod. Epit. 7, 34ff.; s. v. Wilamowitz a. a. O. 188; Hart-

mann a. a. O. 201 60. 861 Wir kommen auf diese Sagen unten in dem Kapitel
über die Kosten zurück.

9) Apollod. Epit. 7, 34, aber auch auf Aitolien Schot Od. X 122 eig Bowi
l_t.au (s. A. 6) i] elg KeXxeav (unbekannt).

10) Oben S. 484 A. 3 S. 7051
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Auch seinVerhältnis zu Hermes, einem der Hauptgötter Arka¬
diens (Bd. I 386), kommt hierfür in Betracht. Wir haben schon
oben (S. 1052) gesehen, daß beide die Gatten der Penelope sind;
mütterlicherseits stammt Odysseus von Hermes ab (o. S. 176 f.)
und seine Charakterähnlichkeit mit diesem Gott, der ja auch
zur Unterwelt Zutritt hat, liegt klar zutage. Aber auch mit
Apollon hat Odysseus eine gewisse Verwandtschaft; auch dieser
Gott ist ja der Gatte der Penelope (o. S. 1052), auch er weilt
eine Zeit des Jahres nicht an seinen griechischen Kultstätten,
sondern im Jenseits bei den Hyperboreern (Bd. I 242ff.), und
auf den heiligen Tag dieses Gottes, den Neumond, fällt die
Heimkehr des Odysseus. 1 )

In die Ilias tritt der Heros bereits als vollständig aus¬
gebildete Sagenfigur ein. 2 ) Allerdings, wenn er an zwei ganz
jungen Stellen (B 278. K 363) der Städtezerstörer {nroXinoo-
■&oq) heißt, so wird dies von den alten Erklärern vielleicht
mit Recht auf seinen Anteil an der Zerstörung von Ilion und
der Herstellung des hölzernen Pferdes bezogen 3 ), so geschmack¬
los eine solche Prolepse auch ist und so sehr die Möglichkeit
offen zu halten ist, daß der Odysseus der Ursage auf seinen
Wanderungen auch Städte zerstört hat. 4 ) Aber auch an alten
Stellen heißt er schon der „große Dulder“ 5 ), der „an Einfällen
reiche“ 6 ) und der „an Listen unerschöpfliche“ 7 ), Eigenschaften,
die in der Ilias kaum zutage treten. Er erscheint dort wesent¬
lich als kluger und besonnener Berater; seine Beredsamkeit
tritt namentlich bei der Gesandtschaft an Achilleus (1 225 ff.),

1) f X61f. r306f. xovä’ avxov hjxdßavxog eXevgetcu ev&dö’ ’Oövaaevg, rov
/.iev cp&ivovxog fiiivög, rov ä’ iaxa/xevoio, vgl. v. Wilamowitz Hom. Unters. 54. 114.

2) v. Wilamowitz Hom. Unters. 112; II. u. Hom. 362ff.; Bobert Stud
z. Ilias 359 f.

3) Schot II. A B 278 ngoxazeaxevaas de avrcö 6 noirjxrjg rfjv ’lXiov jzog-
{hpta>, rfjv rov öovqeiov tnnov xaxaaxEvrjv (vgl. Schot T; Schot AT 0 550);
vgl. aber den ’OiÄEvg nxoAinog&og o. S. 1041 A. 1.

4) Auf verschüttete Sagen deutet auch das Prooimion der Odyssee a 3
noFkihv 6’ äv&Qümcov löe daxea xai vdov syvoj, Worte, die eine starke Hyperbel
wären, wenn man sie nur auf die von Odysseus in der Odyssee besuchten Städte,
nämlich die der Kikonen, Lotophagen, Laistrygonen und Phaiaken bezieht.

5) A 466 xaXaaiipQcm; in der Sarpedoneinlage des Diomedesliedes E 670th’i/iova 'dvuov s/ojv. Die in der Odyssee übliche Formel noMrhag dtog ’Oövaaeüg
erscheint hingegen nur an jüngeren Stellen, & 97. 1 676. K 248. W 729. 778.

6) A 482 äatipQmv noixM[ir]XLg, A 311. 3 82 und öfter. An jüngeren
Stellen die Hyperbel Ali /.ifjriv äxdXavrog B 169. 407. 636. K 137 und die in
der Odyssee übliche formelhafte Anrede öioyevsg Aaegridör/, noXv^mav' ’Oöva-
aev B 173. A 358. 0 93. I 308. 624. K 144. V 723.

7) A 430 redet ihn der Troer Sokos an: <5
’Oävaev noÄvaive, ööäcov äax’

Vde novoio, und von Helena wird er F 202 als eiötbg navxoiovg xe doXovg xai
t-iridea nvxvd gepriesen.
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seine Tapferkeit in der Aristeia des Agamemnon hervor, wo er
nach dessen Verwundung und der Flucht der andern Helden
lange allein den Troern standhält 1 ), die ihn umstellen wie Jäger
und Hunde einen Eher, Ms er von Sokos verwundet und von
Menelaos aus dem Getümmel geführt wird, während der Tela-
monier Aias seine Stelle einnimmt (A 401 ff.).

Ein näheres Verhältnis zu Diomedes tritt zuerst in der
Aristeia des Agamemnon hervor, wo er diesen auffordert, sich
neben ihn zu stellen und beide gemeinsam eine Zeitlang die
Schlachtreihe halten (A 310ff.). Ganz ausgebildet erscheint es
in der Dolonie, wo Odysseus von Diomedes vor allen Helden,
die mit ihm auf Kundschaft ausziehen wollen, erkoren und
wegen seiner Klugheit und seines Mutes hoch gepriesen wird.2 )
In den kyklischen Epen, in denen überhaupt Odysseus eine
größere Eolle spielt als in der Ilias, wird dies Freundschafts¬
verhältnis noch weiter entwickelt; dort holen sie gemeinsam
sowohl den Philoktet als den Neoptolemos nach Troia und
rauben gemeinsam das Palladion. Doch ist bereits in der Ilias,
wie dort und in der Odyssee, Athena die besondere Gönnerin 3

)
des Odysseus.

Die neue Heimat des Heros, das steinige Ithaka wird,
abgesehen vom ScMffskatalog (B 631ff.), in der Ilias nur
zweimal (B 184. jf 201) erwähnt. Seine Mannen heißen Ke-
phallener (A 330 f. B 631). Öfters heißt er Laertiade 4); «aberLaertes selbst, wie wir sahen (S. 1052), ursprünglich ein
Vegetationsgott, wird in der Ilias nirgends erwähnt. 5 ) Auch

1) Er spricht dort die schönen Worte-A 408ff. olöa ydg orn xaxol fiev
anoixovxai noXe/xoio, Sg de x’ äQiazsvrjai i*d%rj evi, xov öi /xäAa xgsd) eard/ievai
xgaxegätg, fj x’ eßXrjx’ fj x’ eßaX’ äXXov. Vgl. v. Wilamowitz H. u. Homer 196.
S. die Darstellung dieses Kampfes auf einem etruskischen Sarkophag, Mon. d.
Inst. XI 58 und dazu Svoronos Arch. Jahrb. I 1886 S. 206ff.

2) K 242 ff. ei fxh öf] exagov ye xbXevexe h’ avxdv eMa&ai, nwg äv etzelx’’OSvafjog iycb ■d-etoio Xa&oifxr]v, ov negi fih ngdqigcov xgaöir] xal fi-vfiog dyr/vcag
sv ndvxsaai növoiai, yiksl de e IlaXXäg ’A&rjvri. xovxov ye anoixevoio xal ix
nvgog aiftofisvoio &ixqxa voaxrjaaifjev, inel negloide vofjaai. Dagegen wird er
von demselben Diomedes in der KdXog ud/rj, deren Verfasser überhaupt dem
Odysseus übel gesinnt ist, wegen seiner Feigheit hart gescholten, © 92ff.

3) Sie nimmt dem Lanzenstoß' des Sokos die Kraft (A 437ff.), stiftet den
Odysseus an, den verzagten Griechen Mut einzureden (B 172ff.) und stellt sich
dabei in Gestalt eines Herolds-neben ihn (B 279ff.), lenkt in der Schlacht seine
Schritte (E 676) und verleiht ihm bei den Leichenspielen für Patroklos auf sein
Gebet den Sieg über den lokrischen Aias (S7 768). In der Dolonie schickt sie ihm
ein günstiges Vogelzeichen (K 274ff.), und hier erfahren wir auch aus seinem
Gebet, daß ihm diese Göttin in allen Gefahren zur Seite steht 278ff. xXvM hol,
aiyio%OLO Aiög xexog, fj xe /u°l EV ndvxeacsi ndvoiai nagfaxaaai, ovöi ae Xr\do>
xivv/iEvog, und so weiht er ihr denn auch die Spolien des Dolon, 460 ff. 670 f.

4) F 200; sonst nur an den S. 1055 A. 6 aufgezählten Stellen.
6) Später ließ man ihn sowohl an der kalydonisohen Jagd (Hyg. fab. 173)
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den Großvater Arkeisios

*

1 ), in dem, wie gleichfalls schon
bemerkt, die Erinnerung an die arkadische Heimat des Odys¬
seus fortlebt (S. 1052), lernen wir erst durch die Odyssee ken¬
nen, wo einmal mit einem gewissen Nachdruck von dem Ge¬
schlecht des Arkeisios die Eede ist (| 181 f.). Wir erfahren
auch, daß Laertes der einzige Sohn dieses Arkeisios war, wie er
selbst nur den Odysseus und dieser nur den Telemachos er¬
zeugt hat. 2 ) Als Gattin des Arkeisios und Mutter des Laertes
wird eine Chalkomedusa genannt. 3 ) Über seine Eltern gab
es eine doppelte Tradition; nach der einen war er Sohn des
Zeus und der Euryodia 4 ), nach der andern, die an die Ke-
phallener als Volk des Odysseus anknüpfte und auf Ithaka
selbst erzählt wurde, des Kephalos, des Sohnes des Deioneus.5 )
Al s dieser in Delphi wegen männlicher Nachkommenschaft an¬
fragte, erhielt er den Bescheid, er solle dem ersten weiblichen
Wesen beiwohnen, dem er begegnen werde; er stößt auf eine
Bärin und vollzieht mit ihr den Beischlaf. Darauf verwandelt
sich das Tier in eine schöne Frau, die ihm den Arkeisios ge¬
biert. 6 ) Obgleich auf der Etymologie, von Arkeisios aufgebaut,
trägt diese Geschichte so durchaus den Stempel alter und echter
Sage und erinnert so auffallend an den arkadischen Mythos
von Zeus und Kallisto (Bd. I 304 f.), daß man vermuten möchte,
auch in jener andern Sagenform, nach der Zeus den Arkeisios
erzeugt, sei die dort als Euryodia bezeiohnete Geliebte eine
Bärin 7 ), und daß wir es hier mit einem Bestandteil der aller¬
als an der Argofahrt (o. S. 786) teilnehmen. Nach Od. a> 377 hat er Nerikon er¬
obert, wofür Lnperous Neriton las (Steph. Byz. v. NrjQtrog). vermutlich nach
dem Vorgang Apollodors (Strab. I 59. X 454, vgl. Plin. IV 5), der es auf Leukas
suchte, vgl. Sohol.

1) Herodian schrieb AgxEaaiog Et. M. 144, 23.
2) n 117ff. sagt Telemachos: ü>8e ydg f\iiEXEQ'V]v yEverjV /.wvvcoae Kqo-

vlcov ixovvov AaeQTTjv Aqxeichos vlöv euxzev, fiovvov ö’ adz’ ’Oövai]a Tiazrjg
zixev, avrag ’Oövaaevg /xovvov e/a,’ ev fisydgoiai zexüov Xmsv ovö ’ änövrjzo.
AgxEiaiddrfQ heißt Laertes <5 755. tu 270. 517; vgl. Äpollod. I 9, 16, 8; Hyg.
fab. 173.

3) Sohol. Od. n 118; Eustath. 1796, 34.
4) Schol. Od. a. a. 0.; Sohn des Zeus auch bei Ovid Met. XIIX 144.
5) Sohol. Od. o) 270, vgl. oben S. 167. Da Kephalos auch Sohn des Hermes

heißt (oben a. a. O.), so würde, falls man diese Genealogie einsetzt, Odysseus auch
väterlicherseits von diesem Gotte abstammen.

6) Aristotel. zcoA. ’l&ax. fr. 504 Rose (Herakleid. Pol. 38; Eustath. 1961,19;
Et. magu. 144, 24), vgl. Schol. Od. co 270 äqxzov yvvaixog-

7) Zu Artemis, die sich in diesem Palle hinter Euryodia verstecken würde
(vgl. Art. Evodia Bd. I 323 A. 1), hat Odysseus auch sonst Beziehung, oben S. 1050.
Vielleicht hängt es hiermit zusammen, daß nach Mnaseas fr. 15, wie Lysimachoa
fr. 16 (Athen. IV 158 B) berichtete, Odysseus eine Schwester Kallisto mit dem
Beinamen Phake („Linsenbrei“) hatte. Der Angabe des Telemachos (oben A. 2),
daß Odysseus der einzige Sohn des Laertes ist, widerspricht das insofern nicht.
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ältesten Oclyssenssage zu tun haben. Andere machten die
attische Gemahlin des Kephalos, Prokris, auch zur Mutter des
Arkeisios (Hyg. fab. 189), falls hier nicht bloß eine gedanken¬
lose mythologische Klitterung vorliegt. Oder man schob zwi¬
schen Kephalos und Laertes noch Peleus oder Paleus ein

*

1 ), den
Eponymen der kephallenischen Stadt Pales oder Palus, der für
einen Sohn des Kephalos und der Lysippe galt (oben S. 166).

Von der namentlich den attischen Tragikern geläufigen
Sage, daß der wirkliche Vater des Odysseus Sisyphos ist, der
mit der Tochter des Autolykos 2), Antikleia, schon vor ihrer
Vermählung geschlechtlichen Umgang gepflogen hat, war schon
früher die Eede (S. 177). Außer Odysseus gebiert Antikleia
dem Laertes noch mehrere Töchter, von denen in der Odyssee
die jüngste, Ktimene, erwähnt wird, mit der Eumaios zu¬
sammen aufgezogen wird. 3 ) Was die jüngere Sage von der
Art erzählt, wie Odysseus seine Gattin gewann, haben wir
schon oben (S. 335 f.) kennengelernt. Von den vor Troia kämp¬
fenden Gefährten des Odysseus, die die Ibas erwähnt, verdient
Leukos, als der Eponym der InselLeukas 4 ), hervorgehobenzu
werden. Er wird von dem Priamiden Antiphos (o. S. 988 A. 1

S. 992) getötet (A 4911.). Odysseus ist außer Agamemnon der
einzige Achaier, der einen eigenen Herold besitzt; er führt, wie
der eine der beiden Königsherolde (oben S. 1024), den reden¬
den Kamen Eurybates, wird aber nur ein einziges Mal an einer
jungen Stelle erwähnt 5 ), aber in der Odyssee von Odysseus
selbst als bräunlich von Hautfarbe, mit wolligem Haar und
gebückter Haltung beschrieben. 6 ) Es scheint, daß dieser Eury-
als dort nur von männlicher Nachkommenschaft die Rede ist; vgl. die Schwestern
des Odysseus unten A. 3.

1) S. oben S. 166 A. 1 Schol. II. B B 631. T B 173 zu KiXevg-, Eustath.
307, 5 zu KrjXevg verderbt.

2) Der Dichter der Dolonie scheint den Autolykos als Großvater des Odys¬
seus entweder noch nicht zu kennen oder ihn als solchen zu ignorieren; denn
sonst würde Odysseus den von Autolykos gestohlenen Helm nicht erst von Me-
riones zu entlehnen brauchen, K 260 ff.; vgl. o. S. 371.

3) o 363f. ovvsxd pC avrfj ■&qeyiev a/ia Kri/xevr] xavvnEJihci), ftvyatEQ’
icp&lfirj, xfjv 6nKoxdxr]V xexe naiScov. Dazu Schol. &rj?<Ei.ä>v yovv piovvov ö’
cttbr’ ’Oövaaea narr/g xexe (S. 1057 A. 2). xal nXeiovg oSv ai’Oövaaeojg adeXtpai,
vgl. oben S. 1057 A. 7. Indem man diese Stelle mit x 441 kombinierte, wo Odysseus
seinen Gefährten Eurylochos als seinen Schwager {m]6g) bezeichnet, kam man
zu dem Ergebnis, daß dieser der Gatte der Ktimene gewesen sei, Schol. x 441.
o 363. Nach anderen war diese die Gemahlin des Phyleus, des Sohnes des Augeias,
Eustath. 305, 15, vgl. oben S. 544.

4) v. Wilamowitz Hom. Unters. 73 Ä. 2.
5) B 184 xfjgvS Evgvßdx^g

’lftaxrjdiog, ög ol 6nrjöei-
6) r 240ff. yugog iv w/xoidiv, fiElavoxgoog, ovXoxdgrjvog, Evgvßdxrjg d’

ävo/j,’ laxe • xlsv 6e /mv e!-o%ov dXkwv &v sxdgow ’OSvaevg, oxi ol <pQsaiv ägxia
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bates der Odyssee dem Herold des Agamemnon uachgebildet
und dann aus dieser wieder in die Ilias als Herold des Odys¬
seus eingedrungen ist.

i) Die übrigen Verbündeten des Agamemnon.
Diomedes ist uns schon sowohl als argivischer Kriegsgott

(oben S. 303ff.), wie als Eroberer von Theben (oben S. 949ff.)
begegnet. In der Ilias verdient seine merkwürdige Stellung
zu Achilleus Beachtung. Beide sprechen niemals miteinander;
auch bei der Versöhnung des Peleiden mit Agamemnon ist
Diomedes nicht zugegen; ebenso fehlt er bei der Streitszene.
Mit der Gesandtschaft an Achilleus ist er nicht einverstanden,
und als sie mißglückt, weist er darauf hin, daß der Peleide
jetzt in seinem Hochmut nur bestärkt worden sei, und rät,
sich gar nicht mehr um ihn zu kümmern, sondern auch ohne
ihn weiterzukämpfen.

*

1
) Andererseits zeigt sich in den Kämpfen

der beiden ein beabsichtigter Parallelismus. Wie Achilleus,
nachdem er den Hektor getötet hat, von Paris durch einen
Schuß in die rechte Ferse zu Pall gebracht wird (s. unten),
so trifft Diomedes den Hektor mit dem Speer an den Kopf,
daß er sich eiligst aus der Schlachtreihe zurückzieht und dort
betäubt zu Boden stürzt (A 349ff.), wird aber darauf von
Paris durch einen Pfeilschuß in der rechten Ferse verwundet,
so daß er das Schlachtfeld verlassen muß und von da ab an
den Kämpfen der Ilias nicht mehr teilnimmt, auch nicht beim
Sturm auf die Schiffe. Diomedes und Achilleus kämpfen beide
mit Aineias, der aber durch einen Gott, das eineMal durch Apol¬
lon (E 432ff.), das andere Mal durch Poseidon (Y 318ff.), ge¬
rettet wird. Und als'Agamemnon rät, den Krieg aufzugeben und
abzufahren, tritt er ihm kaum mindermit beleidigender Schroff¬

ijöei . Auch bei dem Laistrygonenabenteuer wird ein Herold erwähnt, aber ohne
Namen, x 102; auf den esquilinischen Odysseelandschaften ist er so dargestellt,
wie Odysseus den Eurybates beschreibt; s. Fr. Müller Odyssee-Ill. 146 A. 2.

1) I 697 ff. ’AtQEiör] xvöiaxB, draf ävÖQ&v 'Ayd/iEßvov, /xr]ö’ öcpsXeg Xia-
aea&ai ä/xvfiova UrjXetfova, /xvQia dmga öiöovg• ö d’ äyrjvwq iaxi xai äXXcog'
vvv aö fuv noXv /LiäXXov äyrjVOQirjaiv ivijxag. äXX’ i) xoi xelvov /iev edaofiev,
'q xev lycnv rj xe \xivr\ • tote S’ aixs [j,a%EaaETai, önnoxE xev fxw d'V/.idg evi axr]-
ÜEaaiv (hxoyrj xai &sög oga-jj. In richtiger Erkenntnis, daß die mißglückte Ge¬
sandtschaft einen Triumph für Diomedes bedeutet und daß das ganze Lied eigent¬
lich zur Verherrlichung dieses Helden dient, lassen ihn die Vasenmaler im Gegensatz
zur Ilias doch an der Gesandtschaft teilnehmen, aber nicht an den Überredungs-
Versuchen, sondern gleichgültig gegen den Ausgang trotzig dabeistehen; s.
Robert Arch. Zeit. XXXIX 1881, 150ff. Stud. z. II. 4951 Dares (30) läßt an der
Gesandtschaft, die er freilich an eine andere Stelle rückt, außer Odysseus statt
Aias und Phoinix Diomedes und Nestor teilnehmen.
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heit entgegen als früher Achilleus 1 ), und vermißt sich, mit
Sthenelos allein Troia zu erobern (1 32ff.). In allem dem zeigt
sich sowohl objektiv wie subjektiv eine versteckte Eivalität
des Diomedes gegen Achilleus. Beides sind Parallelfiguren,
die sich eigentlich ausschließen, und an sich wäre eine Ilias
ganz gut denkbar, in der Achilleus- und Hektor gefehlt hätten
und auf griechischer Seite Diomedes, auf troischer Paris und
Aineias die Haupthelden gewesen wären. Doch liegt die Frage
zu sehr im Dunkeln, als daß wir eine solche vermessene Hypo¬
these weiter verfolgen dürften. Wie sein Yater Tydeus vor
Theben, so wird Diomedes vor Troia von Athena beschützt. 2 )

Von den übrigen Epigonen kämpfen in der Ilias noch
Sthenelos, der Sohn des Kapaneus, und Euryalos, der
Sohn des Mekisteus, mit, während Thersandros, der Sohn
des Polyneikes, schon im Krieg gegen Telephos gefallen ist
(s. unten). Sthenelos steht zu Diomedes in ähnlichem Ver¬
hältnis wie Patroklos zu Achilleus; er ist sein vertrauter Freund
und sein Wagenlenker. 3 ) Als Diomedes durch einen Schuß
des Pandaros in der Schulter verwundet ist, zieht ihm Sthenelos
den Pfeil heraus. 4 ) Euryalos dagegen tritt fast gar nicht her¬
vor. In den kyklischen Epen scheint er eine größere Rolle
gespielt zu haben; auf dem delphischen Gemälde des Polygnot
war er mit einer Kopf- und einer Armwunde dargestellt (Paus.
X 25, 6). Ein fünfter Epigone, Amphilochos, der Sohn
des Amphiaraos, taucht erst in den Kosten als Teilnehmer am
troischen Kriege auf. 5 ) Der Sohn eines sechsten Epigonen, des
Aigialeus, Kyanippos (o. S. 968), wird nur von Triphiodor
(159) unter den Insassen des hölzernen Pferdes genannt.

Kestor (vgl. o. 8.190ff.) kämpft vor Troia in Gesellschaft
zweier Söhne, des Antilochos und des Thrasymedes.6 )

1) Vgl. I 37ff. aoi öe öidvöixa öwxe Kqovov tuxiq äyxvXo/xrjxem' axx]nxQq>
fiev rol eöcjy.e xEXifj,fjaftai jieqI ndvxuiv, äXxrjV ö’ ov rot eöomev, o re xgdxog
eaxl fxeyiaxov mitA 226ff. ot're nox’ ig nöXE/xov dfia Xacö ftaiQrix'd'fjvai oiixE
Xoxovd' Uvai avv dQiaxrjeaaiv ’Axouwv xdzXrjxag ’&vfiqi • x6 re rot xrjQ Eiöexai
elvai.

2 ) E 1 ff. 115ff. (vgl. K 285ff.). 256. 793ff.
3) E 108ff. 835 f. 0114. W 510 ff. Vgl. den korinthischen Pinax Änt. Denkm.I Taf. 7, 15.
4) E 107 ff. Eine ähnliche Szene muß, wie die ohalkidische Achilleusvase

(Hon. d. Inst. I 51) beweist, in einem kyklischen Epos vorgekommen sein, wo
aber die Wunde an der Hand sitzt.

5) S. unten. Doch ist er auf einer sog. tyrrhenischen Vase (Journ. of
hell. XVIII 1898 Taf. 15) bei der Opferung der Polyxena zugegen.

6) P 378 ävEQE xväaXi/xco, @Qaavnr]ör]g
’AvxLXoxdg re. Auf seine übrige

Nachkommenschaft (vgl. o. S. 190) gehen wir unten bei Besprechung der Reisen
des Telemachos ein.
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Beide sind wackere Helden; Antiloclios überbringt dem Achil¬
leus die Nachricht vom Tod des Patroklos [Z 2ff.) und tritt
in der Aithiopis an dessen Stelle. Auch Nestor kämpft
wacker mit, ist aber hauptsächlich der besonnene Berater,
der zur Mäßigung mahnt; die Eede fließt ihm süßer als Honig
von der Zunge. 1 ) Da er zwei Menschenalter gesehen hat und
jetzt unter dem dritten Geschlecht lebt 2 ), so spricht er gern
von der Größe der vergangenen Zeit, im Vergleich zu der
ihm die Gegenwart minderwertig erscheint. 3 ) Sein Wagen¬
lenker heißt wie der des Agamemnon (o. S. 1025) Eurymedon
{A 620. 0 114). Eine schöne Sklavin, Hekämede, die Tochter
des Arsinoos, die Achilleus auf Tenedos erbeutet hatte, haben
ihm die Griechen als Ehrengeschenk gegeben (A. 624ff.). Seine
Gemahlin ist in der Odyssee (y 452) Eurydike, bei Apollodor
(19, 9, 3), der vielleicht den Hesiodeischen Katalogen folgt,
Anaxibia, eine Tochter des Kratieus (o. S. 195).

Die beiden Kreter Idomeneus und Meriones sind Nach¬
kommen des Minos (oben S. 370 f.), der eine ein Sohn des Deu-
kalion, der andere des Molos. Idomeneus ist der vornehmere
und tapferere 4 ); obgleich schon halb ergraut (/uecxautcMog
N 361), ist er doch noch von gewaltiger Stärke, daher
er bald mit einem wilden Eber bald mit einer Flamme
verglichen wird. 5 ) Unter seinen Einzelkämpfen ist von be¬
sonderer Bedeutung die Besiegung des Phaistos {E 43ff.);
denn wenn dieser auch in der Ilias aus der lydischen Stadt
Tarne 6

) am Euß des Tmolos stammt und Sohn eines Boros
ist, der nach der gewöhnlichen Lesart als Maioner, nach einer
sehr beachtenswerten als Künstler (rexrmv) bezeichnet wird, so
kann es doch kaum bezweifelt werden, daß er eigentlich der
Eponym der Stadt Phaistos ist, und daß dieser Zweikampf sich
ursprünglich nicht vor Troia, sondern in der Heimat des Ido-

1) A 247ff. xoloi de Niaxcog rjävenrig ävögoücre, Aiyvg IIvAitov äyogrjxijg,
xov xal and yAcdaoijg fiiAixog yAvximv qeev avörj.

2) A 250ff. xq> ö' rjärj övo fisv yevEai /isgöncov äv&gdmwv ol
oi TiQÖa&Ev ä/xa xgdgpEV r/de yivovxo iv UvAm xjya&ir], fxexä öi xqlxAxoioi ävaaaev.

3) A 271f. sagt er von den Kentauren: xeivoioi 6’ äv ov xLg xä>v ol vvv
ßgoxoi slaiv imyßuvm ßayioixo-

4) A 144f. werden er, Aias, Odysseus und Achilleus von Agamemnon als
die vornehmsten.Achaier bezeichnet, Diomedes auffallenderweise nicht (s. S. 1059).
A 267 ff. sagt Agamemnon zu ihm: ’ISofxsvEV, nsgl fiiv ob xico Aavawv xayv-
nmAiWv f][iEV ivl nxoAifuo i)ö’ äAAolcp im igycg r/d’ ev Said1

’, öxEneg ysgortaiov
ai&ona olvov Agystwv oi agiaxoi ivi xgijxfjgi xegwvxai-

5) A 253 vii sixsAog äAxrjv. N 330 q>Aoyi slxsAog äAxr/v.
6) Nach Schol. AB das spätere Sardes, Nach anderen Atarneus Hesyoh.

Eustath. 270, 33 kennt ein Tarne in Aohaia, vgl. Steph. Byz. s. v. Die Variante
Agvri geht auf dieselbe Variante B 507 zurück; s. Apollodor hei Strab. IX 413.
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meneus auf Kreta abgespielt hat. 1
) In der Schlacht bei den

Schiffen aber hat der Kreterfürst eine förmliche Aristeia, zu
der ihn Poseidon antreibt, als sein Enkel, der Kteatide Amphi¬
machos (oben S. 541), gefallen ist {N 206ff. 424f.). Indem
Eoman des Diktys, der sich für seinen Gefährten ausgibt,
ist Idomeneus der Hauptheld, während ihn Philostrat in seiner
Gegenschrift, dem Heroikos, tief herabsetzt. 2 )

Meriones, der Keife des Idomeneus, der Sohn des Molos,
eines Bastards des Deukalion 3), steht zu ihm im Verhältnis
eines Vasallen 4

) und tritt meist mit ihm zusammen auf.
Seiner Unerschrockenheit und Tapferkeit erteilt Idomeneus die
höchsten Lobsprüche. 5 ) Eine größere Rolle spielt er beim
Kampf um die Leiche des Patroklos, die er zusammen mit
Menelaos vom Schlachtfeld rettet (P 715fl). Er hat sogar
einen eigenen Wagenlenker, Koiranos aus Lyktos, der von
Hektor getötet wird (P608ff.). Auch Lykomedes, der Sohn
eines Kreon 6 ), der in der kleinen Ilias von dem Antenoriden
Agenor an der Hand verwundet und auf Polygnots delphischem
Gemälde mit dieser und noch zwei weiteren Wunden darge¬
stellt war (Paus. X 25, 6), ist nach den Hesiodeischen Kata¬
logen ein Kreter 7 ); ob auch in der Ilias, ist fraglich; denn
sein Gefährte Leiokritos, der in der Ilias (P 344ff.) von
Aineias getötet wird, ist Sohn des Arisbas, der nach den großen
Eoien in ArgdS wohnt. 8 )

Auch Thoas, der Führer der Aitoler, Sohn des Andraimon
und Schwiegersohn des Oineus 9 ), ist ein wackerer Kriegsmann,

1) S. Robert Stud. z. II. 108 ff.
2) S. Huhn und Bethe Hermes LII 1917, 618ff.
3) Dagegen nach Diodor, wo Molos ein Bruder des Deukalion ist, der

Vetter des Idomeneus, s. oben S. 371.
4) 7V246 MrjQiövrjQ ö’ äga ol ftegdiccov e8q ävxeßöArjaev. 1F113. 124 Mrj-

giövriQ, ftsgancov äycmrfvogog ’ldo/AEvfjog. Doch hört Idomeneus auf ihn, als
er zur Flucht rät, P 620ff.

5) N 275 ff. olö’ ägExrjv olog Ecsai y.xX.
6) I 84. .17 366. P 346 ff. T 240.
7) Fr. 95 (Schol. II. T T 240).
8) Fr. 144 (Paus. IX 36, 6). Ein anderer Sohn des Arisbas, Moluros,

hatte mit der Frau des Hyettos Ehebruch getrieben, worauf ihn der betrogene
Gatte erschlug und zu Orchomenos, dem Sohn des Minyas (o. S. 54), flüchtete,
der ihn freundlich aufnahm und ihm einen Landstrich schenkte, auf dem er die
OrtschaftHyettoserbaute. Da es nachSuidas auch in Boiotien eine StadtArisbagab,
käme auch diese Landschaft als Heimat des Lykomedes und Leiokritos in Frage;
in diesem Falle könnte der Vater des ersteren der thebanisohe Kreon sein (o. S. 608
u. ö.). An das troische oder lesbische Arisbe (S. 382. S. 393 A. 1 u. ö.) ist natür¬lich nicht zu denken. S. auch v. Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1900, 847.

9) B 638ff. AtrcoAtöv <5’ tjystro 06ag ’AvSgai/xovog viog. oi yagh’ Olvfjog juEyaArjXOQog vUeq ijerav, oüd’ dm’ ex’ avxög erjv, &dve 86 tiav&dg Me-
Äeaygog- Über seine Mutter Gorge s. oben S. 87.
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geschickt mit der Lanze und wohlbe'währt im Rat. 1 ) Drei
andere Bundesgenossen, Protesilaos, der Sohn des Phylakos,
Palamedes, der Sohn des Eauplios, und Philoktet, der Sohn
des Poias, sind zwar nicht für die Ilias, aber für die kykhschen
Epen von großer Bedeutung. Vom Tod des Protesilaos haben
wir schon gesprochen (o. S. 60ff.) und kommen unten noch ein¬
mal auf ihn zurück. An seiner Statt führt in der Ilias sein
Bruder Podarkes die Mannen aus Phylake (B 704 ff. iV693ff.).
Philoktet ist uns schon in der Herakles- und Argonautensage
begegnet (S. 598f. S. 787), aber erst die jüngere trpische Sage
hat ihm seine eigentliche Bedeutung verliehen. Auch der
Schmäher Thersites (o. S. 86 A. 6. S. 965) tritt erst in der
Aithiopis etwas mehr hervor. Im übrigen gibt es kaum ein
Heroengeschleoht, das nicht vor Troia vertreten wäre, was
natürlich erst das Ergebnis einer längeren Sagenentwickelung
ist. So finden wir die Lapithen Polypoites, den Sohn des
Peirithoos, und Leonteus, den Sohn des Koronos 2 ), die mit
zwei festgewurzelten, sturmfesten Eichen verglichen werden 3 ),
Eumelos, den Sohn des Admet, mit seinen berühmten Pferden
(o. S. 30), zwei weitere Thessaler, Prothoos (B 756ff.) und
Guneus (B 748ff.), die erst in den Xosten eine Rolle spielen,
Eurypylos, den Sohn des Euaimon und Enkel des Amyntor
von Ormenion (o. S. 535 A. 3), dessen Verwundung den Anlaß
zum Eingreifen des Patroklos gibt 1 ), die Phoker Schedios
und Epistrophos 5 ), die Söhne des Argonauten Iphitos
(o. S. 786), deren Grab man in Antikyra zeigte (Parrs. X 36,10),
Epeios, den Sohn des Panopeus (664ff. 839f., s. o. S. 612),
den Erbauer des hölzernen Pferdes, von dem aber die Ilias noch
nichts weiß, Elephenor, Sohn des Chalkodon (o. S. 252),
Führer der euboiischen Abanten 6 ), von dem eine spätere Sage
erzählte, er habe seinen Großvater Abas erschlagen, und da

1) O 282ff. AhcoXmv agiazog, £Taatd/.ievog fisv ämvn, ea&Aog <5’ ev
azaöiri • ayogf; de i navgoi ’A%cuwv vixcov, önnoxe xovgoi igiaaeiav negl /cv&cov.
Seine fingierte Grabsohrift Ps.-Arist. Pepl. 23.

2) B 738ff. Z 29. M 129ff. V 836ff. Vgl. o. S. 7 f.
3) M 132ff. earaaav chg öze re ögvEg ovgBdiv vxpiy.dgrivoL, cd z' ave^oy

ju/Avovm xal vezöv fjfiara ndvza, gi^rjaLV fisydArjai äirjvEtCEsaa’ ägagvlai.
4) A 575ff.; vgl. B 734ff. E 76ff. Z 36.H 167. 0 265; seine fingierte Grab¬

schrift in Ormenion Ps.-Aristot. Pepl. 22.
5) B 517ff. P 306ff. Ihre Mutter heißt bei Hyg. fab. 97 Hippolyte. Sche¬

dios war auch auf der Nekyia des Polygnot dargeatellt (Paus. X 30, 8). Über
ihre Schicksale bei der Heimfahrt s. unten. Ein wahrscheinlich älterer Doppel¬
gänger, gleichfalls Phoker, aber Sohn des Perimedes, wird O 515, wie der Sohn
des Iphitos, von Hektor getötet, s. Robert Stud. z. II. 452 f.; Schob BT N 043.

6) B 536ff. A 463ff. Seine Mutter heißt bei Apollod. Epit. 3, II Alkyone,
Schob Lyk. 1034 Melanippe, was auch mit Hiller v. Gaertringen Beal-Enzyklop.
V 2326 Hyg. fab. 97 statt des verderbten Imanerete herzustellen ist.
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er als Mörder die Heimatinsel nicht betreten durfte, von einer
Klippe aus seine Mannen zur Fahrt geladen 1 ), Peneleos und
Leitos sowie Klonios, Arkesilaos und Prothoeuor, die
Führer der Boioter 2 ), aus Korinth Euchenor, den Sohn des
Sehers Polyidos (o. S.202), der trotz derWarnung seines Vaters
aus Furcht vor übler Nachrede am Feldzug teilnimmt und von
Paris getötetwird (V663ff.), aus Arkadien Agapen or (Ü603ff.),
den Sohn des Ankaios (o. S. 95), aus dem pylischen PheraiKre-
thon und Orsilochos, die Söhne des Diokles 3 ), die beide von
Aineias getötet werden, und Meges, den Sohn des Phyleus
und Enkel des Augeias 4), der in der kleinen Ilias von einem
Troer Admetos am Arm verwundet wird, worauf Philoktet die¬
sen erschlägt.5 ) Auch ein zweiter Enkel Augeias, Polysenos,
der Sohn des Agasthenes (o. S. 544), tritt in der Ilias auf.6 )
Er und die Söhne der Aktorionen, Amphimachos und Thal-
pios 7 ), sind die Führer derEpeier, denen als vierter Diores,
der Sohn des Amarynkeus (o. S. 194 A. 6), zugesellt ist (S622.
A 517ff.). Auch zwei Paare von Göttersöhnen treten in der
Ilias auf, Askalaphos und lalmenos 8 ), die von Ares mit
Astyoche, der Tochter des Aktor und Enkelin des Azeus, einer
Orchomenierin, heimlich erzeugt sind, und die Asklepiaden
Podaleirios und Machaon. 9 ) Von den Herakleiden, die

1) Lykophr. I034ff., vgl. die Verhandlung des Telamon mit Aiakos o.
S- 1045. Über Elephenor und Poimandros s. o. S. 82 A. 4. Während er in der
Ilias von Agenor getötet wird, läßt ihn Lykophr. a. a. 0. nach der Zerstörung
Troias nach Epeiros gelangen.

2) B 494ff. Z 35. N 91 f. S450ff. 487ff.O 329 f. 340. i7340ff. P 601. Über
die Stammbäume des Peneleos und Leitos s. 0 . S. 787.

3) E 541 ff., vgl. oben S. 334 A. 3.
4} R 627 ff. F 69. N 692.0 302. 520ff. T 239; er ist entweder von Timandra,

der entlaufenen Gattin des Echemos (S. 1022), oder Ktimene, der Schwester des
Odysseus (S. 1058 A. 3), oder, nach Hygin fab. 97, von Eustyoehe (Aslyochel )
geboren. Vgl. v. Wilamowitz Hom. Unters. 185 A. 28 u. o. S. 543.

5) Paus. X 25, 5. 27, 1. Dieser Admetos ist nach Pausanias Sohn eines
Augeias; aber es wäre merkwürdig, wenn der Vater des einen Kämpfers ebenso
gelließen hätte wie der Großvater des andern. Entweder ist also Avyeiov (Var.’AgyEiov,

AiyeCov) verderbt, oder es sind die Verse der kleinen Ilias, in denen
Meges als Enkel des .Augeias bezeichnet war (z. B. Avyrjidöao Meyryiog) gröb¬
lich mißverstanden. Über die weiteren Schicksale des Meges s. unten.

6) B 623 ff. Die Mutter des Polyxenos scheint bei Hyg. fab. 97 Peloris
{Pelorides filius) zu heißen; ein anderer Name ist bei Tzetzes (Alleg. II. Proleg.
572 S. 35 Boiss.; Matranga Anecd. Gr. I 19. II 711) zu Bagig, Kdqig, Mdgig
verderbt; s. Hofer in Roschers Myth. Lex. III 2743.

7) B 620ff. N 185ff., s. oben S. 540 und über ihre Mütter, die Töchter
des Dexamenos, S. 503.

8) B 611 ff. (dan. Paus. IX 37, 7). I 82. N 478ff. Vgl. Bd. I 343, Astyoche
mit einem dieser Aressöhne auf dem Arm vor ihrem erzürnten Vater auf einer
rotfig. Vase, Arch. Jahrb. XVH 1902 Taf. 2.

9) B 729ff. A 193 ff. A 605ff. 833ff. 3 Iff. Im Kult galt für ihre Mutter
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in der Ilias anftreten, ist der Rhodier Tlepolemos (oben
S. 649 f.) aus dem lykischen Sagenkreis eingedrungen (s. unten).
Die koischen Herakleiden Pbeidippos und Antiphos (oben
S. 651) werden nur im Sobiffskatalog (B 676ff.) genannt.
Die beiden Theseussöhne, Akamas und Demophon sind der
Ibas fremd und spielen erst in den kyldiscben Epen eine
Rolle; wenn man später erzählte, daß sie sich dem Elephenor
angeschlossen hätten

*

1 ), so hängt das damit zusammen, daß der
Anführer der Athener ihr Todfeind Menestheus ist (B 562ff.),
vor dem sie nach Buboia fliehen mußten (oben S. 756).

Den Schluß dieser Aufzählung der Helden, aus der natür-
beb die schattenhaften Augenblicksfiguren ausgeschlossen ge¬
blieben sind, mag der Herrscher der Insel Syme, Hirens, bil¬
den, der Sohn des Charopos und der Aglaia. der schönste der
vor Troia kämpfenden Helden nach dem Peleiden Achilleus. 2 )
Als Seher begleitet den Zug Kalchas, des Thestor 3 ) Sohn, der
die Heilgöttin Epione, IG III 171b; Rev. aroh. XIII 1889, 71; Aristeid. Mil.
7i. Kvlö . (Sohol. Find. Pyth. III14); Ail. Äristeides XXXVIII 22 Keil, nach Schot
11. AD zl 195 eine Tochter des Merops. Bei Hesiod fr. 89 (Sohol. II. a. a. 0.) ist
die Mutter Xanthe, wahrscheinlich eine Okeanide (Th. 356); bei dem Komiker
Hermippos in seinen lamben fr. 73 K. (Schot Aristoph. Flut. 701) die Heliade
Lampetie. Vgl. Bd. I 626 A. 4. Wenn die Iliasscholien a. a. 0. auch Koronis
oder Arsinoe, die Mutter des Asklepios, für die seiner Söhne ausgeben, so ist das
ein handgreifliches Mißverständnis. In der Iliupersis des Ärktinos waren sie Söhne
des Poseidon, Schot II. T A 515; Bustath. 859, 45.

1) Flutarch Thes. 35.
2) B 671 ff.; dan. Ps.-Arist. Pept 17; Apollod. Epit. 3, 13; Diod. V 53, 2;

Hyg. fab. 97. 113. 270; Schot Lyk. 1011. Seine Schönheit wird später sprich¬
wörtlich, Hör. oarm. III 20, 15, epod. 15. 22, Prop. III 18, 27; Luk. Diät mort.
9,4.18,1. Tim. 23. Amor. 23; Ps.-Charidem. 24. Gern stellt man ihm als Kontrast¬
figur den Thersites gegenüber, Ovid ex pont. IV 13, 15 f.; Luk. Diät mort. 25.
Necyomant. 15; vgl. Höfer in Roschers Myth. Lex. III 424. Auch bezeichnete
man ihn als den Geliebten Homers, Ovid a. a. II 109. Über seine späteren Schick¬
sale s. unten.

3) Später brachte man Thestor mit dem Seher der Argo Idmon in Ver¬
bindung. Nach Pherekydes fr. 70 (Schot Apollon. I 139) ist er sein und der
Laothoe Sohn, nach Chamaileon mit ihm identisch, nach anderen zwar von ihm
verschieden, aber gleichfalls Argonaut, s. o. S. 775 A. 2. Eine hellenistische Novelle
von Thestor überliefert Hygin (fab. 190). Er hatte außer Kalchas auch zwei
Töchter Leukippe und Theonoe (vgl. die Tochter des Proteus in Eur. r'Ehivrj)
zu Kindern. Theonoe wird, als sie einmal am Strande spielt, von Seeräubern
entführt und nach Karien gebracht, wo sie der König des Landes, Ikaros, kauft
und zu seiner Favoritin macht. Thestor macht sich auf, die Verschwundene zu
suchen, leidet an der karischen Küste Schiffbruch und wird Sklave des Ikaros.
Die verwaiste Leukippe fragt in Delphi an, ob es keinMittel gäbe, ihren Vater und
ihre Schwester wiederzufinden. „Als mein Priester sollst du durch die Lande
ziehen“, antwortet ihr der Gott, „und du wirst sie finden.“ Darauf schneidet
sich das Mädchen die Haare ab, zieht das Gewand eines Apollonpriesters an
und macht sich auf die Wanderschaft. So kommt sie auch nach Karien zu ihrer

Preller , Griech. Mythologie II 1 3 (Robert, Heldens. III 2). 60
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beste der Vogelschauer (A 69 ff.), durch den die Handlung der
Ilias ganz eigentlich ins Rollen kommt; er hatte der Flotte
den Weg nach Troia gewiesen, und Poseidon nimmt seine Ge¬
stalt an, als er die Achaier zum Kampf ermuntern will (iV43ff.).
Seine Heimat wird in der Ilias nicht angegeben. Hach Pan-
sanias ist es Megara

*

1
) (I 43, 1), nach Hygin (fab. 97) 'Mykenai.

k) Die Freier der Helena.
Viele der eben besprochenen achaiischen Helden läßt eine

Sage, die zuerst in den Hesiodeischen Katalogen 2
) nachweisbar

ist, um Helena freien und benutzt diese Werbung, um ihre Teil¬
nahme am Feldzug gegen Troia zu begründen. Da die eifer¬
süchtigen Freier schon vor der Entscheidung einandermit dem
Tode bedrohen 3 ), verfällt, entweder aus eigener Schlauheit 4

)

Schwester Theonoe. Als diese den vermeintlichen jungen Priester sieht, verliebt
sie sich in ihn, läßt ihn vor sich führen und verlangt von ihm, daß er ihr Gelüste
befriedige. Leukippe erklärt dies für unmöglich. Erzürnt schließt sie Theonoe
in ihre Kammer ein und läßt einen Sklaven rufen, um sie zu ermorden. Dieser
Sklave ist aber kein anderer als ihr Vater Thestor. Ihm gibt Theonoe zu der
Tat ein Schwert; mit diesem tritt er zu Leukippe und klagt ihr, die er für einen
Jüngling hält, sein Los; er heiße Thestor, habe zwei Töchter, Theonoe und Leu¬
kippe, gehabt und solle nun zum Meuchelmörder werden. Damit will er sich selbst
das Schwert in die Brust stoßen; aber Leukippe, die nun ihren Vater erkannt hat,
entreißt es ihm und stürzt mit ihm zu Theonoe, um sie zu töten, wird aber von
den Trabanten festgenommen. Da ruft sie laut ihren Vater Thestor zu Hilfe.
Als Theonoe diesen Namen hört, erklärt sic sich als dessen Tochter. So erkennen
sich die Geschwister; Thestor aber kehrt, von Ikaros reich beschenkt, in sein
Vaterland zurück.

1) Die megarische Kolonie Chalkedon ließ man von einem Sohn des Kal-
chas, Chalkedon, gegründet werden, Hesyoh, Miles. 4,20 (FHG IV S. 150).
E. Maaß Herrn. XXIII 1888, 619 f. will den Namen mit dem Euboier Chalkodon
(oben S. 152) zusammenbringen, und wirklich standen in einer antiken Ausgabe
nach A 69 noch zwei Verse, in denen Kalchas als Euboier und Nachkomme des
Abas (oben S. 252) bezeichnet war, Porphyrios bei Eustath. 51,7.

2) Borl. Klassikertexto V 1, Pap. 9739. 10560; fr. 94—96 Rz. 3

3) Eur. I. A. 51 ff. ravrrjg oi zd ngcör’ (hXßiafievoi /rviiarrjgeg fjX&ov 'EX-
Ädöog veavim■ öeival ä’ aneiXal xai xaz’ dXXrßkwv cpovog ^vviarad1

’, oazig firj Xdßoi
rrjv nag&evov- Sophokles hatte den Stoff zu einem Satyrspiel 'EXevrjg ydfiog.
Alexis zu einer Komödie '

EXevr/g ftvrjarrjoeg verarbeitet. Auf den Froiereid
nimmt Soph. fr. 144 Bezug.

4) Stesichor. fr. 28 (Schob II. ABD B 339); danach wahrscheinlich Euri-
pides a. a. O. 55ff. rö ngäy/xa 6 ’ änögcog elye Tvvödgecp nargi, öovvai re firj
öovvai re , zfjg zv%r]g oncog aipaiz' agiaza. xai viv eiarjX&ev zdöe. ogxovg avvdyiai
Sel-i/ig re av/zßaXeiv ]ivr\arr\ga.g aXXrßXoiai y.al bi e/mvgcov anovödg xa&stvaL
x&naodaaadai zdäe, örov yvvrj yevotro Tvvöagig xÖQrj, rovrai awaßavelv, ei
ng ex öd/icov Xaßdzv oiyouo zöv r eyovz’ änorfloiri Xeyovg, xämazQarevaeiv
xai xazaaxdipeiv nöXiv "EXXrpv' 6/ioiwg ßdgßaQÖv ■&’ änXwv fzeza. In den Kata¬
logen lautet der Eid nach der Ergänzung von Wilamowitz Berl. Klassikert.
a. a. O. Pap. 10560 Col. I 42ff. nv’ er’ dXXov ävev eftev äXXa noveladai
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oder auf Rat des Odysseus 1 ), dem er dafür von seinem Bruder
Ikarios die Hand der Penelope zu verschaffen verspricht, Tyn-
dareos auf den Gedanken, die Freier durch einen heiligen Eid¬
schwur zu verpflichten, dem Erwählten mitWaffengewalt gegen
jeden sein Recht zu verschaffen, der ihm die Helena rauben
würde. Als die Bewerber dies geschworen haben 2 ), überläßt er
entweder die Wahl der Helena, die sich für Menelaos ent¬
scheidet 3 ), oder er wählt ihr selbst diesen zum Gatten. 4 ) In
den Katalogen hingegen sind bei der Eidesleistung die Dios-
kuren wesentlich beteiligt; es scheint, daß sie dem Tyndareos
diesen Rat gegeben haben, wie sie auch bei der Wahl des
Gatten entscheidend mitsprechen. 5 ) Der Ilias ist, wie bereits
bemerkt (S. 1021), eine solche eidlicheVerpflichtung der Kriegs¬
teilnehmer fremd; denn wenn dort Odysseus und Nestor von
geschworenen Eiden sprechen, so ist damit nur die Verpflich¬
tung gemeint, die die Helden bei ihrer Abfahrt dem Ober¬
befehlshaber gegenüber, wie dieser ihnen gegenüber, eingegan¬
gen haben 6 ); aber allerdings werden diese Stellen die Hand¬
habe zur Erfindung des Freiereids geboten haben. Während nun
bei Stesichoros Tyndareos nach der Würdigkeit des Bewerbers,
bei Euripides Helena nach ihrer Neigung die Wahl trifft, gibt
in den Katalogen für die Dioskuren die Höhe der Brautsteuer

äjxcpl ydfiq) Kovgrjg evcoMvov, og 6e jxiv ävdgwv avzög eloizo ßirji vi.jxe.aiv z ’ ujio-
ftäro Kal aiöw, rdv jieza ndvzag ävwyev doÄAeag ögjiij&zjvaL noivrjv zeiao/xevovg.

1) Apollod. III 10. 9, 1; Hyg. fab. 78; unbek. Tragiker (fr. XXXI Ribb.)
bei Cie. de off. III 98. Bei Isokrates X 40 leisten die Freier aus eigenem An¬
trieb den Schwur.

2) Nach spartanischer Lokalsage leisteten sie den Eid an der arkadischen
Landstraße auf ein geschlachtetes Pferd, das darauf verscharrt wurde, daher
die Stelle "Innov fxvfjfxa hieß. Paus. III 20, 9.

3) Eur. a. a. O. 70f.; Hyg. fab. 78, bei dem die Helena ihre Entscheidung
dadurch zu erkennen gibt, daß sie dem Erwählten einen Kranz aufsetzt.

4) Stesiohor. a. a. O.; Apollod. a. a. O. Über die Darstellung an der Basis
der Nemesis von Rhamnus, wo Helena mit Menelaos von ihren Pflegeeltem
ihrer göttlichen Mutter vorgeführt wird, s. oben S. 342.

5) Schob II. BT B 286 ovk olöe de zotig ngdg zotig TvvdagiSag oqkovg, vgl.
Hesiod fr. 94, 13 ff. Kai vv ke Sr) Kdazcog zs Kal 6 Kgazsgog IIoXvdEVKrjg ya/x-
ßgov Enoirjaavzo Kazd Kgdzog . 20 a/.V ovk fjv ändzijg egyov nagd Tvvöaglöfjaiv,
vgl. 27,31. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, daß dort nicht Tyndareos, sondern
einer der Dioskuren den Eid abnahm, fr. 96, 40ff. 45.

6) Odysseus sagt zu Agamemnon von den Verbündeten B 286 ff. ovöe
zoi ekzeMovoiv vndaxeaiv rjvneg vniazav ivd-dö’ ezi azslxovzeg ari "Agyeog
innoßözoLO, ”Ihov EKnigaavz’ svzeixeov dmovEea&ai, und Nestor fragt B 339ff,
nfj örj avv&eaiai ze Kal ogKia ßrjaszai rj/xiv; iv nvgl dfj ßovAai ze yevoiazo fxrjded
z’ ävögmv anoväai z’ äxgrjzoL Kal ös&ai, f\a' inem&jxev. So sagt denn auch
Idomeneus A 266f. ’AzgetSr], jxdXa jxev zoi iychv igirjgog izalgog eaao/xai, (hg
zö ngcozov VTtiazTjv Kai KazevEvaa.

69*
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den Ausschlag 1 ), die die Freier meist, ohne zunächst nach
Sparta zu kommen, von ihren Wohnsitzen aus senden oder
verheißen. So verspricht der Telamonier alle Einder- und
Schafherden aus Troizen, Epidanros, Aigina, Mases, Megara,
Korinth, Hermione und Asine zusammenzurauben und nach
Sparta zu treiben. Menestheus, der Athener, sendet Gold und
köstliche Gefäße, ein dritter, noch reicherer, unter anderem
geschickte Sklavinnen mit goldenen Schalen in den Händen,
und obgleich Helena von diesem nichts wissen wollte, so wür¬
den sie ihre Brüder doch zur Ehe mit ihm gezwungen haben 2 ),
hätte nicht Agamemnon als Freiwerber seines Bruders ihn
noch überboten. Odysseus, der den Reichtum des Menelaos
kennt, gibt es auf, durch Geschenke mit ihm zu konkurrieren 3 ),
sondern macht seine geistigen Vorzüge geltend. Ein anderer
sucht durch Betrug zum Ziele zu kommen, wird aber von
den Dioskuren entlarvt. So bringt Menelaos die reichste Gabe
und führt die Braut heim. 4 ) Die Liste der Kataloge ist nicht
vollständig erhalten; wir können außer Menelaos nur fest¬
stellen Aias, Odysseus, Elephenor, Menestheus, Alkmaion und
Amphilochos, die Söhne des Amphiaraos, Protesilaos, der hier
Sohn des Aktor heißt, und Podarkes, der hier nicht wie in
der Ilias sein Bruder, sondern sein Neffe ist (oben S. 60),
Idomeneus 5

) und Lykomedes. 6 ) In den Listen des Apollodor
(III 10, 8) und Hygin (fab. 81), von denen jene außer Mene¬
laos 30, diese, die sehr verderbt ist, mindestens 36 Namen

1) Vgl. Dion v. Prusa XX 20 fjv E/ivrjaxevadv xe ieal ecmevaav Aaßslv noAld
söva xai äcöga öiöövxeq oi ngäxoi te xai axgoi xä>v

'ElXr\v<av .
2) So ist wohl fr. 94, 14 ya/xßoov noirjaavxo xaxä xgdxoQ zu verstehen.
3) Fr. 94, 24f. f/dsE ydg xaxä &v/.iov, oxi ^av&dq Mevekaoi; vmrjaei' xxr/-

vei ydg ’A%aiö>v (pigxaxoc, rjev, vgl. 96,1 f. von einem unbekannten Freier nXslaxa
Se äwga fiexä |ar$6r MeveXclov /uvrjaxr/gmv EÖiäov.

4) Fr. 96, 47ff. cUP äga ndvxag ’Axgetörjg vix-rjasv dgr]icpiXot; MeveXcloq
nkeiaxa nogtöv.

5) Daran anknüpfend erzählten Ibykos (fr. 34b) und Simonides (fr. 208),
Idomeneus sei als Freier der Helena von deren späterem Gatten Deiphobos mit
besonderem Haß verfolgt worden, worauf man auch N 517 6x] ydg oi k'yev xöxov
EfJjiEVEC, aiel bezog, was aber die Scholien T ablehnen, vgl. Eustath. 944, 43.
In der Ilias ist Idomeneus ein Gastfreund des Menelaos, der ihn oft in seinem
Hause bewirtet hat [F 230ff.).

6) Fr.95 (Schol II. T T 240). Außerdem lassen sich noch fünf Freier feststellen,
deren Namen verloren sind; einer, der als Speerkämpfer gerühmt wird und in
einer üppigen Stadt zu Hause ist, fr. 94, 1 ff., man hat in ihm Philoktet oder
Meriones vermutet; der Reiche, dem Helena nicht geneigt ist, 94, 11; der Be¬
trüger 94, 20; ein zweiter Reicher, der die meisten Geschenke nach Menelaos
gibt, 96, 1; endlich einer, der sich bloß auf den P^uf von Helenas Schönheit hin
um sie bewirbt, 94, 31 ff. Aber die Liste muß noch viel größer gewesen sein. Daß
auch Patroklos darin stand, lehrt Pausanias III 24, 10,. s. S. 1069.
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umfaßt, fehlen Alkmaion. Lykornedes und Podarkes. Amphi-
lochos steht nur noch bei Apollodor, Idomeneus nur bei Hy-
gin. 1 ) Die übrigen fünf in dem Fragment erhaltenen Namen
kehren bei beiden wieder. Außerdem sind beiden Mytho-
graphen gemeinsam Patroklos 2 ), Philoktet, der lokrische Aias,
Diomedes und Sthenelos, Antilochos, Polypoites und Leon-
teus 3 ), Eumelos, Eurypylos, Peneleos, Agapenor, Meges und
Polyxenos, Amphimachos und Thalpios 4 ), Machaon und Poda-
leirios, Askalaphos. Nur bei Apollodor erscheinen Schedios
und Epistrophos, Leitos 5 ), lalmenos und Teukros, nur bei
Hygin Meriones, Thoas, Pheidippos, Tlepolemos, Nireus 6 ),
Prothoos und noch fünf verderbte Namen. 7 )

Über Achilleus bemerken die Kataloge, er sei damals
noch ein kleines Kind in der Obhut des Chiron8

) gewesen, sonst
würde er gewiß über Menelaos den Sieg davongetragen haben,
wohl eine Anspielung auf die spätere Begegnung der beiden
in den Kyprien (s. unten). Dagegen rühmt sich die Euri-
pideisohe Helena, daß auch Achilleus um sie geworben habe 9 ),
und eine Lokalsage von Las berichtete, er habe einst den
Gründer und Eponymen dieser Küstenstadt, dessen Grab mit
einer Statue man in dem aramischen Gefilde zeigte, erschlagen,
eine Tat, die Pausanias (III 24, 10) unter Hinweis auf die
Kataloge dem Patroklos zuschreibt.

II. Ursache des Krieges. Vorbereitung. Abfahrt.
Frauenraub ist in der Sage und in dem Epos ein so ge¬

wöhnlicher Kriegsgrund 10 ), daß es einer besonderen Motivie¬

1) Sein Fehlen bei Apollodor erklärt sich wohl ans dem Iliasscholion T
N 516 (oben S. 1068 A. 5).

2) Vgl. Paus. III 24, 10. S. v. Wilamowitz Berl. Klassikertexte VIS. 39 f.
3) Bei Hygin zu Teleontes verderbt.
4) BeiHygin zu Änlimachus (verbessert v. M. Schmidt) und Tallius verderbt.
5) Doch ist es möglich, daß dieser bei Hygin sich unter Phemius verbirgt.
6) Zu Niraeus verderbt.
7) Phemius (s. A. 5), Aecaeus, Blanirus, Olytius und Oyanaeus; in den

beiden letzten Namen vermutet Muncker Klonios und Guneus.
S) Fr. 96, 49ff. Xigiav ö’ iv II^Alq) vArjevn nrjAEiörjv ixofti^e nodag

ra%vv eSoyov ävögmv nalö’ er ’ iövr’ • ov ydg xev ägrjicpiAog MeviAaog vt'xrja’
odöe ne äAAog Emy&ovimv äv&Qcbncov yvrjdTEvfov 'EAevrjV, ei /itv xiys tkiq&evov
oüaav oixaöe voariqaag ix nrjkiov &xi)g ’A%iAA£vg. dAA’ äga rrjv ngiv y’ eayev
äorjiipiAog MeviAaog, vgl. Paus. a. a. O.

9) Hel. 99 ßvi^arrig noft’ ’EAevrjg fjAftEV, wg axovo/esv.
10) Herodot hat im Sinne der Sage ganz recht, wenn er die Persischen Ge¬

lehrten den Raub der Helena mit dem der Medeia und dem angeblichen der Io
in Parallele setzen läßt (1 1 ff.). Die seltsame Erzählung, daß der Raub der Helena
die Vergeltung für die Wegführung der Hesione war (oben S. 558), scheint
diesem Bericht Herodots nachgebildet zu sein.
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rung der Entführung ursprünglich nicht bedurfte, zumal wenn
die Geraubte, wie hier Helena, schon in der Sage des Mutter¬
landes einmal entführt worden war (o.S. 699fE.). Die nach der
Aiolis und lonien ausgewanderten Griechen haben nichts getan,
als an Stelle des Theseus den Paris gesetzt. Aber ebenso liegt
es im Wesen der Sage, überall eine höhere Macht hineinspielen
zu lassen. So ist es denn Aphrodite gewesen, der Paris den
Besitz des schönsten Weibes auf Erden verdankt, und die
Gunst dieser Göttin hat er sich erworben, weil er ihr vor
anderen Göttinnen den Preis der Schönheit zuerkannt hat.
So erklärt zugleich diese Sage, weshalb die zurückgesetzten
und dadurch beleidigten Göttinnen 1

) Hera und Athena im
troischen Krieg auf seiten der Griechen stehen, Aphrodite
aber auf der der Troer, während der wirkliche Grund davon
ist, daß Athena und Hera griechische Göttinnen sind, Aphro¬
dite aber eine ungriechische, orientalische.2 ) Daß diesem Streit
der Göttinnen ein im lesbischen Heratempel bestehender Kult¬
brauch zugrunde liegt, ist schon wiederholt bemerkt worden
(oben S. 979). Um aber das Schicksal der Helena gleich von
Anfang an mit dem des Achilleus zu verknüpfen, läßt man
diesen Streit bei der Hochzeit des Peleus und der Thetis
entbrennen. Und wie sich die Sage in ihrer Fortentwicklung
mit Begründen nicht genugtun kann, so ist dieser Zwist
zwischen den Göttinnen eine Schickung des Zeus. Ja, später
wird diese als eine Maßregel seiner Weltregierung aulgefaßt, da
der troische Krieg die Erde von derÜberfülle von Menschen, die
sie zu tragen hat, entlasten soll, oder auch er läßt diesenKrieg
entbrennen, damit seine Tochter Helena weltberühmt werde.3 )
Die Entführung selbst und die Vorbereitungen zum Eache-

1) Zugleich abgeblaßt und vergröbert ist diese Sage in dem jungen letzten
Buch der Ilias, wo der Schönheitsstreit, ausgeschaltet ist und die Göttinnen
auf dem Gehöft des Paris Unterkunft suchen; er aber weist Hera und Athena
mit Scheltworten ab und nimmt nur Aphrodite freundlich bei sich auf, Q 28ff.
’AXe^Avöqov evex’ ägxfjg, dg velxeaae freäg ors ol /ieaaavXov txovro, rr]v ö’ fjvrja'
rj ol jiöqe fj,axXoavvr\v äXEyELvrjv. Aristarch hat die Verse athetiert (Schob T).
wie er überhaupt leugnete, daß die Ilias das Parisurteil kennt (Lehrs De Ari-
starchi stud. Horn. 2 187; ob mit Recht, ist fraglich.

2) Bd. I 345 ff. Wenn auch der urgrieohische Gott Apollon auf seiten
der Troer kämpft, so kommt das daher, weil er in der Ilias wesentlich als Todes¬
gott gedacht ist (Bd. I 2741'.); er hat dann auch seine Schwester Artemis und
seine Mutter Leto mit sich herübergezogen. Hingegen hält v. Wilamowitz
Apollon für einen lykischen Gott, Herrn. XXXVIII 1903, 575ff. II. u. Hom.
341 (s. aber S. 140 A.2. 241 A. 1).

3) Apollod. Epit. 3, 1 xaxd ßovXrjaiv Aiög, ha EvQclmrjg xal ’Aaiag eig
noXe/iov fXß-ovarjg f] dvydxriQ avxov evöotog yivrycai. Vgl. Hes. Theog. 529ff.,
Wo es von dem Adler, der dem Prometheus die Leber abfrißt, heißt: ovx dexrjxi
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zug hat dag Epos mit mancherlei Zügen ohne mythologischen
Gehalt ausgeschmückt. Alt ist nur das Opfer auf der Insel
der Göttin Chryse, die die Einfahrt in den Hellespont be¬
wacht. Ihm hat man später das Opfer der Iphigeneia voran¬
gehen lassen, das seine Wurzel im Artemiskult hat. Die sky-
rische Lokalsage von dem Aufenthalt des Achilleus unter den
Töchtern des Lykomedes verdankt ihren liuhm einem Ge¬
mälde des Polygnot und einem Drama des Euripides.

a) Das Parisurteil.
Die älteste uns bekannte Erzählung des Parisurteils ist

die der Kyprien. Sie scheint sehr berühmt gewesen zu sein;
denn mit Recht nimmt man an, daß die Schilderungen bei
den Tragikern unter ihrem Einfluß stehen. Bevor die Göttin¬
nen vor Paris treten, waschen sie sich in den Quellen des Ida

*

1
)

und schmücken sich. Aphrodite legt ein Gewand an, das die
Chariten und Horen in Frühlingsblumen gefärbt haben; mit
ihren Dienerinnen, den Horen und Nymphen, windet sie sich
duftige Kränze, und in ihrer Begleitung schreitet sie bekränzt
und lieblich singend auf Paris zu. 2 ) In Sophokles’ Satyrspiel
KqiaiQ salbte sich Athena mit Öl, Aphrodite aber mit Myrrhen
und besah sich dabei im Spiegel.3 ) Auf einer rotfig. Vase des
4. Jahrh. 4 ) legt ein Eros der Aphrodite ein Armband an, wie
sie auch sonst auf rotfig. Vasen öfters von Eroten geschmückt
wird 5 ), Hera prüft in einem Spiegel den Sitz ihres Kopftuches,
und Athena, die Helm, Schild und Lanze abgelegt hat, wäscht
sich in einem ländlichen Quellenheiligtum Blut und Staub
von den Händen. Ein feststehender, auch schon für die Ky¬
prien bezeugter Zug ist es, daß Hermes die drei Göttinnen
auf den Ida führt und dem Paris befiehlt, den Schiedsspruch zu

Zr/vög ’OXv/imov vyji/ieöovxog, ocpg’ ‘HgaxXfjog Orjßaysveog xMog eirj nXelov.
Bei Euripides Helen. 41 liegt dem Zeus außer der Entlastung der Erde auoli
der Ruhm des Achilleus am Herzen: yvcoxöv rs ftelri xbv xgdxiaxov 'EXXdöog.

1) Eur. Andrem. 284ff. xai 8’ enei vX6xo/xov vdnog tjXv&ov ovgEtäv möd-
xcov vbpav alyXävra acu/.iara goaig. Hel. 676ff. Xovxgwv xai xgrjvwv, iva &eai
/.lOQipav Ecpaidgvvav, ev&ev EfioXev xgiaig.

2) Kyprien bei Athen. XV 682 Ef.; vgl. hymn. in Yen. 61 ff. (o. S. 1000).
Die Quellen und blumigen Wiesen schildert auch Eur. I, A. 1294ff. rd Ä&vxöv
tiScog, o&i xgrjvai Nvßcpäv xslvrai Xeifi&v x' äv&em ftdXXwv xXcoqoIq xal goddevx'
äv&e’ vaxivfhvd xe ’&ealat öqetisiv, vgl. 182 ini xgt]vaiaiai. dgoaoig-

3) Er. 334 (Athen. XV 687 C).
4) Mon. d. Inst. .IV 18 (dan. Arch. Zeit. II 1844 Taf. 18).
5) S. z. B. Gerhard Ant. Bildw. 132 (dan. Welcher Alt. Denkm. V Taf. A2),

vgl. Kolluth. 82ff. So übernehmen die Eroten die Rolle der Chariten..
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tun. 1 ) Aber wie die älteren Bildwerke lehren, war Paris über
diesen Auftrag zuerst tödlich erschrocken und suchte sich ihm
durch die Flucht zu entziehen, so daß er von Hermes mit
Gewalt zurückgehalten werden mußte. 2 ) Die Göttinnen suchen
aber nicht allein durch ihre Schönheit den Preis zu gewinnen;
daß Aphrodite siegte, weil sie dem Paris die Helena versprach,
ist für die Kyprien ausdrücklich bezeugt 3 ), und auf dieses
Epos wird es auch zurückgehen, wenn ihm Hera bei Apollodor
die Weltherrschaft und Athena Sieg in jedem Kampfe ver¬
spricht. 4 ) Ganz im Stile des Epos wäre es auch, wenn schon
dort, wie bei Euripides u. a., die drei Göttinnen nicht nur
auf ihre Schönheit, sondern auch auf andere Eigenschaften,
Hera auf ihre Würde als Himmelskönigin, Athena auf ihre
Tapferkeit gepocht 5 ) und sich gegenseitig herabgesetzt hätten.6 )

1) Proklos; Apollod. Epit. 3, 2; Hyg. fab. 92; Eur. Andrem. 276ff.
d Maiag xe xai Aidg xöxog, xgimo?.ov ägpa öaipovmv äycov xd xaXXi&yeg, egiöi
axvyegp xexogv&pevov Evpogtpiag axad'povg ini ßovxa. I. A. 1299 ff. ev&a noxe
TlaXXdg epoXx xai öoXiotpgmv Kvngig"Hga iE 'Egpäg d Aiög äyyeXog; Sophokl.
Poim. fr. 469. Auf dem Kypseioskasten trug die Szene die Beischrift ’Egpeiag
öd’ AXeidvöggj öeixvvai öiaixrjv xov eiöovg "Hgav xai A&dvav xai Acpgodixav.
(Paus. V 19, 5.) Auch auf den erhaltenen bildlichen Darstellungen der Szene
fehlt Hermes niemals.

2) Arch. Zeit. XL 1882 Taf. 11; Journ. of hell. stud. VII 1886 Taf. 70 und
p. 203; Pottier Vas. d. Louvre 117 (mißverstanden von Bamett Herrn. XXXIII
1898, 638ff.); Gerhard Auserl. Vasenb, 174. Vgl. auch Ov. her. XV 67f. obslupui,
gelidusque comas erexerat horror, cum mihi „pone metumtl nuntiufi ales ait.

3) Proklos xai ngoxgivei xrjv Atpgo8ixr]v inag&sig xolg 'EXivrjg ydpoig
6 AXe^avSgog, vgl. Eur. Hel. 27 ff. xovpdv de xdXXog, et xaXdv xd övaxv/eg,
Kvngig ngoxeivaa' cbg AXitjavSgog yapel, vixä. I.A. 180f. äv iXaße öcögov xäg
Acpgoöixag■ Andrem. 289 Kvngig eIXe Xdyoig öoXicug, xegnvolg piv dxovaai,
mxgäv de avyyvaiv ßlov 0gvywy noXei xaXalvg negydpoig xe Tgoiag.

4) Epit. 3, 2
"Hga piv oiv eiprj ngoxgi&elaa Sojoeiv avxtö ßaaiXsiav

ndvxmv, Aftrjvä de noXipov vixr]v (vgl. R. Wagner Epit. Vat. 173); Hygin fab. 92
Xuno, si secundum se iudicasset, pollicita est in omnibus terris eum regnaturum
(et) divitem praeter ceteros praestaiurum; Minerva, si inde victrix discederet,
fortissimum (Munck., formosissimum E.) inier mortales futurum et omni arti-
ficio scium, Venus autem Helenam Tyndarei filiam formosissimam omnium
mulierum se in coniugium dare promisii ; vgl. Eur. Troad. 925ff. xai IJaXXd-
äog pev fjv AXe^dvägcg 86aig 0gv^l axgaxrjyovv&’ ‘EXXdö’ i^anaxdvai, "Hga d’
vnea/et1 Aaidö’Evgwnrjg iX ogovg rvgavviö’ efetv, elacpe xqweiev JJdgig • Kvngig
de xovpdv eldog (der Helena) ixnayXovpevri Scbaeiv vneayex', ei Haag vnegägdpoi
xdXXei, ebenso in dem Dionysalexandros des Kratinos, nur daß dort das Ver¬
sprechen der Aphrodite auf Schönheit lautet (Pap. Oxyrh, 663) nagayyeXXope-
vcov avxm nagd piv "Hgag xvgavviäog axivgrov, nagd d’ A&rjväg Evxv%iag
xaxd noXepov, xfjg d’ Acpgoöixrjg xdXXiaxov xe xai inegaaxov avrdv vndgreiv
s. auch Isokr. X 41 f.; Luk. D. d. 20, Uff.; IColluth, 138 ff.

5) Bur. I.A. 1304ff. ä pev ini no&cp xovcpiöaa Kvngig, ä de dogi TlaXXdg,"Hga
xe zltös ävaxxog evvalai ßaaiXlaiv.
6) Bur. Androm. 287 ff. ’eßav de Hgiapiöav vnegßoXalg Xoywv 8vaipg6vwv

nagaßaXXopevai, vgl. Luk. D. d. 20, 5. Bei Kolluth. 138ff. sagt Athena; öevgo,
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Schon in den Kyprien entbrennt der Streit beim Hochzeits-
mahl des Pelens und der Thetis, und Eris ist es, die ihn auf
Befehl des Zeus erregt.

*

1
) Erst die hellenistische Dichtung läßt

sie dies aus eigenem Antrieb und aus Ärger darüber tun, daß
sie allein von allen Göttern nicht eingeladen ist 2 ), und als sie
doch kommt, zum Mahle nicht zugelassen wird (Hyg. fab. 92).
Auch der Apfel als Schönheitspreis ist der älteren Sage fremd.3 )
Er hat ursprünglich laszive, wenn nicht gar priapeisohe Be¬
deutung und begegnet zuerst in frühhellenistischer Zeit auf
etruskischen Spiegeln, die die Szene ins Lüsterne ziehen 4

) und
ein Liebesverhältnis des Paris mit Aphrodite selbst andeuten.
Diesen Apfel, der meist als golden bezeichnet wird, wirft Eris
in den Saal hinein 5

) mit dem Euf, daß die Schönste ihn aufheben
solle (Hyg. fab. 92), oder derApfel trägt eineAufschrift, die dies
besagt. 6 ) In den Kyprien hingegen ist Eris nur das Werkzeug

rehoq IIQid/uoio, Aioq naqdxomv edaag xat ftaldfioiv ßaaüeiav äxi.urjaag Agpgo-
ölxrjv rjvogerig ijcharugav encuv/iaeiag A OrjVrjV. Auch in der Ilias kommt es zu
solchen Sohmähreden zwischen Göttinnen, so verspotten E 418ff. Hera und
Athena die Aphrodite (ähnlich 0 418ff.) und schilt 0 479ff. Hera die Artemis.

1) Auf drei Vasen blühenden Stils wohnt sie als unbemerkte Zuschauerin
dem Urteil bei, Stephani Gompt. rendu 1861 Taf. 3 (dan. Wien. Vorlegebl. Ser. A
11); Furtwängler-Reichhold 30; Couve Vas. d’Athenes 1856.

2) Nach dem bekannten Motiv, daß eine Gottheit beim Opfer vergessen
wird, wie Artemis von Oineus (oben S. 89), Aphrodite von Tyndareos (oben
S. 1022). Vgl. die nicht eingeladene Fee im Dornröschen.

3) Auf einer rotfig. Vase (Gerhard Ant. Bildw. I 32, s.S. 1071, A.5) hält nich
Aphrodite, sondern Hera einen Apfel in der Hand, nicht als Siegespreis, sondern
als ihr Attribut, das Symbol der Fruchtbarkeit (Bd. I 172 f.); das wäre un¬
möglich, wenn der Erisapfel schon damals bekannt gewesen wäre. Auf der Schale
des Hieron (Gerhard Trinksoh. u. Gef. 11. 12; besser Wien. Vorlegebl. Ser. A5)
ist das Symbol des Sieges ein Zweig, den Hermes dem Paris übergibt. S. Welcker
Alt. Denkm. V 379 f.

4) Gerhard Etr. Spiegel II 184f. III 372; G. Körte Etr. Spieg. V 184
S. 100. 370; doch sieht dieser Apfel einem Ei sehr ähnlich, das ein Preis im
Kottabosspiel (Athen. XV 666 F) und daher vielleicht auch ein Liebesgeschenk
war. Körte glaubt, daß er aus dem Satyrspie! des Sophokles, Kgioig, stamme.
Sonst findet er sich zuerst auf römischen Sarkophagen (Sark. Bel. II 10 b. 16.19)
und angeblich im Grabmal der Nasonier (Arch. Jahrb. XXV 1910 Beil. 2, s. S.
106 f.) fehlt aber auf den pompejanisohen Bildern; vgl. Robert Gött. Gel. Anz.
1917, 372. In dem sohwerverderbten Sophoklesfragment Poim. fr. 469 (Schob Eur.
Andrem. 277) bezieht sich fii^orQocp'ig keinesfalls auf diese Geschichte, sondern
auf den Ida („den Lämmerweidenden“); die Stelle wird nicht wegen der ver¬
meintlichen Erwähnung des Apfels, Sondern wegen der Rolle des Hermes ver¬
glichen, s. S. 1072 A. 1.

5) Apollod. Epit. 3, 2; Luk. Symp. 35. Bei Kolluthos 39ff. ist es einer
der Äpfel der Hesperiden. Vgl. auch Schob Eur. Andrem, a. a. O.; Apuleius
Met. X 30; Serv. ampl. Aen. I 27.

6) Luk. D. d. 20,6. D. mar. 5,1; Hypoth. Kolb r) uaXf/ Aaßerw; Schob Lyk. 93iß xaXfj xd /xfjXov. Das Vorbild ist der Apfel des Akontios bei Kallimachos, Ari-
stainet. Bp. 110; Ov.Her.XIX 911. XX107 ff. Dilthey de Callim. Cydippa65.128.
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des Zeus, der aus Mitleid mit der Erdmutter, die die Überfülle
der Menschen nicht mehr zu tragen vermag 1 ), nnd nach Be¬
ratung mit Themis 2

) den troischen Krieg zu erregen beschließt.
Dieser Sagenstoff lud ganz von selbst zu humoristischer,

wenn nicht frivoler Behandlung ein. So hat ihn denn So¬
phokles in seinem Satyrspiel Koiaiq behandelt, von dem nur
noch kenntlich ist, daß sich die Göttinnen darin, wie in den
Kyprien, sorgfältig schmückten, bevor sie vor Paris hintraten
(o. S. 1071). In dem Dionysalexandros des Kratinos 3

) tat Diony
sos, in dessen Figur Perikies verspottet wurde, in der Maske
des Paris im Einverständnis mit diesem den Schiedsspruch und
raubte die Helena; als dann die Achaier zur Bache heran-
ziehen, bekommt er, weil er dies Unheil angerichtet hat, vor
Paris Angst; er verwandelt sich in einen Widder und ver¬
steckt die Helena in einem Käsekorb. So findet sie Paris
und heißt sie den Achaiern ausliefern. Aber auf das Eiehen
der Helena behält er sie zurück und macht sie zu seiner Frau,
während er den Dionysos preisgibt.

Schon in dem Satyrspiel des Sophokles scheint sich wenig-

1) Prooim. der Kyprien (Sohol. II. AD.4 5) iyr oxe fxvgia (pvAa xaxä yfidva
TiAa^ö/xev’ d(vögcöv ixndyAmg ißdgvve) ßa&varegvov jüctrog ai'tjg. Zevq öe
löchv ikh]OE xal iv nvxivaig nganiösaai avv&exo xovqjlaaai {nA'q&EVg) siafißch-
rooa T’aiav gimaaag xioAinov fiEydhp egiv ’IAiaxolo, drpoa xevvmeiev ftavaxcg
ßdgog ' ot ö’ ivi Tgoir\ rjgcoEg xxelvovxo, Aiög ö’ exeAeiexo jSovArj. Danach Eur.
Hel. 36ff. rd ö’ ad Aidg ßovAevftax’ äAAa xolaÖE avfißahEi xaxoig’ ndAefiov
ydg ElarjVEyxev 'EAArjvcuv y&ovl xal 0gv^i övaxrjvoiaiv, chg oyAov ßgoxwv nArj-
&ovg xs xovcpidEiE /.irjxiga yß-dva, vgl. Schol. Eur. Or. 1641. Eur. Or. 163911 ist
diese Entlastung der Ratschluß sämtlicher Götter; iml &eoi xcd xfjgöe (der He¬
lena) xaAAiaxEVfxaxi

"EAArjvag sig iv xal Ogvyag avvriyayov ftavdxovg x’ s&rjxav,
rhg dnavxAolEV y&ovdg vßgia/j.a ihr) xwv acp&dvov TiArjQchpiaxog- Wenn Apollodor
Epit. 3, 1 als Absicht des Zeus die Vernichtung des Geschlechts der Halbgötter
angibt (öjtmg xd xwv rj/u&Emv yivog ägfifj), so geht das auf eine Interpolation
der Hesiodeisohen Kataloge zurück (Pap. Berol. 10560 Kol. 2, 6011, s. v. Wila-
mowitz Berl. Klassikertexte V 1, 4111), nach der Zeus das Geschlecht der Halb¬
götter vernichten will, damit die Göttersöhue sich nicht mit sterblichen Menschen
vermischen: dAia&ai ipvydg rjfu&ewv,, /xrj iiuyftovmai ßgoxöiaiv xixva &ewv
/uyßfj- Auch der wirkliche Hesiod bringt ”Egya 15811 den troischen, aber auch
den thebanischen Krieg mit dem Untergang der Heroen in Verbindung, ohne dies
indessen als die Absicht des Zeus zu bezeichnen; vgl. Sohol. Bur. Or. a. a. O. Auf
zwei Vasen blühenden Stils beobachtet Zeus das Parisurteil (Stephani C. R.
1861 Tal. 3; Eurtwängler-Reichhold 30 vgl. oben S. 1073 A. 1).

2) Prokl. Zsvg ßovAevsxai piexa xfjg &i/uöog nsgi xov Tgcoixov noAipiov-
Da Themis selbst die Erdgöttin ist, so hat der Dichter hier dieselbe göttliche
Figur in zwei zerlegt. Auf der Vase bei Stephani Compt. rend. (o. S. 1073 A.l)
sind Themis und Eris beim Parisurteil in flüsterndem Gespräch zugegen.

3) Pap. Oxyrh. IV 663; Demiahczuk Suppl. com. S. 23511, vgl. A. Körte
Herrn. XXXIX 1904, 48111; G. Thieme Quaest. com. ad Pericl. pert. (Diss.
Lips. 1908) 1311; Robert Gött. geh Anz. 1918, 164 ff.
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stens Aphrodite vor den Augen des Paris entkleidet zu haben. 1 )
Auf etruskischen Spiegeln 2

) erscheint sowohl sie als Hera
nackt, und da dieseVorstellung sowohl bei den augusteischen
Dichtern 3

) als bei Lnkian 4

5

) wiederkehrt, so muß sie in helle¬
nistischer Zeit aulgekommen sein. Wenn bei diesem Paris
mit den einzelnen Göttinnen unter vier Augen verhandelt,
so muß dasselbe aus technisch-dramatischen Gründen bei
Sophokles und Kratinos der Pall gewesen sein, wie denn auch
auf den Vasen des 5. Jahrh. zuweilen nur eine der drei Göttin¬
nen vor Paris steht. 6 ) Eine pantomimische Darstellung des Ur¬
teils, bei der Hera von den Dioskuren, Athena von Terror und
Metus {0ößog und Aüjiog). Aphrodite von Eroten begleitet
war, schildert Apuleius (Met. X 30ff.).

Die erste Kritik des Mythos findet sich bereits bei Euri-
pides in der Erwiderung der Hekabe auf den Rechtfertigungs¬
versuch der Helena: sie meint, Hera und Athena könnten
nicht so kindisch gewesen sein, in ihren Versprechungen griechi¬
sche Länder, wie Argos und Athen, den Barbaren preiszugeben.
Und was hätte übrigens ihnen beiden auch der Sieg genutzt,
da Hera schon dem höchsten Gotte vermählt sei, Athena aber
sich von ihrem Vater ewige Jungfrauschaft ausgebeten habe.6 )
Euhemeristisoh behauptete Antikleides (Sohol. Eur. Androm.
277), die angeblichen Göttinnen, die sich dem Schieds¬
spruch unterworfen hätten, seien verbuhlte Dirnen aus der
Umgegend des Ida gewesen. Allegorisch erklärte der Stoiker

1) Fr. 333 (Gramer Anecd. Oxon. III 295, 10) xai 8rj cpdgei rä>8’ cbg epö>
(exco F. G. Schmidt) xaAvnropai. Auch auf einem pompe]anischen Bilde Helbig
Campan Wandgem. 1283 b (Atl. Taf. 16). 1284 (Giern, d. scavi 1861 Taf. 9). 1286
(R. Bochette Choix. d. peint. 11), Herrmann Mal. Taf. 113, Sogliano Pitt. mur.
561. 562; Mau Eöm. Mitt. V1890, 272ff. ist nur Aphrodite fast entkleidet,
ebenso auf den Sarkophagen II 10. 17. Vgl. Apuleius Met. X 31 qualis fuit
Venus cum fuit virgo, nudo et intecto corpore perfectam formonsitatem professa,
nisi giwd tenui pallio hombycino inumbrabat spectabiiem pubem,

2) Körte Etr. Spiegel V 98. 99.
3) Prop. II 2, 13f. divae, quas pastor viderat olim Idaeis tunicas ponere

veriicibus; Ov. a. a. I 247 luce deas caeloque Paris spcctnvit aperto. S. Zoellner
Anal. Ovid. 62 ff.

4) D. d. 20, 9. 1IAP. yvpvdg Idstv ßovAopat. EPM. änöSvre, cö airai-
5) Aroh.Zoit. III1849 Taf.29, 2 (richtig gedeut. von PottierXLI1883 Taf.15).
6) Troad. 971 ff. eych yäg"Hgav nag&evov re na.AAa.0a ovx sig roaovrov

äpa&lag sAd-elv 8oxä>, &aff p pev’Ägyog ßagßdgotg dnppndAa, HaAAäg 8 ’ ’Ad-f]-
vag 0qv£1 öovAevetv nore, al naidialm xai yAiSfj pogiprjg liegt f\A&ov ngögI8 r]v. tov ydg oßvex’ äv fted"Hga roaovrov eayf egcoxa xaAAovfjg; ndregov
dpetvov’ d)g Adßot Atdg nöatv; fj ydpov ’A&dva d-emv rtvog &r]g(opevip fj nag-
fteveiav naxgog eijrjrfiaaro tpevyovaa Aexrga; (vgl.Hymn. inVen. 8f£.) pi) dpaftelgnolei &edg rö adv y.axdv xoapovaa • pfi ov neiang aotpovg. Danach Dion v. Pruaa
XI llff.
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Chrysippos 1 ), die drei Göttinnen stellten drei Lebensformen
dar, die königliche, die kriegerische und die verliebte, zwischen
denen Paris dieWahl gehabt hätte. Dion vonPrusa (XX 19ff.)
malt das weiter dahin aus, daß Paris in der Einsamkeit des
Ida zu der Überzeugung gekommen sei, der Besitz des schön¬
sten Weibes stehe höher als Königtum, Reichtum und Sieg,
und als er erfährt, daß Helena die schönste sei, malt er sich
in seiner Phantasie aus, er habe die Gunst der Aphrodite da¬
durch gewonnen, daß er ihr vor Hera und Athena den Preis
der Schönheit zugesprochen, und raubt, im Vertrauen auf die
Hilfe der Göttin, die Helena. Hieran anknüpfend macht
Dares (7) aus der Erscheinung der drei Göttinnen ein Traum¬
bild. Kein mythischer Vorgang findet sich auf den erhaltenen
antiken Bildwerken so häufig dargestellt wie das Parisurteil. 2 )
Die älteren 3

) zeigen den Moment, wo die drei von Hermes
geführten Göttinnen vor Paris hintreten. Die Reihenfolge
entspricht 4 ) in der Regel ihrem Rang; Hera schreitet voran,
Athena folgt ihr, Aphrodite macht den Schluß. Auf einem
Pyxisdeckel blühenden Stils 5

) sind die Göttinnen zu Wagen;
der der Hera wird von vier Rossen, der der Athena von
zwei Schlangen, der der Aphrodite von zwei Eroten ge¬
zogen. East stets ist die Darstellung auf die fünf Haupt¬
figuren beschränkt; zuweilen tritt zu Hermes auch Iris; ein¬
mal ist auch Priamos zugegen. 6 ) In der zweiten Hälfte des
5. Jahrh., wo Paris das phrygische Kostüm und mit Beziehung

1) App. XI (III 197) fr. XXV, 4. Arnim (Sohoi. Eur. Andr. 277), danach
Proklos zu Plat. de re publ. II 263 KroJl.

2) Die erste für ihre Zeit vollständige Zusammenstellung gab Welcher
Alt. Denkm. V 382ff., die letzte Türk in Roschers Myth. Lex. III 1607ff.; s. auch
J. E. Harrison Journ. of hell. stud. VII 1886 S. 196 ff.

3) Auch auf dem Kypseloskasten (vgl. oben S. 1072 A. 1) und am amy-
klaiischen Thron (Paus. III 18,12) war diese Szene dargestellt.

4) Hieron, dessen Schale (o. S. 1073 A. 3) neben der des Brygos^VIon. ed
Ännali 1866 Taf. 14, dan. Wien. Vorlegebl. Ser. VIII 3) den Vorgang am charak¬
teristischsten zeigt, gibt aus Patriotismus Athena den Vortritt. Auf einer
jüngeren Schale (Gerhard Ant. Bildw. 33) schreitet Aphrodite als die künftige
Trägerin des Schönheitspreises an der Spitze.

5) Dumont et Chaplain Ceram. d. 1. Greoe propre III 10.
6) Auf der italisch-ionischen Vase bei Furtwängler-Eeichhold Vasenmal. 21;

das weiße Haupt- und Barthaar schließt die früher übliche Deutung auf Zeus
aus. Die Vase ist die einzige, wo die Horde des Paris aus Rindern besteht, wie
ihn denn auch die Dichter ßovzag Eur. Hek. 646. 944 oder ßovxo?iog Eur. I. Ä. 180
(vgl. Eur. I. A. 76 nqög "Jör/g ßovaTaft/.ia), Bionll 10 nennen. Bei Hieron be¬
steht sie aus Ziegen und Widdern, worin ihm die jüngeren Vasenmaler folgen.
Auf den pompeianischen Bildern und den Sarkophagen kommt die Rinderherde
wieder zu ihrem Recht, jedoch untermischt mit Schafen und Ziegen; Helbig
Campan. Wandgem. 1281; Robert Sark. Bei. II 10. 11 S. 17; im Grabmal der
Nasonier (o. S. 1073 A. 4).



DAS PARISURTEIL. 1077

auf seinen Namen Alexandres (oben S. 981) anstatt der Leier
eine Keule und einen mächtigen Hund als Wächter erhält,
kommt ein neues Kompositionsschema nach der Weise Poly-
gnots zur Herrschaft. Paris nimmt die Mitte ein; um ihn
gruppieren sieh im Kreis, teils sitzend, teils stehend, die Götter,
zu denen außer den zunächst beteiligten noch andere als Be¬
gleiter oder Zuschauer treten. Aphrodite ist fast stets von
ihren Eroten umgeben, von denen einer den Paris durch zu¬
geflüsterte Worte zu beeinflussen sucht. Heben Hera steht
einmal ihre Tochter Hebe. 1 ) Gern werden auch die in jener
Zeit so beliebten Allegorien, wie Eutychia und Eudaimonia, an¬
gebracht. Auf pompeianischen Gemälden 2

) und auf den Sarko¬
phagen 3 ), wo das landschaftliche Element stark betont ist,
werden die drei Göttinnen, wohl nach dem Muster helleni¬
stischer Tafelbilder, wieder zu einer Gruppe zusammengefaßt 4 ),
der Paris gegenübersitzt. Als parodistische Tierfabel ist die
Geschichte auf einem pompeianischen Bild dargestellt, wo ein
ithyphallischer Hahn einer Ente, einer Gans und einer Trut¬
henne gegenübersteht.5 )

b) Die Entführung der Helena.
Da die Troer kein seefahrendes Volk sind 6 ), muß sich

Paris für die Fahrt nach Griechenland erst Schiffe zimmern
lassen. Hach der Ilias war der Schiffsbaumeister Phereklos,
und mit Rücksicht auf seine Kunstfertigkeit 7 ) gab man ihm
einen Tekton zum Vater und einen Harmon zum Großvater. 8 )

1) Stephani Compt. rendu. 1861 Taf. 3 (o. S. 1073 A. 1). Zur Anwesenheit
des Zeus vgl. S. 1070, der Eris und der Themis S. 1074 A. 2.

2) Herrmanu Malerei Taf. 113 S. 152; Helbig Campan. Wandgem. 1281
bis 1286; Mau Röm. Mitt. V 1890, 272 ff., vgl. o. S. 1075 A. 1; Rodenwaldt
Komp. et pompeian. Wandgem. 50. 103 ff. 250 f. Auch im Grabmal der Na-
sonier o. S. 1073 A. 4.

3) Robert Sark. Rel. II 10—12. 16. 17, vgl. S. 17.
4) So auch schon auf einer praenestinisohen Cista (Mon. d. Inst.VIII 29,30),

deren Komposition dem ältesten Schema nahesteht. Die etruskischen Spiegel
behandeln den Vorgang als Liebesszene, oben S. 1073 A. 4.

5) Eamin Feint, d, Mus. de Napfes Taf. 54; Helbig Wandgem. 1554.
6) NachHellanikos fr.139 (Schot II. ABD E 64) hatten die Troer den Orakel¬

spruch erhalten, sich nur mit Landbau zu beschäftigen und der Seefahrt sich zu
enthalten, weil diese ihrer Stadt Verderben bringen würde, was an den von Aisoh.
Fers. 87— 113 (in der überlieferten Strophenfolge, die C. O. Müller geändert hat)
bezüglich der Ferser ausgeführten Gedankengang erinnert.

7) Aristonikos Schot II. A E 60 Sri ovouadsxixog 6 noirjrrjg, xal sv’Oäva-
aeig nagcmhiaimg jioiei' oixelov yäg xexxovog rö äg/xo&iv, xäxsl „Tegnidärig
äs r’ doiäög“ (% 330).

8) E 59ff. 0eqsxXov ■ . Texxovog vlov Aq/.ioviöew, og xegaiv emaxato
äaiäaha ndvxa xevxe/.iev e{o%ct ydg fiiv sq>ilaxo IlaMAg A&i)vr]' og xai ’AXe-
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Er ward von Meriones getötet: In den Kyprien hingegen leitet
Aphrodite den Schiffsbau (vgl. Bd. I 364), und bei Euripides
zimmert er es sich selbst. 1 ) Auf einer Schale des Brygos 2

)tritt er unter dem Schutz derselben Göttin in den Palast
seines Vaters ein, um seinen Plan, nach Griechenland zu
fahren, knndzutnn, zur Freude der Hekabe, zum Erstaunen
des Priamos und zum Entsetzen der Kassandra. Aphrodite
gibt ihm in den Kyprien auch ihren Sohn Aineias als Geleiter
auf die Fahrt mit, und so sehen wir diesen auf zwei Vasen
aus der Fabrik des Hieron 3

) dem Paris bei der Entführung
beistehen, auf einer jüngeren Schale zusammen mit ihm in
das Gemach des Menelaos und der Helena eintreten. 4 ) Hach
Analogie anderer Entführungssagen, vor allem dem Prototyp
des Parisraubes, ihres Raubes durch Theseus, wird man an-
uehmen dürfen, daß nach der ältesten Sage Helena von
Paris mit Gewalt weggeführt wurde. 5 ) Aber bald gelangte

£dvdgcg xexxffvaxo vfjag Uaag agyExdxovg, al näai xaxdv Tgo'jEaai yevovxo ol x’
avxä>, snel oiixi &ewv ex fleatpara fjösi, danach Triphiodor 60f. OeobxXoq
vfjag AXs^dvögcy xexxijvaxo nfipaxog ägxrjv; Kollüth. 197 ff. ägxexdxoio nsgi-
cpgoavvrjai ^»eqexXov, dg tote pagyaivovxi xagi^dfiEvog ßaaUiji vfjag ''AXe -
Sjdvägw ögvxdpcp XEXxfjvaxo yaXxä). Die Alten schwankten, ob Texxcov Eigen¬
name oder Appellativ sei, und ob der erste Relativsatz sich auf Phereklos oder
Harmonides bezieht, Aristarch entschied sich nach seiner Beobachtung, daß
Homer äel ngog xd ßevxsgov ngoxegov änavxg (Schol. A B 627) für Harmonides,
Hielt dies also nicht für ein Patronymikon, sondern für einen Eigennamen, und
faßte xexxcuv als Appellativ (Schol. II. ABT E 60; erst der zweite Relativsatz
beziehe sich auf Phereklos, der dem Paris die Schiffe gebracht habe. Phere-
klos auch bei Lykophr. 97 xgdpmg a’ oyijaEi xai <J>EgExAeioi noSsg ; Ovid. Her.
XV 22 longa Fherecleu per frela puppe via«; Apollod. Epit. 3, 2; Schol. Nik.
Ther. 268. Vgl. auch o. S. 691 A. 5.

1) Hek. 631 ff. ’löalav oxe tzqwxov v/.av Ahi^avbgog siXaxivav Exdpe&\
tikiov sn’ olö/xa vavaxoXfjawv ’EÄevag Eni Mxxga.

2) Mon. ed Anu. 1856 Taf. 14 (dan. Wiener Vorlegebl. Ser. A 5); s. Robert
Bild und Lied 89 ff.

3) Die eine ohne Malersignatur, wie man annimmt, von Hieron selbst ge¬
malt (o. S. 1073 A. 3), die andere mit der Signatur des Malers Makron (Gaz.
arch. VI 1880 Taf. 7; dan. Arch. Zeit. XL 1882 S. 3 f.).

4) Gerhard Ant. Bildw. 33; es ist dieselbe, die auf ihrer anderen Seite
das Parisurteil enthält (o. S. 1076 A. 4). Helena, zu deren Füßen ein Eros kniet,
wie auf Polygnots delphischem Gemälde ihre Sklavin Elektra (Paus. X 25, 4),
und der eine Dienerin den Spiegel vorhält, wendet beim Anblick des Paris be¬
stürzt ihr Gesicht ab, während sie mit dem Finger auf ihn zeigt.

5) Das ist auch der Fall bei Lykophron, wo Paris sie entführt, als sie am
Strande der Ino ein Opfer darbringt, V. 106ff. Auch in der rationalistischen
Erzählung (vera historia) des Serv. ampl. Aen. I 651 widersteht Helena der
Werbung des Paris, so daß dieser Sparta zerstört und sie gewaltsam mit sich
fortführt. Bei Dares 10, wo sie aus einem Tempel auf Kythera geraubt wird,
ist sie mit der Entführung einverstanden; ebenso bei Draeontius VIII 534ff., wo
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die Vorstellung zur Herrschaft, daß Paris von Menelaos gast¬
frei aufgenommen worden sei und durch die Entführung der
Helena einen schmählichen Bruch des Gastrechts verübt habe.

*

1
)

Während nun bei Apollodor (Epit. 3, 3) Paris gleich bei Mene-
laos einkehrt, hält er in den Kyprien die erste East bei den
Dioskuren 2

) und begibt sich erst von diesen nach Sparta.
Und während seit dem Anfang des 5. Jahrh. die Teilnahme
des Aineias an der Entführung ausgeschaltet wird, erscheinen
auf Grund dieser schon dem Epos bekannten Gastfreundschaft
des Paris mit den Dioskuren, diese als die wohlwollenden Helfer
bei seinem Unternehmen. Pür die literarische Überlieferung,
die hier so gut wie versagt, treten zwei Vasen blühenden Stils
ein. 3 ) Auf der einen sind sie bei Paris’ Werbung um Helena
zugegen; auch die beiden Dienerinnen, die Helena mit nach
Troia nimmt, Aithra, die Mutter des Theseus, und Klymene,
die Schwester des Peirithoos, die die Dioskuren bei der Er¬
oberung von Aphidna erbeutet haben, fehlen nicht. 4 ) Auf
der andern sind sie zugegen, als Paris die Helena auf den
Wagen hebt. 5 ) Denn schon nach der Ilias (F 173ff.) hat diese
in die Entführung gewilligt. Wie Paris sie gewann, wird ver¬
schieden erzählt, vor allem durch die Gunst der Aphrodite
und dem von dieser ihm verliehenen Liebreiz. Aber schon
in den Kyprien sprechen reiche Geschenke mit, die er ihr
gleich bei der ersten Mahlzeit überreicht 6 ), und seit der Mitte
des 5. Jahrh. behauptete man, daß auch seine bunte asiatische
der Raub nach Kypros verlegt wird. Die Möglichkeit, daß Helena mit Gewalt
geraubt worden sei, erwägt Gorgias Helen. 7. Von Alexis gab es eine 'EXevigg

dgnayrj; doch entscheidet dieser Titel nicht.
1) Aisoh. Agam. 399ff. olog xai Tldgig eW-wv ig ööpov %dv Atgeidäv

fja%we Sevi'av rgdne^av xXonalai yvvatxög . Alkidam. Od. 18 ovx alöeadele ovte
Ala l-eviov ovte ■&Emv ovSeva, avopa xai ßdgßaga sgya öianga^dpEvog-, ämara
näai xai röig imyiyvopEvoig äxovaai.

2) Proklos fm'fsrat naget Talg Tvvöagldaig. S. v. Wilamowitz Textgesch.
d. griech. Bukoliker 189f., der aber jüngere Züge, wie die asiatische Tracht des
Paris, schon dem Epos zuschreibt. Gemeint ist wohl Amyklai, Sen. Troad. 69f.
ex quo tetfoit Phrygiun Graias hospes Anycla»; vgl. Kolluth. 238ff. Die Dios¬
kuren auch bei Alkidam. Odyss. 18.

3) Stephani Compt. rendu. 1861 Taf. 5. S. W. Koch Paris vor Helena.
Paris bei der Toilette der Helena ohne die Dioskuren auf einer dritten gleich¬
zeitigen Vase, R. Rochette Mon. ined. 49 A. Dagegen wirft Hekabe bei Eur.
Troad. 998ff. der Helena vor, daß sie die Dioskuren nicht gegen Paris zu Hilfe
gerufen habe.

4) Vgl. o. S. 702 A. 2. Bei Ovid Epist. XVI 267f. bestimmt Helena beide
zu Kupplerinnen.

5) Auch auf den Campanasohen Reliefs erfolgt die Entführung zu Wagen,
von Rohden Architekt, röm. Tonrel. Taf. XXIII, S. 117 f. (dort fälschlich auf
Pelops und Hippodameia bezogen).

6) Prokl. xai 'EXevrj naget trjv evco%lav dlöcoai äwga o AÄEt-avögos-
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Tracht auf sie großen Eindruck gemacht habe 1 ), die von da
an auf den Bildwerken, die seine Werbung darstellen, stark
hervorgehoben wird. 2 ) Bei Kolluthos (231ff.) wirkt Paris
allein durch seine Schönheit, die auf Helena einen solchen
Eindruck macht, daß sie ihn von selbst ins Haus ladet und
ihm nach kurzer Werbung zu folgen bereit ist.

Auf daß die Entführung ins Werk gesetzt werden kann,
muß Menelaos abwesend sein. Ein durchgehender Zug der
Sage ist es, daß er sich zur Zeit der Katastrophe auf Kreta
befand. 3 ) So stand es schon in den Kyprien 4 ); wie aber dort
die Eeise begründet war, läßt sich aus Proklos nicht ersehen.
Vielleicht geht aber der Bericht des Apollodor (Epit. 3, 3) auf
dieses Epos zurück; dort lesen wir, daß Menelaos am zehnten
Tag nach der Ankunft des Paris und Aineias sich nach Kreta
begibt 5 ), um dort der Bestattung seines mütterlichen Groß¬
vaters Katreus (oben S. 294) beizuwohnen 6 ); bei Alkidamas

1) Bur. Troad. 991f. ov siaiäovaa ßagßdgoig ia&rjiuaai xevaV XE Aa/ingov
E^sfiaQydi’&rjg (pgivag. Kykl. 182ff. xrjv ngoööxiv, r] xoxig &uAdxovg xovg noim-
Aovg Ttsgl xdiv ay.iO.olv iäovaa xai xöv xqvaeov yJ.oidv ipogovvxa Tiegi ,uiaov
xov av%Eva i^Enxorj&r) MeveAecov, äv&gwmov Amaxov, Amovaa. I. A. 73ff. dv-
flrjgdg fih ei/idxwv axoAß xgvaü> re Aa/xngog, ßagßdgm xAiärffiaxi, igcov igmaav
&X£x’ ilavagndaag ’EAevr/v.

2) S. außer den S. 1079 A. 3 genannten Bildwerken die Vasen Millingen
Peint. de vas. de div. coli. 42 (Furtwängler Bcri. Vasens. 3182); Aroli. Zeit. IX
1861 Tat. 36; Lenormant et de Witte El. ceramogr. II 88 B; Ann. d. Inst. XXIV
1852 tav. d’agg. 0 und das Stabianer Gemälde Pitt. d. Erc. III6; TerniteWandgem.3
Abt. IV 31 (Weloker Alte Denkm. IV 180 ff.; HelbigWandgem.1288). Die Bilder,
auf denen Helena dem sitzenden Paris schmollend gegenübersteht (Rodenwaldt
a. a. O. S. 111 Abb. 19, S. 128 Abb. 123) haben mit dessen Werbung nichts zu
tun; es sind freie Illustrationen der Iliasszene, wo Paris, von Menelaos besiegt,
beschämt zurückkehrt. Dasselbe gilt von den Reliefs, auf denen Paris nicht
in phrygischer Tracht, sondern nackt und mit der Lanze erscheint und Aphro¬
dite Helena zu versöhnen sucht, Winokelmann Mon. ined. 115; Amelung Vatic.
Mus. II Taf. 16, 58 d S. 150 ff; Bull. com. VIII 1880 Tat 6ft; Speo. of anc.
soulpt. II 16; ihnen liegt eine Genreszene des 4. Jahrh. zugrunde, Robert Ann.
d. Inst. LI 1879 tav. d’agg. N; Hauser Neuatt. Rel. 156.

3) Die Verbindung des Menelaos mit Kreta spiegelt sich auch darin, daß
er bei Eumelos (Apollod. III 11, 1) mit einer Knossischen Nymphe einen Sohn
Xenodamos erzeugt.

4) Dort befahl er bei seiner Abreise, es in seiner Abwesenheit den Gästen
an nichts fehlen zu lassen; ebenso bei Alkidam. Odysseus 18.

5) So wirft ihm Helena bei Eur. Troad. 943 f. vor, daß er abgereist sei, als
Paris in seinem Hause war: ov üi xdxiaxe, aolaiv ix 86/xoig Amcbv Sndgxrjg
dnfjgag vr/i Kgrjaiav x&dva. Nach I. A. 76f., wo es von Paris heißt, exöiyxov Aa-
ßcbv MsviAaov könnte es allerdings scheinen, als ob Menelaos schon bei der An¬
kunft des Paris abwesend gewesen sei; doch ist das wohl nur Kürze, Brachylogie.
Nach keiner Seite entscheidet Andrem. 593 äxAflax’ äöovAa 8d>/ia&’ iaxiag
Ammv. Erst bei Schriftstellern der Kaiserzeit findet Paris den Menelaos von
vornherein nicht anwesend, Diktys I 3; Dares 9 f.; Kolluth. 252 ff. 381 ff.

6) Bei Diktys I 1 handelt es sich um die Hinterlassenschaft des Katreus.
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(Odysseus 17) rufen ihn die nach dem Tode ihres Vaters ent¬
zweiten Söhne des Molos (oben S. 371) zur Erbteilung nach
Kreta. In den Kyprien führte Aphrodite das Liebespaar
gleich nach der Abreise des Menelaos zusammen, und das Bei¬
lager fand schon in Sparta statt. 1 ) Dagegen verlegt die Hias
es auf die Insel Kranae.2 ) Dann fahren sie bei Kacht ab und
Paris nimmt außer Helena auch viele Schätze mit sich.3 )
Helena aber wird nicht nur ihrem Gatten untreu, sondern
läßt auch ein kleines Töohterohen zurück. 4 ) In der Ilias ist
dieses noch namenlos, in der Odyssee, wo es erwachsen ist
und mit Heoptolemo's, dem Sohn des Achilleus vermählt wird,
heißt es Hermione 5 ), ist also die Eponyme der bekannten

1) Auf einem etruskischen Spiegel (Körte Btr. Sp. V 107) sitzt Paris
der Helena gegenüber, der Aphrodite zuredend das Kinn streichelt.

2) F 443 sagt Paris: vr/ato 8’ iv Kgavar) e/wyjjv epikoxiqxi xai evvrj, wozu
Aristonikos (Schol. A) bemerkt: Sri ovx iv SnaQXr) i/j.iyrj xfj ‘EMvrj, Iva firj
neQupavrjg yivrjxai. Einige alte Erklärer faßten xoavdrj adjektivisch, andere
identifizierten es mit der bei Cap Sunion gelegenen Insel Helene (Schol. AT;
Strab. IX 399; Eustath. 278, 34. 433, 21; Lykophr. 110f-), deren Namen
Pausanias (I 35, 1) vielmehr daher ableitet, daß Helena bei der Rückfahrt von
Troia mit Menelaos dort gelandet sei. Br selbst identifiziert nämlich (III 22, 1)
nach lakonischer Lokalsage Kranae mit einer Insel bei Gythion; an der gegen¬
überliegenden Küste lag ein Landstrich Miyüviov mit einem Tempel der Aphro¬
dite Migonitis, den Paris damals gestiftet haben sollte, eine etymologische
Spielerei mit fiiyvva&ai. Menelaos aber stiftete dort Bilder der Thetis (Themis
konj. Schub., vgl. S. 1083 A. 7) und UgaSgidixai (s. Bd. 1 150 A. 2) nach Troias
Ball. Andere setzten Kranae mit Kythera gleich, Eustath. a. a. O.

3) Prokl. xd nXüaxa xxr\f.iaxa ivd'ifj.svoi wurde; imonkeovaiv, Apollod.
Epit. 3, 3 Helena iv&e/xevr] rä nXsioxa xä>v xQr][idxa>v ävdyBTai rfjg- vvxxdg
am avxm; vgl. Älkidamas a, a. O. 18f.; Herodotll 114. In der Ilias ruft Menelaos
den Troern zu N 626 f.: ot fj.ev y.ovQiöirjv a\o%ov xai Kvi]f.iaxa no?M fiaxp' oiyead1

’

dvdyovxsg, undX 114ff. will Hektor gegen das Versprechen der Auslieferung der
Helena und der Schätze von Achilleus sein Leben erkaufen. Um diese Schätze
handelt es sich bei dem Kampf um Troia ebensosehr wie um die Herausgabe der
Helena. Paris will bei seinem Zweikampf mit Menelaos d[Uf' ’EMvrj xai xxrniaai
n&ai fidxea&at. P70, und, nachdem er unterlegen ist, ruft Agamemnon den Troern
zu 458f. : v/ielg ö’ AgyEir]v 'E^ivrjv xai xx^fiad'' ä/j.’ avrfj eköots- Demgemäß
verlangt AntenorH 347ff., daß Helena und die Schätze den Atreiden ausgeliefert
werden sollen; Paris will aber nur von der Herausgabe der Schätze hören, was
die Aohaier auf Rat des Diomedes ablehnen. Auf den etruskischen Urnen (Brunn
Urn. etr. I Taf. 18—25) werden diese Schätze, kostbare Gefäße, ins Schiff des
Paris geladen, während dieser ruhig dabeisitzt und Helena von seinen Gefährten
herangeführtwird. Als Kuriosum mag angeführt werden, daß Malalas (S. 119 Bonn.,
dan. Schol. Lyk. 132) den Wert der gestohlenen Schätze auf drei Talente angibt
und außer Äithra und Klymene noch drei weitere Dienerinnen entführen läßt.

4) II. E 174f. ftdAa/xov yvmxovg xe Xmovaa naldd re xrj^vyixrjv xai o/xrj-
hxirjv igarewr^v (dan. Triphiodor. 493 f.), Od. <5 263; nach Apollodor a. a. O.
war es bei der Flucht seiner Mutter neun Jahre alt.

5) Od. 8 4ff. Ebenso in den Hesiodeischen Katalogen fr. 99 (Schol.
Soph. El. 539) und fr. 96 Rz. 2 (Pap. Berol. 10560 Kol. 2, 56f.), wo ihre Ge-

Preller, Griech. Mythologie II 1 3 (Robert, HeWens. III 2). 70
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argivisohen Stadt. Während nun in der Odyssee diese Her-
mione als das einzige Kind des Menelaos und der Helena
bezeichnet wird, deren Schoß die Götter nach dieser Ent¬
bindung unfruchtbar machten (oben S. 984 A. 2), haben beide
in den Hesiodeischen Katalogen und bei Kinaithon noch
einen Sohn Mkostratos, der, wie der Karne besagt, nach der
Eroberung Troias erzeugt ist.

*

1
) Wie aber Theokrit im Epi-

thalamion der Helena den Mädchenchor die Leto um Kinder¬
segen für das neuvermählte Paar anflehen läßt 2 ), so gab ihm
die Sage noch mehr Kinder. So hatte es bei dem alexandrini-
schen Tragiker Sosiphanes 3

) außer Mkostratos noch einen
Sohn Aithiolas.4 ) Beide genossen in Sparta heroische Ehren,
womit es wohl zusammenhängt, daß Nixoargarog in Lakonien
auch als bürgerlicher Karne häufig ist.5 ) Ariaithos (Schol.
II. ABD mb) gab dem Menelaos und der Helena auch einen
Sohn Maraphios, den Eponymen des persischen Stammes der
Maraphier 6 ), eine kyprische Erzählung einen Sohn Pleisthenes
(Schol. Eur. Androm. 898), andere einen Sohn Thronios und
eine zweite Tochter Melite (Schol. Theokr. XVIII 51).

Ganz anders wie das Epos und das Drama schildert die
Begegnung zwischen Paris und Menelaos eine romanhafte, wie
es scheint in frühhellenistisoher Zeit vielleicht unter delphi¬
schem Einfluß entstandene Geschichte, für die Lykophron

burt als etwas Unverhofftes bezeichnet wird; auch Apollodor a. a. 0. gibt ihr
diesen Namen, ob nach den Kyprien, ist ungewiß. Nach der Od. ö 14 gleicht
sie an Schönheit der goldenen Aphrodite, darauf spielt Properz I 4, 6 an.

1) Hesiodfr 99 onXoxaxov <5’ ezexsv Niy.oarqarov, ot^ov "Aqtioq (Schol. Soph.
EI. 539); Kinaithon (Schol. II. AB F 175), vgl. Apollod. III 11, 1; Schol. Od. (5 11;
Lysimachos fr. 18 (Schol. Eur. Androm. 898). Sophokles El. 539 läßt mit dich¬
terischer Freiheit die Gehurt dieses Sohnes schon vor den troisohen Krieg
fallen, und vielleicht darf man ihn auch in dem Knaben erkennen, der auf der
Vase des Makron (oben S. 1078 A. 3) bei der Entführung der Helena zugegen
ist, s. Robert Bild u. Lied 54 f. Dagegen ist nach Paus. II 18, 6 Nikostratos,
wie Megapenthes, Sohn einer Sklavin. Über Orestes als Sohn der Helena und
des Menelaos (Serv. ampl. Aen. XI 268) s. unten.

2) XVIII 50 f. Aarm /Ar öoir], Aaxch tcovQorgöcpog vfifxiv evrexviav. Vgl.
v. Wilamowitz Hom. Unters. 174 A. 17.

3) Schol. Theokrr XVIII 51, wo infolge einer Korruptel dieser Gewährs¬
mann selbst als ein Sohn des Menelaos und der Helena erscheint, was Dübner
korrigiert hat, s. Nauck Fr. tr. gr. 2 S. 820 fr. 5; vgl. Schol. II. AB P175 (dar.
Eustath. 400, 30; Schol. Lyk. 851; Suid. v. Aiüiohaq).

4) In dem Theokritscholion zu ’loh/iog verderbt, aber von Valckenaer
verbessert. Dagegen will Wendel ’löhaog lesen und dies auch in die IHas-
scholien eiusetzen. Vgl. auch Wendel Überlief. d. Theokritschol. 99 f.

5) IG V 1, 96. 134. 210. 548. 659. 1295. 1384. 1386.
6) Herod. I 126; Steph. Byz. s. v. Aisch. Pers. 778 wird in einem meist

für interpoliert geltenden Vers ein persischer König Maraphis erwähnt.
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unser ältester Zeuge ist. 1 ) Als einst Sparta von einer Hungers¬
not heimgesuolit wurde, befiehlt das delphische Orakel, die
Daimonen der Teukrer (o. S. 396ff.) zu versöhnen. Es sind
dies zwei Heroen, Chimaireus 2

) und Lykos, die einst Prome¬
theus mit der Atlastoohter Kelaino erzeugt hatte. Menelaos
begibt sich also nach Troia, bringt dort die befohlenen Toten¬
opfer dar und genießt die Gastfreundschaft des Paris. Dieser
hatte damals das Unglück gehabt, den schönen Antheus, einen
Sohn des Antenor (o. S. 1012), um dessen Liebe er sich im Wett¬
streit mit seinem Bruder Deiphobos bewarb, unfreiwillig durch
einen scherzhaften Schlag zu töten. Er verläßt also Troia und
begibt sich mit Menelaos nach Griechenland, wo beide das
delphische Orakel aufsuchen.3 ) Denn Menelaos wünscht sich
einen Nachkommen 4 ), Paris aber ein Weib. Der Gott erkennt
die Verschiedenheit ihrer Wünsche, vermag aber den Rat¬
schluß des Zeus nicht zu durchschauen. 5 ) Unbefriedigt ver¬
lassen beide die Orakelstätte. Menelaos nimmt Paris mit sich
nach Sparta, um dessen Gastfreundschaft zu erwidern. 6 ) Aber
Paris tritt das Gastrecht mit Füßen und lohnt ihm durch den
Raub der Helena. 7 )

Die Überfahrt des Paris und der Helena nach Troia wird
in der Ilias anders erzählt als in den Kyprien. Nach der Ilias
wurde dabei in Sidon gelandet, von wo Paris kunstfertige
Weberinnen mitgebracht hat 8 ). Den Umweg über Phoinikien

1) V. 132ff. Schol. II. ABDTA 04 (aus einer vollständigeren Fassung Schol.
Lyk. 132. 136) und ein Berl. Papyros Wilcken Sitz.-Ber. d. Eerl. Akad. 1887,
816ff.; v. Wilamowitz Herrn. XXII 1887, 636.

2) In den Iliassclrolien T zu ’lfxeQxd) verderbt; in den Schol. AD fehlen
die Namen. Vielleicht ist der ihnen zugrunde liegende Gegensatz des „Ziegen-
daimons“ und des „Wolfsdaimons“ beabsichtigt.

3) Auch bei Alkidamas Odysseus 17 (vgl. v. Wilamowitz Herrn. XXXV1900
S. 534f.) ist der Hauptgrund für die griechische Reise des Paris das delphische
Orakel zu bewundern, nur daneben derWunsch, die Helena zu sehen, von deren
großer Schönheit er gehört hat, und dem Jugendschicksal des Telephos nach-
zuforsohen.

4) Da es sich hier um einen männlichen Erben handelt, braucht die Gestalt
der Hermione nicht ausgeschaltet gewesen zu sein.

5) Den Text gibt am besten Anth. Pal. XIV 100: TItzte 8vu> ßaazÄfjeg,
d )iev Tqiocüv, o <5’

’Axoucöv, ov xafF 6/iä (ovxe&’ 6/xa Schol., ov ravxd Anth.)
(Pqoveov xeg ifiöv 66/xov Elaaveßrire (noxi vrjdv eßr/xs BT); rjxoz o fisv nzhXozo
yövov (yEvsrjv tnnov Pap. BT) özCrj/XEVog evqbzv, avxaQ o iz&Xov äyeiv (äyei Pap.,
iAetv ABT), xi vv /trjaeaz (/xriöeai Pap.) c5 fiEyale (cb fiäxaQ, & B.) Zev.

6) Daß auch auf einem etruskischen Spiegel des 4. Jahrh. (Klügmann
Etr. Spiegel IV 377) Paris von Menelaos bei Helena eingeführt wird, ist wohl
ein zufälliges Zusammentreffen.

7) Lykophr. V. 137 Ad£ag xodnE^av xavaxvmuaag 0e/xzv.
8) Z 289ff. tzetzXoi, na^momika egya yvvaixwv Ziöovzcov, xäg avxög AM-

£avägog &EOELSrig rjyaye Stäovlrjjjß», emnhcbg svqeh novxov, xfjv öödv tjv 'E^vrjv
70*
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hat er aber nach der Meinung der alten Erklärer unter¬
nommen, um die Verfolger irrezuführen, wie die Argonauten
durch den Istros fahren (o. S. 804); dagegen faßte Herodot die
Ilias verse so auf, als ob Paris nach Sidon verschlagen worden
sei und lange habe umherirren müssen, bevor er in seiner
Heimat landete. 1 ) An derselben Stelle macht aber Herodot
darauf aufmerksam, daß in den Kyprien Paris bei günstigem
Wind und glatter See nur drei Tage zur Überfahrt nach Troia
gebraucht habe 2 ), und schließt aus diesem Widerspruch, daß
Homer nicht, wie von manchen behauptet wurde, der Ver¬
fasser der Kyprien sein könne. Im Widerspruch hiermit be¬
richtet Proklos in seiner Inhaltsangabe der Kyprien, daß die
beleidigte Hera den Flüchtlingen einen Sturm geschickt habe,
durch den sie nach Sidon verschlagen worden seien, und Paris
habe diese Stadt mit Gewalt erobert ; Apollodor, der für den
betreffenden Abschnitt gleichfalls eine Hypothesis der Kyprien
benutzt, stimmt mit Proklos überein; nur sagt er nichts von
der Eroberung Sidons und läßt Paris und Helena längere Zeit
nicht nur in Phoinikicn. sondern auch auf Kypros verweilen,
um den Verfolgern zu entgehen, und erst nach Troia weiter¬
fahren, als sie keine Verfolgung mehr erwarten. 3 ) Man hat
diesen Widerspruch zwischen Herodot und Proklos früher dar¬
aus erklären wollen, daß Proklos entweder selbst oder ein
Interpolator sowohl hier wie an anderen Stellen von dem
Inhalt der kyklischen Epen abgewichen sei, um Übereinstim¬
mung mit Homer herzustellen. 4 ) Aber abgesehen davon, daß
jetzt auch Apollodor an die Seite des Proklos tritt, ist dessen
Glaubwürdigkeit an einer der anderen verdächtigten Stellen

nsQ ävrjyayev svnaXEQEiav. Die Scholien ABT lassen ihn die Sidonierinnen
kaufen; nach einer andern Version (Schot B) findet er sie außerhalb der Stadt und
schleppt sie nach Seeräuberart mit sich fort.

1) II 116 xaxd ydg inoirfas iv ’lXidäi {xai oväaßfj äXXfj ävEnödias icovxöv)
nXdvrjv xrjv ’AXE^dvägov, wg änrjVEtyßri äycov ‘EXivr/v xfj xb Örj äXXrj nXagößevog
xai (hg ig Släcova xfjg (ßoivixrjg ärdxExo und gleich darauf rr\v ig A’iyvnxov
’AXe^dvÖQOv nXdvrjv. 117 iv öi ’lXidöc Aiyei, oxi inXdgexo äycov avxrjv.

2) II 117 iv ßiv ydg xolg KvnQioiai Eigt]xac, cog xgixalog ix Enägxr\g’AXiiavdgog ojüxexo ig xd
'IXiov

äycov xfjv 'EXivr/v, eiaic xs nvev/xaxi ygrjcyd-
fiEvog xai daAdaar] Xeir]. Vgl. Aisch. Agam. 690ff. von Helena ix xmv äßgonri-
vcov ngoxaXvßßdxcov inXsvaev t,Ecpvgov yiyavxog avga.

3) Proklos yEißwva di avxolg icpcrjcnv "Hga xai ngoaevEy&eig Sidcövi
6 'AXi^avdgog aiocl xfjv jiöXiv; Apollod. Epit. 3, 4 "Hga di avxolg imnißnei
yßißöivci tiqXvv vcp ’ ov ßiaaftivxEg ngoaiayovai Eidmvi. BvXaßovfisvog di AXe-
iavdgog ßr/ dicoyßi), noXvv diixgcxpe ygövov iv OowLxri xai Kvngo). chg di anr)X-
niOE xr/v dlcaiiv, tfxev slg Tgoiav ßexä ’EXivrjg.

4) Wüllner De .cyct ep. 73; Kirchhoff Hom. Odyssee 2 335; Usener ßh.
Mus. XXIII 1868 345 (Kl. Sehr. IV 45); Robert Bild u. Lied 247; v. Wilamo-
witz Homer. Unters. 366 A. 44; Bethe Herrn. XXVI 1891, 601 ff.



DIE ENTFÜHRUNG DER HELENA. 1085

durch die Auffindung eines homerischen Bechers glänzend be¬
stätigt worden 1 ), so daß eine früher geäußerte Vermutung
ernsthaft zu erwägen ist, ob nicht der Test der Kyprien, um
ihn in Einklang mit der Ibas zu bringen, in nachherodoteischer
Zeit interpoliert worden ist. 2 ) Jedenfalls hat Diktys (I 5) eine
ähnliche Erzählung, wie wir sie bei Proklos und Apollodor lesen,
vorAugen, wenn erParis undHelena zuerst auf Kypros, dann in
Sidon landen läßt; wenn dann Paris das Vertrauen des dortigen
Königs, der ihn gastfreundlich aufnimmt, damitlohnt, daß er ihn
in der Nacht heimlich tötet und mit seinen Schätzen entflieht,
so ist wohl die Erzählung Herodots (u. S. 1080) das Vorbild.

Hatten die Troer die Ankunft des schönen Weibes zuerst
mit Jubel begrüßt, so sollte sich ihre Ereude bald in Trauer
verwandeln 3 ); sie sollten erkennen, daß die Tat des Paris die
Bache des das Gastrecht schützenden Zeus (Bd. I 151) her-
ausforderte und daß dieMitgift, die Helena nach Ilion brachte,
das Verderben war.4 ) Allein dieses Bild, das das ionische Epos
von der Gemahlin des Menelaos entwarf, stand in schärfstem
Gegensatz zu der heiligen kinderfreundlichen Göttin von The-
rapne und mußte im Mutterlande, vor allem bei den Dorern,
notwendig eine Gegenwirkung hervorrufen. So erzählte man
denn, die wirkliche Helena sei gar nicht nach Troia gekommen,
sondern für die Dauer des Krieges von ihrem Vater Zeus in
ein Zauberland entrückt worden; die Achaier und Troer aber
hätten um ein ihr ähnliches Scheinbild gekämpft. Die Hand¬
habe für diese Erfindung bot einerseits die Stelle der Hias, wo
Apollon, nachdem er den von Diomedes bedrohten Aineias
vom Schlachtfeld in seinen Tempel getragen und der Pflege
der Leto und Artemis übergeben hat, ein Scheinbild des Helden
auf das Schlachtfeld geworfen hat, um das nun Troer und

1) Robert Arch. Jahrb. XXXIV 1919, 75f.
2) Welcker Ep. Cykl. II 93 ff.; vgl. R. Engelmann in Roschers Myth. Lex.

I 1939.
3) Aisch. Agam. 736H. ndgavxa ö’ ek&elv eg

’IUov nohv Myoi/x’ äv (pgövrjfia
fiev vrjve/iov yaMvag, äxaaxalov d’ äyaX/xa nhovxov, fial&axdv o/x/xdxcov ßehog,
6 t]£i&vfj,ov egcoxog äv&og. nagdxhvaa' enexgavev de ydfxov mxgdg xeXevxäg
dvaeögog xal SvadßiXog avfieva ügiafilörnaiv, nofingi Aiög Sgeviov vvfxqjöxXavxog
’Egivug. 708ff. fiexafiavd'dvovaa d' {i/xvov ügid/xov nohg yegaid noM&grjvov
ßiya nov axevei xixhjaxovaa Ildgiv xdv ahoXexxgov- Vgl. auch das berühmte
Urteil der troisohen Alten P156ff. ov veßsaig Tgcäag xal evxvr\fübag ’Axcuovg
xoifjö’ äfxcpl yvvaixi noXvv %gdvov ähysa ndaxew aivcög ä&avdxycn ftefja’ elg
Sma eoixev. diUd xal &g, xolrj Tieg eova\ iv vr]vai veea&cv, /Lirjö’ fjulv xexieaal
x’ dniaao) nfj/xa yevoixo.

4) Aisch. Agam. 406 äyovad r’ ävxLcpegvov 'IUa> (p&ogdv; Ein'. Androm.
103 f. ’I}Jq> aijieivq. Udgig ov ydfxov, düld xlv ’ axav f\ydyex’ evvaiav elg $aAd-
fiovg 'EXevav; vgl. auch das berühmte etymologische Wortspiel des Aischylos
Ag. 688 f. iXevavg eAavögog ehenxohg. Über KassandrasWarnung s. o. S. 997 A. 2.
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Acbaier kämpfen 1 ), andererseits die Erzählung der Odyssee,
daß Menelaos nach Ägypten verschlagen wurde. Denn Ägypten
bezeichnete man eben als das Wunderland, wohin Helena von
Hermes entführt und dem Schutz des Meergottes Proteus an¬
vertraut wurde, während Paris mit dem Trugbild nach Troia
fuhr. Bei seiner Rückkehr von Troia wurde die wahre Helena
dann von Menelaos in Ägypten gefunden und nach Sparta
zurückgebracht. Hach einem allerdings angezweifeiten Zeug¬
nis soll diese Geschichte schon in einem der dem Hesiod zuge¬
schriebenen Gedichte gestanden haben. 2

3

) Berühmt ist sie jeden¬
falls erst durch Stesichoros geworden, der sie in seiner Palin-
odie behandelt hatte, einem Gedicht, in dem er das von ihrem
Treubruch in seiner ’EMvrj den Hesiodeischen Katalogen Nach-
erzählte reuig widerrief.8 ) An Stesichoros knüpft Euripides
in seiner Helena an, einem Altersstüok von mystisch-unheim¬
lichem Charakter, dessen Hauptgedanke, daß Helena, da das
Trugbild ihren Platz eingenommen hat, ihrer Persönlichkeit
beraubt ist 4

***

) und daß der Augenschein der Wahrheit nicht
1) E 449ff. avxäg o döcoXov reCf’ dgyvgdxoio; ’AnoXXa>v avxcö r’ Aiveiq

ixeÄov xal XEv%£<n xolov, dßcpl öe sldmXu) Tgcöeg xal öloi Axaioi ötfovv alh)Acuv
ä/iipi azrj&saai ßoelag äamöag svxvxlovg kaiarjid re nxegoevxa. Serv. ampl.
Aen. II 601 sieht in Vers 451 eine Anspielung auf die im Text besprochene
Pom der Helenasage.

2) Fr. 266 (Paraphi-. Lykophr. 822) ng&xoc 'Haioöog tieql xfjc 'EXsvtjg xd
eidcoXov nagrjyayev. Für die Glaubwürdigkeit tritt v. Wilamowitz Sapph. u.
Simon. 241 A. 1 ein. Markscheffel nahm eine Verwechslung mit Stesichoros an. Daß
die Geschichte zu fr. 93, wo Helena als treubrüchig bezeichnet wird (o. S. 1022), nicht
stimmt, entscheidet nicht, da es an solchen Widersprüchen in den Hesiodeischen
Gedichten nicht gefehlt haben wird. S. auch Bergk Grieoh. Literaturgesoh. II293.

3) Fr. 32 (Fiat. Phaedr. 243 A) om eax’ exv/xog Xoyog oßxog - m3(5’ sßag
iv vavaiv euaeXßoig, oiö’ Ixeo nsgya/Lia Tgoia : (dan. Dion v. Prus. XI 41.
LXXX 4; Aristeides XIII 131); s. auch Plat. Polit. 1X 586 C. Schon Platon
kennt die Geschichte, daß Stesichoros von der erzürnten Göttin des Augen¬
lichts beraubt worden sei, durch seine Dichtergabe diese Ursache seiner Erblin¬
dung erkannt habe und nach der Abfassung der Palinodie wieder sehend geworden
sei. Uber die Erzählung, daß ihm Helena durch den Mund eines Krotoniaten,
der die Insel Leuke besucht hat, den Auftrag zukommen läßt, die Palinodie zu
dichten, s. oben S. 1038 A. 3. Nach Horaz Epod. 17, 42ff. sind es die Dios-
kuren, die dem Stesichoros das Augenlicht nehmen und wiederschenken. Vgl.
auch Ovid a. a. III 49 f.; Dion v. Prusa II 13; Aristeid. XXI 264. XLVI 281;
Schol. Cruqu. Hör. Od. I 16, 27; Philostr. v. Apollon. VI 11. Heroik. II 20
XIX 16. Den Hauptinhalt der Palinodie scheint Apollod. Epit. 3, 5 anzugeben.
S. v. Duhn De Menelai itinere Aegypt. (Diss. Bonn. 1874) 36ff.; M. Mayer d. Eur.
raythop. (Diss. Berol. 1883) 8; Seeliger Griech. Heldensage bei Stesicbor. (Meißen.
Gymnasialprogr. 1886) 4; v. Premerstein Philol. LV 1896, 634ff.

4) Helena V. 287 ff. xd ö’ eayaxov xovx’, ei /ioXoi/xev sc, ndxgav, xÄrj&qoig
äv elgyoiiisaß-a xrjv vri ’lUoj öoxovvxsg 'EMvr\v MsvsXs<x> /t’ iX&sTv /Ara-
Es ist das alte Märchenmotiv von der vertauschten Braut Grimm March. 11.
13. 89. 135 (vgl. auch „die kluge Else - “ 34) oder dem König, dessen Platz ein
anderer einnimmt, Gozzi II re cervo, dan. W. v. Scholz Vertauschte Seelen.
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entspricht. 1

) Die Geschichte aber spielt sich bei Euripides
folgendermaßen ab. 2 ) Hera, auf Paris wegen seines Schieds¬
spruches ergrimmt, hat aus der Luft ein der Helena völlig
gleiches Gebilde geschaffen und dieses dem Paris in die Hände
gespielt, Zeus aber hat die wirkliche Helena von Hermes durch
die Luft zu dem hier völlig menschlich gedachten Proteus
gebracht, der sie wie ein Vater behütet. Aber nach seinem
Tod bedrängt sie Theoldymenos, den die Nereide Psamathe
dem Proteus geboren hat, mit Heiratsanträgen und sie kann
sich vor ihm nicht anders retten, als daß sie zum Grabmal
seines Vaters flieht. Dort findet sie der von Telamon wegen
des Todes des Aias aus Salamis verbannte Teukros, der zwar
über die Ähnlichkeit verblüfft ist, aber da er die wirkliche
Helena in den Armen des Menelaos verlassen zu haben glaubt,
sie für ein Spiel des Zufalls hält. Von ihm erfährt Helena,
daß Troia gefallen und Menelaos nebst seiner wiedergewonne-
nen Gattin seit dem Sturm, der die Griechenflotte auf dem
aigaiischen Meere zerstört hat, verschollen ist. Helena wendet
sich nun an die Tochter des Proteus, Eido 3

) oder, wie sie nach
ihrer vom Vater ererbten Prophetengabe heißt, Theonoe, um
von ihr zu erfahren, ob Menelaos noch am Leben sei. Als die
Prophetin ihr dies versichert und die baldige Ankunft ihres
Gatten verkündet hat, trifft sie mit dem schiffbrüchig ge¬
landeten Menelaos zusammen, der sie aber nicht als Gattin
anerkennen will, so daß sie unglücklicher ist als je zuvor.4 )
Da aber kommt ein alter Kriegsgefährte des Menelaos mit
der Meldung, daß seine Gattin aus der Höhle, in der er sie
verborgen hatte, plötzlich zum Himmel aufgeflogen sei mit
den rätselhaften Worten, Paris sei gar nicht im Besitz der
Helena gewesen.5 ) Da er nun die wirkliche Helena erblickt,
versteht er, was das Scheinbild gemeint hat. Auch Menelaos
zaudert nun nicht mehr, die wiedergefundene Gattin zu um¬
armen; aber Helena rät ihm zu fliehen, damit ihn Theoklymenos

1) V. 122 fragt Helena oilreo öoxelxe xrjv ööxrjaiv äacpaXfj.
2) S. auch Preuß De Euripidis Helena (Diss. Lips. 1911).
3) Kurzform von Eläoß'ea, Od. (5 365 ff.
4) V. 594ff. oi ’yio• xig rjfiwv eyever’ ä&XicoxEga; oi (piXxaxoi Xsinovai

)i’, ovd’ ärpl^o/.iai "EXXrjvag ovöe naxgiöa xtjv ifxrjv noxe-
5) V. 605ff. ßBßrjxev dloyog arj ngdg au&igog nxvydg dg&Eia’ äcpavxoq'

ovgavm de xgvnxexai Xinova’ eqs/xvöv ävxgor, oft aq>’ iacp^o/J-EV, xoaövöe Xi£aa’
xaXabimgoi <Pgvyeg xdXavdg x’ ’Ayaioi, öl’ sfi’ sni Sxafiavögioig äxxcüaiv"ligag

paqyavdig E&vrjaxexe, öoxovvxeg ’EXdvrjv ovx syovx' e%eiv Udgiv. iycb
6’, ineiSrj ygovov efieiv’ öaov fis xgfjv, xd pidgaipiov agiaaaa, naxdg’ eg ovgavdv
iineifu. cpruxag 6 ’ rj xdXaiva Tvvöaglg äXXcog xaxdg rjxovasv ovödp aixla, und
dann die wahre Helena erblickend: c& yaige, ArjSag ßvyaxEg, ev&dd ’ fja&’ äga.
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nicht finde und töte; denn Theonoe werde ihrem Bruder seine
Anwesenheit verraten. Menelaos jedoch will dieWiedergewon¬
nene, um derentwillen er so viel erduldet hat, nicht verlassen.
So beschließen die Gatten, auf dem Grab des Proteus Schutz
zu suchen und, wenn es sein muß, zusammen zu sterben.
Da naht die gefürchtete Seherin Theonoe; aber den vereinten
Bitten der Gatten gelingt es, sie zu erweichen. Ja, sie glaubt
im Geiste ihres verstorbenen Yaters zu handeln, wenn sie
dem Menelaos die Gattin wieder zu erlangen hilft. 1 ) So will
sie denn schweigen und die ruchlose Absicht ihres Bruders
nicht unterstützen; den Plan zur Flucht aber müssen Menelaos
und Helena selbst ersinnen. Dabei besteht die größte Schwie¬
rigkeit darin, sich in den Besitz eines Schiffes zu setzen, da
das des Menelaos gescheitert ist. Helena erdenkt nun eine
Intrigue, die sehr an die der ungefähr zu derselben Zeit ge¬
dichteten taurisehen Iphigeneia erinnert (s. unten). Sie gibt
ihren Gatten dem Theoklymenos gegenüber für einen Ge¬
fährten des Menelaos aus, den einzigen, der sich aus dem
Schiffbruch gerettet habe. Durch ihn habe sie Gewißheit
erlangt, daß ihr Gatte umgekommen sei, und nun sie Witwe
sei, wolle sie der Werbung des Königs nicht länger wider¬
stehen. Kur müsse sie erst dem gestorbenen Gatten die letzte
Ehre erweisen. Nun verlange es aber der griechische Ritus,
daß man, wenn der Verstorbene im Meer umgekommen sei,
eine Puppe an seiner Statt unter einem feierlichen Opfer ins
Meer versenke, aber in gehöriger Entfernung von dem Ufer,
damit sie von den Wellen nicht wieder ans Ufer gespült werde.
Theoklymenos läßt sich täuschen. So gelangen Menelaos und
Helena in den Besitz eines Schiffes, auf dem sie entfliehen.
Die Verfolgung verhindern die Dioskuren, und es erfüllt sich,
was Hermes der Helena, als er sie entführte, verheißen hatte,
daß sie einst wieder mit Menelaos in Sparta wohnen und von
dem falschen Verdacht gereinigt sein werde. 2 ) Später setzte
man an Stelle des Proteus den König Thon (Od. 6 228) oder
Thonis; diesem hätten die Götter die Helena übergeben, er
aber habe sich in sie verliebt und ihr Gewalt antun wollen.
Da vertraut sich diese seiner Gattin, der zauberkundigen Poly-
damna 3 ), an; die bringt sie auf die Insel Pharos und gibt ihr

1) V. XOlOff. dÖLKoirj/jEV äv. ei fxr\ ajioödjaar y.al ydg äv xelvog ßXinMv
äjiEÖiotcev äv aoi xrjvS’ e%eiv, xavxr) öe ai. 10281 av d\ <h &avd>v [xoi ndxeg,
öaov y’ dyw a&Eva>, ovmxe HExkrfaei dvaOEßrjg ävx’ evaeßovg.

2) V. 66 ff. &eov röö’ eiarjxova’ enog ’Eg/xov xd xAeivöv /E ext xaxoixrjaeiv
niöov Sndgxrjg avv dvögi, yvovxog wg ig”Ihov ovx ■fjh&ov.

3) Od. a. a. 0. Auch hier zweifelt man, ob Polydamna Eigenname sei,
wie Ariataroh mit Recht annahm, oder ob es als Adjektiv zu (fdg/^axa gehöre.
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zum Schlitz gegen die dort hausenden Schlangen ein Zauber¬
kraut mit, das daher 'EMvlov heißt (Äil. nat. an. IX 21). Oder
man erzählte, direkt an die Odyssee anknüpfend, Thonis habe
bei dem Besuch des Menelaos die Helena vergewaltigen wollen,
worauf ihr Gatte ihn erschlägt. 1 )

In rationalistischer Fassung will Herodot die Stesicho-
reische Version aus dem Munde ägyptischer Priester gehört
haben. 2 ) Paris und Helena werden durch einen Sturm nach
Ägypten verschlagen. Dort verraten einige Diener des Paris
den Priestern seine Tat; der Oberpriester Proteus geht mit
ihm scharf ins Gericht 3 ), nimmt ihm die Helena und die ge¬
raubten Schätze ab, um sie für Menelaos aufzubewahren, und
gebietet ihm, binnen dreier Tage das Land zu verlassen. 4 )
Als dann die Griechen in Troia gelandet sind und die Zurück¬
gabe der Helena verlangen, erklären die Troer vergeblich,
daß sie nicht bei ihnen, sondern in Ägypten sei. Die Aohaier
schenken ihnen keinen Glauben, sondern zerstören Ilion. Erst
als sie Helena in der eroberten Stadt nicht finden, erkennen
sie, daß die Feinde wahr gesprochen haben, und schicken Mene
laos nach Ägypten, um seine Gattin abzuholen. Proteus liefert
ihm die Helena unberührt und mit allen geraubten Schätzen
aus und gibt ihm außerdem reiche Gastgeschenke. Aber er
erweist sich dieser Wohltaten als unwürdig; denn als widrige
Winde ihm die Abfahrt verzögern, raubt er zwei ägyptische
Knaben und schlachtet sie als Sühnopfer. Dann fährt er
mit günstigen Winden ab und entgeht der Verfolgung. Seit¬
dem haben die ägyptischen Priester nichts mehr von ihm
gehört.

1) Schob Od. <5 228 (Eustath. 1493, 60), wo sich das Hellanikoszitat wohl
nur auf die Ableitung der Stadt Thonis von Thon bezieht. Vgl. Wiedemann
Herodots zweites Buch 436f.

2) II 113ff. (dan. Philostr. Heroik. II 20. XIX16). v. Wilamowitz Sapph.
u. Simon. 241 A. 1 vermutet als Quelle Hekataios.

3) Danach Lykophr. 128ff. xeivdg oe PovvEvg Cootieq, SQydxrjg öixrjg, xrjg
&’ 'HXlov ^vyaxgog ’l^vaiag ßgaßevg eneaßoh]aag Xvnga voacpLsl yd/xcov /U-
nxovxa xdaarjg ixßa^cbv neXBidöog.

4) Eine Umbildung dieser Herodoteischen Erzählung steht als vera historia
bei Serv. ampl. Aen. I 651. II 601. Paris, der die Helena mit Gewalt geraubt hat,
wird nicht durch den Sturm nach Ägypten verschlagen, sondern fährt absicht¬
lich dorthin, um die Verfolger zu täuschen, was ja auch einige von seiner Fahrt
nach Sidon behaupteten (o. S. 1083 f.). Proteus nimmt ihm die Helena ab und
gibt ihm dafür das von ihm selbst durch Zauberkunst geschaffene Trugbild, mit
dem Paris nach Troia weiterfährt. Dieselbe Geschichte wird Schob Aristeid. II
S. 160 Dind. (dar. Schob Lykophr. 113) fälschlich dem Stesiehoros zugeschrieben.
Uber die Erzählung, daß Helena von Theseus nach Ägypten gebracht worden
sei, s. o. S. 703.
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c) Werbung und Versammlung.
Den Jammer des verlassenen Gatten schildert ergreifend

Aischylos. In tiefem Schweigen sitzt er mit hohlen Augen
da; der Anblick der schönsten Kunstwerke ist ihm verhaßt;
überall glaubt er das Bild der Ersehnten zu sehen, und auch
im Schlafe erscheint es ihm. 1 ) Einen Sohn, den ihm in dieser
Zeit des ersten Schmerzes eine Sklavin gebiert, nennt er Mega-
penthcs 2 ), „Schmerzensreich“. Natürlich ist dies jüngere Auf¬
fassung, wenn sie auch schon in der Odyssee sich findet. Dem
ältesten Epos liegt solch zartes Empfinden fern. Dort sind
der verletzte Stolz des Königs, der Bruch des Gastrechts und
der Raub der Schätze die maßgebenden Faktoren. In den
Kyprien war es Iris, die dem in Kreta weilenden Menelaos

1) Ägam. 412 ff. ndgeaxi aiydg axi/xcog äAoiöögaig ämaxmg ärpei/xivcov
ideiv. jiö&w d’ vnegnovxiag cpdafia öö^ei öö/mov dvdaaeiv. Ev/xdgipmv öi y.oAoaacöv
iyßsxm ydgig ävögi, d/1/j.dxcuv ö’ iv dyqvlaig egget näa' ’Aipgoöixa. öveigocpavxoi
di TtEvS-rj/ioveg ndgeiai öo^ai cpigovaai ydgiv /xaxaiav . /.idxav ydg, efix’ äv iad-Ad
xig öoxcöv ooäv (s. W. Kuehn De vocum etc. in Aesch. cant. aequabilitate, Dias.
Hai. 1905 S. 43f.) nagaAAd^aaa Sid yegmv ßsßaKEV dyjig ov /leiAvaxegov Jixegdig
onadova’ vnvov xeAev&oig.

2) Oct. ö 11 f. og ot xrjAvyexog yiyexo y.gaxegdg Meyaniv^qg in dovAtjg.
Über xrjAvyexog s. Apollon, sopb. 162, 16; Buttmann Loxib II 178, Dötierleiu
Gloss. 351, vgl. F 175 von Hermione o. S- 1081 A. 5. Übrigens ist die ganze
Stelle von dem Aristophaneer Diodoros verdächtigt worden (Athen. V 180 E).
Megapenthes tritt auch o lOOff. wieder auf. Den Namen erklärt richtig Eustath.
99, 13. 1480, 1 öiä xd fieya nev&og elvai xöxe xw MeveAdov ditcm. Schob ö II
naxä ydg xöv mtgdv xov did xrjv 'EAevrjv niv&ovg ixiyßrj und in xov ovdjiaxog
dijAol, dxi fisxd xtjv ägnayrjv xovxov eayev (vgl. Megapenthes den S. des Proitoa
o. S. 251). Im Widerspruch damit heißt es vorher: d ydg MeveAaog naxä xdv
naigdv xfjg dgnayfjg xfjg 'EAevijgi/xiyrj xivl äovArj, was mit der unrichtigen Er¬
klärung von xrjAvyexog als „dem in Abwesenheit des Vaters Geborenen“ (d
xrjAov änoÖTjfxriaavxL naxgl yevvTj&eig nalg) zusammenhängt. An sich würde
allerdings ein auch in solcher Stimmung mit einer Sklavin vollzogener Bei¬
schlaf der sittlichen Anschauung des Epos nicht widersprechen. Diese Sklavin
kam auch in den Nosten vor, wo sie eine Getin war (Schob Od. d 12); bei
Akusilaos hieß sie Trjgrjig (fr. 24 Kordt), woraus andere Trjgiddr] und Alexion,
der Epitomator des Didymos, Teigig oder Trjgig machte, vgl. Trjgevg; diese
Teris wird als Tochter eines Zeuxippos oder einer Zeuxippe bezeichnet. Wieder
nach anderen hieß sie Pieris und stammte aus Aitolien, was mit der Her¬
kunft der Pleuronierin Leda (o. S. 331) zusammonzuhängen scheint; s. Apol¬
lodor III 11, 1; Schob Od. ä 12. Doch ist die Überlieferung an beiden Stellen
unsicher, wie denn Hercher und v. Wilamowitz Hom. Unters. 174 A. 17 lauter
Ethnika herstellen wollen und Trjgrjig als eine Korruptel von Thegig auffassen.
Sicher ist jedoch, daß manche in dem Odysseevers <5 12 AovArj für einen Eigen¬
namen hielten, da Homer sonst d'Egdnawa sage; denn II, F 409 sei aus demselben
Grunde für interpoliert zu halten. Nach Paus. III 18, 13 war Megapenthes am
amyklaiischen Thron mit seinem echtbürtigen Bruder Nikostratos (o. S. 1082)
auf einem und demselben Rosse reitend dargestellt. Über die Erzählung, daß
beide später die Helena verjagen, s. oben S. 338 A, 4.
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die Entführung seiner Gattin mitteilte. Schleunigst begibt er¬

sieh zu seinem Bruder Agamemnon, um mit ihm den liache-
zug zu beraten. Von da geht er zum alten Nestor und zieht
mit diesem durch Griechenland umher, um die in diesem
Epos noch durch keinen Schwur gebundenen Helden zu werben.
Eine solche Werbung, die des Achilleus und Patroldos, ist
uns schon oben (S. 1026) aus der Ilias bekannt geworden. Nur
ist dort nicht Menelaos, sondern Odysseus 1

) der Begleiter des
Nestor. Bei Apollodor, der den Freierschwur kennt, läßt
Agamemnon die Helden durch Herolde laden, wobei er sie
auch auf die Gefahren hinweist, die ihren eigenen Weibern
drohen, wenn der Raub der Helena ungeahndet bliebe
(Epit. 3, 6). Während nun, wie wir eben sahen, in der
Ilias Odysseus sich an der Werbung für den Feldzug betei¬
ligte, wurde er nach dem letzten Buche der Odyssee co 115f.
selbst von den Atrciden abgeholt. Dagegen verweigerte er
in den Kyprien seine Teilnahme 2

) und suchte sich ihr durch
eine List zu entziehen. Das setzt, da er nicht eidlich ver¬
pflichtet war, ein Ahhängigkeitsverhältnis von Agamemnon
voraus, wie es nach der ältesten Sagenform auch zwischen
Amphiaraos und Adrastos bestand (oben S. 9161). Odysseus
heuchelt Wahnsinn, wird aber von Palamedes, der Nestor und
Menelaos nach Ithaka begleitet hat, entlarvt.3 ) Er reißt näm¬
lich den kleinen Telemach vom Busen der Penelope und droht
ihn zu töten 4), worauf Odysseus seinem Söhnchen zu Hilfe
eilt und sich zur Teilnahme bereit erklärt.5 ) Ihre endgültige
Gestalt hat dieser Geschichte Sophokles in seinem ’Odvaaevs
fumo/iEvoi; gegeben. Es scheint, daß er an die Vereidigung
der Freier anknüpfte, und zwar in der Form, nach der Odys¬
seus zu ihr dem Tyndareos geraten hatte.6 ) Odysseus hat

1) Über die Sage, daß Odysseus den Achill von Skyros abholt (Od. 1 508 f.),
s. unten.

2) Nach Euphor. fr. 80 Mein. 69 Seheidw. (Schob II. B B 498) verleugneten
auch die Tanagraier den Eid und verweigerten die Heeresfolge. Über Eche-
polos und Kinyras s. o. S. 1021.

3) Vgl. Aisch. Ag. 841 f. fxövog d’ ’Odvaaevg, öang ov% .iy.thv enXei, ^evx&bIq
irol/xog fjv e/xol asiQrjipoQO;; mit Anspielung hierauf Soph. Philokt. 1026f.
xahoi av /xäv xlonfj te xävdyxy £vysig enheig ä/x’ avrolg.

4) Euripides hat das auf Telephos und Orestes übertragen, s. unten.
5) Prokb, Apollod. Epit. 3, 7; vgl. Schob Soph. Philokt. 1026;- Aib

v. h. XIII 12.
6) O.S.lOOßf. Bei einem unbekannten römischenTragiker (Accius?) sagte Aia«

von Odysseus beimWaffenstreit Cic. d. off. III 98 (ino. incert. fr. XXXI Ribb.):
cuius ipse princeps iuris iurandi fuit, quöd omnes scitis, solus neglexit fidem:
furere adsimulare, ne coiret, institit. quod ni Palamedi perspicax prudentia isiius
perspexet malitiosam audaciam, ßde sacratae ius perpetuo falleret. Nach dem-
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das Orakel erhalten, daß er, wenn er am Feldzüge teilneh¬
men werde, erst nach zwanzig Jahren allein und arm, nach
Verlust aller seiner Gefährten, heimkehren werde. Als nun
die Atreiden 1

) in Gesellschaft des Palamedes ihn zu laden
kommen, spannt er als Symptom seines Wahnsinns ein Pferd
und einen Ochsen 2

) vor einen Pflug, beginnt damit zu pflügen
und Salz in die Fiu’ohe zu säen. Aber Palamedes setzt den
kleinen Telemachos vor ihn in die Furche. Da hält Odysseus
inne und seine Heuchelei wird offenbar. 3 ) Daher der glühende
Haß des Odysseus auf Palamedes, der vor Troia sein Opfer
wird (s. unten).

In Aulis versammeln sich die Helden, und dort ereignet
sich das berühmte Wahrzeichen. Als die Achaier an einer
Quelle unter einer Platane den Göttern ein Opfer darbrachten,
da kroch plötzlich unter dem Altar eine Schlange mit blut¬
rotem Rücken hervor, ringelte sich an der Platane empor
und fraß acht junge Sperlinge mit ihrer Mutter, die auf dem
höchsten Zweige ihr 'Nest hatten. Zeus aber verwandelte die
Schlange in einen Stein. Da prophezeite Kalchas, daß sie
neun Jahre vor Ilion kämpfen und erst im zehnten es er¬
obern würden. 4 ) Hach der Odyssee (■& 73ff.) hat Agamemnon
vor der Abfahrt auch das delphische Orakel besucht und dort
den Bescheid erhalten, daß es für den Erfolg ein gutes Vor¬
zeichen sein würde, wenn die besten der Achaier miteinander
stritten; in der Odyssee wird dies, der Situation gemäß, auf

selben griechischen Original sagt Aias jbei Ovid Met. XIII 34 ff.: an quod in
arma prior nulloque sub indice veni, arma neganda mihi, potiorque videbitur
Ule, ultima qui cepit detractavilque furore militiam ficto, donec sollertior isto,
sed sibi inutilior timidi commenta retexit Naupliades animi vitataque traxit
ad armat

X) Vgl. Quint. Smyrn. V 193.
2) So auch auf dem Gemälde des Euphranor, das dieses Stück illustrierte,

Plin. XXXV 129. Nach Sohol. Lyk. 81S und Georg. Pachym. bei Westermann
S. 378 nr. LII einen Esel und einen Ochsen. Auf dem geschnittenen Stein Ann.
d. Inst. VII .1835 tav. d’agg. H 4 zwei Stiere. .

3) Hyg. fab. 95; Schob Lyk. a. a. 0.; Serv. Aen. II 81 (dan. Schob Stat.
Achill. 93; Myth. Vat. I 35. II 200); Georg. Pachym. a. a. 0. Äußer Euphranor
hatte auch Parrhasios die Geschichte gemalt, Plutaroh d. aud. poet. 3 S. 18 A.
Ein fingiertes Gemälde desselben Gegenstandes bei Luk. d. domo 30. Bei Philo¬
strat. Her. X 2 bestreitet Palamedes die Wahrheit dieser Geschichte.

4) II. B 305ff. Die Schob A beziehen auf diese Geschichte die Worte Aga-
memnons A 106 pdvn kclkcov ov nctmoze pot tö Kür]yvov einag. Nach Proldos
hat dieselbe Geschichte in den Kyprien gestanden. Dargestellt ist sie auf dem
Relief bei O. Jahn Griech. Bilderchr. Taf. III 1, die Platane allein auf der sog.
Ara des Kleomenes, Röra. Mitt. VIII 1893 S. 201. Ein Rest von ihr wurde zur
Zeit des Pausanias im Artemistempel von Aulis gezeigt (IX 19, 7). Über das
Vorzeichen, das Agamemnon bei Aischylos erhält, s. unten.
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einen sonst unbekannten Zwist zwischen Odysseus und Achil¬
leus bezogen; ursprünglich ist aber wohl der Zwist zwischen
Achilleus und Agamemnon ausgebrochen. 1 )

d) Das Opfer auf Chryse.
Mit dem Opfer in Aulis hat das auf der Insel Chryse

eine gewisse Ähnlichkeit. Hier haust die grimme Chryse 2 ),
eine der Artemis verwandte Gottheit, die wie diese die Ein¬
fahrten zur See bewacht und die Schützerin des Hellespontos
ist. Dieser Göttin müssen die Griechen opfern, um an der
Troas landen zu können, ja, nach Euripides sogar, wenn sie
den Krieg gewinnen wollen. 3 ) Allein diese Insel mit ihrem
geheimen Heiligtum kennt von den Verbündeten Agamemnons
allein Philoktet, der Sohn des Poias und der Demonassa 4 ),
da er auf der Argofahrt zugegen war, als lason der Göttin
einen Altar errichtete. 5 ) Er zeigt also den Achaiern den Altar,
und diese bringen der Göttin ihr Opfer dar.8 ) Aber der heilige
Bezirk wird von einer Schlange bewacht 7 ); sie kriecht plötz¬
lich hervor und beißt Philoktet in den Fuß 8 ), und die Wunde
verbreitet einen so scheußlichen Gestank, daß es die Achaier
in seiner Nähe nicht aushalten können. Sie bringen ihn daher
nach Lemnos und lassen ihn dort zurück. 9 ) Der ursprüngliche

1) Über die Version in den Svvdeimoi des Sophokles s. unten.
2) Soph. Philoktet 194 rfjg chaowpovoc Xovaiic s. Bd. I 328. Milani II

mito di Filott. Iff.
3) In der Paraphrase des Prologs von Eur. Philokt. bei Dion v. Prusa

LIX 9 sagt Philoktet in einer Apostrophe an Odysseus; waneg a/xeXei xä/ie e£e-
ih/xag, vnsg xfjg xoivrjg amxijgiag xe xai vixr/g negineaövxa xfjöe xfj fv/x<pogqi ,
Seixvvvxa xov Xgvarjg ßco/iöv, oft {hjaavxsg xgaxr/aEiv e/ieXXov xwv noXe/xiwv
ei de fix), /mxr/v e.yiyvsxo rj axgaxsla.

4) So Hygin fab. 97.102. Nach Porphyrios bei Eustath. 323, 44 war seine
Mutter Methone, also die Bponyme einer thessalischen Stadt (Strab. IX 436;
IG IX 2 S. 243), und da nach einer Tradition der Vater des Poias Thaumakos
war (o. S.787 A. 1) stammt Philoktet von den Eponymen der beiden ihm unter¬
gebenen Städte ab, die in dem Iliasvers B 716 nebeneinander stehen.

6) 0. S. 858f. Nach Schob Soph. Phil. 194 hat Herakles bei seiner Fahrt
nach Troia diesen Altar errichtet, o. S. 858 A. 7.

6) Die Komödien des Epioharm und Strattis, die beide OiXoxxr/xr/g
hießen, scheinen dies Opfer zum Gegenstand gehabt zu haben.

7) Bei Sophokl. Phil. 1326ff. sagt Neoptolemos zu Philoktet: av ydg
voaeXg x66' alyog ex &elag xdyr/g, Xgvar/g nsXaadeig qwXaxog , 8g xöv äxa-
Xvcpfj ar/xov xpvXdaasi xgvtpiog olxovgmv öcpig.

8) Bei Serv. Aen. III 402 wird er nicht von der Schlange gebissen, sondern,
als er sich mit dem Bogen des Herakles im Schießen übt, von einem herabfallen¬
den Pfeil verwundet, vgl. o. S.600 A. 1. Bei Theodektes (Nauck 2 S. 803) beißt
ihn die Schlange nicht in den Fuß, sondern in den Arm, Anonym, in Aristot.
Eth. Nie. VII 8 (Comment. in Aristot. XX S. 436, 33 Heylbut).

9) II. B 721 ff. äXX’ o /.iev ev vtjaep xeXxo xgaxEg ’ äXyea ndaycuv, Arjfivip
ev riya&irj, öfk /uv Xinov vlegAyaicov eXxs'C/loyßiCovxa xaxw 6Xo6<pgovog vögov.
Dazu Schob A B 722 oi de vewxegoi iv vipidiw egrj/ug.
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Sinn der Sage ist wohl der, daß Chryse die Landung der Aohaier
in der Troas nicht wünscht, aber sie, nachdem sie ihr Opfer
angenommen hat, nicht hindern kann oder will. So sucht sie
denn wenigstens Philoktet von Ilion fernzuhalten, weil dessen
Anwesenheit, auch ohne daß er den Bogen des Herakles zu
besitzen braucht, für dessen Fall von wesentlicher Bedeutung
ist. 1 ) Doch ist dieser alte Sinn der Sage früh verdunkelt
worden. Auf den beiden Yasen aus der ersten Hälfte des
5. Jahrh., die die Verwundung des Philoktet darstellen 2 ), hebt
die Göttin Chryse entsetzt beide Hände, so daß die Schlange
nicht in ihrem Auftrag handeln kann. Ja, eine jüngere, wohl
hellenistische Geschichte wollte wissen, Chryse habe sich in
Philoktet verliebt und die Schlange geschickt, weil er sie ver¬
schmähte.3 ) Verhängnisvoller war, daß man die Handlung
von Chryse, das nur eineMärcheninsel gewesen zu sein scheint 4 ),
nach andern Orten verlegte. In den Kyprien wird Philoktet
von der Schlange auf Tenedos bei einem Gelage gebissen,
für welche Lokalisierung wohl maßgebend war, daß man das
Chryse der Ilias auf Tenedos suchte; an demselben Ort bei
Apollodor, jedoch bei einem Opfer für Apollon.5 ) Andere ver¬
legten den Vorgang auf Lemnos und machten aus Chryse ein
Beiwort der Athena; als Philoktet, so erzählten sie, den Altar
der Athena Chryse reinigen, das heißt wohl, für die Opferhand¬
lung herrichten wollte, wurde er von der Schlange gebissen.6 )
Hygin hingegen erzählt (fab. 102), Hera habe die Schlange

1) Zwar heißt Philoktet im Schiffskatalog B 718 zögcov ev släwg, aber
dasselbe wird auch seinen Mannen nachgerühmt, 720 zo'fcüv ev eiöäzeg l(pi fiä-
Xea&ai, und mit keinem Wort wird angedeutet, daß sein Bogen der von Herakles
ererbte ist. Und doch heißt es, daß die Achaier bald seiner gedenken werden,
724f. zäya <5e /Livtiaea&at, efieXkov ’Agyewi nagd vr\val 0iloxzz]zao ävaxzog-

2) Mon. d. Inst. VI 8; Millingen Peint. d. vas. SO (danach Milani a. a. 0.
Taf. I 4. 5). Der Vorgang, aber ohne die Göttin, ist auch auf geschnittenen Steinen
(Purtwängler Ant. Gemm. XVII 50. XXI 1—3. LXII 1) dargestellt.

3) Schot Soph. Phil. 194 (dan. Schot Lykophr. 911). Dosiad. Bzojj,- 5
Ägvaag 6 ’ äizag.

4) Die alte richtige Lokalisierung findet sich, außer bei Buripides (oben
S. 1093 A. 3) und Sophokles (Philokt. 269f. ex zfjg novziag Ägvaag, Lemn. fr. 363
c5 AfjjLive JCgvürjg z' äyxaegfzoveg ndym), noch bei Paus. VIII 33, 4, der erzählt,
daß die Insel spurlos untergegangen sei.

5) Epit. 3, 27, vgl. Schot II. B B 721 (Eustath. 330, 10). Diktys II 14 ge¬
staltet dies so, daß er die Verwundung bei einem Opfer erfolgen läßt, das der
Priester Chryses für die Achaier auf Befehl des pythischen Orakels dem Apollon
Smintheus darbringen läßt.

6) Schot II. AB B 722. Schot Soph, Phil. 194 (dan. Schot Lyk. 911)
steht die Variante, daß Philoktet auf Lemnos nach dem Altar gesucht habe, auf
dem Herakles bei seiner Troiafahrt geopfert hatte (o. S. 1093 A. 5). Nach
Schot Soph. Phil. 270 hingegen will er dem Herakles den Altar neu errichten.
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geschickt, weil Philoktet den Scheiterhaufen des Herakles in
Brand gesetzt hatte (o. S.598). Später wurde die Frage nach
de] - Lage von Chryse ein geographisches Problem. Einige be¬
haupteten, es habe auf Leinnos eine Stadt Chryse gegeben 1 );
andere identifizierten es mit Imbros 2 ), andere mit einer Lem-
nos bebenachbarten Insel Nea oder Nem.3 ) Zur Zeit des
Lucullus erkannte man es nach Appian (Mithrid. I 77) auf
einer von dem Schriftsteller nicht genannten Insel bei Lem-
nos, möglicherweise eben diesem Keai, wo man den Altar der
Ohryse, eine eherne Schlange, die Pfeile und den mit Tänien
geschmückten Panzer des Philoktet zeigte.

e) Die Opferung der Iphigeneia.
Diese Sage wurzelt ganz im Kult der Artemis, die selbst

den Beinamen Iphigeneia führt und aus der heraus sich die
Heroine Iphigeneia als selbständige mythische Gestalt ent¬
wickelt hat.4 ) Als Tochter der gleichfalls der Artemis nahe
verwandten Helena haben wir sie schon früher kennengelernt
(oben S. 700). In dieser Sage aber ist sie Tochter des Aga¬
memnon, von dem in der Ilias (o. S. 1024) drei andere Töchter,
Chrysothemis, Laodike und Iphianassa erwähnt werden. Da
nun die Ilias die Opferung der Iphigeneia nicht kennt, so
scheint sich Aristarch für berechtigt gehalten zu haben, diese
mit Iphianassa zu identifizieren (Schob II. A / 146), und so
steht denn auch bei Lucrez (I 85) Iphianassa für Iphigeneia.
Dagegen nannten die Kyprien Iphigeneia neben Iphianassa
und den beiden anderen Töchtern der Ilias als vierte Schwester
(Schol. Soph. El. 157). In der Geschichte dieser Opferung
spiegelt sich die Erinnerung an die im Kult der Artemis einst
üblichen Menschenopfer und deren Abschaffung wieder. 5 ) Es
ist klar, daß diese Sage einst vom troischen Krieg unab¬
hängig gewesen sein kann und es wahrscheinlich auch gewesen
ist. Ihre älteste Form hat nicht das Epos, sondern Euripides
bewahrt 6 ); aber er führt sie in einem und demselben Stück

1) Schot Soph. Phil. 194.
2) Schot II. B B 721; Eustath. 229, 45. Auch bei Skyros lagen mehrere

Inseln, die Xqvoi; hießen.
3) Besantinos Bco/.i. 25 ä/x<pl Necug 0Qrjxicug; Steph. Byz. s. y. Nach

Hesyoh. s. v. lag Nea auf Leinnos selbst,
4) S. Bd. I 314 A. 1; v. Wilamowitz Herrn. XVIII 1883, 249ff.
5) Über die Parallelsage von der Opferung der Helena s. oben S. 339.
6) I. T. 20 f. sagt Kalchas zu Agamemnon: ö rt yäg iviavxog xekoi xdXhaxov,

£t)'|co qxoaipÖQO) ftvaeiv &eq. (dan. Cie. d. off. III 95) und 209 ff. sagt Iphigeneia
von sich: äv nQwröyovov $dAog ev &aXdfxotg Aijäag ä xXdfiaiv xovga acpdyiov
najQiyq /.djßq xai Ovix ovx soydthyiov exexev, exQeqiev Evxxalav- Eine Anspie-
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in doppelter Brechung an. Nach der einen gelobt Agamemnon,
der Artemis sein erstgeborenes Kind, nach der andern das
schönste, was das Jahr hervorbringen werde, zu opfern. Im
ersten Palle ist Artemis als Göttin der Entbindung, die zu¬
gleich den Schoß der Frauen fruchtbar macht (Bd. I 319),
im zweiten als Göttin der Fruchtbarkeit, eine sehr altertüm¬
liche später verblaßte Vorstellung (Bd. I 315), gedacht. Iphi-
geneia wird nun dem Agamemnon entweder als sein erstes
Kind oder als die schönste Frucht des Jahres, für das das
Gelübde gilt, bei dem der König nicht an menschliche, son¬
dern an Feldfrucht gedacht haben wird, geboren und ist da¬
mit der Göttin verfallen.

*

1
)

In den Kyprien hingegen hat Agamemnon den Zorn der
Göttin erregt. Er hat eine Hindin getötet und sich gerühmt,
ein besserer Schütze als Artemis zu sein 2 ), ein der Orionsage
entlehnter Zug (Bd. I 452f.). Zur Strafe fordert nun die be¬
leidigte Göttin seine Tochter zum Opfer.3 ) Ein erst später
bezeugter, aber gewiß alter Zug ist es, daß diese Hindin kein
gewöhnliches Tier, sondern der Artemis heilig war.4 ) Und
lung auf letztere Version hat v. WUamowitz a. a. 0. 255 f. bei Lykophr. 329
in To ngcoxöaqjaxxov ogy.iov erkannt und Stesichoros als Quelle vermutet.

1) Ein in den Märchen aller Völker in verschiedenen Formen wieder¬
kehrender Zug. Entweder wünscht man sich ein Kind und muß es dann dem
Dämon, der die Bitte gewährt, zum Eigentum geben (Kretschmer Neugriech.
Märch. 41; Prinz in Benasir in 1001 Nacht (Deutsch von Habicht 12, 189);
Grimms Märch. 12) oder man verspricht in der Not dem Helfer das erste, was
im Hause geboren wird (Grimms Märch. 12. 55. 181; Stroebe Nord. Volksmärch.
I 12; Wisser Plattdeutsche Märch. S. 171; Bolte u. Polivka Anm. zu Grimm
I 98 f. II 329. III 465) oder das erste, was dem Heimkehrenden entgegenkommt
(Grimms Märch. 31; Stroebe a. a. 0. II 24). Auch Agamemnon wird sich
in solcher Notlage befunden haben.

2) Prokl. ’Aya/.ie/ivwv im ftr/gag ßaXcbv eX.acpov vnegßdX.Xsiv eiprjae xai
xrjv’AgxsfUV, Apollod. Epit. 3, 21 firjvisiv xfjv &eov xü> ’Aya/xe/ivovi, oxl xe ßaXchv
eXacpov shtev' 'ovöi ^’Agxe/.ug“ xxX.; Schob Eur. Or. 658 xo^evaavxog ydg xr]v
iXa(pov xai einovxog /xrjd’ äv xßv'Apxs/uv ovxmg ßaXelv; Hyg. fab. 98 superbiusque
in Dianam ent locutus. Kallimaohos hymn. Dian, spielt 263 mit ovös ydg
Axgeldrjg oXtyw Sm xopmaaE pua&w, Nonn. Dionys. XIII 115 mit veßgotpovcp
ßacliXiji auf die Version der Kyprien an. Bei Sophokles stellt Elektra die Sache
in möglichst mildem Lichte dar 566ff. naxrjg ovpog, wg iycb xXvco, deäg
nailßmv xax’ äXaog i^exivrjaEV tioöoiv axixxdv xegdaxijv eXaipov, oi xaxd acpayäg
ixxöfiTiaaag snog xt xvy/dvei ßaXiüv. Nach Serv. Aen. II 116 (dar. Hyg.
fab. 261; Myth. Vat. I 20. II 202) weiß Agamemnon nicht, daß das Tier der
Artemis heilig ist. Bei Euripides I. A. 87 ff. verschweigt Agamemnon absichtlich
seine Schuld; auch bei Ov. Met. XII 24ff. wird sie nicht erwähnt.

3) Wenn bei Apollod. a. a. O. die schönste von Agamemnons Töchtern
(dvyaxegmv rj xgaxiaxevovaa xdXXeL) gefordert wird, so ist das aus der älteren
Sagenform hineingetragen.

4) Hyg. fab. 98 (vgl. Schob II. A4 108 und Diktys I 19). Ob Sophokles
(s. A. 2), wenn er den Vorgang in den Hain der Artemis verlegt, diese Sagenform
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wenn in diesem Fall das heilige Tier gelegentlich als eine Ziege
bezeichnet' wird

*

1 ), so wird dadurch die Ähnlichkeit mit den
Kultlegenden von Brauron und Munichia (Bd. I 312. 316 A. 3)
noch größer. In diesem Palle hat also das Opfer der Iphi-
geneia die Bedeutung eines Ersatzes und einer Sühne, und
wenn die Mythographen auch mit dieser Sagenform die Prah¬
lerei des Agamemnon verbinden, die im Vergleich mit der
Tötung des heiligen Tieres die geringere Schuld ist, so wird
das ihre eigene Klitterei sein. Dieselbe Auffassung tritt in
der Erzählung des Pherekydes zutage, daß Artemis das Opfer
der Iphigeneia verlangt, weil Atreus sein Gelübde, ihr das
goldene Lamm zu opfern, gebrochen hatte (oben S. 295); hier
wird also die Schuld des Vaters am Sohne gerächt. Lediglich
als Sühne erscheint die Opferung in der kühnen Erfindung
des Aischylos, daß Artemis grollte, weil das von Zeus gesandte
Wahrzeichen, zwei Adler, die eine trächtige Häsin zerfleischen
und verzehren 2

*

), jungen Tieren, die unter ihrem besonderen
Schutze stehen, das Leben gekostet hatte. Hier ist also Aga¬
memnon selbst ganz unschuldig; schuldig sind nur die beiden
Adler; da aber diese die Abbilder der Atreiden sind, wirft
die Göttin ihren Zorn auf sie und verlangt die Opferung
der Iphigeneia, wobei der Dichter es nicht zweifelhaft läßt,
daß Agamemnon diese nicht vollziehen, sondern lieber auf
den Eachezug hätte verzichten sollen. Aber als Iphigeneia
an dem Altar steht, ist die Göttin versöhnt; denn die Sage
will nicht nur die einst im Artemiskult gebräuchlichen Men¬
schenopfer, sondern auch ihre Abschaffung behandeln. Darum
macht die Göttin das Mädchen unsterblich und schiebt an seine

im Auge hat, läßt sich nicht entscheiden; auffällig ist, daß das Tier hei ihm keine
Hindin, sondern ein Hirsch ist.

1) Sohol. II. A A 108 rr/v Isgdv alya xfjv xg£fpo/iEvr]v ev rä> äXaei auxfjg,
am Schluß i) laxogia nagd noXXolg fiev xä>v vecoxeqwv xai nagd Aixxvi xm ygd-
rpavxt xd Tgonxd (X 19).

2) Ag. 114ff. olcovcöv ßacnXsvg ßacnXsvai ve&v, 6 xeXaivdg o t’ sljomv
dgygg, tpavevxeg ’ixxag fiEXd&gcov ysgog etc dogLTidXxov na/xngenxoig ev sögcuaiv
ßoaxd/iEvoi Xaylvav eqixv/wvo. cpEg^axi yivvav ßXaßhxa Xoiaßimv ögdfuov (vgl.
die Münzen von Akragas; B. Weil Künstlerinschr. auf sic. Münzen S. 13
Taf. I 13). 122 xeövdg öe axgaxdfxavxig iöchv övo Xrjfiaai öuraovg ’Axgetöag
/xaxl/tovg eödri Xayodcdxag nofinäg dgyovg' ovxco 6’ eIjie xegqiCwv „ygövcg
Hev dygsl Ilgidßov noXiv äde xeXev&og, ndvxa äs nvgymv tcxr/vti ngoa&e xd
dr}fUonXr]&fj fiolna Xcmd^ei ngdg xd ßlouov olov ßij xig äya &eoßEv xvExpdar)
ngoxvjiEV axd/xiov fidya Tgotag axgaxco&EV. oixco ydg iniqi&ovog ’AgxEfug dyvd.
nxavoiaiv xval naxgdg avxöxoxov ngd Xoyov fioysgdv nxdxa ßvo/XEvatai' axvyel
öd öeIjivov aisxöiv 140ff. öaacov nag’ Evrpgovwv (oorr. Dind.) Kahl ögöaoic
denxoig fiaXEgäv Xsövxcov ndvxiav x’ dygovö/uov gpiXofidaxoig &r)gwv dßgiy.dXoiai.
xegnvd xovxcov aixel fvfißoXa xgävai. Anders v. Wilamowitz Äisch. Interpr.
166, Kranz Herrn. LIV 1919. 304 ff.

Preller, Grieoh. Mythologie II 4 3 (Hebert, Heldens. III 2). 71
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Stelle ein ihr heiliges Tier zur Opferung unter. 1 ) In den
Hesiodeischen Katalogen wurde Iphigeneia zur Hekate 2 ), also
einer der Artemis aufs engste verwandten Göttin. In den
Kyprien wurde sie zu den Taurern entrückt 3 ), also an den Pon-
tos Euxeinos, einen der Orte, wo man sich die Inseln der
Seligen dachte. Als dann die Ionier dort einer artemisähnlichen
Göttin, die sie Uaoftevog nannten, einen Tempel bauten und
Menschenopfer darbrachten, setzte man diese der entrückten
Iphigeneia gleich. 4 ) Mkandros 5

) ließ sie nach Euripides’
taurischer Iphigeneia zunächst noch als sterbliche zu König
Thoas gelangen, dann aber unsterblich werden und sich auf
der Insel Leuke 6

) unter dem Kamen "Ooadoyju (Bd. I 329 A.. 1)
mit Achilleus vermählen.

Das Tier, das Artemis an Stelle der Iphigeneia setzte, war
in den Kyprien, denen die meisten Späteren gefolgt sind 7 ),
eine Hindin, nach der Lokalsage von Brauron, wohin man
die Opferung gleichfalls verlegte, eine Bärin 8 ), nach Mkan¬
dros 9

) ein junger Stier, weil der Kultbeiname der Brauroni-
schen Artemis Tauropolos war (Bd. I 313f.); auf einer etruski¬
schen Urne sieht das Tier wie ein Ferkel aus. 10 ) Bei Lykophron
scheint eine alte Frau an Iphigeneias Statt untergeschoben
zu werden.11 )

All dies konnte man erzählen, noch bevor die Sage mit
1) Myth. Vat. I 20, der Serv. Aen. II 116 ausschreibt, setzt statt des dort

erwähnten numen irrtümlich Minerva ein.
2) Er. 100 (Paus. I 43, 1); an Hesiod schloß sich Stesichoros au fr. 38

(Philodem. n. evaeß. 52a).
3) Proklos

"Agxefxig
de avx7]v i^agTidaaaa eig Tavgovg fXEXaxofxttei xai

ä&dvaxov TWiel, danach Euripides I. T. 30. S. auchAgatharchides d. mar. rubr. 7.
4) Herodot IV 103, s. Bd. I 314 A. 1. 329; vgl. Strab. VII 308. Wenn

sie Apollodor Epit. 3, 22 (dar. Sohol. Lyk. 183 S. 91, 18 Sch.) nicht selbst zur
Göttin, sondern zur Priesterin der skythotaurisehen Artemis ,werden läßt, so
tut er das mit Rücksicht auf die taurische Iphigeneia des Euripides (s. unten).

5) Er. 58 (Antonin. Lib. 27); vgl. Ammian. Marc. XXII 8, 33.
6) Ebenso Lykophr. 187f. (paXrjgi&aav . . amXov“Iaxgov ngdg exßoXalai

Xißvaicvv noxwv-
7) So außer Euripides, Ovid (Met. XII 34), den Mythographen und den

Bildwerken auch Paus. IX 19, 6; vgl. Prop. III 22, 34 mhdita cerva. Iphigeneia,
neben der Hirschkuh am Altar stehend, auf geschnittenen Steinen ohne An¬
deutung der Opferung, Eurtwängler Ant. Gemm. Taf. XXII 18. 26. 30.

8) Phanodemos fr. 11 (Et. Magn. 748, 1; Sohol. Lyk. 183); Schob Aristoph.
Lys. 645 (aus Apollod. n. d'e&v).

9) Er. 58 (Et. Magn. a. a. 0.; Anton. Liberal. 27).
10) Brunn Um. etr. I Taf. XLVII 26.
11) V. 195f. y.ai xr)v ätpavxov elöog riXXoKO/xevrjv ygalav aipayelcov rjö£ x£6~

vlßcov niXag. Doch wäre es möglich, daß Lykophron in seiner Eätselspracho
mit ygala etwas anderes bezeichnen will, da er vorher V. 190 die Hirschkuh
ausdrücklich erwähnt hat. Über die Erzählung des Duris, daß Iphigeneia von
Achilleus nach Skyros entführt wird, s. unten S. 1110.
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der Abfahrt nach Troia in Verbindung gebracht wurde 1), und
wenn Phanodemos und Euphorien 2

) den Vorgang nach Brau-
ron verlegten, so ist es wahrscheinlich, daß auch sie noch die
Geschichte als Einzelsage kannten, zumal bei Euphorion The-
seus und Helena die Eltern der Iphigeneia waren (s. oben
S. 700 A. 2). Fügte man sie aber in den troischen Sagenkreis
ein, so bestand, wenn man die ältere Sagenlorm wählte, die
Schuld des Agamemnon darin, daß er die Erfüllung seines Ge¬
lübdes immer wieder verschoben hatte.3 ) Legte man aber die
Tötung der Hindin zugrunde, so konnte zwar auch dieses Ver¬
gehen jahrelang zurückliegen; wahrscheinlicher aber ist es, daß
es der Strafe unmittelbar vorangehen mußte, zumal der Hain
der Artemis, wo Agamemnon nach Sophokles jagte (S. 1096
A. 2), doch wahrscheinlich als zum Artemistempel von Aulis
(o. S. 1092 A. 4) gehörig zu denken ist. Um nun ihren Zweck
zu erreichen und Agamemnon zum Opfer seiner Tochter 4 ) zu
zwingen, läßt Artemis, die Gebieterin über die Häfen und die
See (Bd. I 317 f.), als das Heer in Aulis versammelt ist, Stürme
wehen, die die Abfahrt lange Zeit verzögern. So erzählen
die Kyprien 5

) und Aischylos.6 ) Hingegen hält bei Sophokles
und Euripides Artemis umgekehrt die Winde zurück, so daß
Meeresstille herrscht.7 ) In dieser Hot verkündet Kalchas,

1) Nur die Version des Aischylos (S. 1097) ist mit dieser "eng verklammert.
2) Phanodemos s. S-1098 A. 8, Euphorion fr. 81 Mein. 106 Soheidw. (Schol.

Arist. a. a. 0.) dy/iakov Bfmvgmva, xevrjgiov ’hpiyEveirjg.
3) Das deutet Euripides durch exgetpev evxxalav an, oben S. 1096 A. 1.
4) Bei Nikandros (o. S. 1098 A. 5. A. 9) ist sie wie bei Stesiohoros, Duris,

Euphorion u. a. die Tochter des Theseus und der Helena; aber Klytaimestra
hat sie für ihr Kind ausgegeben und Agamemnon es geglaubt.

5) Proklos yujxüivac, hunljinovaa (dan. Tzetz. Antehom. 193); Hyg.
fab. 98 in Aulide tempestas eos ira Dianae retinebat: Plut. Gryll. 7 x&v
jtvevpdxcov', dasselbe meint wohl Verg. Aen. II 116 sanguine placastü ventos et
virgine caesa. Bei Ov. Met. XII 24f. erregt Nereus das Meer, so daß die
Griechen glauben, Poseidon wolle die von ihm erbauten Mauern Ilions vor
Zerstörung bewahren.

6) In prachtvoller Lautmalerei Ag. 192ff. nvoai 6 ’ and 2xgvp6vog poXovaai
xaxoaydXoi vrjaxiöeg övaog/xoi, ßoox&v a\ai , vadiv xe xai neiapdxcov atpeiSeig,
nahpprjxr] yqnvov xi&eiaai xgißm xaxigaivov äv&cn; AgyeUov (vgl. 1480 inepödv
Qgrjxlcov drjudxcov [vgl. Vergil A. 5]). Wie hier Aischylos auch von einer
Hungersnot spricht, so läßt Diktys I 19 statt der Stürme eine Seuche wüten,
den Sturm aber sieh erst bei der Opferung der Iphigeneia erheben und während
dessen die Hindin erscheinen. Von einer Seuche, aber daneben auch von Wind¬
stille spricht auch Serv. Aen. II 116 (s. o. S. 1098 A. 1).

7) Soph. El. 564 xä nokhx nvsv/iax’ eay' iv AvAiäc; Eur. I. T. 16 von Aga¬
memnon öetvfjg x’ dnXolac nvevpdxcov x’ ov xvyydvojv. I. Ä. 88 rj/xsaß’ dmXoia
■/gmpevoi xax’ AvUöa. Von der änloia sprechen ferner Apollod. Epit. 3 21;
Schol. II. A A 108; Schol. Eur. Or. 658; Schol. Pind. Nem. IV 79; Schol.
Lyk. 183; Anton. Liber. 27; Serv. Aen. II 116 (s. A. 6). Auch Horaz Sat. II 3,
205 meint mit haerentes adverso litore naves wohl dasselbe.

71*
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daß Artemis das Blut der Iphigeneia verlange 1 ), und nach
langen Seelenqualen willigt Agamemnon in die Opferung 2 ),
und bei Euripides vollzieht er sie sogar selbst 3 ), ebenso auf den
etruskischen Urnen 4

5

); auch für Aischylos hat man vielleicht
dasselbe anzunehmen. 3 ) Um zu erklären, wie Iphigeneia von
Argos nach Aulis gekommen sei, hatten schon die Kyprien
erzählt, man habe sie unter dem Vorwand, sie mit Achilleus
zu vermählen, mit ihrer Mutter ins Lager berufen. 6 ) Ebenso
scheint es bei den großen Tragikern gewesen zu sein, die
alle drei den Stoff behandelt haben. Von der Iphigeneia des
Aischylos ist nichts mehr kenntlich; in der des Sophokles
redete Odysseus die Klytaimestra an 7

) und scheint er es also
auch gewesen zu sein, der sie mit ihrer Tochter von Argos
abgeholt hat. Dasselbe ist bei Servius der Fall (Aen. II 116).
Auf einem Mosaik der spanischen Stadt Ampurias, dem alten
Emporiae 8 ), führt Odysseus Iphigeneia zum Altar; auf den
etruskischen Urnen 9

) hält er sie bei der Opferung schwebend
1) Nach Serv. a. a. 0. Agamemnonio sanguine Dianam esse plaeandam .

2) Aisch. Ag. 205ff. drnf 6 ’ 6 ngiaßvg xdö’ eine (pcovwv ,ßaoela pev
xrjg xu prj m&ea&ai ßaoela <3’ ei xexvov dcttfco, fiopmv äyaX.pa, picdvcov nag&e-
voacpdyoicnv ^el&goig naxgqiovg xEi?a£ neXag ßmpov. xi xwv d’ ävev xaxtöv“-,

3) I. T. 360 sagt Iphigeneia iegevg ö’ ijv 6 yevvrjaag nazrjQ nnd 783ff. zu
Pylades Xey’ ovvex’ eXaqiov avxiötdovad uov fXea'ÄQxepig eawae fl, fjv e&va’ epdg
narr/g, öoxä>v eg i)päg o’fn gpdaydvov ßaXeiv - Bei Apollod. Epit. 3, 22 heißt es
xä> ßcopä> nagaaxrjaag epeXXe aqd'Qew, vgl. Schol. II. A A 108;, Hör. Sat. 113,
199 f. (zu Agamemnon) pro vilulu statuis dulcem AuU.de natam ante aras spar-
gisque mola caput, improbc , salsa (vgl. 206); Hyg. fah. 98 cum . . patrens eam
immolare vellet ; s. auch die Vase bei B. B,oohette Mon. ined. 26 B (dan. Wiener
Vorlegebl. V Taf. IX 3).

4) Brunn Urne etr. I Taf. XXXV-XLVII 1-26.
5) Ag. 223f. exXa ö’ otv &vxf]Q yevea&cu &vyaxgdg; vgl. V. 209ff. (o. A. 2).

Die übrigen Zeugnisse nötigen nicht unbedingt zu dieser Annahme. Bei Lucrez,
der I 84ff. die Opferung als Beispiel dafür anführt, zu welchen Freveln die Reli¬
gion führe, steht Agamemnon dabei, während die Diener die Opferung vollziehen.
Bei Timanthes auf einem Relief, einem pompeianischen Gemälde und einem
Mosaik nimmt Kalchas die Lockenweihe vor (s. u. S. 1102ff.).

6) Daraus ist die o. S. 1098 besprochene Sage entstanden, daß das Paar
anoh dem Tode des Achilleus auf der Insel Lenke miteinander vermählt wird.

7) Fr. 284 (Phot. Suid. v. nev&egd) av ö\ S> peyiaxa>v xvyydvovaa nev&.e-
gcöv; vgl. Klytaimestra bei Eur. EI. 1020ff. xelvog (Agamemnon) de naläa xXjv
E\ir\v ’AyiXXecog Xexxqoigl nelaag ig/ex’ ex ödpcov äymv novpvovyovAvXtv, svtF
imegxelvag nvoäg Xevxfjv öiriprja’ ’lqnyövrjg nagrjlöa ; hei Sen, Agam. 159 f. equi-
dem et iugales liliae memini /aces et genernm Ackillem. Bei Diktys (I 19f.) wird
Agamemnon, weil er sich weigert, seine Tochter preiszugeben, von den Achaiern
abgesetzt; darauf fälscht Odysseus unter seinem Namen einen Brief und lockt
Iphigeneia unter dem Vorgeben, daß sie dom Achilleus vermählt werden solle,
nach Aulis.

8) Aroh. Zeit. XXVII 1869 Taf. 14 (danach Wien. Vorlegebl. V Taf.X 1).
9) Oben Ä. 4. Auch bei Aisch. Ag. 231 ff. wird sie so — ölxav ytuaioag —

über den Altar gehalten, aber nicht von Odysseus, sondern von jungen Achaiern.
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darüber. Bei Hygin (fab. 98) ist der Gedanke, der Klytaimestra
eine Heirat ihrer Tochter mit Achilleus vorzuspiegeln, von
Odysseus ausgegangen, und dieser läßt sich nach Argos vonDio-
inedes begleiten. 1 ) Dagegen ist bei Apollodor (Epit. 3, 22) sein
Begleiter der Herold Talthybios. In der erhaltenen Iphigeneia
des Buripides 2 ), die von fremder Hand zu Ende geführt und
erst nach dem Tode des Dichters auf die Bühne gebracht
worden ist, hat Agamemnon, der anfänglich, nachdem Kalchas
seinen Spruch getan hatte, das Heer entlassen wollte, auf die
dringenden Bitten seines Bruders Klytaimestra mit Iphigeneia
brieflich unter der Vorspiegelung der Vermählung mit Achil¬
leus ins Lager geladen. Außer den Atreiden wissen nur
Odysseus und Kalchas um das Geheimnis, auch Achilleus
nicht, was vielleicht bei Sophokles der Eall war. Aber nach¬
träglich bereut Agamemnon, was er getan hat. Er schickt
daher der Klytaimestra einen alten Vertrauten, den die
Kömgin als junge Erau mit nach Argos gebracht hat, mit
einem zweiten Brief entgegen, in dem er ihr schleunige Rück¬
kehr nach Argos befiehlt. Diesen Boten fängt aber Menelaos
ab; er erbricht den Brief und macht seinem Bruder die heftig¬
sten Vorwürfe. Unterdessen ist Klytaimestra mit Iphigeneia
und dem kleinen Orestes in Aulis eingetroffen. Befangen
begrüßt sie der König und versucht, wiewohl vergeblich,
wenigstens Klytaimestra zu entfernen. Allein gelassen, trifft
Klytaimestra mit Achilleus zusammen, den sie als ihren künf¬
tigen Schwiegersohn begrüßt. Aufs höchste befremdet, will
dieser sich bei Agamemnon Aufklärung holen; da tritt der
alte Diener dazwischen und verrät das ganze Geheimnis. Über
den Mißbrauch seines Namens empört, verspricht Achilleus
der Königin, die Opferung mit Waffengewalt zu hindern 3 ),
wenn es ihr nicht gelingen sollte, ihren Gatten umzustimmen.
Allein Klytaimestra und Iphigeneia bitten vergeblich, und
das auf die Abfahrt erpichte Heer, selbst seine Myrmidonen-
schar, verlangen leidenschaftlich das Opfer des Mädchens, so
daß Achilleus selbst mit Not der Steinigung entgeht. Da bietet
Iphigeneia großherzig sich selbst zum Opfer an. Die Rettung
durch die Unterschiebung der Hindin, die jetzt in dem von

1) Auf dem berühmten pompeianischen Bild (Herrmann Denkm. ant. Mal.
Taf. 15) halten Odysseus und Diomedes die Iphigeneia bei der Opferhandlung.

2) Ennius hat dies Stück ins Lateinische übertragen; Vahlen Enn. poes.
rel. S. CCVII und 155ff.; Leo Rom. Lit. 192; doch hat er statt des Frauenohors
einen Chor von Kriegern eingeführt. Einzelne Szenen daraus illustriert ein in
drei Exemplaren erhaltener homerischer Becher (Robert 60. Berl.Winckelmanns-
progr. 1890 S. 51 ff. L).

3) Über die Weiterbildung dieses Motivs durch Duris s. unten S. 1110.
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einem Byzantiner gedichteten Schluß ein Bote berichtet, wurde
ursprünglich von Artemis selbst der Klytaimestra ver¬
sprochen. 1 )

Die älteste bezeugte Darstellung der Geschichte und wahr¬
scheinlich die älteste überhaupt ist das berühmte Gemälde
des Timanthes; Iphigeneia stand am Altar, umgeben von
Kalchas, Odysseus und Menelaos, in deren Gesichtern mau
eine Steigerung der Teilnahme beobachtete, während Aga¬
memnon sein Antlitz verhüllte. 2 ) Auch die Hirschkuh war
oberhalb des Altars dargestellt, ob aus der Luit herabschwe¬
bend oder, wie auf den gleich zu erwähnenden Bildwerken, von
einer Nymphe der Artemis herbeigebracht, läßt sich nicht ent¬
scheiden.3 ) Die Anwesenheit des Odysseus, der bei Euripides
nicht vorkommt, deutet darauf, daß der Maler von dem Stück
des Sophokles inspiriert war. Verhüllt war Agamemnon auch
auf einem attischen Belief des 5. Jahrh. dargestellt, das viel¬
leicht diese Figur von dem Bilde des Timanthes entlehnt,
aber sonst nichts mit ihm gemein hat. 4 ) Es ist uns durch
Nachbildungen auf einem Marmoraltar mit der wahrscheinlich
gefälschten Künstlerinschrift des Kleomenes 5 ), einem arettini-
schen Becher 6 ) und einem Elfenbeinkästchen des 10. oder
11. Jahrh. 7 ) bekannt. An Iphigeneia, die von einem Jüng¬
ling in der Haltung eines Brautführers herangeschoben wird,
vollzieht Kalchas die Lockenweihe. Links steht ein Opfer¬

1) Nur ein kurzes Fragment ans ihr ist bei Ailian nat. an. VII 39 erhalten:
sXacpov ö’ ’Ayauüv yegalv ev&rjaio tpüatg XBQovaoav, fjv acpd^ovreg aiyfiaovai
arjv acpd^etv hvyareQa.

2) Quintü. II 13 cum in Iphigeniae immolatione pinxisset tristem Cal-
chantem, tristiorem ülixen, addidisset Menelao quem summum poterat ars
efficere maerorem, consumptis offeciibus non reperiens quo digno modo patris
vultum passet exprimere, velavit eins caput et suo cuique animo dedit aestimandum ;
Cic. orat. 74; Piin. XXXV 73; Eustath. 1343, 60. Das Bild war ein Gemein¬
platz der Rhetoren (oratorum laudibus celebrata Plin.), die die Verhüllung des
Agamemnon, wie wir sahen, daraus erklärten, daß Timanthes schon dem Mene¬
laos den höchsten Ausdruck des Schmerzes gegeben habe, den er nicht mehr zu
steigern vermocht hätte. In Wahrheit drückt das Verhüllen des Hauptes das Sich-
abschließen von der Außenwelt aus, sei es in tiefer Trauer, sei es bei einer heiligen
Handlung. Valerius Maximus, der das Bild nie gesehen hat, schiebt höchst unpas¬
send zwischen Odysseus und Menelaos noch den schreienden Aias ein (VIIIII, 6).

3) Ps.-Lueil.Äetna 597f. tristes circa suhiecta altaria cervae velalusque pater.
4) Anders urteilt Amelung Röm. Mitt. XX 1905 S. 306ff. Stilistisch steht

das Orpheusrelief (o. S. 400 A. 4) diesem Bildwerk, vielleicht dem Votivgeschenk
eines Dichters, am nächsten.

5) Michaelis Röm. Mitt. VIII 1893 S. 201ff.
6) Röm. Mitt. XXII 1907 S. 344.
7) Serta Harteliana 287. Dagegen hat das Herkulanensische Friesbild (Zahn

D. schönst. Om. usw. II 61, danach Wien. Vorlegebl. V Taf. VIII 2) mit Iphige¬
neia nichts zu tun. Es stellt Alkestis und Thanatos dar, s. o. S. 33 A. 4.
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diener mit dem Opferkorb und der Weihwasserkanne, rechts,
abgewandt, der verhüllte Agamemnon. Fehlt hier die Hirsch¬
kuh, so ist sie auf einer Yase des 4. Jahrh. 1 ) in andrer
Weise so angebracht, daß sie, auf den Hinterbeinen stehend,
von dem Körper der Iphigeneia fast ganz verdeckt wird.
Agamemnon, dessen Augen die Tochter schon entrückt zu
denken ist, nähert das Messer der Stirn dieser Hirschkuh,
um die Lockenweihe zu vollziehen. Außer einem Opferdiener,
der dem des Reliefs sehr ähnlich ist, sind Apollon, Artemis
und Klytaimestra zugegen. Auf den übrigen Bildwerken
wird die Hindin auf einen Wink der Artemis von einer ihrer
Nymphen oder von ihr selbst herbeigebracht. Auf den etruski¬
schen Urnen 2 ), wo, wie bereits bemerkt (oben S. 1100) Odysseus
die Iphigeneia auf den Armen über den Altar hält, gießt Aga¬
memnon ein Trankopfer über ihrem Haupt aus. Zugegen sind
meist Klytaimestra und Orestes sowie öfters mehrere Neben¬
figuren. Die Göttin und ihre Nymphe nehmen meist die bei¬
den Ecken ein. Mit dem griechischen Original, auf das diese
Urnen zurückgehen, hat das berühmte pompejanische Bild
aus dem Hause des tragischen Dichters 3

) das Kompositions¬
schema gemein, faßt aber den Vorgang viel tiefer auf und ist,
obgleich es mit Timanthes nichts zu tun haben kann, in psycho
logischer Hinsicht ein Meisterstück. Iphigeneia, deren Ober¬
körper entblößt ist 4), wird von Odysseus und Diomedes (o.
S. 1101) schwebend gehalten. Mit ausgebreiteten Armen und
verzweifeltem Gesichtsausdruck blickt sie zum Himmel, als ob
sie die Götter um Bettung anflehte. Während nun Odysseus
nach dem kleinen Götteridol hinsieht, das hekateartig mit
zwei Fackeln in den Händen und zwei Hunden zu beiden
Seiten auf einer hohen Säule Steht, wendet Diomedes fragend
das Gesicht zu Kalchas hin, erstaunt, warum dieser zögert,
die Lockenweihe zu vollführen. Der Seher aber steht in Ver¬
zückung da; die Hand mit dem Opfermesser legt er an die
Lippen, um heiliges Schweigen zu gebieten; sein Blick ist
nach oben in eine weite Ferne gerichtet, und er scheint der
Gegenwart entrückt zu sein. Er sieht noch nichts; aber pro¬

1) U. Roohette Mon. ined. Taf. 26 B (vgl. o. S. 1100 A. 3); s. O. Jahn Arch.Beitr. 387. Glücklicher ist die Darstellung auf einem pompejanischen Frics-
bild aus Casa dei Vctti (Herrmann a. a. O. Taf. 20b), wo Iphigeneia bereits
entführt ist und Agamemnon erstaunt bemerkt, daß es eine Hirschkuh ist,
der er die Stirnhaare abschneiden will.

2) O. S. 1100 A. 4; s. L. Hamburg obs. herm. in urn. etr. 17 ff.
3) Herrmann a. a. O. Taf. 15; Rodenwaldt Komp. d. pomp.Wandgem. 198ff.
4) Vgl. Aisch. Ag. 237ff. xqokov ßaepäg eg niöov yeovaa.
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phetisch ahnt er die Nähe der Gottheit und ihr bevorstehendes
Eingreifen. Denn über ihm erblickt man in den Wolken
Artemis, und auf ihr Geheiß bringt eine Nymphe pfeilschnell
durch die Luft die gehörnte Hirschkuh herbei, um sie an
Stelle der Iphigeneia zu schieben. Agamemnon aber steht mit
verhülltem Haupt abgewandt da und bedeckt sich mit der
Hand die Augen, um das Schreckliche nicht sehen zu müssen.
Unendlich tiefer steht dasMosaik ausAmpurias (oben S. 1100).
Hier wird Iphigeneia, bräutlich geschmückt, von Odysseus
zu dem aus Lesesteinen errichteten Altar geführt. Kalchas
hält das Opfermesser unter dem Mantel verborgen. 1 ) Menelaos
steht nachdenklich, Agamemnon finster dabei. Auch ein
Opferdiener ist zugegen, der wiederum dem des Reliefs sehr
ähnlich ist. Artemis bringt hier die Hirschkuh selbst herbei.
Hinter der Säule, auf der die Bilder des Apollon und der
Artemis stehen, blickt beobachtend ein Jüngling hervor, mit
dem vielleicht Achilleus gemeint ist, zumal an die Säule ein
Schild gelehnt ist. Die übrigen Figuren sind schwerlich zu
benennen. Endlich muß noch einer prachtvollen Gruppe des
4. Jahrh. gedacht werden, in der Iphigeneia ohnmächtig auf
dem Knie der Artemis zusammengebrochen ist, während diese
im Begriff ist, mit mächtigem Schwung die Hirschkuh an ihre
Stelle zu setzen. 2 )

Zum erstenmal bei dem Dichter der Knabenliebe Pha-
nokles wird auch der schöne Jüngling Argynnos zu Aga-
memnons Yerweilen in Aulis in Beziehung gebracht.3 ) Ur¬
sprünglich scheint dieser ein Liebling der Aphrodite gewesen
zu sein, wie Adonis, Anchises, Hippolytos u. a. Er war der
Eponym einer kleinen boiotischen Stadt Argynnis oder
Argynnion 4), wo eine Aphrodite AoyvvviQ oder Acpgadarj in’
Agyvvvq> 5

6

) einen Tempel besaß. Zu diesem Tempel muß sein
Grab gehört haben oder vielleicht wurde der Tempel erst
neben seinem Grab errichtet. Jedenfalls war es ein alter
boiotischer Heros, der für einen Enkel des Athamantiden

1) Lucret. X 89f. sagt von Iphigeneia maestum simvl ante aras adstare
parentem sensit, et hunc prnpler ferrum celare ministros.

2) Studniczka Arch. Anz. XXII1907 S. 273 f.; Leipz.Winckelmannsbl. 1912.
3) Clem. AI. Protret. II 38,2 Schob S. 308 Stähl.; s. Wentzel ’EjukX. IV 3.

4) Steph. Byz. v. Agyvvviov (v. Meineke erg.); s. C. O. Müller Orchomenos
210; Jessen in der Real-Enzykl. II 799. Agyovvicov heißt ein Bürger von Kopai,
das an der Mündung desKephisos in der Kopaissee liegt, IG VII 2781, 34. In
dessen Nähe wird man also Argynnion zu suchen haben, vgl. auch Athen. XIII
603 D (unten S. 1105 A. 1. A. 2).

6) Vgl. die athenische Aphrodite i<p’ ’lnnoXvxw oben S. 741.
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Leukon und den Sohn der Peisidike galt (oben S. 44
A. 6). Wie sein Vater hieß, wird nicht überliefert. Das
älteste literarische Zeugnis über ihn, das des Likymnlos von
Chios (oben S. 622 A. 4), besagt, daß er der Liebhaber
des Hymenaios gewesen sei, für den Günstling der Aphro¬
dite eine durchsichtige Allegorie. Umgekehrt macht ihn
Phanokles zum Geliebten des Agamemnon. Aber diese Sage
ist so lückenhaft überliefert, daß sich der Zusammenhang
der Geschichte nicht mit Sicherheit hersteilen läßt. Auch
scheint es mindestens zwei Brechungen von ihr gegeben zu
haben. Sicher ist zunächst nur, daß bei Phanokles Aga¬
memnon bei seinem Grabe der Aphrodite einen Tempel er¬
baute. Nach Stephanos von Byzanz war er im Kephisos er¬
trunken, und beides erzählt auch Athenaios, nach dem es
aber scheint, daß sein Tod die Folge eines Unfalls war, weil
er beim Schwimmen des angeschwollenen Stroms nicht Herr
werden konnte; auch hat sich nach diesem Schriftsteller Aga¬
memnon in ihn verliebt, als er ihn im Kephisos schwimmen
sah. 1 ) Plutarch hingegen, für eine boiotische Sage ein be¬
sonders gewichtiger Gewährsmann, erzählte, der verliebte Aga¬
memnon sei dem schönen Jüngling, der sich ihm' entziehen
wollte, beständig nachgejagt und habe sich, um seine Liebes-
glut zu löschen, im Kopaissee gebadet. 2 ) Danach scheint es,
daß Argynnos auf der Flucht vor Agamemnon in den Kephisos
sprang und den Tod fand. Diese Leidenschaft, und nicht die
Stürme, war nach demselben Schriftsteller der Grund, wes¬
halb Agamemnon die Abfahrt hinausschob. Nach Properz
aber war es vielmehr die Trauer um den umgekoramenen
Argynnos, und so kam die Zeit der Stürme, und Iphigeneia
ward das Opfer für das Zögern ihres Vaters. 3 ) Weiter erzählte
man, daß Agamemnon in Aulis einen Brunnen gegraben habe,

1) Athen. XIII 603 D AyapEpvovd xe Agyvvvov igaa&fjvat Xöyog, iSdvxa
etil rep Ki](ptaqj vrj/öfiEvov, ev & xal xeXevxi'iaavxa avxöv [avvEypog ydg iv xm
noxafim xovxcg äneXovExo) fidyag etryaxo xal iegov avxolh Aq)go5ixr\g Ägyvvvl-
öog- Darauf scheint auch Properz III 7, 21 f. hinzudeuten: sunt Agamemnnnias
testanlia litora curns, qua notut Argynni poena minantis aqnne. Doch ist
die Lesung und Erklärung dieser Stelle umstritten; namentlich ist unklar, in¬
wiefern der Tod des Argynnos eine Strafe war und für wen, ob für ihn selbst
oder für Agamemnon, s. Vahlen Sitz.-Per. d. Perl. Akad. 1883, 79 f.

2) Gryll. 7 d 8e Aya/iepvaiv t?)v Botmxiav enfjXde, xvvgyex&v xdv Agyvv¬
vov vnotpEvyovxa xal xaxatpEvdopEvog xfjg &aXdaarjg xal xcov TivEvpdxwv, elxa
xaXdv xaXwg eavxöv ßanxt^oiv eig xgv Kconalda Xipvrjv, wg avxö&t xaxaaßeacov
xöv sgcoxa xal xfjg sm&vfj.lag anaXXa^opevog.

3) A. a. 0. 23f. hoc iuvene amisso classem non solvit Ätrides, pro qua
mactaia est. Jphigenia mora.
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wie er das auch an vielen anderen Orten Griechenlands getan
haben sollte. 1 )

f) Achill auf Skyrös.
In der Ilias sagt Achilleus in seiner Klage um Patroklos,

daß ihm auf der Insel Skyros ein Sohn heranwachse 2
) und

daß er gehofft habe, nach seinem Tode werde Patroklos diesen
von Skyros nach Phthia bringen und ihn dort in sein väter¬
liches Erbe einsetzen.3 ) Das erklärt sich daraus, daß man die
von Dolopern bewohnte Insel zum Reich des Peleus und
Achilleus rechnete.4 ) Dagegen erzählten die Kyprien und die
kleine Ilias 5 ), daß Achilleus auf der Rückfahrt von Mysien nach
Skyros verschlagen worden sei und dort die Deidameia ge¬
heiratet habe. Aber an einer anderen Stelle der Ilias wird
gesagt, daß er Skyros, die Stadt des Enyeus, zerstört und dort
die Sklavin Iphis erbeutete, die er dem Patroklos zum Ge¬
schenk machte.6 ) Zwar wollten einige alte Erklärer unter
diesem Skyros eine Stadt in Phrygien verstehen 7 ); allein
König Enyeus ist einerseits als der alte Gründer von Skyros
und Sohn des Dionysos und der Ariadne (oben S. 689), ander¬
seits als thessalischer Gott bezeugt (Bd. I 338 A. 1), so daß
Aristarch den Vers gewiß mit Recht auf die Insel des thraki-
schen Meeres bezog.8 ) Mußte es nun der Eitelkeit der Skyrier

1) Ayafj,B,uvövEia <pgeaxa Zen. X 6 ; Apostob I 27; Hesych. Phot. Berol.
(vgl. Ath., Gott. gel. Nachr. 1896 S. 318) 3. v. Über ein apokryphes Weih¬
geschenk Agamemnons, ein Marmorschiff bei dem Vorgebirge Geraistos, Prokop
Goth. IV 22 und dazu v. Wilamowitz Herrn. LIV 1919, 61 f.

2) T 326 fjs xdv 05 Sxvgcp pioi evi rperpexca rpiXog viog, den folgenden Vers
ei nov exi Cd)si ys NeoJixdXepiog fieoeiörfg haben die Alten mit Recht athetiert.

3) T 328ff. tiqIv /xev ydg pioi dvpiog evi dtrj&eddi eöXnei olov epie cpfUdedHai
dn’ "Agyeog iTtnoßoxoio avxov ivi Tgoirj, de öi'xe 0Mt]v8e vled&ai, (bg äv pioi
xöv nalda -&ofj evi vr)i pieXcdvfl Exvgo&ev et-aydyoig xal ol dei^eiag exadxa.

4) Diod. XI 60, 2; Schob II. T T 326 (wxrjdav de avxov xal AöXoneg,
ßolga QeadaXwv), Schob Od. A 609, vgl. auch Schob II. Ti 668 (unten S. 1110 A.l).
Über die Doloper in der Phthiotis (II. I 484) s. oben S. 1034.

5) Prokl. ’AxiXXevg de Exvggp ngodychv yapiel xrjv Avxopirjdovg dvyaxega
Ar]idd/ieiav, Kleine II. (Schob II. BT T 326) tlrßketdrpv <5’ ’A/iXrja cpege Zxvgöv-
de •d'veAXa, ev&’ o y’ eg ägyaXeov hjuev’ Ixexo vvxxbg etdgg. Hierauf bezieht
sich Schob II. A I 668 piia de xmv KvxXdämv, fjv ov nog&igdag, dAA’ eigrjvixcög
xaxaXaßdvv iXacpvgaywyrjdev. Serv. ampb Aen. II 477 spricht von einer legitimen
Ehe' zwischen Achill und Deidameia, ebenso Philostrat Her. 19, 3 (s. u.
S. 1110).

6 ) I 668 2xiigov ehxrv ainelav, ’Evvijog Tixohe&gov-
7) Schob II. AI 668 Sxvgog de edxi vfjdog xai 716hg xfjg vvv piev 0gvylag,

ngoxegov de Kihxiag.
8 ) Aristonikos Schob II. a, a. O. öxi öid xovxcov xal xi)v Zxvgov nenohog-

xt]pievrjv vnö ’AyMeug piexd xwv dAAcur noXecov Tiagaäläwdiv, vgl. Paus. I 22 , 6 .

Auch bei Sen. Troad. 224ff. nennt Pyrrhus Skyros unter den von seinem Vater
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auch schmeicheln, daß der Achilleussohn, dem man später
den redenden Namen Neoptolemos beilegte und an der Zer¬
störung Troias einen großen Anteil zuschrieb, ein Sohn ihrer
Königstochter war, so verletzte es doch ihren Stolz, daß der
Peleide ihre Stadt zerstört und, was sich hieraus unmittelbar
ergibt, das Mädchen vergewaltigt haben sollte. Und selbst
bei der milderen Fassung des kyklischen Epos, nach der ge¬
wissermaßen auf friedlichem Wege Achilleus bei ihnen Beute
gemacht haben sollte (S. 1106 A. 5), konnten sie sich nicht be¬
ruhigen. Sie erzählten daher, nicht als Eroberer sei Achilleus
bei ihnen erschienen, sondern er sei dort versteckt worden, um
ihn der Teilnahme am Kriege, in dem er nach dem Beschluß
des Schicksals fallen sollte, zu entziehen. Der König hieß
schon in den Kyprien nicht mehr Enyeus, sondern Lyko-
medes

*

1 ), seine Tochter aber D eidameia. Thetis, so erzählte
man, oder Polens 2

) hätte aus Furcht vor jenem Schicksals¬
spruch Achilleus nach Skyros gebracht, ihm Mädchenkleider
angezogen 3

) und ihn unter den Töchtern des Lykomedes ver¬
steckt. Dort habe er heimlich die Liebe der Deidameia ge¬
nossen und mit ihr den Neoptolemos erzeugt. Die Griechen
aber, die wußten 4), daß sie ohne ihn Troia nicht erobern
konnten 5

) und seinen Aufenthalt auf Skyros erkundet hatten,

eroberten Städten (quae pascuo fecunda pingui Thracios nuirit greges), während
342f. auf dessen Aufenthalt unter den Töchtern des Lykomedes angespielt wird.
In gleichem Zusammenhang erwähnt Odysseus bei Ovid Met. XIII 175 die
Eroberung von Skyros. Vgl. auch Schol. II. T 1 668 ol pev vemxEgoi exeX xöv
TtaQ&evmvd qpaaiv, ev&a xöv ’A%Mea ev nao&evov ayigpaxL r fj ArpdapeU}
avyxaxaxUvovaiv, 6 de 7ioir\vt]Z rjgcoixcos TiavonUav av töv ivövaag slg xr\v
Exvgov äneßXßaaev oü nag&evwv cUA’ ävögwv öianga^opevov egya, &v xai
tcl Mpvga öcogeXxai. xolg avppa%oig.

1) Im Hinblick auf den Kreter Lykomedes, der uns unter den Freiem
der Helena und unter den Helden des troischen Feldzugs begegnet ist (oben
S. 1062. 1068), und auf die Beziehungen zwischen Skyros und Kreta (oben S. 356.
689 A. 2) vermutet v. Wilamowitz, daß dieser Skyrier Lykomedes, der auch
in der jüngeren Theseussage vorkommt (oben S. 756), aus kretischer Sage über¬
nommen ist (Sitz.-Ber. d. Beil. Akad. 1900, 9; Neustadt De lov. Cret., Diss.
Berol. 1906, S. 35ff.).

2) Schol. II. B 2’326. In den Schol. Lykophr. 277 wird erzählt, daß Achilleus
aus Furcht vor Hektor sich nach Skyros geflüchtet und verkleidet habe,was aber
wohl ein byzantinisches Mißverständnis von V. 276 ngodsipaivcuv noxpov ist.

3) Nach Schol. II. a. a. O. ist diese List ein Einfall des Lykomedes.
4) Nach Schol. II. a. a. O. durch einen Orakelspruch, nach Apollod. III 13, 8

durch Kalohas.
5) Da Achilleus an der Eroberung nicht mehr teilnimmt, kann damit nur

die Tötung des Hektor gemeint sein, die für den Fall von Ilion die Voraussetzung
bildet, vgl. II. Z 403 olog yäg igvexo *lhov "Exxcog; bei Lykophr. 282 heißt
Hektor egeiapa ndxgaq övaxvyovg, und Findar nennt ihn 01. II 89ff. Tgolag
äpa%ov äaxgaßf} xlora; vgl. Isthm. VIII 51 ff.



1108 HELDENEPEN: DER TROISCHE KREIS.

gebrauchen auf Bat des Odysseus eine List 1 ), um ihn unter den
Königstöchtern ausfindig zu machen. Ihre Abgesandten begeben
sich in den Palast und stellen allerhand weibliche Schmuck¬
sachen und Arbeitsgerät zur Schau, daneben aber auch kriege¬
rische Wehr. Während nun die Mädchen sich an dem Tand er¬
götzen, greift Achilleus zu denWaffen. So wird er entdeckt und
für den Feldzug gewonnen. Diese auf den Inseln des thrakischen
Meeres entstandene Sage ist durch ein Gemälde des Thasiers
Polygnot weiteren Kreisen bekannt geworden (Paus. I 22, 6).
Auf zwei goldenen Köcherfutteralen (ycoQvroi) aus Südrußland
scheinen Kachklänge dieses Bildes vorzuliegen, wenn auch die
Komposition vollständig verändert ist.2 ) Aber die Form, in der
Polygnot die Sage kannte, läßt sich einigermaßen erkennen.
Odysseus breitet vor Lykomedes und den Großen seines Hofes
die Waren aus; Achilleus, der neben Deidameia gesessen hat,
springt mit einem Schwert, das er ergriffen hat, auf und wird
von Diomedes 3

) beim Arm gepackt. Das kleine, in Windeln
gewickelte Kind 4

) trägt eine Dienerin zur Seite; es ist also
nach dieser ältesten, für uns faßbaren Sagenform bereits ge¬
boren. In die Literatur eingeführt hat den Stoff Euripides
in seinen „Skyriern“, wie es scheint einem Jugenddrama.
Die Fragmente lassen erkennen, daß darin die Schwanger¬
schaft der Deidameia geahnt wird 5 ), Keoplolemos also noch
nicht geboren ist. Auch kann es nicht zweifelhaft sein, daß die
Berichte der Mythographen 6 ), Statius in seiner Achilleis, die
meisten Anspielungen 7

) und alle Bildwerke, mit Ausnahme des
Polygnotischen Gemäldes, trotz mancher Abweichungen in

1) Darauf spielt Ulixes bei Seneca Troad. 669f. mit den Worten an: vicimus
matrum dulot etiam deurum.

2) Stephani Corapte rendu 1864 Taf. 4 (dan.Wien.Vorlegebl. Ser. B Taf. XI).
S. Robert Arch. Anz. 1889,151 ff.; Herrn. XXV1890, 428; Nekyia 37f.; Marathon-
sohl. 60ff.; Pharmakowski Arch. Abh. f. GrafBobrinski (in -usa. Sprache) Taf.l. 2.

3) Bei der zweiten Klasse der griechischen Achilleuasarkophage (Robert
Sark. Rel. II 25. 26) ist auch Agamemnon bei der Entdeckung des Achilleus zu¬
gegen, und Ovid Met. XIII 163ff. fingiert, daß eine ganze Reihe von Achaiern,
darunter Aias, nach Skyros gekommen seien.

4) Auch nach der späten Variante zu dem Iliasvers T 327 et nov Sn £coei
rtvQfjg eflog, ov xazüxinov (Sohol. A) wird das Kind noch während des Aufent¬
haltes des Achilleus auf Skyros geboren; ebenso bei Statius Achill. I 674.

5) Fr. 682 (Sext. Emp. [S. 671 Bekk.]) rj nalg voael aov xämxivävvcog
e%Ei. Vgl. Welcker Gr. Trag. II 476 f.

6) Apollod. III 13, 8; Hyg. fab. 96; Serv. ampl. Aen. II 477; Ov. Met.XIII 162ff. a. a. 1 689ff.; Philostr. hin. im. 1; Nikephoros beiWestermann Myth.
gr. S. 365 XV 2; Schol II. B T 326 (dar. Schob Lyk. 277), wo als Quelle die xv-
xhxol, das sind nicht die Kyprien (Bethe Theb. Heldenl. 81 A. 6), sondern
irgendwelche Mythographen, genannt werden.

7) Z. B. Lykophr. 276ff.; Sen. Troad. 342f.
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Nebendingen, auf dieses Stück zurückgehen. Die Gesandt¬
schaft besteht aus Odysseus und Diomedes. 1 ) Euripideische
Erfindung scheint es auch zu sein, daß Achilleus erst nach
den Waffen greift, als Odysseus einen Begleiter in die Trom¬
pete stoßen läßt, um den Schein zu erwecken, daß ein feind¬
liches Heer herankomme. 2 ) Für die erhaltenen Bildwerke,
die alle der römischen Zeit angehören, scheint das Vorbild
ein Gemälde des Athenion von Maroneia aus der Mitte des
4. Jahrh. zu sein 3 ), das sie auf mannigfache Art variieren. 4 )
Achilleus ist aufgesprungen, streift sein Weiberkleid ab und
schwingt in den Händen Schild und Speer. Diomedes und
Odysseus eilen auf ihn zu, um ihn zu packen. Deidameia
wirft sich ihm zu Füßen oder äußert auf andere Art ihren
Schrecken. Im Hintergrund stößt der Trompeter in die Tuba.
Stets ist der erstaunte Lykomedes mit weiteren Töchtern, die
meist die Flucht ergreifen, zugegen; auf den Sarkophagen
sieht man auch öfters die Amme, die wohl als Mitwisserin
des Geheimnisses zu denken ist. In hellenistischer und römi¬
scher Zeit malt man sich gern aus, wie Achilleus unter den
Töchtern des Lykomedes die Leier spielt 5 ) oder allein mit
Deidameia tändelt.6 ) Eine beliebte mythographische Streit¬
frage war es, welchen Mädchennamen Achilleus auf Skyros
geführt habe.7 ) Doch ist glaubwürdig mir der Name Pyrrha,
nach seinem feuerblonden Haar, überliefert 8 ), wie denn Lyko-

1) Statius, Philostrat und fast alle Bildwerke. Apollodor a. a. 0. und
Nikephoros nennen nur Odysseus, Hygin spricht von oratore«, darunter Odys¬
seus; das Iliasscholion nennt außer Odysseus noch Phoinix und Nestor. Phoinix
auch auf den griechischen Sarkophagen bei Robert Sark. Rel. 1122. 23; er ist
wohl aus der Geschichte der Abholung des Neoptolemos herübergenommen;
denn als Freund des Peleus dürfte er eigentlich den Plan des Odysseus nicht
unterstützen.

2) Apollod. a. a. 0.; Hyg. a. a. 0.; Statius, der den Trompeter Agyrtes
nennt, I 819. 875 (II 145. 201); Anth. lat. 198 Riese; Philostr. iun. a. a. 0. und
alle Bildwerke.

3) Plin. XXXV134 p'mxit.. A civilPin virqinis hnbilu occullatum ülixe depren-
denle. Dagegen denkt Six Röm.Mitt. XXXII1917,178 ff. an Theon von Samos.

4) S. die pompeianisohen Bilder, Herrmann a. a. 0. Taf. 6; Graeven Genethl.
Gotting. Taf. 1 und dazu Helbig Wandgem. 1296—1303; Sogliano Pitt. mur.
672. 673; Rodenwaldt Komp. d. pomp. Wandgem. S. 180. 238; die Lünette
in einer Grabanlage zu Palmyra aus dem Jahre 259 n. Chr. Strzygowski Orient
oder Rom Taf. 1; das spartanische Mosaik Arch. Zeit. XXXIX 1881 Taf. 6;
die Sarkophage Robert Sark. Rel. II 20—40; Anspielungen auf solche Gemälde
bei Achill. Tat. VI 1 und Aristainet. II 5.

6) Robert Sark. Rel. II 20 a. 26 a.
6) Vgl. Bion II (’EnL&aXdfUog ’AxiÄAewg xai Arjidafieiag); Ovid a. a. 1697 ff.
7) Suet. Tib. 70 qnod Ackilli nomen inler viri/ines f'uisset.
8) Hyg. fab. 90; Eustath. 1187, 25. Die beiden anderen außerdem noch

von Ptolem. Heph. 1 angeführten Namen ”Iaaa und KsQxvaeQa sind ebenso
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medes den Sohn des Achilleus Pyrrhos nannte, während ihn
Phoinix Neoptolemos taufte (Paus. X 26, 4, vgl. S. 1108 A. 4).

Zwei weitere Umgestaltungen hat die Sage von Achilleus’
Aufenthalt auf Skyros in hellenistischer Zeit erfahren. Die
eine, die auf ein unbekanntes Epos zurückzugehen scheint,
knüpft an den Iliasvers an, der von seiner Eroberung dieser
Insel spricht (o. S. 1106). Doch ließ sie ihn nicht durch den
Sturm dahin verschlagen werden, wie in den kyklischen Epen,
sondern von Aulis aus mit Heeresmacht dorthin fahren, um
die von Peleus abgefallenen Doloper zu züchtigen; bei dieser
Gelegenheit erzeugt er den Neoptolemos.

*

1
) Philostrat ändert

das im Heroikos (19, 3) dahin um, daß Peleus den Achilleus
nach Skyros schickt, um den Tod des Theseus (oben S. 756),
der sein Gastfreund gewesen war und mit ihm an der kaly-
donischen Jagd teilgenommen hatte (oben S. 97), an Lykomedes
zu rächen. Aber dieser macht geltend, Theseus habe ihm die
Herrschaft rauben wollen, und findet damit bei Achilleus
Glauben, worauf er ihm seine Tochter Deidameia zur Ge¬
mahlin gibt. Der Urheber der andern Umgestaltung ist Duris.
Er knüpft an das Euripideische Motiv an, daß Achilleus der
Iphigeneia Bettung verspricht (o. S. 1101). So entführt er sie
heimlich nach Skyros, und sie, nicht Deidameia, wird von ihm
Mutter des Neoptolemos 2 ), so daß dieser mütterlicherseits ein
Enkel der Helena ist, deren Tochter bei Duris Iphigeneia war
(oben S. 700 A. 2).

III. Der Krieg bis zum Tod des Achilleus
und Aias.

Wir sahen schon (S. 970), daß in der älteren Sage der Fall
von Hion noch durchaus in dunkler Ferne liegt, wenn er auch
mit Bestimmtheit erwartet wird. Darum tritt in dem ältesten
Epos das Ziel des Krieges hinter den stolzen Gestalten der han¬
delnden Personen zurück, von denen keine die Eroberung der
Stadt erleben wird. Um Achilleus und Patroklos, Hektor und
Paris dreht sich das Interesse, daher für die Ilias der Name

geschwindelt, wie die ihm ebenda beigelegten Männernamen 'Aansxos und
nno/irjdevg-

1) Sohol. II. T / 668 elAe öi xfjv Exvgov, oxe Big AvUöa iaxgaxo^öyow
öiä xd elvai exeI AoXonag äjioaxdvxag xf\g llr]ki<og aQ%fjg - „ekUov sig Sxvqov
AoXoxigiöa“ (Fr. ad. 333 in Schneiders Callimach.). tote öb xai xdv NeouxöXe-
jiov inaiöonoiriaaxo . Sohol. B öxi mgl AvUöa rj Sxvgog.

2) Fr. 3 (Schol. II. BT T 326; Eustath. 1187, 25) laxt di (Neoptolemos),
&g xivsg, ef ’JipiyEVElag' cprjat yäg Aovolq, öxi xXcmeiad bIq Sxvqov i%Bxi&r\
vn’ avxov (Achilleus).
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Achilleis 1 ) angemessener sein würde, was übrigens auch für
die meisten der später in den Kyprien zusammengefaßten
Sagen, von denen einige den in der Ilias behandelten an Alter
wohl gleichstehen, gilt. Auch ist klar, daß im Lauf der Zeit
immer mehr Sagengestalten in den troischen Kreis hineinge¬
zogen worden sind und der Krieg ursprünglich viel einfacher
verlaufen sein muß, als es jetzt selbst in der Ilias der Fall
ist. Wollen wir also zu der ältesten Sagenform annähernd Vor¬
dringen, so müssen wir von der Ilias ausgehen, diese aber
auf ihre einfachste Gestalt zurückzuführen versuchen und die
später eingedrungenen Elemente, wie Sarpedon mit seinen
Lykiern, Ehesos mit seinen Thrakern, zunächst beiseite lassen.
Darauf wird es sich empfehlen, die dem Zorn des Achilleus
vorausliegenden Kämpfe und Ereignisse, soweit sie sich in
der Troas und auf den benachbarten Inseln abspielen, zu be¬
trachten; denn der Krieg mit Telephos verlangt, als eine ur¬
sprünglich selbständige Sage, eine eigene Betrachtung, die
wir dann folgen lassen. Hieran schließt sich am besten die
Betrachtung der Kämpfe mit den Bundesgenossen der Troer,
nicht nur mit den in der Ilias vorkommenden, sondern auch
den Amazonen der Penthesileia und den Aithiopiern des
Memnon 2 ), die den Inhalt der Aithiopis ausmachten, aber
in der kleinen Hias nicht vorgekommen zu sein scheinen.
Den Schluß bilden naturgemäß der Tod des Achilleus und
der Selbstmord des Telamoniers Aias. Selbstverständlich
werden wir wie bisher die einzelnen Sagen über das Epos
hinaus nicht nur bis zum Drama, sondern bis zu den letzten
Ausläufern der Mythographen, ja bis zu den Abgeschmackt¬
heiten eines Dares, Diktys und Philostrat hinab zu verfolgen
suchen.

a) Die Ilias.
So einzig dies Epos in der ganzen Weltliteratur als poe¬

tische Schöpfung dasteht, so gering ist verhältnismäßig sein
mythologischer Gehalt, wenigstens wenn wir das betrachten,
was auf Rechnung aiolischer Sage und ionischer Dichtung

1) S. H. E. Meyer Indogerm. Mythen, II. Achilleis. Das vielbesprochene
Prooimion der Ilias Mfjviv äeiSe, &sd, Th]XrjidÖEO) 'AyO.fjoQ gibt das Thema
des Epos ganz richtig an, wenn man nur, wie der Dichter es gewollt hat, unter
/Mfjvig nicht bloß den Zorn, sondern auch seine Folgen versteht.

2) Auf dem ältesten erhaltenen Bildwerk zum troischen Sagenkreis, der
Pyxis des korinthischen Vasenmalers Chares, reitet Hektor mit Memnon und
einem zweiten Bundesgenossen dem Achilleus, Patroklos, Protesilaos, Nestor
und Palamedes entgegen, Aroh. Zeit. XXII 1864 Taf. 184, danach Wien. Vor-
legebl. 1888 Taf. I 3, Robert Aroh. Hermen. 177 Abb. 137.
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kommt. 1 ) Denn den Kern der Sage, den Tod des Patroklos
und des Hektor und den außerhalb des Rahmens unserer heu¬
tigen Ilias fallenden Tod des Achilleus durch Apollon, haben
wir schon oben (S. 82f. S. 1026) als im Mutterland entstanden
erkannt. Was die Aioler und die Ionier hinzugetan haben, ist
außer der Generalidee, dem Kampf um Troia, ein Kulturbild
des heroischen Zeitalters, das, wenn man es des Eingreifens der
Olympier entkleidet, ganz gut Geschichte sein könnte. Dem
Oberbefehlshaber Agamemnon ist bei der Teilung der Beute
eine schöne Sklavin zugefallen, die die Tochter eines Priesters
ist. Ein Versuch des Vaters sie loszukaufen wird von Aga¬
memnon schroff abgewiesen. 2 ) Eine bald darauf im Heer
ausbrechende Seuche wird auf dies Verhalten des Königs zu¬
rückgeführt, und durch die Vorstellungen der andern Heer¬
führer, vor allem die heftigen Reden des Achilleus 3 ), wird
er gezwungen, das Mädchen seinem Vater zurückzusenden,
nimmt aber dafür dem Peleiden gewaltsam seine Sklavin weg.4 )

1) Damit hängt zusammen, daß Bildwerke zur Ilias in der archaischen
griechischen Kunst viel seltener sind als zu den kyklischen Epen und daß sie
sich, soweit sie nicht das Schicksal des Hektor betreffen, im wesentlichen auf
schematische Kampf-, Rüstungs- und Auszugsszenen beschränken. Erst seit
am Anfang des 5. Jahrh. das ethische und psychologische Interesse erwacht ist,
werden auch Vorgänge wie die Wegführung der Briseis, die Gesandtschaft an
Achilleus (o. S. 1059 A. 1), die Trauer um Patroklos, die Überreichung der Waffen
durch Thetis an Achill im Bilde vorgeführt. Seit der Mitte des 4. Jahrh. ziehen
dann die Bilderzyklen die Ilias in ihrem ganzen Umfang heran, so die Gemälde¬
reihe des Theon von Samos (Plin. XXXV 144), von der uns Nachbildungen ein¬
zelner Stücke im Apollontempel von Pompeji und in einigen Privathäusern
(Helbig Wandgemälde 266. 1306f. 1324f. S- 461) sowie auf den ilisohen Tafeln
(0. Jahn Gr. Bilderohr. Taf. I—IV, Mancuso, Eendiconti dell’ Acoadem. d.
Linoei 1911, 662 ff., vgl. Brüning Arch. Jahrb. IX, 1894, 136ff., Six Röm. Mitt.
XXXII 1917, 177 ff.) vorliegen, das Mosaik im Prachtschiff des Hieron (Athen.
V 207 D) und die homerischen Becher (Robert, 50. BerI.Winokelmannsprogr.1890),
die wahrscheinlich von der Buchillustration abhängig sind; von dieser ist uns
ein letzter Ausläufer in dem Ambrosianus der Ilias erhalten, Ceriani et Ratti
Hom. Iliad. piotae fragm. Ambr. Seit der Zusammenstellung in Overbecks
Heroischer Gallerie hat sich das Material außerordentlich vermehrt.

2) Dargestellt auf einer unteritalischen Vase, R. Rochette Mon. inöd. Taf. 78,
vgl. Robert Oidip. II S. 108, Abb. 16. Das Chryses-Relief in Cambridge (Mus.
Disneianum 39, dan. Overbeck a. a. 0. XVI 11) ist gefälscht; Michaelis Ano.
Marbl. in Great Britain S- 260 Nr. 66.

3) Die älteste Darstellung dieses Streites der Könige findet sich auf
einer rotfig. Schale Gerhard Auserl. Vasenbild. IV 239, Robert Arob. Zeit.XXXIX
1881 S-152 ff. Die pathetische Gestaltung auf pompejanischen Bildern (Helbig
Wandgem. 1306 f.; Atlas Taf. XI a; Trendelenburg Arch. Zeit. XXXIV 1876
S. 82) und den ilischen Tafeln geht auf Theon zurück. Bei Philostrat. Heroik.
19, 6 entsteht der Zwist dadurch, daß Achilleus für den ermordeten Palamedea
eintritt.

4) Zum erstenmal dargestellt auf rotfig. Vasen strengen Stiles, Gerhard
Trinksch. u. Gef. d. Berl. Mus. u. and. Samml. I Taf. E 7; Skyphoa des Hieron,
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In seiner Ehre gekränkt, bleibt Achilleus von nun an dem
Schlachtfeld fern, und so gewinnen die Troer die Ober¬
hand. Trotz tapferer Gegenwehr des Agamemnon, Aias,
Diomedes und Odysseus gelingt es dem Hektor bis zu der
Flotte vorzudringen, die der Telamonier Aias allein ver¬
teidigt

*

1 ), indem er den Priamiden durch einen Steinwurf zu
Boden streckt. Aber Hektor erholt sich rasch, und nun glückt
es ihm, Feuer in die Schiffe zu werfen. Da fleht Patroklus
weinend den Achilleus an, wenn ihn selbst die Hot der Achaier
nicht erbarme, so möchte er doch ihm, seinem Freund, und
den Myrmidonen den Kampf erlauben. Ungern gesteht Achil¬
leus das zu. Patroklos löscht das Feuer, rettet die Schiffe und
treibt siegreich die Troer bis zu ihrer Stadtmauer zurück; da
aber erliegt er dem Hektor, und nur mit Mühe gelingt es Mene¬
laos und Meriones, seine Leiche aus den Händen der Feinde
zu retten 2 ), während die beiden Aias den Eückzug decken.
Achilleus erfährt den Tod seines Freundes durch den Hesto-
riden Antilochos. In tiefstem Schmerze eilt er jetzt auf das
Schlachtfeld und treibt die Troer, die schon das Lager stürmen
wollen, zurück. Er versöhnt sich mit Agamemnon, der ihm die
Briseis unberührt zurück- und außerdem viele Kostbarkeiten
giebt. Hektor fällt von seinen Händen, nachdem er ihn vor
den Augen seiner Eltern dreimal um die Mauer von Troia ge¬
jagt hat.3 ) Dann schleift er seine Leiche, an seinen Wagen
gebunden 4

), vor den Augen seiner Eltern und seiner Gattin ins

Mon. d. Inst. VI. VII 19 (danach Wien. Vorlegebl. Ser. C 6, wo Agamemnon
persönlich die Briseis aus dem Zelt des Achilleus fortführt, was er in der Ilias
(A 185 aizdg imv nhairjvöe) gedroht, aber nicht ausgeführt hat. Ähnlich auf
der anderen Seite der in der vor. Anm. erwähnten Schale, wo in dem Typus
der ngsaßela Agamemnon und Talthybios im Zelt des Achilleus vor Phoinix
sitzen, 8. Robert Arch. Zeit a. a. 0. 151 f. Das berühmte pompejanische Bild
mit demselben Vorgang (Herrmann ,a. a. 0.10) geht auf ein Original des 4. Jahrh.,
jedoch nicht auf Theon zurück, Rodenwaldt a. a. 0. 200.

1) Die glänzende Schilderung der Ilias O 415ff. ist von Bakchylides XIII
105ff. ins Lyrische umgesetzt worden; s. Ed. Schwartz Herrn. XXXIX 1904
S. 637 f. Bildliche Darstellungen auf einem Gemälde des Kalliphon zu Ephesos,
Paus. V 19, 2, einer rotfig. Vase, Gerhard Auserl. Vasenb. 197, einem homeri¬
schen Becher ’E(p. dg/. 1907 Taf. 4 (vgl. Robert Arch. Jahrb. XXIII 1908, 186
A. 3), griech. Sarkophagen, Robert S. R. III 2 Anhang S. 361 ff. Suppl. Taf. A.
B. und der kapitol. Tabula iliaca.

2) Der Kampf um die Leiche des Patroklos ist schematisch dargestellt
auf der Schale des Oltos u. Euxitheos, Wien. Vorlegebl. D 2.

3) Diese Verfolgung ist auf einer rotfig. Vase dargestellt, Gerhard Auserl.
Vasenb. 203. Der Zweikampf auf rotfig. Vasen, Gerhard a. a. O. 201. 202, 204
vgl. Robert Szenen der Ilias und der Aithiopis (XV. Hall. Winckelmannsprogr.
1891 S. 8f. Fig. 8—13).

4) Nach Verg. Aen. I 483 dreimal um die Mauer; dargestellt; Robert Sark.
Preller, Griech. Mythologie II* 3 (Bobert, Heldens. III 2). 72
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Lager und bereitet dem Patroklos einen prächtigen Scheiter¬
haufen, an dem er eine Anzahl junger Troer, die er am Ufer
des Skamandros gefangen genommen hat, als Totenopfer
schlachtet.1 ) Nachdem die Asche beigesetzt ist, veranstaltet
er für seinen Freund glanzvolle Leichenspiele. 2 ) Am nächsten
Morgen schleift er Sektors Leiche dreimal um den Grabhügel
des Patroklos.3 ) Aber der greise Priamos wagt es, ins griechi¬
sche Lager zu kommen und fleht den Achilleus an, ihm die
Leiche seines Sohnes gegen reiches Lösegeld zurückzugeben 4 ),
indem er ihm die Hand küßt und ihn an seinen eigenen greisen
Vater Peleus erinnert. Das rührt Achilleus bis zu Tränen.
Er liefert den Leichnam aus, den Priamos nach Troia zurück¬
führt und feierlich bestattet. Mit der Totenklage um Sektor
schließt unsere heutige Ilias.

Diese rein menschliche Handlung wird nun durch das
beständige Eingreifen der Götter in die mythische Sphäre
gehoben. Apollon ist es, der auf Bitten seines Priesters Chryses
die Seuche sendet und den Kalchas inspiriert, daß er die
Rückgabe der Chryseis verlangt, Athena, die den Achilleus
abhält, in der Streitszene gegen Agamemnon das Schwert
zu ziehen, Thetis, auf deren Bitten Zeus den Troern den
Rel. II 44—46. 64; Silbergefäß aus Bemay, R. Roohette Mon. in6d. 63. Nach
Soph. Aias 1029f. bindet Achilleus den noch atmenden Hektor mit dem Schwert¬
riemen am Wagen fest, den dieser in der Ilias (H 304) von Aias nach dem Zwei¬
kampf erhalten hat, und schleift ihn zu Tode.

1) Dies war auf einem Gemälde des 4. Jahrh. dargestellt, von dem wir
Nachbildungen auf einer tarentinischen Vase (Mon. d. Inst. IX 32. 33), einem
etruskischen Grabgemälde (Mon. d. Inst. VI 31), einer etruskischen Cista (R.
Rochette Mon. inöd. 20) und einer etruskischen Urne (Brunn Urn. etr. I Taf.
66,2) besitzen.

2) Dargestellt auf dem Krater des Klitias und Ergotimos, Furtwängler-
Reichhold Vasenm. 11. 12.

3) Öfters dargestellt auf schwarzfig. Vasen, Gerhard a. a. 0. 198. 199;
R. Roohette Mon, ined. 17. 18; Dubois-Maissoneuve Introd. 48 und einem grieeh.
Sarkophag, S. R. II 23 o. Nach Aristoteles fr. 166 Rose (Porphyrios Schol. II. B
ü 16) war dies thessalisoher Brauch; vgl. Kallimachos fr. 466, der dies in den
Alna auf den Larisaier Simos zurückgeführt hatte; dessen Bruder Thrasyllos
war von Eurydamas, dem Sohn des Meidias, erschlagen worden. Dafür tötet
Simos den Eurydamas und schleift ihn um das Grab seines Bruders, fr. 100 a
(Schol. II. AB X 397; Ovid. Ib. 329f. Schol.).

4) Dargestellt auf einem grieeh. Spiegelgriff (Eurtwängler Hist. Aufs, für
E. Curtius Taf. 4), Bronzereliefs aus Olympia (Olympia, Broncen Taf.XXXIX 701a)
und Athen (Ath. Mitt. XX 1895 Taf. 14), einer schwarzfig. Lekythos (Arch. Zeit.
XII 1854 Taf. 7, 3. 4), einem Skyphos im Stil des Brygos (Mon. d. Inst. VIII 27;
Masner Ant. Vas. im Österr. Mus. S. 328), einer jüngeren rotfig. Schale (Gerhard
a. a. O. 197), den ilisehen Tafeln und auf Sarkophagen, S. R. II 25c. 26. 51—58
(vgl. III S. 650 f.). Fingiertes Gemälde bei Verg. Aen. I 486 f. Vgl. Robert Bild
u. Lied 18 A. 14. Über die späteren, von Aischylos abhängigen Darstellungen
s. unten S. 1118 A. 3. Priamos bei der Abfahrt aus Troia auf einer schwarzfig.
Hydria, Arch, Jahrb. IV 1889 Taf. 10.
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Sieg verleiht, und die ihrem Sohne, als seine Eüstung, die er
Patroklos geliehen, in Hektors Hände gefallen ist, eine neue,
ein Wunderwerk aus der Werkstatt des Hephaistos 1 ), ver¬
schafft. Auch auf dem Schlachtfeld greifen die Götter un¬
ablässig ein. Apollon ist es, der den von Aias getroffenen
Hektor zweimal aufrichtet 2 ), der Patroklos von der Mauer
Troias zurückscheucht und ihn durch einen mächtigen Faust¬
schlag seiner Waffen beraubt, so daß er dem Hektor unter¬
liegen muß; der dem Hektor in seinem Kampf mit Achilleus
so lange zur Seite steht, bis die Seelenwägung des Zeus seinen
Tod entschieden hat; der endlich noch den Leichnam des
Hektor vor Verwesung schützt, indem er ihn mit der goldenen
Aigis bedeckt. Athena verleitet den lykischen Schützen Pan¬
daros zu dem verräterischen Bogenschuß, durch den der Ver¬
trag zwischen Achaiern und Troern gebrochen wird, und
in der Gestalt des Deiphobos beredet sie den Hektor, sich dem
Achilleus zu stellen. Hermes geleitet auf Befehl des Zeus
den Priamos ins Griechenlager. Auch die übrigen Götter
handeln meist auf sein Gebot oder wenigstens mit seinem
Einverständnis. Kur Poseidon und Hera wagen es, sich dem
Verbot, den Achaiern zu helfen, zu widersetzen. Poseidon,
indem er sie beim Schiffskampf zum Widerstand anfeuert und
sich selbst an ihre Spitze stellt, Hera, indem sie den Zeus
auf dem Ida zum Beilager verlockt 3 ), so daß er der Vorgänge
auf dem Schlachtfeld nicht achtet und schließlich einschläft.

Als Fremdkörper sind in die Handlung der Ilias ein¬
geschoben der Zweikampf des Menelaos und Paris um Helena
und die geraubten Schätze 4 ), der nicht in das neunte Jahr
des Krieges, in dem die Ilias spielt, sondern in den Anfang
der Kämpfe gehört und von seinem Verfasser ursprünglich

1) 0. S. 1026 A. 1. Thetis mit Achilleus in der Werkstatt des Hephaistos
auch auf einem griechischen Sarkophag (Robert Sark. Rel. II 23 a). Thetis und
die Nereiden mit den Waffen auf Seetieren über das Meer reitend ist seit der
Mitte des 4. Jahrh. ein beliebter Gegenstand der Vasenmalerei, s. Heydemann
Nereiden m. d. Waffen d. Achill, Halle 1879.

2) S. die Darstellung des ersten dieser Zweikämpfe auf der Schale des Duris,
Fröhner Choix de vases [2], danach Wien. Vorlegebl. Ser. VI 7.

3) Die berühmte Aids <uidxr] ist auf drei sehr verschiedenartigen Bild¬
werken dargestellt; in feierlicher Großartigkeit auf einer Metope von Selinunt
(Benndorf Met. v. Sei. Taf. 8; Brunn Denkm. d. Sculpt. 290a); nicht minder
feierlich, aber im Geiste einer andern Zeit auf einem pompejanisohen Gemälde
(Herrmann Denkm. der Malerei 11; Rodenwaldt a. a. O. 203ff. Abb. 32); lasciv
auf einem silbernen Trinkhom des 4. Jahrh. (Österr. Jahresh. V 1902 Taf. 1

S. 112. 116 f„ s. Robert Herrn. XXXIX 1904, 477 ff.).
4) Dargestellt auf der o. A. 2 angeführten Durisschale, als Gegenstück zu

dem Zweikampf des Hektor und Aias, vgl. Robert Aroh. Herrn. 20S ff. Abb. 169 f.
72*
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gewiß so gemeint war 1 ); der ähnliche Zweikampf zwischen
Sektor und Aias, hei dem aber nur die Waffen des Besiegten
der Preis sein sollen, ursprünglich eine Episode aus einer
größeren Schlacht, jetzt in einen neuen Rahmen gesetzt 2);
die Aristeia des Diomedes, vielleicht ursprünglich der Kampf
zweier Kriegsgötter miteinander, der mit dem troischen
Krieg nichts zu tun hat (oben S. 304f.); die Gesandtschaft
an Achilleus, die diesen bewegen soll, wieder am Kampf teil¬
zunehmen, wofür ihm Agamemnon die Rückgabe der Briseis,
die Hand einer seiner Töchter und reiche Geschenke ver¬
sprechen läßt 3 ) und die Tötung des Rhesos, auf die wir unten
bei Besprechung der Bundesgenossen näher eingehen werden. 4 )

Die Personen, die den ersten Anstoß zum Zwist der
Könige gaben, der Priester Chryses und seine Tochter Chryseis
sowie die Sklavin des Achilleus Briseis, sind nachÖrtlichkeiten
der Troas und der Insel Lesbos benannt.5 ) Chryses ist der
Eponym einer Stadt Chryse, die einen Kult des Apollon
Smintheus besaß. 6 ) Von den beiden Städten dieses Namens
hat wahrscheinlich die bei dem Cap Lekton gelegene, die in
historischer Zeit einen berühmten Tempel des Gottes mit
einem Kultbild von der Hand des Skopas besaß, für die ur¬
sprünglich von der Sage und an der älteren Iliasstelle gemeinte
zu gelten, während Demetrios von Skepsis mit Rücksicht auf
eine jüngere, von Aristarch athetierte. Stelle (A 366ff.), nach
der Chryseis bei der Eroberung von Theben erbeutet wurde,
das in der Nähe dieser Stadt am adramyttenischen Golf ge¬
legenen Chryse, das ebenfalls einen Apollontempel besaß, für
das homerische erklärte, das Chryse am Cap Lekton von dort
aus gegründet sein ließ und daher rf vea Xovar/ im Gegensatz
zu der nahuä rj Kikbaog Xovarj nannte. 7 ) Xova-qlg bedeutet

1) S. Robert Stud. z. I!. 205 ff. 375; v. Wilamowitz Hom. u. II. 281 ff.
2) Robert a. a. 0. 168 ff. 458; Deecke De Aiacis et Hectoris certam. (Dies.

Gott. 1908).
3) Ein sehr beliebter Gegenstand in der Vasenmalerei des ausgehenden

6. und angehenden 5. Jahrh... Aroh. Zeit. XXXIX 1881 Taf. 8; Mon. d. Inst.
VI 19 (Skyphos des Hieron). 20. 21; Ann. d. Inst. XXI 1849 tav. d’agg. I.
S. Robert Aroh. Zeit a. a. 0.. S. 137 ff.

4) Auch die KoXogßdxr] (0) und die Eroberung der Sohiffsmauer (M) waren
ursprünglich Einzellieder, s. Robert Stud. z. II. 149 ff. 164ff., 388 ff. 499 ff.; anders
r. Wilamowitz a. a. 0. 26 ff. 209 ff. Doch sind sie für die mythologische Be¬
trachtung nicht von Belang.

5) v. Wilamowitz Hom. Unters. 409 ff.; Hom. u. II. 253.
6) II. A 37 ff. y.Xv&i /.isv dgyvgöxoS’, og Xgvarjv df.upißeßr]y.a.g KikXav xe

Qa&er]v Tsveäo16 xe Iqu dvaaaeig, S/uvdev, vgl. Bd. I 255, wo zu der Stiftungs¬
legende Wellmann Herrn. LI 1916, 30 naohzutragen ist.

7) Strab. XIII 604f. 611 ff. Vgl. Gaede Demetr. Soeps. quae supers. 37.
Über die Sagen von der Erbeutung der Chryseis s. das nächste Kapitel.
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zunächst das „Mädchen von Chryse“, die Chrysaierin. Ebenso
BQiarjig, das „Mädchen von Brisa oder Bresa“, die Brisaierin,
Brisa aber ist ein Vorgebirge der Insel Lesbos, auf dem in
historischer Zeit ein Tempel des Dionysos Bgiasvg oder Boiaaloc,
nach der Legende eine Stiftung des Makar (oben S. 380 ff.)
stand 1 ), und einige Grammatiker behaupteten, daß die Tochter
des Chryses Astynome, die des Briseus Hippodameia geheißen
habe (Schob II. AD A 392).

Den Kernpunkt der Ilias, den Tod des Patroklos und
des Hektor, hat Aischylos in einer großartigen Trilogie, die
man treffend „die tragische Ilias“ genannt hat 2 ), dramatisiert.
Beim Beginn des ersten Stückes, der Mvofudoveg, tobt der
Kampf um die Schiffe. Vergeblich flehen die Myrmidonen
ihren Gebieter an, zu Hilfe zu eilen.3

45

) Dann bringt jemand,
vermutlich Patroklos, die Meldung, daß die Flotte in hellen
Flammen stehe. Patroklos, der bei Aischylos des Achilleus Ge¬
bebter ist (o. S. 1031), zieht in der Rüstung des Peleiden hinaus
und wird von Hektor getötet. Antilochos bringt die Meldung,
und bald darauf wird die Leiche herbeigebracht. Bei ihrem An¬
blick bricht Achilleus in heftige Klagen aus, indem er seiner
heißen Liebe gedenkt 1 ) und seinem eigenen Trotze die Schuld
am Tod des Freundes beimißt. Er vergleicht sich mit dem Adler
in einem bbyschen Märchen, der, von einem Schützen tödbch
getroffen, bemerkt, daß der Pfeil mit Adlerfedern befiedert
ist.6 ) Kun glüht er, den Freund zu rächen; aber seine Rüstung
ist in den Händen des Hektor. Mit dem Ruf nach neuen

1) S. Bd. I 678 A. 6 und über die Lage an dem Vorgebirge des heil. Phokas
Koldewey Lesbos 63 f. S. auch Schot II. L A 366.

2) S. Welcher Aesohyl. Tril. 415 ff.; 6. Hermann Opusc. V 136 ff.
Acciua scheint das erste Stück dieser Trilogie in seiner Epituiusimache lateinisch
wiedergegeben zu haben, während seine Myrmidones, die vielleicht mit seinem
Achilles identisch waren (Ribbeck Böm. Trag. 349ff.), die Gesandtschaft
an Achilleus enthielten, an der er auch Antilochos teilnehmen ließ. Der Aus¬
zug und Tod des Hektor war auch in einer Tragödie behandelt, aus der ein kleines
Bruchstück Amh. Pap. II 10 erhalten ist; man hat an den Hektor des Astydamas
gedacht, in dem der Abschied von Andromache vorkam, Schot II. A Z 472,
9. Badermacher Eh. Mus. LVH 1902, 137 ff.

3) Fr. 132 0{kä>x’ ’A-/Mev, xl nox' ävÖQOödmxov äy.ovmv ti) xönov, oi
nXoAsig in ’ ägcoydr;

4) Fr. 135 (Athen. XIII 602 B) S> dvaxdgiare , xwv nvxvcöv q>CKr]y,d-
xa>v. Ein griechischer Sarkophag (Robert S. R. II 47a. 47b) zeigt auf der einen
Schmalseite den Auszug des Patroklos, auf der andern das Herbeibringen seiner
Leiche.

5) Fr. 139 (Schot Arist. Av. 807) chö’ iaxl fiu&cov xwv Aißvaxaaäv xXeog,
nhr]yivx' äxgdxxw xoijiy.w xdv aiexdv eineIv idövxa /xrjxavijv nxeQCo/.iaxog' ' xd8
ox>x •ön’ dXhüv, dAAd xdtg avxwv nxegoie ähaxö/xea&a.
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Waffen schließt das Stück. 1 ) Diese bringt ihm im nächsten
Stück, den NrjQetÖEg, seine Mutter Thetis mit ihren Schwe¬
stern. Er zieht aus und kehrt mit der Leiche des Sektor
zurück. Das letzte Stück, die $gvysg rj "Exrogog hhoa,
behandelte die Herausgabe der Leiche an Priamos. Hier
nahm der Dichter eine Weiterbildung vor. In der Ilias schlägt
Achilleus die Bitte des sterbenden Sektor, seinen Leichnam
den Seinen zurückzugeben, mit den schroffen Worten ab, er
werde es auch dann nicht tun, wenn Priamos den Toten mit
Gold aufwiegen wollte. 2 ) BeiAischylos geschieht das wirklich,
und von nun an stellen die Bildwerke den Vorgang in dieser
Art dar. 3 ) In den Phrygern erklärt Achilleus, „der Wachdienst
meines Lebens ist vollbracht“ 4 ), d. h. er erwartet nun, daSektor
gefallen ist, alsbald den eignen Tod. Das stimmt zu der Pro¬
phezeiung, die in der Ilias dieMutter ausspricht (oben S. 1026),
nur daß man nach deren Worten erwarten sollte, daß dieser
Tod sofort auf den des Sektor folgen werde, so daß ihm
weder die Zeit bleibt, dessen Leiche zu schänden, noch den
Patroklos zu bestatten. Gar nicht aber stimmt es zu der Aithio-
pis, in der Achilleus nach Sektor noch die Penthesileia und den
Memnon tötet. Dagegen stimmt es wiederum zu denWorten der
Thetis, wenn beim Auszug das Eoß Xanthos, dem die Götter
auf einmal Sprache verliehen haben, zu Achilleus sagt: „Dies¬
mal werden wir dich noch retten, starker Achilleus; aber der
Tag des Verderbens ist dir nahe.“ 5

) Auch enthält die Ilias
die Andeutung einer anderen Sagenform, nach der Patroklos
und Sektor nicht vor den Mauern Troias, sondern bei den
Scliiffen fallen. 6 ) Diese Anzeigen berechtigen zu dem Schluß,
daß in einer älteren Gestalt der Sias oder wenigstens in der

1) Fr. 140 (Schot Axist. Av. 1420) onXmv önXwv 8st.
2) X 351 f. ovö’ el kev a' aüxöv yovaüg EQvaaa&cu ävcoyr] Aagdavldr/g

TIgia\iog- Dazu Schot A vnEQßoXixcög Xiyei • 6 8eAiayvlog in’ iXri&dag ävxl-
cfxa&ßov xQvaöv nEnoLr/XE ngog xd 'Exxoooq a&fia iv 0gv^iv; vgl. Schot T.

3) S. die tarentinische Vase Mon. d. Inst. V 11 (über die Ergänzungen
Petereen Arch. Zeit. XXXVII 1879, 15ff.), das Silbergefäß von Bernay R.
Rochette Mon. in. 52, die Vorder- und Rückseite des S. 1117 A. 4 erwähnten
Sarkophags. S. auch Lykophr. 269ff. Bei dem Myth. Vat. II 205 wirft Polyxena
dem Priamos von einem Turm aus ihren ganzen Schmuck zu, damit er die
Leiche ihres Bruders damit aufwiege.

4) Fr. 265 öianExpgovggxai ßiog (Hes. s. v.).
6) T 408f. xal Urjv a’ exl vvv aacoae/xev, oßgi/x’ 'AyiAAsv, dAAd rot iyyv&ev

i/jUctg oXe&giov (vgl. o. S. 1037). Auch bei Hyg. fab. 107 folgt der Tod des
AohUleus unmittelbar auf die Bestattung des Hektor.

6) 0 473ff. prophezeit Zeus: ov yäg nglv noki/xov änonavOExaL ößgi/nog“Exxcog, nglv og&ai nagä vavrpL nodwxEa llr}Xet(ova ijfj.axi xä> öx’ äv ol piv
inl Tigv/niflcn ßrlyonzai axeivEi iv aivoxdxq) negi Haxo6x).oio ftavövxo:.
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ältesten Form der Sage Patroklos, Sektor und Achilleus an
demselben Tage und in derselben Schlacht den Tod fanden.

b) Die Kämpfe und Ereignisse vor dem Zwist der Könige.
Als die Griechen in der Troas landen wollten, hielten die

Troer das Ufer besetzt. Da sprang Protesilaos als erster
ans- Land und wurde als erster getötet, nach dem Schiffs¬
katalog von einem ungenannten Dardanier, nach den Kyprien
von Hektor. Diese Geschichte, die an den Heroenkult des
Protesilaos in Elaius anknüpft und gewiß zum ältesten Be¬
standteil der troischen Sage gehört, ist von uns schon früher
(S. 61) behandelt worden. Als Protesilaos gefallen ist, springt
auch Achilleus ans Land, treibt die Troer zurück und tötet
den Kyknos. Daß diese Tat der Ursage des Mutterlandes
angehört, in der Kyknos ein thessalischer Heros und Sohn des
Apollon ist, wurde gleichfalls schon früher (S. 81f.) besprochen;
auch daß er dann als Sohn des Ares in die Heraklessage ein¬
dringt, haben wir schon gesehen (oben S. 508). Der troische
Kyknos aber ist ein Sohn des Poseidon 1

) und der Kalyke.2 )
Seinen Kamen hat Kyknos daher, weil, als seine Mutter ihn
heimlich geboren und am Meeresstrande ausgesetzt hatte, ein
Schwan geflogen kam und immer das Kind umkreiste. Das
nahmen Fischer aus der Ferne wahr, eilten hinzu, fanden den
Knaben und nannten ihn nach dem Schwan Kyknos.3 ) Oder
weil er von einem Schwan in Leukophrys, wie Tenedos ur¬
sprünglich hieß 4 ), ernährt und erzogen worden war.5 ) Oder
weil er, wie der Argonaut Erginos (oben S. 851), mit weißem

1) Prokl.; Sohol. Theokr. XVI 49; Schol. Find. Ol. II 147 (dar. Sohol.
Arist. Ran. 963).

2) Schol. Theokr. a. a. 0.; Schol. Find. 01. a. a., wo sie KaXvy.la heißt.
Nach Hyg. fab. 157 und Ovid Her. XVIII133 ist Kalyke eine Tochter des Hekaton
oder Hekataion, eines Heros, der seinem Namen nach in den Kreis der Hekate
gehört, s. Sittig De nom. theophoris 61 ff. Sonst ist Kalyke Tochter des Aiolos, S.62
A.4, in den Hesiodeischen Katalogen fr. 11 Rz. (Sohol. Apollon. IV 67) war sie Gattin
des Aethlios, eines Sohnes des Zeus, und Mutter des Endymion (vgl. Bd. I 446). In
einem Gedicht des Stesichoros Kakina war aus dem Aethlios ein Euathlos ge¬
worden; von ihm verschmäht, gibt sich Kalyke den Tod; Athen. XIV 619 D; vgl.
Rohde Grieoh. Rom. 3 30. Über Kalyke als Gemahlin des Kyknos s. oben S- 387
A. 4. Nach Schol. Find. 01.147 (dar. Schol. Lyk. 232) hieß die Mutter des Kyknos
Skamandrodike oder Harpale. Über Skamandrodike als Frau des Kyknos und
Gemahlin des Tennes a. oben S. 387 A. 3.

3) Lykophr. 237 al&vtö&QEnrog (s. Schol.); dan. xvxvö&Qsnrog Gramer
Anecd. Far. I 292, 10.

4) Strah. XIII 604; Steph. Byz. v. Tevsäog; Paus. X 14, 1; vgl. o. S. 387.
6) Hegesianax bei Athen. IX 393 E.
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Haupthaar geboren war. 1 ) Oder wegen seiner weißen mädchen¬
haften Haut. 2 ) Er war aber gefeit gegen Erz und Eisen 3 );
daher Achilleus ihm mit Lanze und Schwert nichts anhaben
kann, sondern ihn durch einen Steinwurf an den Kopf zu
Boden streckt.4 ) Diese Tötung des Kyknos wird als eine der
größten Euhmestaten des Achilleus gefeiert, und gern mit
der des Hektor und Memnon zusammengestellt.5 ) Der Her¬
gang wird verschieden erzählt. Entweder versucht er vom
Strand aus die Achaier an der Ausschiffung zu verhindern 6

)
oder er sperrt mit seinen Schiffen die Meerenge zwischen Tene-
dos und dem Festland.7 ) In diesem Fall ist er als König von
Tenedos zu denken, wie bei Tzetzes, wo er in der Nacht den
Troern zu Hilfe kommt. 8 ) Auch die Tragiker haben sich des
Stoffes bemächtigt. Als erster scheint Aischylos die Sage be¬
handelt zu haben. 9 ) Auch von dem Kyknos des Achaios

1) Hesiod. fr. 119 (Schot Theokr. XVI 49). Daher sagt Sen. Tro. 183f.
Ton Achilleus Neptunium cana nitentem percutit iuvenem coma. Vgl. Eustath.
116, 26. 167, 23. 1968, 45.

2) Hellanikos fr. 31 (Schot Theokr. a. a. 0.). Daher nennt ihn Theokrit
a. a. 0. ffrjXvv anb xQOifjg; Sen. Äg. 215 nivea proles Cycnus aequorei dei.

3) Soph. Uoip . fr. 467 (Schot Soph. Flor. Ai. 581, ergänzt aus Aristarchs
Herodot - Kommentar, Amherst Pap. II 12) Xöycp yäg eXxog ovöbv oldd nov
rvxelv ov xaXxbg ov alör/gog anxexai '/ooog; danach läßt ihn Ovid Met. XII
87 ff. zu Achilleus sagen : quid a nobis vulnus miraris abesse?. nun haec,
quam cernis, equinis fulva iubts cafsis, neque onus , cava parma, sinistrae auxilio
mihi sunt; decor est quaesilus ab istis; Mars quoque ab hoc capere arma solet.
removebilur huius tegminis officium : tarnen indestrictus abibo. äxpoixog Ariatot.
Rhet. II 22 S. 1396 b 18; Palaiph. 11; Schot Lyk. 232. Seneca Here. f. 486 f hat
diese ünverwundbarkeit auf den Kyknos der Heraklessage übertragen.

4) Apollod. Epit. 3, 31 Xtöov ßaXchv elg xf]v xeqtaXffv (dan. Schot Lyk. 232).
Palaiphat. a. a. 0. XLd'tp ßXr)&dg. Dagegen Lykophr. 233 oxeqqÖ) xvnivxi xXetöag
evdgxq) pivXcp. Bei Ovid Met. XII 136 ff. wird Kyknos von Achilleus mit seinem
eigenen Helmband erwürgt, ein Motiv, das dem Zweikampf des Menelaos und
Paris in der Ilias (jT 369ff.) nachgebildet ist; darauf wird Kyknos in einen
Schwan verwandelt. Dagegen war er nach dem Ps.-Aristotelischen Peplos in
deq Troas bestattet, 61 ffvpbv 6f] Kvxvov xai vnegqiLdXovg imvolag aiftijg
Xapngbg exEl’ o&pa de xvpßog ööe. Vgl. Otto Berthold Unverwundbarkeit,
Gießen 1911 S. 26 ff.

5) Find. 01. II 89f. Isthm. V 39f. ; Isokr. X 52; Aristotet a. a. 0.; Sen.
Ag. 211 ff. Vgl. Quint. Smyrn. IV 153. 468ff.

6) Aristotet a. a. O. exwXvcsev änavxag änoßaivetv.
7) Schot reo. Pind. 01. II 147 vavg e^cur xai avjipax&v xölg Tgcoaiv iaxd-

pevog iv xw axeväi xf}g exel &aXdaarjg xai ovx ewv rovg "EXXiqvag änoßfjvai.
8) Antehom. 257 ff. Kvxvog d’ ex Teveöoio fiEOtp evl vvxxbg äpoXych, Tgcoai

Xagitfopevog, rjyEige päxrjv en’ ’Axatolg. Hygin fab. 273 läßt Kyknos nebst den
andern Bundesgenossen auch an den Leiohenspielen zu Ehren des vermeintlich
umgekommenen Paris teilnehmen.

9) Aristoph. Ban. 963 Kvxvovg notcöv xai Mepvovag xaöcovoqjaXagonwXovg.
Zwar fehlt das Stück in der Liste desMediceus; aber dort sind von den mit K
beginnenden Titeln zwei ausgefallen, s. Dieterich Rh. Mus. XLVIII 1893 S. 143
(Kt Sehr. 112).
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kennen wir kaum mehr als den Titel. 1 ) Etwas mehr wissen wir
von den IIoijuEVEg des Sophokles, die sowohl den Tod des
Protesilaos als den des Kyknos, wie es scheint im engsten
Anschluß an die Kyprien, enthielten. 2 ) Kyknos war darin
als roher, prahlerischer Geselle eingeiührt, der den Achilleus
mit Eiemenschlägen bedrohte.3 )

Nach einer jüngeren, wohl hellenistischen Sage hatte
Achilleus vorher auch schon den Sohn des Kyknos, Tennes,
von dessen Verbannung durch seinen Vater wir oben (S. 386 ff.)
gehandelt haben, getötet. Als nämlich die Achaier an seinem
neuen Reiche, der nach ihm benannten Insel Tenedos landen
wollen, versucht er sie mit Steinwürfen abzuhalten; aber
Achilleus springt ans Land und stößt ihm das Schwert in die
Brust.4 ) Daher durfte im Heiligtum des Tennes der Käme des
Achilleus nicht genannt werden. 5 ) Dem Achilleus aber gereichte
diese Tat zum Verderben; denn seineMutter hatte ihn gewarnt,
den Tennes zu töten, weil dann dessen göttlicher Schützer und
Vater Apollon (o. S. 386 A. 5) ihn selbst töten werde. Lyko-
phron erzählt (V. 232ff.), daß Achilleus auch die Schwester
des Kyknos, Hemithea (o. S. 386 f.), getötet habe und spielt
damit vielleicht auf die von Plutarch 6

) bezeugte Umgestaltung
zu einer Liebesgeschichte an. In dieser erfolgt die Tötung
des Tennes nicht bei der Landung. Vielmehr hatten sich die
Achaier ungehindert ausschiffen können und verheeren nun
die Insel. Da erblickt Achilleus die schöne Hemithea und
entbrennt zu ihr in Liebe. Das Mädchen entflieht, der Peleide

1) Er. 24 (Hephaist. I 9 Consbr.) Kvxvov öe ctgcöxa 7106 c, öäßovg ehjXvfiei'.
Der Kampf des Herakles mit Kyknos, an den man auch gedacht hat, ist kein
Tragödienstoff; aber allerdings kann das Stück ein Satyrspiel gewesen sein.

2) Welcher Gr. Trag. I 113ff. Der Ps.-Euripideisohe Rhesoa ist diesem
Stück nachgebildet, s. v, Wilamowitz De Rhesi schol. (Ind. lect. Gryph. 1877/78)
S. 12.

3) Er. 460 (Hesych. Phot. v. qvx. xqovcov) xai fir) vßglCcov avxix' ex ßd&gcov
e'Acu Qvrfjgi xqovcov ylovxöv fmxiov noöög, vgl. S. 1120, 3.

4) Apollod. Epit. 3, 26; Paus. X 14, 4; Diod. V 83, 5.

5) Diod. a. a. 0.; Plutarch quaest. gr. 28 p. 297 F. Ebensowenig im As-
klepieion von Pergamon der des Eurypylos, weil er den Asklepiaden Machaon
getötet hatte, Paus. III 26, 10, s. unten.

6) Plutarch a. a. 0. In den Schol. Lyk. 232 lautet die Warnung der
Mutter allgemein, er solle sich hüten, einen Sohn des Apollon zu töten, was sieh
vielleicht ursprünglich auf Hektor (o. S. 985) oder Troilos (s. o. S. 990) bezieht;
Hemithea wird von der Erde verschlungen; der dem Achilleus von seiner Mutter
mitgegebene Sklave heißt Mnemon, „der Warner“. Als einen solchen, dem
Patroklos von Achilleus beigegebenen Warner (fivrnxa>v) faßte der Makedonier
Tiraolaos auch den Myrmidonen Eudoros (II. IJ 179 ff. ) auf, Eustath. 1697, S7
(EHG IV S. 521).
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setzt ihr nach 1 ); Tennes stellt sich ihm zum Schutz der
Schwester in den Weg. Achilleus kennt ihn nicht und stößt
ihn nieder. Hemithea entkommt. Achilleus aber, als er er¬
fährt, wer der Getötete ist, tötet auch den Sklaven, den ihm
seine Mutter mitgegeben hatte, auf daß er ihn erinnere und.
warne.

Die Kyprien erzählten, daß die Troer, als sie den
Kyknos fallen sahen, sich in eiliger Flucht zur Stadt zurück¬
wandten. 2 ) Die Griechen ziehen ihre Schiffe ans Land und
errichten am Hellespont ein Lager.3 ) Bevor sie aber den
Kampf aufnehmen, machen sie noch einen Versuch gütlicher
Beilegung, indem Menelaos und Odysseus 4

) sich nach Troia
begeben, um die Helena und die geraubten Schätze wieder zu
erlangen. Wie sie dort bei Antenor Gastfreundschaft fanden
und welche Bolle dieser dabei auf den verschiedenen Ent¬
wicklungsstufen der Sage spielte, ist schon früher erörtert
worden (o. S. 1005 ff.). Nachzutragen ist nur, daß bei der
Verhandlung Antimachos, der von Paris mit Gold bestochen
war, am heftigsten und erfolgreichsten widersprach. Zur Ver¬
geltung tötet ihm Agamemnon in der Schlacht seine beiden
Söhne, Peisandros und Hippolochos {A 122ff.). In seiner 7?Ae-
vr/g änairrjaiQ hatte Sophokles auch diese Episode dramatisch
behandelt und, wie es scheint, auch den Seher Helenos auf-
treten lassen, der für den Fall, daß man Helena nicht zurück¬
gebe, den Untergang Troias, aber auch das Ungemach pro¬
phezeit, das die Griechen auf der Rückfahrt treffen werde. 5 )

Am Anfang des Krieges halten sich die Achaier der Mauer
der Stadt noch fern, so daß die Troer und Troerinnen un¬
besorgt, wie in Friedenszeiten, zu dem vor der Stadt gelegenen
Brunnen 6

) gehen, um Wasser zu schöpfen. Einmal aber hat
sich Achilleus dort ganz allein in den Hinterhalt gelegt, gerade
als zwei Kinder des Priamos, die schöne Polyxena und der
blutjunge Troilos, sich dorthin begeben haben, sie um Wasser

1) Vgl. die Geschichte von Achilleus, Polyxena und Troilos, s. unten
S. 1193.

2) Prokl., vgl. Apollod. Epit. 3, 31 äig öi zovzov zöv vexqöv eIöov ol ßdg-
ßagoi , tfEvyovaw ei.g zfjv n67.iv, oi d6”E77r]VEg ixnrjöriaavzeg zwv vewv EVEn7.rjaav
aoi/zdzcov zö nsäiov xat xazax7.Eiaavzeg zovg Tgmag enoPdogxovv ävE7.xovai
öe zag vavg.

3) Über die Präge nach dessen Stelle s. Robert Herrn. XLII 1907 S. lOOff.
4) Proklos nennt die Namen der Gesandten nicht; da sie aber schon in der

Ilias standen, werden sich die Kyprien an diese angesohlosscn haben, vgl. auch
Apollod. Epit. 3, 28; Ovid Met. XIII 200ff. Bei Apollodor erfolgt die Gesandt¬
schaft, noch ehe die Achaier sich ausgeschifft haben; bei Dares 16 besteht sie
aus Odysseus und Diomedes.

5) Welcher Grieoh. Trag. I 122 f. 6) X 147, vgl. Robert a. a. O. S. 86.
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zu holen, er um seine Pferde zu tränken. 1 ) Da springt Achilleus
plötzlich hervor. Die erschreckte Polyxena 2

) läßt ihre Hydria
fallen und rettet sich in die Stadt. Troilos galoppiert ihr in
rasender Eile nach, wird aber von dem schnellfüßigen Peleiden
eingeholt, hei den Haaren vom Pferd herabgezogen, zu dem

1) Die literarischen Zeugnisse sind sehr spärlich; Prokl. xal TgtaiXov
yoveve.i; Apollod. Epit. 3, 32 ’AxMevg zvedgevaag TgcoiXov iv zä> zov Qvfxßgaiov
An6XX(ovog legä> tpovevei; in der Ilias Q 257 beklagt Priamos den Tod des
TgmlXog Imuoxdg/zrig (oben S. 9891). Dafür tritt aber eine Fülle von Vasen¬
bildern ein, mit deren Hilfe wir die Erzählung der Kyprien vollständig wiederge¬
winnen können, Welcher Ann. d. Inst. XXII 1850 S. 66 ff. (Alt. Denkm. V439 ff.);
0. JahnTelephos u. Troilos S. 70 ff.; Schreiber Ann. d. Inst. XLVII 1875, 188 ff.
Sie führen die Handlung in fünf Stadien vor: 1. Achilleus im Hinterhalt, korinth.
Vase des Timonidas Ath. Mitt. XXX 1905 Taf. 8, spartanische Aroh. Zeit. XXXIX
1881 Taf. 12, 1, attische Ann. d. Inst. XXII 1850 tav. d’agg. EF. XXXVIII
1866 tav. d’agg. R; Arch. Zeit. XIV 1856 Taf. 91,1; Gerhard Etr. u. camp. Vasenb.
Taf. 11. Taf. B 11. 12; Ders. Auserl. Vasenbild. II 92; etruskisches Grabgemälde
Ant. Denkm. II 41. — 2. Achilleus verfolgt Troilos und Polyxena, am ausführ¬
lichsten auf dem Krater des Klitias und Ergotimos (Furtwängler - Reichhold
Vasenm. 1. 2): Antenor meldet Priamos die Gefahr seiner Kinder; Hektor und
Polites eilen aus dem Tor zu Hilfe; Athena, Thetis und Hermes stehen Achilleus
bei; am Brunnen der göttliche Vater des Knaben, Apollon, ferner ein Knabe und
ein Mädchen, beideWasser holend. Auf die Hauptfiguren beschränkt Schale des
Xenokles R. Rochette Mou. ined. 49, 1 B; ion. ital. Gerhard Äuserl. Vasenb.
185; Ann. d. Inst. VII 1836 tav. d’agg. D2; Gerhard Etr. u. camp. Vasenb.
14. 20; Ders. Auserl. Vasenb. 14; Mus. Greg. II 22, 1; Mon. d. Inst. X 22;
Journ. of hell. stud. XXXII 1912 Taf. 2. — 3. Achilleus hat Troilos bei den
Haaren vom Pferd gerissen, Schale aus der Fabrik des Euphronios, Hartwig
Meistersch. 58. 59; im Stil des Brygos (Mon. Piot XVI 1908 Taf. 15—17). Die
etruskischen Urnen zeigen den früheren Moment, wo Achilleus den Troilos bei
den Haaren herabreißt; Troilos hat nur ein Pferd, Polyxena ist ausgeschaltet oder,
wie Priamos und andere, nur als Füllfigur verwandt, Brunn Urne etrusohe I
Taf. XLVIII—LIV 1-13. LV. LVI 15-17. LVII-LX 19-26. Der Symmetrie
halber wird dem Achilleus Aias als Gefährte gegeben, wovon die Sage nichts
weiß; der Name steht auf einem etrusk. Spiegel (Körte Etr. Sp.V 110, s. L. Ham¬
burg Obs. herm. in urnas etrusoas 42 ff. — 4. Achilleus schlachtet den Troilos
am Altar des thymbraiischen Apollon; korinth. Vase, Mon. Piot a. a. O. T. 14;
attische Ann. d. Inst. XXII 1850 tav. d’agg. EF 3; Innenbild der Schale des
Euphronios s. oben; im Typus der Tötung des Astyanax Mon. d. Inst. I 34; Röm.
Mitt. XXVII 1912 Taf. V. VI (Mon. d. Line. XXII 1914 Taf. LVII, s. M.
Schmidt Troika 40 ff.); auch auf etruskischen Urnen, Brunn a. a. O. LXI 27. 28.
— 6. Achilleus schleudert den Troern das abgeschnittene Haupt des Troilos ent¬
gegen, Arch. Zeit. XIV 1856 Taf. 91, 3; Gerhard Auserl. Vasenb. 223 (besser
Thiersch Tyrrh. Amph. Taf. 1). Auf etruskischen Bildwerken kniet er mit dem
abgesohnittenen Haupt des Troilos auf dem Altar, des thymbraiischen Apollon
(Brunn a. a. O. LXII — LXV 29— 36; Gerhard Etr. Spiegel I 27. 28) oder
auf dem gestürzten Roß des Troilos (Brunn a. a. 0. LIV 14. LVI 18); auch
erscheint hier neben ihm Aias.

2) Dieser Benennung liegt einzig die Ergänzung des Namensrestes auf
dem Krater des Klitias $EN zugrunde. Da aber Polyxena von der Sage noch
zweimal zu Achilleus in enge Beziehung gebracht wird, so darf diese Ergänzung
als sicher gelten. S. Foerster Herrn. XVII 1882 S. 193 A. 1.
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Altar des tbymbraiischen Apollon geschleppt und dort ab-
geschlachtet. Antenor, der Polyxena heranlaufen sieht, meldet
die Gefahr dem arglos vor dem skaiischen Tor sitzenden Pria -

mos. Unterdessen hat auch Polites von seinem Wachthügel
aus (B 791 ff., vgl. oben S. 988) den Vorgang beobachtet und
ist zur Stadt geeilt, um Hilfe zu holen. In seiner Begleitung-
wollen Sektor, Deiphobos, Aineias und der Paioner Pyraich-
mes 1

) dem Troilos Bettung bringen, aber sie kommen zu spät.
Achilleus schleudert ihnen den abgeschnittenen Kopf des Kna¬
ben ins Gesicht; doch er selbst sieht sich nun allein einer ge¬
waltigen Übermacht der besten Troer gegenüber. Aber Athena,
Thetis und Hermes stehen ihm zur Seite, Athena vielleicht
von Thetis herbeigerufen, Hermes als der Gott des Hinter¬
haltes (Bd. I 409), und so kehrt er wohlbehalten zu den Schiffen
zurück. Früh hat man diese grausame Tat dem Achilleus
zum Verbrechen ungerechnet und seinen später an derselben
Stelle, wo er den unglücklichen Knaben gemordet hatte, dem
skaiischen Tor, erfolgenden Tod als die göttliche Strafe da¬
für angesehen, zumal Apollon, der diese Tötung entweder
selbst vollzieht oder durch Paris vollziehen läßt, für den
Vater des Troilos galt. 2 ) Sophokles hat in seinem Troilos
die Sage ins Erotische gezogen.3 ) Von einem Eunuchen als
seinem Pädagogen 4

) begleitet, hat sich Troilos vor das skaiische

1) S. korinthische Vase Mon. Piot. VI 1908 Taf. 14 (s. o. S. 1123 A. 1)
rgl. o. S. 83.

2) ,S. o. S- 990, daher Lykophr. 313 xaga.xo/xrj'd'eig rv/ißov aipdi-Eig
natgög. Auf der tyrrhenischen Vase (o. S. 1123 A. 1) ist der Altar des thym-
braiischen Apollon in Form eines Omphalos gemalt. Über die Warnung der
Thetis s. o. S. 1121.

3) Schob II. T Q 257 evxev&ev SoqioxAfjg ev TquiiAco qprjaiv avxdv 6%ev-
tArjvai vn’ 'AyiAAeatg iTmovg yv/xvdCovxa nagä xd Qv^ßgalov xai ano&avelv.
Statt des ordinären d'/Evßijvai gibt Eustathios A6yyj] tceoeIv, so daß er AoyyEV-
dfjvai (so Welcher) gelesen zu haben scheint, was aber zu dieser Sagenform nicht
paßt. E. Maaß schreibt A.oxxi&rjvai. Serv. Aen. X 474 Troili amure Ackillem
ducium palumbes ei quibus delectabatvr obi&cisse: quas cum vellel teuere , capius
ab Achille in eine amplexibus periil. Dargestellt auf einer unteritalischen Vase,
0. Jahn Tolephos und Troilos und kein Ende Taf. 3. Lykophr. 307 ff. aldi,
nrevä^co xai adv evyAayov &dXog, & axvpve, xegnvdv äyxdXia/ia avyyovwv,
og äygiov ägdxovxa nvgqjoQcp ßaX.cbv Ivyyi rofcur, xdv xvnevxa (5’ ev ßgöxoig
l-idqxyag dqrvxxoig ßaidv aaxEQyfj xQovov, ngdg xov daphxog adxdg ov XExgco-
’.tivog xxX-, s. A. 2.

4) Fr. 563 oxdXpr] ydg ogysig ßaaiAig ixxe/zvova’ epovg. fr. 662 xdv
ävägönaiöa ÖEanoxryv cmwAeaa. Auf einer etruskischen Urne, Brunn Urn. etr. I
Taf. LI 7, s. L. Hamburg a. a. 0. 46. Auf der Schmalseite eines römischen
Sarkophags (Robert II 63 a) findet sich ebenfalls der Pädagog, wie er den
Achilleus um Gnade anfleht; dieser ist von zwei Achaiem begleitet und reißt
den Troilos, der am linken Arm den Schild trägt, vom Pferd herab. Hier
scheint eine Vermischung der epischen und sophokleisohen Version vorzuliegen.
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Tor gewagt

*

1), um beim Heiligtum des thymbraiiscben Apollon
seine Eosse zu tummeln. Hier erblickt ihn Achilleus, der
ihn schon früher gesehen und sich in seine Schönheit verliebt
hat. Er läßt Tauben fliegen, weil er gehört hat, daß der Knabe
an ihnen Freude habe. Während nun Troilos diesen nachjagt,
springt Achilleus hinzu, ergreift ihn und schließt ihn leiden¬
schaftlich in seine Arme. Als aber der Knabe sich heftig
sträubt und dem glühenden Liebhaber beharrlichen Wider¬
stand leistet, gerät Achilleus in solche Wut, daß er ihm das
Haupt abschlägt und die Leiche verstümmelt. 2 )

Daneben gab es noch eine andere Sage von Troilos, die
sich mit Sicherheit bis zum 6. Jahrh. hinauf verfolgen läßt,
wahrscheinlich aber noch älter ist und aus einem unbekannten
Epos stammt. Hier wird Troilos auf dem Schlachtfeld im
regelrechten Kampfe getötet und ist kein Knabe mehr, son¬
dern bereits ein Jüngling.3 ) Schon dem letzten Buch der
Ilias scheint diese Version bekannt zu sein. 4 ) Literarisch
direkt belegbar ist sie erst aus der Kaiserzeit 5

6

); aber sie
Ebenso auf einem pompejanisohen Gemälde (Arch. Zeit. XXVIII 1870 Taf. 36),
wo Achilleus den phrygisch gekleideten und mit Bogen und Köcher bewaffneten
Troilos vom Pferd reißt. Ob das Gegenstück, auf dem ein Held und sein Schwert
von einer Priesterin entsühnt wird, auch Achilleus darstellt, ist nicht zu ent¬
scheiden. Die Überlieferung kennt eine solche Entsühnung des Achilleus nur
nach der Ermordung des Thersites, s. unten. Troilos als Knabe mit seinem
Pädagogen von dem berittenen Achilleus angegriffen auf den etrusk. Urnen
bei Körte Urn. etr. II Taf. LXXXIX. X 1—5, s. L. Hamburg a. a. 0. 47 ff.

1) 0. S. 1124 A. 3. Vgl. Dion v. Prusa XI 78 ov ydg av noxe 6 TgmXog
e£co rov XELyovg eyvpvd&xo, xal xovxo /taxgdv and xfjg höXecog.

2) Hierauf scheint sieh fr. 566 nXrigr) fiaayakiafxdxLov (Suid. v. epaaya-
Ua&rj) zu beziehen. Nach Schob Lyk. 307 flüchtet sich Troilos in den Tempel
des thymbraiiscben Apollon. Darauf dringt Achilleus in das Heiligtum ein und
tötet ihn am Altar.

3) Auf einer Trinkschale des ausgehenden 6. Jahrh. ist Troilos mit Helm,
Schild, Beinschienen und Schwert bewaffnet und hat einen Streitwagen (vgl.
Verg. Aen. I 476); während Achilleus ihn mit der Lanze niederstößt, eilt Aineias
zu seiner Hilfe herbei, Mon. d. Inst. X 22, 2. Auf einer jüngeren (Arch. Zeit. XXIX
1871 Taf. 48; Hartwig Meistersch. S. 539) ist Troilos beritten. Br ist mit seinem
Pferde gestürzt (vgl. Dares 33), und Achilleus stößt ihm das Schwert in den Hals.

4) Das Beiwort i7tmoydgpr]g, das Priamos dort Q 257 dem Troilos gibt,
paßt besser auf diese Sagenform als die der Kyprien. Vgl. Aristonikos Schob
II. A Q 257 ol,uev naXda avxdv vnoxLd'evxai, "O/arjgog <9e öid xov im&exov xeXelov
ävöga i/xgpaivcr ov yag äXXog iTinö/iayog Xeyexai.

6) Verg. Aen. I 474ff. (fingiertes Bild im lunotempel zu Karthago) parte
alia fugiens amissus Troilus armis, infelix pner ntque impar congressus Achilli,
fertur equis curruque haeret resupinus inani, lora tenens tarnen (vgl. Ä. 3):
huic cervixque corhaeque trahuntur per terram et versa pulvis inscribitur
hasta; danach apostrophiert ihn bei Sen. Agam. 747f. Kassandra nimium
cito congresse Achilli Trolle; Auson. Epitaph 18 congressus saevo Troilus
Aeacidae: Quint. Smyrn. iV 419ff. ävxi&eov TgcoiXoio, xdv rii&scov piy'
ägtaxov Tgolrj ev fiyaftifl ’Exdßrj xixex’, ovö’ änöviixo äyXatrjg • <5)j ydg fuv
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bildet die Grundlage für eine andere Sage, die in einer Tra¬
gödie des 5. Jahrb. vorkam, aber wohl gleichfalls auf ein un¬
bekanntes Epos zurückgeht. Dort wird nämlich zu den drei
Voraussetzungen, an die der Fall von Ilion geknüpft ist, auch
der Tod des Troilos gerechnet.

*

1
) Das bedingt aber, daß dieser

erst in einer späteren Zeit erfolgt als die ist, während deren
dieHandlung der Ibas sich abspielt, und daß er eine der letzten
Taten des Achilleus ist. 2 ) Die Entstehung dieser Vorstellung
ist durchsichtig. Troilos, dessen Name eine Koseform von
Tqcoq (oben S. 389) ist 3 ), gibt sich hierdurch als einen Epo-
nymen der Stadt, gewissermaßen als deren Eepräsentanten,
zu erkennen, und so lag es nahe, das Schicksal Troias von
seinem Leben abhängig zu machen.

Eine andere kriegerische Episode, die der Ilias voraus¬
liegt und wohl ebenfalls auf ein uns verlorenes unbekanntes
Epos zurückgeht, ist uns nur aus Vasenbildern des 6. und
5. Jahrh. bekannt 4 ), zu welcher Zeit diese Geschichte sehr
volkstümlich gewesen sein muß. Die beiden stärksten Helden
des Griechenheeres, Achilleus und der Telamonier Aias, sind

dxagxrjgov Aydfjog Eyyog 6/xov xai xdgxog änrjfiEgaav ßioxoio; vgl. 156. Bei
Dares ist Troilos ein sehr tapferer Held, der den Diomedes und Agamemnon, ja
selbst den Achilleus verwundet und von diesem erst getötet werden kann, als
sein Pferd verwundet zu Boden gestürzt ist (vgl. dieS. 1125 A. 3 erwähnte Vase).
Dies heldenhafte Bild hat aus Dares Shakespeare in Truilus and Cressida über¬
nommen. Bei Diktys hingegen (IV 9) nimmt Achilleus Troilos und Lykaon in einer
Schlacht gefangen und läßt sie vor den Augen des ganzen Heeres enthaupten.

1) Plaut. Baoch. 953 f. fata quae Uli forent exilio .... alterum eliamst
Iroili morn. Dies ist aus der Vorlage des Plautus, dem Alg e^anarwv des Me¬
nander übernommen, der damit auf dieselbe griechische Tragödie anzuspielen
scheint, die Ennius in seiner Andromacha aechmalotis übersetzt hat, s. Kießling
Analeota Plaut. (Ind. lect. Gryph. 1878, 6); vgl. Robert Bild u. Lied 125 A. 60.

2) In der Tat folgt bei Tzetzes unmittelbar darauf der Tod des Achilleus,
Tzetz. Posthorn. 382 ff. Tgwilog aß /xeyag, wxvg egv, ßE^avoygoog, evgiv, eiösl'
ö’ aß yagieig, 6aavnd>ya>v, xavaedsigog (vgl. Schob Lyk. 307). xdv ö' Ayif.svg
xaxineipvE Tiagai Zxa/xdvögoio gof/cnv. avxdg etiei xal dgr/iov elXev jiolga Tgcoi-
Aov, eyyvg et]v ftdvaxog J77]Ät]idör] AxiÄtjt; wohl aus einer vollständigen Fas¬
sung des Iliasscholions Q. Nach Schob Lyk. 709 folgt der Kampf zwischen
Achilleus und Troilos gleich auf den Tod des Memnon.

3) Eine andere Kurzform Tguxuv steht auf dem Krater des Klitias neben
dem wassersohöpfenden Knaben, oben S. 1123 A. 1.

4) Achilleus und Aias allein auf der Amphora des Exekias, Furtwängler-
ßeichhold Vasenmal. 131, des Andokides Am. Journ. XI 1896 S. 15 Fig. 8. Mit
AthenaWelcker Alt. Denkm. III Taf. I, Gerhard AuserbVasenb. 219,1, auf einem
etruskischen Spiegel Körte Etr. Sp. V 109, mit Athena (im Typus der Parthenos)
und Hermes auf einem Krater schönen Stils Aroh. Anz. 1892 S. 102; mit
Athena, Thetis und Hermes Welcher a. a. O. Taf. III; mit Athena und zwei
zuschauenden Kriegern auf schwarzfiguriger Amphora Pottier Vas. d. Louvre II
Taf. 84 F 299; mit herbeieilenden Frauen Welcker a. a. O. Taf. II. Die Mannen
ziehen sich zu den Helden zurück Gerhard a. a. 0. 195; die überfallenden Troer
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zusammen auf Wache gezogen

*

1 ), und während ihre Mannen
das Feld absuchen, vertreiben sie sich die Zeit mit Brett¬
spiel. 2 ) Unterdessen unternehmen die Troer unter Führung
von Hektor und Telephos (s. unten) einen Ausfall und wollen
die sorglosen Helden überfallen. Aber Athena kommt, sie zu
warnen; unterdessen hat sich auch ihre Mannschaft zu ihnen
zurückgezogen, und so können sie den Feinden standhalten.

Eines der verhängnisvollsten und folgenschwersten der
vor den Zwist der Könige fallenden Ereignisse ist der an
Palamedes begangene Mord. Er hängt aufs engste mit den
Gefahren zusammen, die die Achaier auf der Rückfahrt zu
bestehen haben, und ist im Zusammenhang mit diesen in den
troischen Sagenkreis hineingezogen worden, während er der
Ilias 3

) und selbst der Odyssee noch fremd ist. Obgleich sich nir¬
gends eine Kultstätte von ihm nachweisen läßt 4 ), scheint Pala¬
medes doch ein alterGott zu sein, nahe verwandt demHephaistos
und Prometheus und mit Palamaon (Bd. 1183 A. 2. 602 A. 2)
sogar dem Kamen nach identisch; denn beide sind nach ihrer
stürmen heran Gerhard a. a. 0. 186 (in der Abbildung ist willkürlich das Tor
von Troia unter den einen Henkel, anstatt den andern Henkel, wo sich der
Ahakos befindet, gesetzt. Rückzug und Angriff verbunden auf einer Schale
des Hieron, Hartwig Meistersoh., 28. S. Welcher Alt. Denkm. III Iff.; Robert
Ärch. Jahrb. III 1888 S. 62 A. 18. Nekyia 57 A. 36; L. Kjellberg De oyol. ep.
(Ups. 1890) S. 28ff.

1) Vgl. den auf der Wache eingesohlafenen Amphiaraos, oben S. 937, und
die Wache, von der Odysseus Od. £ 469 ff. erzählt, wobei er selbst, Menelaos
und der Gefährte des Idomeneus, in dessen Maske er spricht, die Befehlshaber
sind, s. Reichel Homer. Waffen 2 16. 67 f.; Robert Stud. z. II. 26. 31 A. 1.

2) Daß sie, wie man geglaubt hat, würfeln, ist .auf keiner der Vasen zu er¬
kennen. Vielmehr aber lehrt ihre Handhabung auf der Exekiasvase (o. S. 1126
A. 4), daß sie im Begriff sind, einen Stein zu schieben. Vor dem Mund des Achil¬
leus steht xeaaaga, vor dem des Aias xgia. Es lag nahe, damit den Vers einer
schon den Alexandrinern verlorenen Tragödie des Buripides in Verbindung zu
bringen, den Aristophanes in den Fröschen zitiert 1400 ßsßhrix’ ’A%Meds dvo
xvßco xai xexxaga, was wohl nur bedeuten kann, daß Achilleus mit zweiWürfeln
vier Augen geworfen hat. Aber diese Vermutung wird durch die Erkenntnis,
daß die Helden beim Brettspiel sind, hinfällig. Es muß sich um technische
Ausdrücke dieses Spieles handeln. Ganz deutlich ist das Spielbrett auf dem
etr. Spiegel (S. 1126 A. 4).

3) Daher erklärt Strabon VIII 368 Palamedes sowohl wie seinen Vater
Nauplios und seine Brüder, wohl nach aristarchischer Lehre, für spätere Er¬
findungen: and xovxov de (der Stadt Nauplia) nenXda&ai cpaal xdv Navn?dov
xai xou? naldag avxov nagd xotg vecoxEgoiq" ov ydg "O/xrjgov d/xvrnxovfjaai äv
xovxcov, xov /tev naÄa/iriäovs xoaavxrjv aorpiav xai avvemv emdeäeiyvv/jevov,
8oXo(fovrjd'Evxo<; de ddixcoq, xov de NavnXiov xoaovxov dnegyaaa/Jevov qy&ögov
dvftgmmav negi xdv Kacptjgea.

4) Sein angebliches Grab bei Methymna, von dem Philostrat Vit. Apoll.
IV 13. Heroik. X 11 erzählt, ist von diesem Schriftsteller frei erfunden oder
im günstigsten Fall zu seiner Zeit gestiftet worden, Huhn und Bethe Herrn. LII
1917, 616.
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geschickten Künstlerhand {nalaixri) benannt. 1 ) Doch tritt
bei ihm, wie ihn die Dichtung ausgestaltet hat, die Fertigkeit
des Handwerkers hinter seinen großen geistigen Fähigkeiten
zurück. Wie Prometheus erscheint er als der große Kultur¬
bringer (Bd. I 83 A. 2), der Typus des Weisen und als solcher
sprichwörtlich. 2 ) Die Buchstaben und die Zahlen mit ihrem
dekadischen System, die Gewichte und Maße hat er erfun¬
den : er zuerst hat gelehrt den Lauf der Gestirne zu beobachten,
danach die Nachtwachen abzuteilen und die Fahrt der Schiffe
zu richten; er ist es auch gewesen, der die Nahrungseinnahme
auf täglich drei Mahlzeiten verteilt, endlich, und hier finden
wir ihn schon als Heerführer, hat er die Gliederung des Heeres,
wiederum nach Dekaden und in dreifacher Abstufung, ein¬
geführt und den Gebrauch der Fanale 3 ), auch die Errichtung

1) S. 0. Jahn Palamedes (Diss. Kil. 1836). Vgl. auch den Argonauten
Palaimonios o. S. 785.

2) Aristoph. Ran. 1451 ruft Dionysos dem Euripides zu: ed y’, & JJaXd-
/xijöeg, & aoymxdrrj ipvaig; in demselben Sinne bezeichnet Eupolis fr. 351 (Athen.
I 17 E) eine Trinkersitte als naXa/XTjöiKdv et;£vgrifj,a Kai aocpöv und nennt
Platon Phaidros 261 D den Zenon den Eleatischen Palamedes.

3) Aisch. Palamed. fr. 182 (Athen. I 11 D) Kai xa^idgxag Kai axgaxdgxag
xai ixaxovxdgxag (s. v. Wilamowitz Aus Kydathen 223) exafa, alxov ö’ eiöevai
dimgiaa, ägiaxa öelnva öögna &’algela&ai xgixa (vgl. Plat. Polit.VII 522 Cf.);
wahrscheinlich ebendaher fr. adesp. 470 (Stob. Ekl. prooem. cor. la) eneixa
ndar\g

'EXMäog Kai tjvfifxdxcov ßlov öugKrja’ dvxa ngiv ne<pvg/xevov tir/gair
o/ioiov ngüna /xev xdv ndvaocpov äol&/xöv evgrjK 1 e^oyov aoqnafidxcov. Soph.
Naupl. fr. 399 (Achill. Tat.) oftxog 5’ icprjvge xelyog ’Agyelmv axgaxcö.
axad-piiäv ägi&/xä>v Kai ßexgiov evgri/xaxa xd^eig xe xavxag ovgdvid re arji-iaxa.
kokeIv' exev^e ngcöxog et; ivdg ÖEKa kok xcöv öek’ av&ig rpSge nevxrjKovxdöag Kai
yiXioaxvg (Nauck; og yiXC ev&vg Hdsohr.) Kai (Gomp. Sg Hdsohr.) axgaxovcpgvKXCO-
giav eöei^e Kaveq>r]vev ov öeöeiy/xeva- eq>x]vge 6’ äaxgcov /xexga Kai negiaxgorpdg,
ilnvov qwXatgi maxd ar/fiavxrigia vecöv xe Tioi/xavxfjgaiv ev&aXaaaioig, ägKXov axgo-
(fdg xe Kai Kvvdg xpvygäv övaiv. fr. 396 (Poll. IX 97) Kai neaaä nevxeyga/x/j,a Kai
Kvßcov ßoXai ; Palamed. fr. 438 (Eust. 228, 6) ygovov re äiaxgtßäg aocpw-
xdxag eqnjvge cpXoiaßov /xexa köjiov Katdi^ievoig neaaovg KÖßovg xe xegnvöv
ägyiag ob<og. Eur. Palam. fr. 578 (Stob. E. II 4, 8) xd xfjg ye Xr\$r\g cpag/iaK ’

ög&coaag jxovog acpcova <pcovrjevxa avXXaßag xi-frelg E^rjvgov dv&gcbnoim ygd/x-
/rar’ eiöevai, war' ov nagövxa novxiag vneg nXaKog x&kel Kax’ oiKovg ndvx’
imaxaa&ai KaXwg, natalv x’ änothrjOKOvra xgrj/j.dxcov fiexgov ygdipavxag ebtelv,
xdv Xaßovxa 6’ eiöevai. ä ö’ eig egiv nlnxovcnv äv&gmnoig Kaya öeXxog öiaigel,
kovk eg yiEväfj Xeyeiv. Mit diesen Tragikerstellen stimmt auffallend überein,
was Gorgias den Palamedes sagen läßt (Pal. 30): cpriaaipn d’ äv, Kai xprjaag ovk
äv ipevaat/irjv ovö’ äv eXeyx&elrjv, ov pidvov ävaQ/xdxrjxog dAAd Kai fieyag edeg-
yexrjg v/xmv Kai xcöv ‘EXXrjvcav Kai xcöv dndvxcov äv&gcöncov, ov fxövov xcöv vvv
ovxcov dAAd Kai xcöv fxeXXovxcav, elvai. xlg ydg aXXog enoirjae xdv ävdgcömvov
ßiov nögi/xov et- änogov Kai KBKoa/xruuevov et; aKÖa/xov, xd^eig xe jioXe/xiKag
evgcöv, /xeyiaxov eig nXeoveKxruxaxa, vopiovg xe yganxovg, qwXaKag xov ölkolov,
ygd/x/xaxd xe, ßvrj/j,rjg ogyavov, fiexga xe Kai axa&/xd, awaXXaycöv eönögovg
öiaXXaydg, agidfiov xe, XQV!*®-T(ov xpvXaKa, nvgaodg xe, Kgaxiaxovg Kai rayi-
axovg äyyeXovg, neaaodg xe, axoXrjg äXvnov 6iaxgißr)v. Danach Dion v. Prusa
XIII 21, vgl. Suid. v. TlaXafiriörig- Nach Athen. X 426 E scheint ihm Ion von
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der Schiffsmaixer war sein Einfall, und zum Zeitvertreib in
der Einförmigkeit des Lagerlebens hat er das Würfel- und
Brettspiel erfunden. Philostrat (Her. X 1) schreibt diesem
seinem Lieblingshelden auch die Einteilung der Zeit in Jahre,
Monate und Stunden und die Erfindung der Münzprä¬
gung zu. 1 )

Bei seinem Eintritt in die Heroensage gibt man Pala-
medes den Kauplios, den Sohn des Poseidon und der Amy-
mone (Bd. I 574 A. 1) und Eponymen der Hafenstadt Xauplia 2

)
zum Vater. Im Aigimios hieß seine Mutter Hesione, wie die Ge¬
mahlin des Prometheus (Bd. I 84 A. 2) bei Akusilaos ; in den
Kosten Philyra, „die Linde“ (Apollod. II1, 5,14), wie die Mut¬
ter des Chiron. 3 ) In der Atreidensage hingegen ist seine Mutter
Klymene, wie wiederum die Gattin des Prometheus, und zwar
in der verbreitetsten Genealogie, heißt; die Mutter des Pala-
medes aber ist eine Tochter des Kreters Katreus und Schwester
der Aerope 4), so daß Palamedes und Agamemnon Vettern
sind. Außer Palamedes gebiert Klymene dem Kauplios noch
zwei Söhne, den Oiax, den „Steuerrudergriff“ 5 ), und Kansi-
medon, „den Schiffsverständigen“ (Apollod. II 1, 5, 14, vgl.
1112,2,1; Schol. Eur. Or. 432). Bei seinem Eintritt in den
troischen Sagenkreis war es unvermeidlich, daß dieser Weise
mit dem Helden, der bis dahin für den klügsten der Aohaier

Chios auch die Einführung der Mischung des Weins mit der dreifachen Menge
von Wasser zugesohrieben zu haben; doch ist diese Stelle verderbt. Auf dem
delphischen Bilde Polygnots ergötzt sich Palamedes mit Xhersites in der Unter¬
welt an dem von ihm erfundenenWürfelspiel, Paus. X31, 1. Bei Eur. I. A. 196 ff.
spielt er in Aulis mit Protesilaos auf dem Brett: UgcoreMaöv r’ inl, &dxoig
neaamv r\8ofXEvovg /xogcpalai nolvnXöxoig IIa?MfiriÖEd ov rexe nalg 6
IToaEiöävog. In Neuilion zeigte man zu Polemons Zeit den Brettstein des Pala¬
medes fr. 32 (Bust. 228, 3).

1) Suid. v. na?iafirjdr]g bezeichnet den Palamedes sogar als epischen Dichter
dessen Werke aber die Nachkommen des Agamemnon aus Neid vernichtet hätten,
ebenso wie ihn Homer als dichterischen Nebenbuhler geflissentlich nicht nenne
(vgl. Philostr. vitä Apollon. Tyan. III 22).

2) Der Name Palamidi ist dem hohen Berg dieser Stadt wohl erst im Mittel-
alter beigelegt worden und geht nicht auf antike Tradition zurück, anders Leake
Travels in the Morea II 358; E. Curtius Peloponnes II S. 390. 569. Dagegen
gab es im späteren Altertum am Adramyttenischen Meerbusen eine Stadt Pala-
medeion, Plin. V 123.

3) Bd. I 81. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß Palamedes bei
Xenoph. Kyneg. 1, 2 zu den Helden gehört, die Chiron in der Jagd unterweist.
Hiergegen polemisiert Philostr. Her. X 1, der ihn einen Autodidakten nennt
und das Angebot des Kentauren, ihn in der Arznoikunde zu unterweisen, hoch¬
mütig ablehnen läßt; auch sei er schon damals viel weiser, gewesen als Chiron.

4) Vgl. oben S. 371; s. auch Suid. v. IJa^a/irjSrjg.
5) Oiax als bürgerlicher Name in Boiotien IG VII 1287.

Preller, Griech. Mythologie II* 8 (Robert, Heldens. HX 2). 73
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gegolten hatte 1 ), mit Odyssens inKonflikt geriet. Wie er diesen,
als er Wahnsinn heuchelte, entlarvte, haben wir bereits oben
(S. 1091f.) gesehen. Teils aus Rache hierfür, teils weil er und
mit ihm Agamemnon und Diomedes den Palamedes wegen
seiner Erfindungen beneiden, beschließt Odysseus seinenNeben¬
buhler ans dem Weg zu räumen. 2 ) Er verbündet sich mit
Diomedes, und als einmal Palamedes ans Meer gegangen ist,
um Fische zu fangen, überfallen und erdrosseln sie ihn. 3 )
So erzählten die Kyprien; da die Heroen Fische nur im äußer¬
stenKotfall genießen4 ), muß damals im GriechenlagerHungers¬
not geherrscht haben. Das wird außerdem noch zweimal er¬
zählt, und beide Male ist Palamedes der Helfer. Das erste¬
mal wird die Nahrung knapp, als die Stürme die Flotte in
Aulis zurückhalten, so daß es zu einem Aufruhr kam; da hilft
Palamedes durch gleichmäßige Verteilung der spärlichen Vor¬
räte, wobei ihm die von ihm erfundenen Buchstaben gute
Dienste leisten.5 ) Als sich derselbe Fall vor Troia wiederholt,
ist es wieder Palamedes, der den Hunger des Heeres stillt*),
indem er die Oinotropen 7

) von Delos herbeiholt. Diese Wun¬
dermädchen sind die Töchter des Priesters Anios, den Apollon
mit der Rhoio, einer Tochter des Staphylos 8 ), des Sohns der

X) Aui diesen Gegensatz hatte Pindar in einem verlorenen Gedicht an-
gespielt fr. 260 (Aristeid. [II 339 Dd.]): xaixoi zIq ovx äv qnjaeiev ovxcoal noXXrjv
Elvai zrjv d).oyiav, ovxa fiev avxdv xvoadxeoov xov ’Oövaaemg

eig aoxplag Xoyov,
eI&’ rjxxrj&rjvai vnd xov ydgovog;

2) Xenoph. Memor. IV 2, 33 xä 6i UaXa/iriöovg ovx dxrjxoag nd&x]; xovxov
ydg Srj ndvxeg v/ivovaiv, <bg öiä aoxplav (p&ovrj&elg vnd xov ’Oövaaicog änwXexo;
Schot Eur, Or. 432 rp&ovTjaavxeg oi negl Aya/ie/ivova xal ’OSvaaea xal Aio-
/xriörjv-

3) Paus. X 31, 2 UaXa/iriör]v de dnonviyfjvai ngoeX&ovxa int i%fivwv
{hygav, Aio/irjörjv de xov änoxxdvavxa elvai xal ’Oövaaia imXegd/ievog iv ene-
aiv olöa xolg Kvnotoig. Prokl. eneixd eaxi JJaXafir\dovg &dvaxog.

4) C. F. Hermann Privataltertümer her. von H. Blümner 1882, 226,
5) Schot Bur. Or. 432 Xi/iaxJaövxaiv ydg iv AvXiöi xal negl xrjv öiavo/it)v

xov alxov övaxegaivdvxmv xe xal axaaia^ovxwv, ngcoxov /iiv xd Öoivlxia öi-
ödl-ag ygd/i/iaxa avxovg lar]v xe xal avEniXr]nxov xfjv diavo/iijv iv xovxoig ingay/ia-
xedaaxo . Eigentlich würde man statt der Buchstaben die Maße und Gewichte
genannt zu sehen erwarten.

6) Soph. Palam. fr. 438 ov Xi/iov ovxog xcövö’ enavae, adv &ecö einelv,
7) Bei Apollod. Epit. 3, 10 heißen sie Olvoxgdrpot.
8) Hierüber berichten die Schot Lyk. 570 Staphylos, der König von Bybastos

(oben S. 264) habe, als er die Schwangerschaft seiner Tochter bemerkt habe,
sie in einen Kasten geschlossen und ins Meer geworfen. Der Kasten landet auf
Euboia. Dort gebiert sie den Anios, den Apollon nach Delos bringt, während
sie selbst sich mit dem einheimischen König Zarex, einem Sohne des Karystos
und Enkel des Kentauren Chiron, vermählt, Schot Lyk. 580 (vgl. Bd. 1677 A. 2).
Andere setzten Anios, wie wir o. S-999 gesehen haben, zu Troia in Beziehung.
Bei Konon 41 (aus Ephoros, Höfer Kon. 70 f.) ist er ein Sohn des Apollon und
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Ariadne und des Dionysos (Bd. I 683), erzeugt hatte, stam
men also väterlicherseits von diesen beiden großen Göttern
ab; ihre Mutter ist die Nymphe Dorippe (Bd. I 677). Später
erzählte man auch, Anios habe seine drei Töchter noch be¬
sonders dem Dionysos geweiht.1 ) Sie hießen Oino, Spermo
und Eiais 2

) und hatten von Dionysos die Gabe erhalten, Erde
in die ihren Namen entsprechenden Früchte zu verwandeln.3 )
Schon auf der Fahrt nach Troia waren, so erzählten die Ky-
prien, die Achaier auf Delos gelandet und hatten die Bekannt¬
schaft des Anios und seiner begnadeten Töchter gemacht. Da¬
mals hatte ihnen der Priester verkündet, daß Hion erst im
zehnten Jahre fallen werde, und ihnen angeboten, neun Jahre
auf Delos zu bleiben, wo seine Töchter für die Ernährung
des Heeres sorgen würden; im zehnten Jahre wollte er ihnen
dann die Oinotropen nach Cap Ehoiteion mitgeben, so daß
sie auch vor Ilion keinen Mangel zu leiden brauchten. Aber
die Achaier hatten das nicht angenommen, sondern waren
nach Hion weitergefahren.4 ) Als später das Heer vor Troia
Hunger leidet, erinnert sich Palamedes des Versprechens des

der Kreusa, also ein Enkel des Priamos (o. S. 999 A. 1). Bei Serv. ampl. Aen.
III 80 ist er ein Verwandter des Anchiaes (nach Palaiphatos), oder seine Tochter
wird von Aineias vergewaltigt.

1) Serv. ampl. a. a. 0. Apollinis sacerdos, cum trium filiarum esset parens,
ne unius tantum dei esset tutus auxilio, filias numini Liberi palris devovii ;
Ov. Met. XIII 651 nennt die von Dionysos den Mädchen verliehenen Gaben
voto maiora.

2) Ovid a. a. 0. 642 gibt dem Anios vier Töchter, die vielleicht in seiner
Quelle (Kallimachos Atrial) die vier Jahreszeiten repräsentierten.

3) Apollod. Epit. a. a. O. alg iyaglaazo Aiövvaog noiüv ix yrjg eXolov
alrov olvov; dafür Schol. Lyk. 670 dnoze ßovXovzat, ajisgßa Xaßelv. Bei Ovid
a. a. 0. 662ff. sagt Anios: tactu natnrum cuncla mearum in segetem laticemque
meri canae Minervas transformabantur; Serv. ampl. a. a. 0. ut quidquld una
attigisset vertereiur in fruges, altera in vinum, tertia in oleum.

4) Den Kyprien folgen Pherekydes fr. 94 und Lykophron 570ff. Schol-
Lyk. 570 0EQexvdrjg 6e (prjaiv ozi’Aviog etcei&s (falsch Tzetz. enetae) zovg “EX.
Xrjvag Jiagayevoftivovg ngog avzov avzov fievetv zä & ezr], öeöda&ai öi avzoig
nagä zmv &eü)v zcö ÖExdzcp ezel nog&rjaai zrjv '’IXiov. vneayEzo öi avzoig vjto
zwv tj-vyazenmv avzov ZQatprjaea&at. iazi öi zovzo xal nagh. zcö zäKvngta ne-
noirjxizi. Lykophron sagt ausdrücklich, daß die Achaier nicht geblieben sind
a. a. 0. Sv ovö’ 6 ’Potovg hig evvdfav ßevog ayr\(ZEi, zdv iwicogov iv vrjacp %qo-
vov /i(fj,veiv dvSycov deacpazoig nEnEiapivovg. S. Wagner Epit. Vat. i 83 ff.;
Immisch Rh. Mus. XLIV 1889, 299ff. ; Wentzel Philol. LI 1892, 46ff.; Noaok
Herrn. XXVIII 1893 S- 146ff.; Eisele in Roschers Myth. Lex. III 799ff. Eine
Kultsage von Andres erzählte, Anios habe den Aehaiern glückliche Eahrt nach
Ilion versprochen, wenn sie einen Stier, den er ihnen mitgab, da opfern würden,
wo er ans Land springe. Das geschah bei der Insel Andros, und sie stifteten dort
einen Tempel der Athena TavgonöXog, Suid. Phot. v. TavgondXov (nach Apollod.
n. &ewv). Xenomedes von Keos in Schol. Arist. Lysistr. 447, vgl. Bd I 313 A 1.

79*
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Ani os, bringt die Oinotropen nach der Troas 1 ), und alle Not
hat ein Ende. Ausgeschaltet sind die Oinotropen in einer
Erzählung, die vielleicht auf Kallimachos zurückgeht 2 ) und
die den Gegensatz zwischen Odysseus und Palamedes in den
Vordergrund rückt. Zuerst wird Odysseus nach Thrakien
ausgeschickt, um Getreide zu holen; aber er kommt mit leeren
Händen zurück. Als ihn Palamedes deshalb heftig schilt, er¬
widert er, seine Saumseligkeit sei nicht schuld; selbst der
weise Palamedes würde nicht imstande sein, im Thrakerland
Getreide aufzutreiben. Der aber spricht : „Das wollen wir ver¬
suchen“, und bringt eine unendliche Fülle von Getreide mit
heim;3 ) In andern Berichten wird das Verdienst des Pala¬
medes um die Herbeischaffung der Oinotropen entweder ge¬
schmälert oder ganz ausgeschaltet. Entweder hat nicht Pala¬
medes, sondern Agamemnon selbst den rettenden Gedanken,
und Palamedes fährt in seinem Auftrag nach Delos (Schol.
Lyk. 581) oder nicht Palamedes, sondern Menelaos und Odys¬
seus holen die Oinotropen herüber 4 ), worauf man den von
diesem derNausikaa gegenüber erwähntenAufenthalt auf Delos
bezog (Od. £162ff.). Ganz umgestaltet hat die SageKallimachos
in den Alna. Bei ihm hat Agamemnon vor Troia von der
Wundergabe der Mädchen gehört und schickt Mannschaft
nach Delos aus, sie zu ihm zu bringen. Da die Oinotropen sich
weigern, werden sie in Fesseln gelegt. Aber sie flehen zu
Dionysos, und der verwandelt sie in Tauben; deshalb dürfen
auf Delos keine Tauben getötet werden. 5 )

Die Ermordung des Palamedes gehört zu den Sagen, die
von allen drei großen Tragikern behandelt worden sind. War
sie im Epos eine heimliche Handlung brutaler Gewalt, deren

1) Lykophr. 581 ff. ai xal axgaxov ßovnsivav o&velwv xvvmv rgvyovaav
äX&avovaiv, eX&ovaai noxe Si&iövoq eig &vyargdg evvaarrigiov■ Bei Diktys I 23
versorgen Anius und seine Töchter schon in Aulis die Flotte der Achaier mit
Proviant für die Überfahrt. Bei Dares 19 gehört Anius selbst zum Griechen-
heer und wird mit den Theseiden zur Proviantierung nach Mysien gesendet.

2) Noack a. a. 0., wegen Serv. Aen. III 16, wonach Odysseus hei dieser
Gelegenheit einen Gefährten Ainos verlor, nach dem die thrakisohe Stadt be¬
nannt wurde.

3) Serv. Aen. II 81 (dar. Schol. Stat. Achill. 93; Myth. Vat. I 35. II 200).
4) Simonides in den KaxEiiyßi fr. 24 (Schol. Od. £ 164), wo aber Bergk

Simmias für Simonides schreiben will, was H. Frankel De Simia Rhodio
Diss. Berol. 1915 nicht zu billigen scheint.

6) So Serv. ampl. Aen. III 80. Bei Ovid XIII 040ff., der von vier Oino¬
tropen spricht, fliehen zwei nach Euboia, der Geburtsstätte ihres Vaters, zwei
zu ihrem Bruder Andres auf die gleichnamige Insel. Dieser ist zu schwach, sie
vor den Achaiern n schützen, aber durch die Verwandlung werden alle vier
gerettet; s. Wentzel a. a. 0. 48ff. und Eeal-Enzykl. I 2214; Eisele Roschers
Lex. III l, 801.
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Täter verborgen bleiben konnten und vielleicht wirklich blie¬
ben, so vollzieht sie sich im Drama in voller Öffentlichkeit
anf Grund der von Odysseus bewerkstelligten Verdächtigung,
daß Palamedes von den Troern bestochen sei und Verrat
plane. Odysseus hat einen Phryger abgefangen, der dem
Sarpedon Gold bringen wollte. Er fälscht nun einen
Brief 1 ), als ob er von Priamos an Palamedes geschrieben sei;
er enthält den Dank des Königs, daß Palamedes eingewilligt
habe die Achaier zu verraten, und die Mitteilung, daß das
versprochene Gold abgesandt sei. Diesen Brief gibt er dem
Phryger, damit er ihn zu Priamos bringe, nachdem er ihm
das für Sarpedon bestimmte Gold abgenommen und es im
Zelt des Palamedes vergraben hat; dann aber schickt er dem
Boten Krieger nach, die ihn auf dem Wege umbringen. Bei
der Leiche wird der gefälschte Brief gefunden und dem Aga¬
memnon gebracht. Dieser läßt im Zelt des Palamedes nach-
graben und findet das Gold. Darauf wird Palamedes wegen
Verrats vor Gericht gestellt, verurteilt und gesteinigt. Diese
Handlung scheint allen drei Stücken im wesentlichen gemein¬
sam gewesen zu sein 2

) Von Einzelheiten läßt sich nur er¬

1) Im Apollontempel zu Sikyon zeigte man unter anderen merkwürdigen Reli¬
quien auch diesen gefälschten Brief des Odysseus, Ampel. 8, 5 Palamedis litierae.

2) Polyain. I prooem. 12 olov <5e xäxetvo axgaxijyrifia ’Oövaaewg ol xga-
ymdoi aöovai. naXa/xrjdijv ivlxrjdev ’Oövaaevg

ev öixaaxrjQiq) xmv Axaiäv
vnoßaAtur avxov xfj axr]vfj ßagßaQixdv xoyaiov, xai 6 aotpcöxaxoi; xä>v 'EXhfivcov

exslvog rjÄco ngoSoaiag Ö6?.q> xai dxgaxr/yri/xaxi . Mehr ins einzelne gehen Apol-
lod. Epit. 3, 8. 6, 8; Serv. Äen. II 81; Hygin fab. 105; Schot Bur. Or. 432 (vgl.
Philostr. Her. X 6ff.). Ob die kleinen Abweichungen auf die dreifache
Behandlung im Drama zurückgehen oder auf Rechnung der Mythographen
kommen, läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Apollodor weiß nichts
von dem Phryger; Odysseus wirft den gefälschten Brief im Lager an einer
Stelle hin, wo ihn Agamemnon finden muß. Das ist die einfachste Fassung, viel¬
leicht die des Aischylos. Bei Servius wird zwar ein gefangener Troer mit dem Brief
betraut und auf dem Weg ermordet; aber das Gold ist nicht für Sarpedon bestimmt
und kein barbarisches; Odysseus stellt sich;- als ob er an den Verrat des Palamedes
nicht glaube, und beantragt die Untersuchung des Zeltes scheinbar, um dessen
Unschuld zu beweisen; das ist vielleicht Sophokles. Dem Servius steht am näch¬
sten Hygin, nur daß dort Odysseus, um das Gold vergraben zu können, den Feld-
horrn bewegt, das Lager für einen Tag an eine andere Stelle zu verlegen. In dem
Euripidessoholion sind Agamemnon und Diomedes im Komplott (vgl. Diktys II15).
Der Sklave muß den Brief nach demDiktat des Odysseus selbst schreiben. So wird
die Unwahrscheinlichkeit vermieden, daß die Richter die Handschrift des Odys¬
seus nicht erkennen sollten; auch die Frage, woher Odysseus das Gold nahm,
wird dadurch gelöst, daß es für den Sarpedon bestimmt und daher, was für die
Beschuldigung schwer ins Gewicht fiel, kein griechisches, sondern barbarisches
war. Darauf bestechen die Verschworenen einen Sklaven, daß er den Brief und
das Gold unter das Bett des Palamedes legt, beschuldigen diesen laut des Ver¬
rats und bestehen darauf, sein Zelt zu untersuchen. Das alles trägt durchaus
Euripideischen Charakter.
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kennen, daß bei Aiscbylos Kauplios, nachdem er den Tod seines
Sohnes erfahren hat, nach der Troas fährt und den Agamemnon
zur Eechenschaft zieht 1); das einzige Mal, wo ein brieflicher
Verkehr zwischen den im Felde stehenden Griechen und ihrer
Heimat angenommen wird, vielleicht auf Grund der von Pala-
medes erfundenen Buchstabenschrift. Für das Stück des So¬
phokles ergeben die Fragmente nur, daß darin jemand für
Palamedes eintrat, indem er auf seine großen Verdienste hin¬
wies (fr. 438). Es könnte dies sein Bruder Oiax gewesen sein,
wenn er, wie bei Euripides, am Feldzug teilnahm; aber auch
an den Telamonier Aias 2 ), ja sogar an Achilleus könnte man
denken.3 ) Aber ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, daß
die Worte dem Odysseus gehören, der Freundschaft für Pala¬
medes heuchelt, um ihn desto sicherer zu verderben. 4 ) Bei Buri-
pides 5

6

) ritzt Oiax den Bericht des an seinemBruder begangenen
Verbrechens auf lose Schiffsplanken ein und wirft sie ins Meer,
damit die Wogen sie zu Kampflos tragen, eine Kritik und
Korrektur des von Aischylos angenommenen Briefwechsels.
Ganz abweichend steht die Geschichte in der Anklagerede
des Odysseus bei Alkidamas. Hier schreibt Odysseus den Brief
auf einen Pfeil, als ob er von Paris an Palamedes gerichtet
sei; darin wird dem Palamedes unter Berufung auf frühere,
angeblich durch Telephos gepflogene Verhandlungen die Hand
der Kassandra versprochen. Odysseus stellt sich, als habe
er diesen, wie er behauptet, von einem phrygischen Bogen¬
schützen abgeschossenen Pfeil beim Schiffskampf gefunden
und schickt ihn an Teukros, damit er ihn verwende; dieser
entdeckt die Inschrift und zeigt sie dem Odysseus, der sich
darüber höchst erstaunt stellt. Auch behauptet dort Odysseus,
daß Palamedes nach der Landung in Troia als Schildzeichen

1) Er. 181 (Sohol. II. A A 319) xlvog xaxexxag evexa nalö’ Ifiov ßMßtjg;
Schol. Eur. Orest. 432 Navjihog öe äxovaag fjxev Eig’’lhov ötxdaai xov cpövov
xov naj.öög' rcöv öe ’EMijvcov xaxohycogovvxwv avxov ngog xd xexa.giafj.evov
rolg ßaaiXevaw änonhevaag elg xrjv naxglöa xxk.; Apollod. Epit. 6, 8 (dar. Schol.
Lyk. 386) TlaXafxy]ör\g imßovXalg ’Oövaaecog h&oßoÄrj&elg ävougdxa,. xovxo
fia&wv Navnhog enfavae ngog xovg "Etärfvag xai xffv xov naiäög anr/XEi notvijv.
dbtgaxxog öe vnoaxghyag, (bg ndvxcov xagi^o/xevcov xä> ßaadel ’ÄyafjtEftvovi,
/xeft’ oft xov na?Mfirjdriv ävelXev ’Oövaaevg xxX.

2) Vgl. Ovid Met. XIII 66; Philostr. Her. X'7. 11.
3) Vgl. Philostr. Her. X 5. 11.
4) Vgl. Serv. a. a. 0. tune Ulixes cum se Palamedi adesse simularet,

ait, si verum esse credilü, in tentorio eius aurum quaeratur, s. S. 1133 A. 2.
6) Dieser hatte auch in dem 431 aufgeführten Philoktetes die Geschichte

erwähnt, vgl. die Paraphrase des Dion von Prusa (LIX 8) xov örf xoiovxov ävöga
(d. Palamedes) 6 xoivdg xätv ’EX^vcov hv/xeihv (Odysseus) öiicp'd'Eige ngoöoaiav
snevEyxdtv xov axgaxov xolg Ugiafildcug-

I
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plötzlich einen Dreizack, mit Bezug auf seinen Großvater
Poseidon (oben S. 1129), angelegt hätte, das eine nur den Troern
verständliche Geheimschrift enthalten habe.

Das an PalamedeS verübte Verbrechen war im Altertum
ein Schulbeispiel für einen ungerechten Eichterspruch 1

) und
wird gerne mit der Verurteilung des Sokrates zusammen¬
gestellt. Diktys hat die Geschichte vor seinem Tod dahin
umgeändert, daß Odysseus und Diomedes dem Palamedes
vorschwindeln, sie hätten in einem Brunnen einen Schatz
gefunden, den sie mit ihm teilen wollten; er solle nur hinab-
steigen, um ihn heraufzuholen. Darauf lassen sie ihn an
einem Seil herab und werfen ihn, als er den Boden erreicht
hat, mit großen Steinen tot, ein sehr verbreitetes Märchen¬
motiv. Agamemnon war mit diesem Mord einverstanden,
weil Palamedes beim Heere behebt war und viele ihm den
Oberbefehl zu übertragen gewillt waren, den er schon einmal
in Aulis geführt hatte, als Agamemnon wegen seiner Weige¬
rung, die Iphigeneia zu opfern, abgesetzt worden war (II15,
vgl. I 19). Dagegen hat DareS die Ermordung des Pala-
raedes ganz ausgeschaltet. Bei ihm fällt Palamedes auf dem
Schlachtfeld, nachdem er den Sarpedon getötet hat, und
wird von Agamemnon mit höchsten Ehren bestattet (28f.).

Wenn diese Ereignisse, vielleicht abgesehen von der Ge¬
sandtschaft des Menelaos und Odysseus, einen selbständigen
mythischen Charakter tragen, so steht, was wir sonst von
dem Inhalt der Kyprien erfahren, in engster Beziehung zur
Ilias; teils indem erzählt wird, was dort als geschehen vor¬
ausgesetzt und nur angedeutet ist, teils indem sich ähnliche
Vorgänge wie dort gewissermaßen als Vorspiel abspielen. Zur
ersten Klasse gehören die Zerstörung der Städte Lyrnesos
und Pedasos durch Achilleus, wobei er die Einderherden des

1) Schon Euripides ließ seinen Chor an den Verschworenen Kritik üben
fr. S88 (Diog. Laert. II 44 u. a.) ixdvEx’ ixdvexE xäv ndvaocpov, & Aavaoi, xdv
ovdev’ äXyvvovaav äijdova /xovoav. Xenophon läßt den Sokrates sagen, Apol. 26
nana/ivdelxai ö’ exi /ue xal na^a/xrjörjg 6 nagan^rjaimg i/ioi xElEvxrjaag' exi
yao xa'i vvv rcoXv xaXklovg v/ivovg nagi/exai ’Oövaaecog xov äöixcog änoxxei-
vavxog avxöv. Feiner Fiat. Apol. 41 B inet i/uoiye xal avxw •d'avfiaaxrj av ehj
rj öiaxgißrj avxdfli (im Jenseits), dndxe ivxv%oi/u IIai.a/xriöei xal Aiavxi xm
TeXaßwvog xal et xig äXkog x&v naXaimv öid xglaiv äöixov xi&vrjxev, avxmaga-
ßdtäovxi xd i/xavxov ndftr] ngog xd ixsiveov, (bg iyw otfiai, ovx av ärjöig ehj.
Auch Lukian oal. 28. 29 stellt den Tod des Sokrates mit dem des Palamedes zu¬
sammen. Ihn selbst läßt Gorgias zu seinen Richtern sprechen, Pal. 36 ov ydg
fidvov eig ifii xal vorig xoxeag toi); ifiovg d/mgxrjaEad-e Sixdaavxeg dölxiog,
d/U’ vfilv avxolg öeivöv ä&eov äöixov ävo/iov igyov avvEmaxrjaea&E nenoiT]xöxEg.
Auch der Autor ad Herenn. spricht II 28 von der mors indigna Palamedi.
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Aineias erbeutet 1 ), und die Gefangennahme des Lykaon, den
er durch Patroklos nach Lemnos verkaufen läßt {0 39ff.
XF 746f., vgl. oben 8. 991). Ferner die Eroberung von Andro-
maches Vaterstadt Theben, wo Chryseis und Briseis erbeutet
werden (vgl. oben 8.1116 f.). Aber auch sonst scheinen noch
mancherlei Streifzüge vorgekommen zu sein 2 ), wohl auch die
auf der Insel Lesbos, woher nicht nur Diomede, die Tochter
des Phorbas, des Achilleus Beischläferin 3 ), sondern auch andere
schöne geschickte Sklavinnen stammen, die Achilleus dem
Agamemnon abgetreten hat, und von denen er bei der Aus¬
söhnung wieder sieben als Geschenk zurückerhält.4 ) Zu den
von ihm eroberten lesbischen Städten gehört auch Methymna,
und von seiner Belagerung erzählte man später eine Novelle,
die sich aber ursprünglich bei PedasoS äbspiefte, dessen alter
Name Monenia war. In dieser älteren Form stand sie schon
in den Hesiodeischen Katalogen, aus denen sie Demetrios von
Skepsis entnommen und uns mit jungen Zutaten ausgeschmückt
überliefert hat.5 ) Die Stadt leistete lange Widerstand, so daß
Achilleus schon die Belagerung aufgeben wollte; aber ein ein¬
heimisches Mädchen, Peisidike, ließ ihn wissen, daß die Be¬
lagerten kein Wasser hätten; er möchte nur weiter in der
Belagerung beharren. Und wirklich mußten ihm die Ein¬
wohner bald darauf die Stadt aus Wassermangel übergeben.
In der uns überlieferten Fassung, die aber in diesem Punkt
nicht älter sein kann als die Zeit des Hellenismus, macht
Peisidike dem Achilleus diese Mitteilung, indem sie ihm einen
Apfel über die Mauer hin zuwirft, der die iambische Inschrift
trägt: „Zieh weiter nicht, Achilleus, eh Monenia fiel. Es
fehlt an Wasser, und sie dürsten jämmerlich.“ 6

) Diese Pei-

X) Y 89ff., vgl. oben S. 1004. Nach Diod. V 49, 5 erbeutete Achilleus hier
auch die Leier, die Hermes dem Kadinos zur Hochzeit geschenkt hatte und die
Achilleus in der Ilias (1 186 f.) spielt.

2) Prokl. subito. xi]v /cüquv snegeXilövzeg nogPovai xai xäg negioixovg
nöXeig-

3) Obwohl in der Ilias nur einmal (I 664ff.) erwähnt, ist sie auf Bildwerken
merkwürdig oft dargeatellt ; auf einer Trinkschale aus der Fabrik des Euphronios
schenkt sie dem Achilleus zu trinken ein, Hartwig Meisterschalen Taf. 51.
Auf der ilischen Tafel des Kapitols ist sie bei der Totenklage von Patroklos
zugegen.

4) II. I 128ff. 270. T 245f.
5) Hesiod fr. 85 (Schol. II. A Z 35). Mit dem Namen des Mädchens aber

ohne Quellenangabe auch Schol. BT; vgl. Gaede Demetr. Seeps. quae supers.
fr. 32 S. 34; v. Wilamowitz Leot. epigr. (Ind. lect. Gotting. 1886/86) 14; Hom.
Unters. 412 A. 11; Rohde Gr. Rom. 3 45.

6) Mrj aneyö’ ’A%Mev, nqiv Movrjvlav eXeTv iiöwQ yäg om hsarr öi-
ipcöatv xaxöig. Über den Apfel als Liebeszeichen s. o. S. 1073.
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sidike hat dann die lesbische Lokalsage zu einer Königstochter
von Methymna gemacht und ihr zu Eltern die dortigen epo-
nymen Heroen Lepetymnos und Methymna gegeben, ihre Ge¬
schichte aber nach dem Muster der Sagen von Skylla (oben
S. 348) und Komaitho (oben S. 611) ausgestaltet.1 ) Peisidike
hat von der Mauer aus Achilleus erblickt und Sich in ihn ver¬
liebt; sie schickt ihre Amme zu ihm und verspricht ihm die
Tore der Stadt zu öffnen, wenn er sie zu Seiner Gemahlin
machen wolle. Das sagt Achilleus zu. In die Stadt eingedrun¬
gen, richtet er ein großes Blutbad an; der Bruder der Peisidike,
Hiketaon, Hypsipylos, der Bruder des Helikaon 2 ), und Lam¬
petos, der Sohn des Iros 3 ), erliegen seinem Speer. Auch das
Königspaar wird getötet und alle Frauen und Mädchen in
Banden zu den Schiffen geschleppt. Das alles sieht Peisidike
kaltblütig an, nur erfüllt von dem Gedanken, nach Achills
Versprechen die Schwiegertochter der Thetis und die Gattin
des besten der Achaier zu werden und in das berühmte Haus
der Aiakiden hineinzuheiraten.4

5

) Aber Achilleus, ob solcher
Hartherzigkeit empört, läßt sie durch seine Myrmidonen stei¬
nigen. Auch Odysseus verrichtet auf Lesbos eine Heldentat;
er besiegt den starken Faustkämpfer Philomeleides zur Freude
aller Achaier. Die Odyssee, die dies erzählt 6 ), gibt die näheren
Umstände des Kampfes nicht an, und so könnte man an ein¬
fachen Wettkampf denken. So verstanden es auch die alten
Erklärer, die den Kamen metronym faßten und auf Patroklos
(oben S. 1030) bezogen, was aber Aristarch mit Recht ablehnte.
Zur Zeit des Hellanikos berichtete die lesbische Lokalsage,
Philomeleides sei eine Parallelfigur zu Talos und Amykos,
Antaios und Kerkyon gewesen, ein Biese, der die Achaier
am Landen verhindern wollte und Sie zum Eingkampf heraus¬
forderte. Darauf töten ihn OdysSeus und Diomedes durch

1) Parthen. 21 nach einem hellenistischen Epyllion Asaßov xziaig, viel¬
leicht des Apollonios v. Rhodos (Müller EHG IV S. 314; Sakolowski Parth.,
Proleg. S. 25).

2) Die Namen Hiketaon und Helikaon sind der Ilias entnommen, oben
S. 995. 1011.

3) Lampetos ist ein lesbischer Heros mit Totenkult bei seinem Grab, dem
Lampeteion (Steph. Byz. s. v.); vgl. den Lampos der Ilias oben S. 389 f. und Schob
II. L O 626. Sein Vater Iros ist der Eponym der lesbischen Stadt Ira, Steph.
Byz. s. v., Plin. V 139. Auf Lesbos spielt bei Euphorien (Parthen. 26; fr. 21 Mein.,
23 Scheidw.) auch der Kampf des Achilleus mit dem Telamonsohn Trambelos.

4) Aiaß'. xzLa. 14ff. vnoaxtalya’ ’A%iXfjog o<pga wog yXavxr\g Qiztöog
neXoc, oepga oi ehv 7iEv&EQolAio.xiScu, 0Mr] S’ ivi äm/xaza vaioi ävögdg aQiazfjog
mvvz'f] ödfiag.

5) <5 342ff. g 133ff. ivxzi/XEVfj hl Aiaßcg e£ eqiöoq 0do/xrjXEtdr) ind-
Xaiaev ävaazdg, xaö ö ’ eßaXe xgazegüg, xe^dgovzo äi ndvzeg I.Ayaiol,
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List, machen Sein Grab zu einer Herberge für Fremde 1), ein
Ausgang, der aber zur Erzählung der Odyssee noch weniger
paßt als die Deutung auf Patroklus.

Zur zweiten Klasse, den Spiegelbildern von Szenen der Ilias,
gehört es, wenn auch schon in den Kyprien, wie zweimal in
der Ilias (5 llOff. / 17ff.), die Achaier zweimal an der Er¬
oberung Ilions verzweifeln und heimkehren wollen. Wenn
sie aber dort das erstemal von Odysseus, das zweitemal von
Diomedes davon abgebracht werden, so war es in den Kyprien
beideMaleAchilleus, der solcherVerzagtheit energisch entgegen¬
trat. Auch der Zorn des Achilleus hatte in den Kyprien sein
Vorspiel. Zu jenem Gelage auf Tenedos, bei dem Philoktet
von der Schlange gebissen wurde, war Achilleus zu spät ge¬
laden worden und machte deshalb, in seinem Selbstgefühl
gekränkt, dem Agamemnon die heftigsten Vorwürfe. 2 ) End¬
lich kam in den Kyprien noch ein Märchenmotiv vor. Achilleus
will die Helena, zu deren Freiern er nicht gehört hat (oben
S. 1069) und die er daher nicht kennt, gern einmal sehen, da
er doch um sie kämpfen soll; Thetis erfüllt mit Hilfe der
Aphrodite diesen Wunsch. Beide Göttinnen bringen das Paar
zusammen, das einst auf der Insel Leuke miteinander ver¬
mählt werden soll. 3 )

c) Telephos.
Wo uns diese Gestalt zuerst entgegentritt, hat sie schon

eine lange Entwicklung hinter sich. Die Kyprien erzählten,

1) Hellanikos Schob Od. ö 343.

2) Prokl. xai A/Mevg vxxxEgog Kh^fteig öiagjEgsxaL xigdg Ayaßd/xvova-,
Aristot. Rhet. 1124 S. 1401b 17 j) d xig tpairj rö ini öeltivov xhy&fjvai xifucb-
xaxov • öid ydg xd /j,?] KÄrj&xjvai 6 AyMevg i/xr/viae xotg Ayaiolg ev Tevsöta.
Sophokles hat in seinen Svvdsmvoi, einem wegen seiner Derbheit von Cicero
(ad Quint, fr. IX 16, 3) getadelten Stück, die Erzählung der Kyprien mit der
Odysseestelle & 73 (oben s. S. 1092) kombiniert; Philodem. n. dgyfjg S. 66 naga-
nEfxtp&EvxEQ vnd xivog iaxiwvxog djansg 6 EocpoKhiovg A%M.ei>g fj xaxd xi
xoiovxo naQohycogri&evxEg, ov'mo ydg ädiKTj&Evxeg Asycu; Plutarch de adul.
et am 36 S. 74 A d nagd EocpoKÄel xdv AyiXkka nago^vvcov ’Oövaaevg ov gprjaiv
ogyi^ea&ai öid xd deuivov, dU’ ,fjörj xd Tgoiag Eiaog&v iöcbha öeäaiKag', Kai ngdg
xavxa näkiv xov ’AyiXKicog öiayavaxxovvxog Kai änonXEiv Xiyovxog, „iycöö’
o cpEvyeig, ov xd iii] kXveiv KaK&g' dAA’ Eyydg"Ekxwq iaxi ■ ßv/xatvsiv KaMv“
(fr. 141). Achill droht abzufahren, und Thetis muß selbst aus dem Meere auf-
steigen, um ihn zu beruhigen: hnovaa /xev Nrjgr]L6a>v ägovaa növxiov %°gdv
Schob Dionys. Xhrac. 460ff.; Eredrich Nachr. d. Gott. Ges. 1896, 340f.; v. Wila-
mowitz Bert Klassikert. V 2 S. 71 f. Das Stück für ein Satyrspiel zu halten,
liegt kein Grund vor. Über den Ayauöv avXkoyog, den man früher irrtümlich,
für identisch mit den EvvÖEinvoi hielt, s. unten S. 1164.

3) Vielleicht ist es eine Weiterbildung dieser Episode, wenn bei Lykophron
171 ff. (dar. Schob Lykophi. 229) Achilleus der Helena im Traume beiwohnt.
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die Griechen seien sich über die Lage von Troia nicht klar
gewesen; sie seien daher zuerst zu weit südlich in Mysien oder
Tenthranien gelandet 1 ) und hätten diese Landschaft verheert,
iraWahn, daß es die Troas sei. Der König Telephos liefert ihnen
am Kaikos eine Schlacht, in der sich auf griechischer Seite Pa-
troklos auszeichnet (Find. Ol. IX 70ff., o. S. 21.1030 A. 8), und
treibt sie zurück, wird aber dabei von Achüleus in den Ober¬
schenkel verwundet. Diese Wunde will nicht heilen; da wendet
sich Telephos an das Orakel und erhält den Bescheid, daß,
wer die Wunde schlug, sie auch heilen werde. 2 ) Eun begibt
sich Telephos ins Griechenlager und wird von Achilleus geheilt,
zum Dank weist er den Achaiern den Weg nach dem wirklichen
Troia. Es ist klar, daß dies ein mythisches Spiegelbild der
ersten Kämpfe ist, die die griechischen Kolonisten, die späteren
Aioler, mit den Mysern zu bestehen hatten, da sie, wie wir
sahen (oben S. 970), von Süden her in die Troas eingedrungen
sind. Daraus folgt aber, daß diese Sage ursprünglich vom
troischen Feldzug unabhängig gewesen sein und wesentlich
anders gelautet haben muß. Eicht bei dem Yersuoh Troia
zu finden 3 ), und nicht aus Versehen, sondern in voller Ab¬
sicht mußten die fremden Eroberer die Myser bekriegen, und
der Krieg konnte entweder mit deren Unterwerfung und dem
Tod des Telephos, von dem unsere Überlieferung schweigt,
oder mit Versöhnung und Ausgleich enden 4 ), in welchem Palle
die Heilung der Wunde durch Achilleus die Grundlage bilden
konnte. Auch mußte Telephos ein einheimischer Myser sein.5 )
Aber wo wir zuerst von seiner Abstammung hören, in der
epischen Atlantias 6 ), ist er bereits Sohn des Herakles 7

) und

1) Den Hafen, wo dies geschehen sein sollte, zeigte man später zwischen
Myrina und Gryneion, Skyl. 98. Dort befanden sich Altäre der Zwölfgötter
(Strab. XIII 622). Pausanias I 4, 6 nennt diesen Krieg die älteste Ruhmestat
der Pergamener: rö eg xovg avv AyafiEpvovL TrjAecpov xoX/iiym, 8xe

'EXXrjveg

ä/xaQxövxeg ’IXiov xd neölov iXerjXdxovv xd Mrjiov (bg yfjv xrjv Tgcgdäa.
2) Das sprichwörtlich gewordene ö xgcbaag idaexm, Paroem. II 736, 28;

Sohol. Plat. Gorg. p. 447 A; Schol. Theokr. XII25; Schol. Byz. Aristoph. Nub. 919;
Suet. Claud. 43; Philostr. v. Apoll. VI 43; Sen. Troad. 215ff. inhospitali Te-
lephus regno impotens, dum Mysiae ferocis introilus negat, rüdem cruore regio
dextram imhuit fortemque eandem sensit et mitem manum. Ebenso ist das
TrjXeqjeiov xgavfia sprichwörtlich, Suid. s. v.

3) Vgl. Theokr. XV 61 ig Tgoiav nEiompEvoi rjv&ov A%aioL
4) Wie in der italischen Aeneassage mit Latinus.
6) Vgl. den König Telephanes in Kyme Heraclid. Exo. Arist. Pol. fr. 611, 36

S. 378 Rose 3 ; Eick-Bechtel Gr. Personenn. 411.
6) Pap. Oxyrh. XI 1359, s. oben S. 391 A. 2. Wer in den Kyprien seine

Eltern waren, ist nicht überliefert.
7) Für einen Nachkommen des Herakles galt auch Pionis, der Eponym

der mysischen Stadt Pioniai; wenn man diesem ein Totenopfer brachte, so stieg
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der Arkadierin Auge, also von rein griechischer Abstammung,
und von allen Söhnen des Herakles soll er diesem am ähn¬
lichsten gewesen sein.

*

1
) Sehr merkwürdig ist aber, daß in

jenem Epos Auge, obgleich arkadischer Herkunft, in Troia
am Hofe des Laomedon aufwächst und von diesem wie seine
eigene Tochter gehalten wird. 2 ) Wie sie dahin gelangt ist,
ob von ihrem Vater verstoßen oder der Obhut des Troerkönigs
übergeben oder von Seeräubern entführt, ist nicht zu ersehen.
Als Herakles wegen der Eosse des Laomedon nach Troia
kommt, genießt er ihre Liebe, und sie gebiert von ihm den
Telephos, der also in Troia aufgewachsen zu sein und seine
Herrschaft über Mysien der Huld des Laomedon oder des
Priamos zu verdanken scheint, wenn nicht, wie in den späteren
Sagen, König Teuthras sich später mit Auge vermählt und
den Knaben adoptiert. Dazu stimmt, daß wir ihn an dem
Ausfall des Hektor auf Aias und Achilleus beteiligt, also
als Mitkämpfer im troischen Krieg gefunden haben (oben
S. 1127), was Sich allerdings auch daraus erklären würde, daß
Telephos von seinem Pflegevater Teuthras bei Alkidamas (Od.
16) nach Troia zur Erziehung geschickt wird.3

45

) Hach der
später herrschenden Sage hingegen, die wir zuerst bei Heka-
taios 1

) nachweisen können, wird Telephos in Arkadien am
Hofe des Königs Aleos von Tegea erzeugt. 6 ) Herakles, der
dort ein häufiger und gern gesehener Gast ist 6 ), unterhält ein

aus dem Grabe von selbst ein Ranch auf. Paus. IX 18, 4; vgl. Lobeok Agl.
I 123 A. ii; Frazer Pausanias V S. 59.

1) Paus. X 28, 8 rühmt von Auge ywaixmv, ömaaig elg zö avzö ’Hga-
yj.ea ärpixea&ai Jdyovcn, fidAiaza äfj Jialöa ioixöza hexe zä> nazgl-, auf dem
pergamenischen Telephosfries trägt er als Mann durchaus die Züge seines Vaters.

2) Ox. Pap. a. a. 0. fr. I V. 6ff. [xdvrßv (Auge ?) <5’ iv /.leydgoiaiv iv xgicpev
i’/S’ dr[haAAe (Seidjfievog, laov öi dvyaxgdaiv fjaiv ixißa. xexe] TrjAegpov ’Ag-
xaaiözjv, Mvamv ßaaiAfja uiy&sla' ep (piAdxrjzi ßlfl ‘HgaxAeiy [ög ga/j.e&’ t\n-
novg axEl%ev äyavov Aaofiiöovxog, [ot ör) noaal]v ägiaxoi iv ’Aaiöi ezgacpsv
ourj. S. E.obert Herrn. LII 1917, 478; K. Fr. W. Schmidt Gott, geh Anz. 1918, 88f.

3) So nimmt er bei Hygin fab. 273 an den Leichenspielen für den ver¬
meintlich umgekomraenen Paris teil. Auch bei Alkidam. Od. 7 hält sich Tele¬
phos während der Belagerung in Troia auf.

4) Fr. 345 (Paus. VHI 4, 9). Nach Hekataios Strab. XIII 616, wo Athene
den Kasten an derMündung des Kaikos landen läßt (vgl. XII 671); Steph. Byz.
v. Tev&gavia, wo naiäa enoiijaazo statt inaiSonoiriaazo zu lesen ist.

5) Über die Beziehungen des Herakles zu Aleos und Tegea, die die späte¬
re Sage mit seinem Feldzug gegen Sparta in Verbindung bringt, s. oben S. 547.

6) S. Jacobson De'fab. Toi. (Diss. Kil. 1864); Pilling Quomodo Tel. fab.
et script. et art. vet. traot. (Diss. Hai. 1886); Robert Arch. Jahrb. III 1888,
54ff.; Thrämer Pergamos 160f. 369f. Die Gemahlin des Aleos ist Neaira, nach
Apollodor III 9, 1, 2 und Paus. VIII 4, 6 eine Tochter des Pereus, eines Sohnes
des Elatos; nach Hyg. fab. 243 eine Tochter des Autolykos vgl. oben S. 177 A. 3.



TELEPHOS. 1141

Liebesverhältnis mit der Königstochter Auge. Als aber diese
von einem Knäblein entbunden wird 1

) und Aieos erfährt, daß
Herakles der Vater ist, schließt er Mutter und Kind in einen
Kasten, wie Akrisios die Danae und den Perseus (oben S. 230),
und wirft sie ins Meer. Die Wellen tragen diesen an die klein¬
asiatische Küste, wo er bei der mysischen Hafenstadt Elaia
landet 2 ) und von Fischern geöffnet wird. Der König des
Landes, Teuthras 3 ), der Eponym von Teuthranien, wird herbei¬
gerufen, erstaunt über die Schönheit der Auge,, erhebt sie zu
seiner Gemahlin, erzieht den Telephos als sein eigenes Kind
und hinterläßt ihm bei seinem Tod das Reich. Im Prolog
des Buripideischen Telephos, der sich an die Erzählung des
Hekataios anschloß, wird Telephos auf dem Parthenion-
gebirge geboren.4 ) Dasselbe gibt Pausanias (VIII 48, 7. 54, 6)
als tegeatische Lokalsage an, mit dem Hinzufügen, daß Tele¬
phos dort von einer Hindin gesäugt worden sei, ein Zug, der
in der Literatur zuerst bei Sophokles nachweisbar ist, bei dem
diese Hindin, wie in der Herakles- und Iphigeniensage, gehörnt
war.5 ) DiePergamener hingegen, denen eineHirschkuh als Amme
für ihren Kationalheros nicht vornehm genug war 6 ), setzten auf
ihrem Fries an ihre Stelle eine Löwin. Diese Sage bedingt aber,
daß Telephos auf dem Parthenion nicht bloß geboren, son-

1) Nach dieser Sagenform in der Stadt, wo zur Erinnerung daran der Tempel
der JElÄetöviaAvyrj sv yovvaaiv gestiftet wird. Paus. VIII 48, 7, s. Bd. I 513.

2) Auf einer Münze dieser Stadt ist die Öffnung des Kastens dargestellt,
P. Marx Athen. Mitt. X 1885 S. 21.

3) Nach einer delisohen Inschrift 16 XI 4, 1207 (vgl. A. Wilhelm Ath.
Mitt. XXXIX 1914, S. 148ff.) ist Teuthras Sohn des Midios und der Arge, die
im milesischen Delphinion (Ausgr. v. Milet III 1914 S. 162ff. Nr. 31a, 10) neben
einem Leukos als Göttin verehrt wird, s. v. Wilamowitz Gött. geh Anz. 1914, 99f.

4) Er. 696, 4ff. (Dionys. Hai. d. comp. verb. 26) Avyr] ydg
’Aäeov natg

HE räi Tigvv&i'cg zixzei Xaftgcdurg 'Hgaxfar ivvoiö’ ogog TJagühiov, ev&a /irjzeg’
cbölvwv ifiriv ehxsev EiXddvia-, vgl. Hyg. fab. 99. Kallim. Del. 70 f. ogog iegöv
Avyrjg Ilag&Eviov. Später errichtete man an dieser Stelle dem Telephos einen
heiligen Bezirk (Paus. VIII 54, 6), der vielleicht mit der von Apollodor (1,8, 6, 3,
vgl. oben S. 965) erwähnten Tr]Xecpov iazia identisch ist.

5) Alead. fr. 86 (Ael. h. a. VII 39) vopidg öe zig XEgovaa’ cm’ og&iwv ndywv
xa&Eignsv SXacpog (vgl. Poll. V 76); vgl. Paus. VIII 54, 6; Hyg. fab. 99. 252;
Dion v. Prus. XV 10; Ps.—Dion LXIV 23; Luk. d. säorif. 6; Aelian v. h. XII 42;
Quint. Smyrn. VI 137. Daran knüpfte man die Etymologie TrßKEcpov and zfjg
TQE(povarig iXdcpov Diod. IV 33, 11; $ rjMjV fidv ydg dgzizdxog eXacpog vn£a%£v
avzcg, noipidveg öe ävEÄöfiEvoi zö ßgiepog Tr]Xsqjov exdXsaav avzö Apollod.
II 7, 4, 2 (dan. Schob Lyk. 206 und Quint. Smyrn. VI137ff.); &r]Xrjv vnoa%ovar]g
iXdipov TrjAewog sxXri&n ders. III 9, 1. 4; 6ia zd &r]Xdaai avzöv sXatpov Et. M.
766, 54.

6) Die Hindin mit dem kleinen Telephos als statuarische Gruppe auf dem
Helikon, Paus. IX 31, 2; über die erhaltenen Bildwerke s. unten; vgl. auch Schob
Pind. Ob III 52 a.
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dem auch ausgesetzt wird, letzteres Seit dem 5. Jahrh. ein
fester Zug der Sage, wie auch von da an ihr Charakter
als Priesterin der Athena Alea (Bd. I 194) in den Vordergrund
gestellt wird und der Liehesverkehr des Herakles mit ihr als
ein Frevel gegen diese Gottheit erscheint. Hach der tegeati-
schen Lokalsage hat Herakles die Auge an einer hinter dem
Tempel gelegenen Quelle vergewaltigt (Paus. VIII 47, 4). Die
pompejanischen Gemälde 1

) verlegen diese Quelle in das Par-
theniongehirge, als dessen Eponyme sie nicht die jungfräuliche
Artemis, von der es denHamen trägt, sondern das Sternbild der
Jungfrau, die ITagdsvog Aixrj (Bd. 190 A. 2) einführen, und lassen
die Auge mit dem Waschen der heiligen Gewänder beschäftigt
sein. In der Avyr/ des Euripides verführt sie Herakles in der
Trunkenheit beim nächtlichen Chortanz 2 ), wohl ebenfalls auf
dem Parthenion. Auch bei Alkidamas (Od. 15) begeht er die Tat
in der Trunkenheit 3 ) und sogar im Tempel der Athena. Bei
Apollodor (II 7, 4, 1) weiß er wenigstens nicht, daß Auge die
Tochter des Aleos ist. In dem eben erwähnten Stück des
Euripides wird Auge nicht auf dem Parthenion, sondern im
Tempel entbunden. 4

5

) Bei Apollodor 8 ), der vielleicht dem Euri-
pides folgt, verbirgt sie das Kind im Tempel, worauf Pest
und Hungersnot entsteht und Aleos, dem auf sein Befragen
ein Orakel verkündet, der Tempel der Athena berge einen
Frevel gegen die Gottheit, beim Durchsuchen den Knaben

1) Zahn Die schönst. Orn. usw. II 28 (dan. Arch. Zeit. II 1844 Taf. 17);
Ann. d. Inst. LVI 1884 tav. d’agg. HIK. Ob Herakles trunken zu denken ist,
steht nicht fest, s. Robert Ann. d. Inst. a. a. 0. p. 78; Pilling a. a. 0. Jeden¬
falls ist er es nicht in der entsprechenden Szene des pergamenisohen Telephos-
frieses, wo er hinter einem Eichbaum verborgen die Auge belauscht, Winnefeld
Pergam. III 2 Taf. 31, 2 Textbd. 161.

2) Moses v. Chor. Progymn. 3,3 (Nauck Fragm. trag, gr. 2 S. 436f.); s. v. Wi-
lamowitz Anal. Eur. 186ff., vgl. fr. 265 Herakles zu Aleos vvv ö’ olvog H-iaxrjae
fi' • 6/ioXoym öe ae äötxelv, xd ö’ äSixiyx’ iyevex’ ov% ixovatov. Sen. Here. Oet.
366 ff. Arcadia nempe virgo, Palladios choros dum nectit, Auge, mm, stupri
passa excidit, nullamque amoris Hercules reimet notam-, Stat. Silv. III 1, 40 f.
Moenalis Auge, confectum thiasis et multo fratre madentem detinuit. Ov. Heroid.
IX 49 Partheniis temeratam vallihus Augen paßt auf beide Versionen.

3) Auch bei den Komikern Eubulos und Philyllios, die beide eine Avyrj
geschrieben haben, spielte das Gelage, das Aleos dem Herakles gibt, eine Rolle
Ath. XIV 622 E. III 110 F. IX 408 E. XI 485 B; Schob (Eur.) Rhes. 419. Bei
letzterem nahmen auch die Frauen an dem Gelage teil.

4) In den Fröschen des Aristophanes 1080 (vgl. Schob) wirft Aischylos
dem Euripides die xtxxovaag ev xotg iegolg, die er auf die Bühne gebracht habe,
vor. Zu der erzürnten Göttin laßt Euripides die Auge sprechen fr. 266 (Giern.
Alex. Strom. VII 3, 23, 4f.; III 17, 1 ff. Stähl.): crxvXa pev ßgoxoqt&öga
vaigetg dgcöcra xal vexgcöv egelma , xoi pvaagd aoi xavx' eaxtv. ei S eyeb xixor ,
Seivöv xdö’ rfyfj;

5) II 7, 4, 1. III 9, 1, 2.

I
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entdeckt. Apollodor und Diodor (IV 33, 7) verlegen diesen
Besuch des Herakles bei Aleos nach seinem Zug gegen Sparta,
Alkidamas (Od. 14) in die Zeit seines Krieges mit Elis. Hand
in Hand mit der Aussetzung des Telephos auf dem Parthenion
geht die Neuerung der Sage, daß Mutter und Kind getrennt
werden. Nur EuripideS hat Seiner Ävyrj, die schon stark die
Züge der neueren Komödie trägt, einen versöhnenden Schluß
gegeben, indem er nicht nur das ausgesetzte Kind zu Auge
zurückgelangen, sondern auch Aleos ihr verzeihen läßt. Hera¬
kles hat der Auge nach dem Beischlaf einen Ring geschenkt;
als nun Aleos das Kind auf dem Parthenion auszusetzen be¬
fiehlt 1 ), gelingt es der Auge, ihm diesen Eing beizustecken.
Herakles kommt nach neun Monaten wieder nach Arkadien,
findet auf dem Parthenion den Knaben, wie er von einem
Tier gesäugt wird 2 ), entdeckt seinen Eing, erinnert sich des
Abenteuers in Tegea, erkennt, daß das ausgesetzte Kind sein
eigenes sein muß, nimmt es auf den Arm 3

) und trägt es zu
Aleos. Dieser hat gerade den Befehl gegeben, die Auge ins
Meer zu werfen. Aber indem Herakles sich als den Verführer
zu erkennen gibt und seine Handlung mit Trunkenheit ent¬
schuldigt, gelingt es ihm den Aleos zu versöhnen, der nun
Mutter und Kind bei sich behält. Wie sich der Dichter mit
dem mysischen Königtum des Telephos abgefunden oder ob
er es ganz ausgeschaltet hat 4 ), läßt sich nicht mehr erkennen.
Nach der in Pergamon rezipierten Sage findet zwar auch
Herakles das Kind auf dem Parthenion, bringt es aber nicht
nach Tegea, sondern entweder zu Hirten oder an einen be¬
freundeten Königshof. 5 ) Dagegen läßt Sophokles, wahrschein¬
lich nach dem Vorgang des Aischylos, die Auge von ihrem
Vater dem Nauplios übergeben werden, damit er sie ins Meer
werfe. 6 ) Dieser erfüllt aber diesen Auftrag nicht, sondern
verkauft die Auge über das Meer an Teuthras 7 ), der sich,

1) Ebenso bei Apollod. II 7, 4, 2.
2) Außer dem pergamenisoben Pries (oben S. 1142 A. 1) zeigen diese Auf¬

findung ein herkulanensiaches und ein pompejanisches Bild Helbig 1143. 1144.
3) S. die Statue des Mus. Ghiaramonti, Amelung Vatik. Skulpt. I 636

Taf. 79.
4) Robert Aroh. Jahrb. II 1887, 246.
5) Vgl. den Schluß der Myser des Sophokles unten S. 1148.
6) Alkidamas Od. 15f.; Diod. IV 33, 8. Vgl. die Rolle des Nauplios in der

Aeropesage, oben S. 301.
7) Nach Apollod. II 7, 4, 3 hatte Aleos selbst den Nauplios, nicht die Äuge

zu töten, sondern sie übers Meer zu verkaufen, beauftragt. Bei Diod. IV 33, 9
hatte damals Auge den Telephos noch nicht gehören, sondern wird auf dem
Wege im Partheniongebirge entbunden, wo sie das Kind zurüokläßt. Nauplios
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wie bei Hekataioä, mit ihr vermählt. Bei Hygin (fab. 99),
der den Mysern des Sophokles zu folgen Scheint, Avird Auge
nicht ins Meer geworfen, sondern flieht aus Furcht vor ihrem
Vater zu Teuthras, der sie, da er kinderlos ist, als Tochter
adoptiert.

Vielleicht schon bei Aischylos, jedenfalls aber bei Sopho¬
kles Avar die Geschichte der Auge der der Danae dadurch
noch mehr angeglichen, daß Aleos in Delphi ein Orakel emp¬
fangen hat, nach dem das Kind, das Auge gebären würde,
dazu bestimmt Sei, der Mörder seiner eigenen Söhne zu
werden.

*

1
) Deshalb macht er die Auge zur Priesterin der

Athena 2
) und droht ihr mit dem Tode, wenn sie Umgang

mit einem Manne pflegen würde 3 ), und deshalb übergibt er
sie, da er ihre Schwangerschaft bemerkt, dem Nauplios, um
sie zu töten, damit ihm seine Söhne erhalten bleiben. Die
Jugendgeschichte des Telephos, soweit sie sich in der Pelo¬
ponnes abspielt, hatte Sophokles in seinen Aleaden 4

) be¬
handelt; sie knüpft unmittelbar an die eben besprochene
Version von seiner Geburt an. Das auf dem Parthenion
ausgesetzte Kind wird von Hirten des Königs Korythos auf¬
gefunden und diesem König zum Geschenk gemacht (Diod.
IV 33, 11). Korythos, der Eponym des am Südostfuß des
Parthenion gelegenen tegeatischen Demos Korytheis 5 ), das

schenkt dann die Auge, statt sie zu töten, karischen Schiffern, die sie an Teuthras
verhandeln. Bei Alkid. Od. 16 erfolgt die Entbindung ebenfalls auf dem Wege;
aber Nauplios nimmt das neugeborene Kind mit und verkauft es mit der Mutter
an Teuthras (vgl. 17), läßt also in Übereinstimmung mit der älteren Sagenform
Auge und Telephos zusammen nach Mysien gelangen. Auch die pergamenische
Sage folgt dieser darin, daß Aleos selbst die Auge ins Meer werfen läßt (s. Perga¬
mon a. a. 0. Taf. 31, 3 Textb. 218), jedoch ohne ihr Kind, das auf dem Parthe¬
nion ausgesetzt wird. Diodor a. a. 0. hat aus Hekataios den Zug bewahrt, daß
Auge ihren Verführer kennt, aber beiAleos keinen Glauben findet, als sie Herakles
als Vater ihres Kindes bezeichnet.

1) Alkid. a. a. 0. 13
’AAew yäg xq> Teyeag ßaaiXel ä(pixo/J,EV(p dg AeXxpovg

vno xov &eov, öxi avxä> exyovog ex rfjg &vyaxgdg ei yevoixo, vno xovxov
detv xoiig viovg avxov änokeo&cu. Dargestellt ist diese Orakelbefragung am
pergamenischen Altar, Winnefeld a. a. 0. Taf. 31, 1 Textb. 218.

2) Vgl. die Geschichte der Rhea Silvia.
3) Alkid. a. a. 0. 14 axovaag de xavxa 6

"AÄecog öiä xdyovg ätpixvEixai
dixads xad xodHaxnai xrjv {hyaxdga Ugeiav xrjg ’A&rjväg einwv, eitioxe dvögl
avyyevriaßrai, ■d'avaxmdeiv atixr/v.

4) Welcher Gr. Trag. I 406ff.; Robert Arch. Jahrb. III 1888, 60ff.
5) Paus. VIII 45, 1. 54, 5. Über Korythos als Eponym der etruskischen

Stadt Cortona s. Serv. Aen. VII 207 (vgl. III 167. X 719); Serv. ampl. III 167;
v. Wilamowitz Antigon. v. Kar. 161 und oben S. 396. Der Korythos der Paris¬
sage (o. S. 984) hat mit dem Arkadier hur den Namen gemein, ohne daß
zwischen beiden ein mythologischer Zusammenhang besteht.
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aber in dieser Sage als selbständige kleine Stadt erscheint,
hat keine Kinder und zieht daher den Telephos wie seinen
eigenen Sohn auf. Erwachsen kommt der vermeintliche
Königssohn mit den Brüdern seiner Mutter, Hippothoos und
Pereus 1 ), aus dem auf der anderen Seite des Parthenion ge¬
legenen Tegea, ohne zu ahnen, daß es seine Oheime sind,
in Berührung und zeigt sich ihnen an Kraft überlegen, sei
es bei Wettspielen oder auf der Jagd oder bei anderer Gelegen¬
heit. Kun scheint aber die Erinnerung daran, daß Telephos
nicht der leibliche Sohn des Korythos, sondern ein Findel¬
kind' sei, Sich dunkel erhalten zu haben, ja ihm Selbst zu
Ohren gekommen zu sein, so daß er den Korythos darüber be¬
fragt 2); gerade wie Oidipus bei demselben Dichter seine korin¬
thischen Pflegeeltern (oben S. 888), aber wie dieser keine
bestimmte Antwort erhält. Um so mehr wurmt es die beiden
Königssöhne aus Tegea und ihre Begleiter, die den Chor ge¬
bildet zu haben scheinen, daß ein Bastard sich ihnen überlegen
gezeigt hat 3 ), und in scharfen Worten werfen sie ihm seine
Unechtheit vor; Telephos bleibt die Antwort nicht schuldig 4 ),
es kommt zu einem heftigen Wortwechsel; aufs äußerste ge¬
reizt erschlägt Telephos seine ihm unbekannten Oheime. Als
die Mutter Eeairä diese Kunde erhält, gibt sie sich aus Ver¬
zweiflung über den Tod ihrer beiden einzigen Söhne selbst
den Tod.5

6

) Aleos eilt, Blutrache fordernd, herbei. Korythos
gesteht, daß Telephos nicht sein Sohn ist. Der herbeigerufene
Hirt erzählt, wie und wo er den Knaben gefunden hat, und
Aleos erkennt in ihm das Kind seiner Tochter Auge und daß
der Orakelspruch trotz aller seiner Vorsichtsmaßregeln in Er¬
füllung gegangen ist. Der Ausgang des Stückes liegt im

1) Hyg. fab. 244 wird zu ergänzen sein: Hippothoum et Ferea (nerea Eris.)
{Alei avi sui et Neaerae) aviae suae filios. Pereus ist nach seinem mütter¬
lichen Großvater Pereus benannt (oben S. 1440 A. 6). Die andern sagenhe-
rühmten Söhne des Aleos, Kepheus und Lykurgos (Apollod. III 9, 1, 1, s. oben
S. 192. 547) hat Sophokles ausgeschaltet.

2) Er. 76 (Stob. Flor. 12, 3) xaxdv xd xeö&eiv xov TtQog ävÖQog evyevovg,
78 (ebd. 33, 3) d> mal, aitdmanoXK eyei aiyfj xaM, 80 (ebd. 41,4) pf/ mdvx’ egevva •

moXAA xal Xa&elv xaXov.
3) Pr. 81 (Stob. 43, 6) xovx olö' oxi XQV rigdg xavxa Aeysiv öxav oi r’

äya&ol ngdg xcöv dyevcöv xaxavixcövxai, noia möhg äv xdö’ eveyxoi;
4) Fr. 84 (Stob. Flor. 77, 9). IIIII. ov öfj (Nauck; 6 8 ’ ei Hdschr.) vö&og

xig yvrjaloig taov aß'ivei. THA ämav xd xgrjaxdv yvijaiav eyet qwmv. Pr. 83
(ebd. 76, 9) navaai. xaxagxel xoväe xexXrja&ai maxgög, e’irneg meepvxd y’. el 8e
pr\, pelcov ß).dßr]• xö xoi vo/ua&ev xfjg ä^rj&eCag xgaxel.

6) Hyg. fab. 243 Neaera Autolyci filia propter Sippothoi filii mortem (se
ipsa interfecit).

Preller, Grieoh. Mythologie II * 8 (Robert, Heldens. III 2). 74
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Dunkeln. Ganz ähnlich muß das Jugendschicksal des Telephos
in den Mysern des Aischylos, deren Vorgeschichte es bildete,
erzählt gewesen sein. Telephos ist dort an keinem Königshof,
sondern unter den Hirten des Korythos, die ihn gefunden
haben, aufgewachsen 1 ), auch weiß er, daß er ein Findelkind
ist. Auch bei Aischylos begeht er einen Mord 2 ), ob an seinen
Oheimen, läßt sich nicht feststellen, und wird wegen dieses
Mordes des Landes verwiesen. So macht er sich auf, seine
Mutter zu suchen und wendet sich zunächst an das delphische
Orakel. Dieses befiehlt ihm, nach Mysien 3

) zu Teuthras zu
fahren, aber auf der ganzen Reise kein Wort zu sprechen,
bis ihn der König von seiner Blutschuld entsühnt habe. 4 )
Woran ihn dann Auge als ihren Sohn erkennt 5 ), ist nicht
überliefert. Nachdem aber diese Erkennung erfolgt ist, ver¬
mählt ihn Teuthras, der keine männliche Nachkommenschaft
hat, mit seiner Tochter Argiope und setzt ihn zum Erben
seines Reiches ein. Ganz anders und von seinen eigenen
Aleaden völlig abweichend hatte Sophokles in seinen Mysern
die Ankunft des Telephos bei Teuthras dargestellt.6 ) Hier
wächst Telephos zusammen mit Parthenios, den seine Mutter

1) Apollod. III 9, 4 ZQOLfpEiQ vnd zcöv Kogv&ov ßovxoXmv xai £t]zfjaag
zotig yovdag fjxsv eig AeXcpovg xai, ßa&wv nagd zov &eov, nagayevdftsvog eig
Mvaiav &ezog naXg Tev&gavzog yivezar xai zeXevzcövzog avzov öiääoxog
zfjg övvaazelag yivezai. Diodor. IV 33, 11 f. knüpft diese Erzählung ungeschickt
au die Version des Sophokles, nach der Telephos den Korythos für seinen Vater
hält und deshalb nicht ausziehen kann, um seine Eltern zu suchen: TrjXecpo:
ö' ävögto&eig xai zr\v fxz]zega fiafteXv ansvöojv nagfjXftev eig Ae/,q>otig xai ygr/apiov
eXaße nXeXv eig zfjv Mvaiav ngog Tev&gavza zov ßaaiXea ' ävsvQcbv <5e zfjv fznj-
zega, xai yvcoa&eig zlvog eirj nazgög änodoyfjg zvy/dvev zfjg neyiazrjg. 6 Öe
Tev&gag änaig ä>v äggevcov naldow zfjv ’dvyazega ’Agyidnrjv avvwxiae zq> Trj-
Xecpcg xai öidöoyov andöei£e zfjg ßaaikelag. Aristotel. Poet. 24 p. 1460 a 32 iv
Mvaotg (des Aischylos) d ätpcovog ex Teyeag eig zfjv Mvaiav fjxcov- Daher ist
der stumme Telephos sprichwörtlich; Amphis UXdv. fr. 30, 6ff. (Athen. VI 224 D)
A exviyev &ansg Tff/.e<pog ng&zov auonfj; B xai dixauog zovzö ys’ änavzEg
dvdgo<pövoi ydg eiaiv Svi Xdyqi; Alexis Uagdaiz. fr. 178, 3f. (Athen. X 421 D)
öemveX ö’ ä<pwvog TfjXeqiog, veveov piovov ngög zotig inegcozcövzdg zi.

2) Amphis fr. 30, s. Anm. 1.

3) Nach Schol. (Eur.) Rhes. 251. Phot. Suid. v. ea/azog Mvaäiv, [Par. gr.
I 412. Il 25] lautete das Orakel eX&eXv inl zov iayazov Mvacöv, was später sprich¬
wörtlich wurde.

4) Vgl. Aisch. Eum. 448ff. ä<p&oyyov elvai zov naXapivaXov vdpiog, eaz’
äv ngog dvögög ai/mzog y.adagaiov aipayai xa&aipidl-waL veo&rjXov ßozov ; Eur.
fr. 1008 (Schol. Aisch. a. a. 0.) zi aiyäg; pimv cpdvov zw’ sigydaco.

5) Auge vor dem noch imerkannten, wahrscheinlich stummen Telephos
wohl nach Sophokles auf einer rotfig. Vase, Bull. nap. n. s. VII tav. 12.

6) Hyg. fab. 100; Winnefeld Pergam. a. a. O. Taf. XXXIII 1. 2; XXXIV l
s. Weloker Gr. Trag. II 414ff.; O. Jahn Tel. u. Tr. 66ff.; Robert Arch. Jahrb.II 1887, 246ff.
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Atalante gleichfalls auf dem Parthenion ausgesetzt hatte,
unter Hirten auf, und beide verbindet innige Freundschaft.
Wie bei Aischylos will Telephos seine unbekannte Mutter
suchen, ob wie dort nach begangener Bluttat, wird nicht
überliefert, und wie bei Aischylos weist das Orakel ihn nach
Mysien, wohin er in Begleitung des Parthenopaios fährt. Hier
finden sie König TeuthraS, der sich mit Auge nicht wie sonst
vermählt hat, sondern sie wie seine Tochter hält 1 ), in arger
Bedrängnis; ein mächtiger Feind will ihn seines Eeiches be¬
rauben.2 ) Als Teuthras die beiden starken Helden sieht, ver¬
spricht er dem Telephos sein Eeich und die Hand seiner an¬
geblichen Tochter Auge, wenn er ihn aus dieser Gefahr errette.
Das verspricht Telephos 3 ). und in einer einzigen Schlacht
schlagen er und Parthenopaios den Gegner. Darauf findet
die Vermählung mit Auge Statt; aber diese, die sich dem
Herakles hingegeben und ihm einen Sohn geboren hat, will
nicht, daß ein Sterblicher ihren Leib berühre. Sie nimmt
heimlich ein Schwert mit ins Brautgemach und will es dem
Telephos, als er sie umarmen will, ins Herz stoßen; da erhebt
sich plötzlich zwischen beiden auf dem Brautlager eine riesige
Schlange.4 ) Erschreckt läßt Auge das Schwert fallen, wirft
sich dem Telephos zu Füßen und bekennt ihm ihr Vorhaben.
Ergrimmt hebt Telephos das Schwert auf, um Auge zu töten.
Diese ruft in ihrer Todesangst ihren einstigen Geliebten, den
jetzt zu den Göttern entrückten Herakles an, und So erkennt
Telephos in ihr seine Mutter. Wenn er sie nun nach Griechen¬
land zmückführt 6 ), so hängt das wohl mit dem Kult, den
sie als ElXetövia Avyrj ev yovaai zu Tegea besaß (Bd. I 613),
zusammen, obgleich man in Pergamon das Grab der Auge
zu besitzen behauptete, eine von einem Steinring umgebene
Erdaufschüttung mit einer nackten Frauenfigur (Paus. VIII
4, 9), nach dieser Beschreibung ein sehr altes Kultmal, das

1) Vgl. Laomcdon in der epischen Atlantias oben S. 391 A. 2.
2) Bei Hygin a. a. 0., unserer eigenen Quelle, heißt dieser Eeind Idas

Apharei filius; aber wie dieser Apharetide von Messenien nach Kleinasien
kommt, ist unverständlich, da eine einfache Verpflanzung dieser Figur (Bethe
ßeal-Enzykl. IX 875) ebensowenig Wahrscheinlichkeit für sich hat wie die An¬
nahme, daß auch Teuthras in die Peloponnes gehöre und die ganze Sage ur¬
sprünglich sich dort abgespielt habe (E. Maaß, Comm. myth. Ind. Gryphisw.
1886/87 p. III). Vielleicht hat Sophokles diesen Idas als Eponymeu des troi-
schen Idagebirges frei erfunden und erst Hygin hat ihn mit dem Apharetiden
identifiziert.

3) S. den pergam. Altar Taf. XXXIII 2. XXXIV 1.
4) Vgl. Ael. n. a. III 47. Dargestellt auf dem pergam. Altar Taf. XXXI 7.
6) Hyg. a. a. 0. Tehphus mairem agnovit et in patriam mam reduxit;

Anth. Pal. III 2 oq>oa fuv äy> äydyco nibov ’AgxaSirjQ.
74*
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ursprünglich mit Auge schwerlich etwas zu tun hatte; aber
merkwürdig ist, daß auch Telephos in Griechenland bleiben
zu wollen scheint, so daß sein mysisches Königtum und sein
Kampf mit Achilleus von Sophokles hier ebenso ausgeschaltet
gewesen wäre, wie vielleicht von Euripides in seiner Auge.
Parthenopaios aber erzeugte in Mysien mit der Kymphe Kly-
mene den Tlesimenes, der an dem Zug der Epigonen gegen
Theben teilnimmt. x )

Von der Schlacht, die Telephos den Achaiern am Kaikos
liefert

1

2 ), erzählten die Kyprien, daß in ihr Thersandros, der
Sohn des Polyneikes, nach tapferem Kampf von Telephos
getötet wurde.3 ) Diomedes und Patroklos retten seine Leiche.4 )
Auf dem Markt der aiolischen Hafenstadt Elaia bezeichnete
man einen Stein als sein Grab und brachte ihm Totenopfer
dar (Paus. IX 5, 14; Diktys II 2). Man darf annehmen, daß
auch die beiden andern Epigonen der Ilias, Sthenelos 5

) und
MekisteuS (oben S. 949ff.), in den Kyprien eine Eolle spielten.
Patroklos aber wurde in dieser Schlacht durch einen Pfeil-
schnß in den Oberarm verwundet 6 ), so daß Achilleus seine
von Chiron erlernte Heilkunst an ihm ausüben mußte. 7 ) Wäh¬
rend nun die Griechen zu den Schiffen fliehen, stellt Sich
Achilleus dem Telephos entgegen und treibt ihn zurück. Aber
während der Myserkönig dem Peliden zu entrinnen sucht,

1) Hyg. fab. 71, vgl. Robert Herrn. LIII 1918, 224 und oben S. 1143.

2) Sie war auch im Weätgiebel des Apollontempels von Tegea dargestellt;
doch zählt Pausanias VIII 45, 7 die einzelnen Figuren nicht auf.

3) Prokloa TiqXeqjog öi ixßorj&et ©igaavSgdv te xöv Uohivdtcovg xxelvei.
Apollod. Epit. III 17 xovg Mvaov; y.a&onXlaag im xäg vavg aweöicoxs xovg",Etärjvag xcd TtoXÄox>g omixreivev, iv olg xai Qegaavögov rov IloXvvelxovg vno
axdvxa. Paus. IX 6, 14 ivxav&a xal rov Qigaavägov xaxilaßev vnd Trß.e<pov :

ßakusxa 'EUrjvcov äya&ov ysvößsvov iv rfj ßdyrj. Diktys II 2; lord. Get. 9.

4) Mon. d. Inst. VI. VII 34; über die starken und sinnlosen Ergänzungen
s. E. Petersen Aroh. Zeit. XXXVII 1879, lOf.; Waldhauer Arch. Jahrb. XXVII
1912 Anz. 104ff. Vgl. B. Löwy Aroh.-epigr. Mitt. aus Öaterr. IV 1880, 220f.
Vgl. Diktys a. a. 0. atque eins cruentum corpus Diomedes, quod ei icm tum a
parentibus coeptum cum eo societatis ins perseverabat, wmeris extulit.

5) Sthenelos wird auch bei Philostrat Her. II 16f. als Teilnehmer an diesem
Krieg erwähnt, s. unten.

6) Über die von Patroklos in dieser Schlacht bewiesene Tapferkeit vgl.
Pind. 01. IX 70ff. rov (d. Menoitios) nalg äß’ ’ArgetSaig Tev&Qavrog nsölov
ßoXcav eaxa aiv ’AyMei /wvog, äx’ äÄxdEvxog Aavaovg xgeipaig aliaiaiv ngv/uvaig
Trjhscpog ifißaXEV äax’ Eßfgovi dei^ai ßaidelv IlaxgoyAov ßiaxdv vdov; wohl
nach den Kyprien. Später zeigte mau in Mysien bei Astyra den Lagerplatz des
Achilleus CAyO-Xeiog ydgaig 'Strab. XIII 613).

7) Dargestollt auf dem Innenbilde der Sosiassohale, Ant. Denkm. I
Taf. 10; Furtwängier-Reichhold Taf. 123.
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läßt Dionysos, den Telephos erzürnt hatte 1 ), mitten anf dem
Schlachtfeld eine Weinrebe ersprießen. Darin verwickelt sich
der Myserkönig, So daß er nicht weiter kann. Achilleus holt
ihn ein und versetzt ihm mit dem Speer eine tiefe Wunde
am linken Oberschenkel 2); dann eilt er den Achaiern nach zu
den Schiffen, und sie fahren, da sie sich überzeugen mußten,
daß sie Tröia nicht gefunden hatten, nach Griechenland
zurück.3 )

Die Bewohner von Pergamon, die Sich von Arkadern ab¬
leiteten, die in Begleitung des Telephos herübergekommen sein
sollten 4

) und daher diesen Heros mit Opfern und Hymnen
verehrten 5 ), und deren attalisches Königshaus Teuthras und

1) Der Grund dieses Zorns wird in den Kyprien entweder überhaupt nicht
oder mit der allgemeinen Wendung angegeben gewesen sein, daß Telephos dem
Dionysos nicht genügend Ehren erwies, wie auch Schob II. A4 69: vspe-
arjaavxog avxcö Aiovvaov, oxi dpa vnd xovxov xcöv xipcöv äipfigtjxo. Nach Lyko-
phron 210 ff. will Dionysos dem Agamemnon durch dies Wunder seine Dank¬
barkeit für reiche Opfer bezeugen, die er ihm kurz vorher gebracht hat: d yi~
Xlagyog xov TtoXiggaiaxov axgaxov, q> dvpdxcäv ngdancuov SkxIvcov ydgiv 8at-
[Mov ’Evögypg 0iya/.Evg 0avaxrfgwg Xiovxa {iolvr/g cyvog ipnXi^ag Xvyoig
ayrjaei xd pi] ngdggi£ov aaxwaai axdyvv y.doovx' dödvxi Kal Xacpvaxicug yvd
ßoig, vgl. V. 1246f.

2) Schob II. A4 69 » 8e xä> xgeyeiv i/jjiXaneig dpniXov xXrjpaxi xöv
prjgdv xixocbaxexai; Apollod. Epit. 3, 17 (dar. Schob Dyk. 206): OQprjaavxog
äe AyMecog in’ avxov ov pslvag böicökexo' Kai öicoKopsvog ipnXcutslg eig äp-
niXov KXrjpa xov prjgdv xixgcoaKExai öögaxi ; Find. Isthm. VIII 49 (Achilleus)
xai Mvaiov dpneXÖBv alpalgs TrjXicpov piXavi galvcov cpovcp nedtov, vgl. V 41 f.;
xlg yäg iaXöv TpXegpov xgäxjEV eö> 8ogl Katy.ov nag’ dyßmg; Lykophr. 210ff.
1246f. (s. vor. Anm.), vgl. auch Anth. Pal. IX 477; Quint. Smyrn. IV 151 f. VII
379f. XIV 130f. Dargestellt ist die Verwundung des Telephos auf der S. 1148
A. 4 erwähnten Vase aus der ersten Hälfte des 5. Jahrh. und auf dem pergame-
nischen Telephosfries, Winnefeld Perg. a. a. 0. Taf. XXXV 4.

3) Einige antike Gelehrte wollten in II. A 59f. AxgetSrj, vvv äppE ndXiv
nXayyßivxag ötco dtp änovoaxrjaEiv, ei kev -ddvaxdv ys cpvyoipEV eine Anspielung
auf diese Landung in Mysieu sehen, was Aristaroh (Schob A zu d. St.) mit Recht
ablehnte, indem er naXipjnXayyßivxag schrieb.

4) Paus. I 4, 6 avxol di Agxddsg e&eX.ovolv elvai xcöv dpov TrjXkpca öta-
ßdvxcov sig xrjv Aatav; Aristcid. XXIII (42) 15 Keil xrjv i£ ’Agxaöiag

xcöv dpa
TrjXicpcg (dnoiKiav ). Daher werden die Pergamener TrjXecpidai (GIG. II 3638
Pränkel Inschr. v. Pergamon 324 S. 239, 11; Anth. Plan. XVI II, 8) und ihre
Stadt noXiapa TrjXecpov kX.vxov (Arist. XLIX (25) 12 Keil) oder Tr/Xeipig noXig
(Zonar. Jj>. 1728] genannt. Vgl. v. Wilamowitz Antig. v. Kar. 161.

; 5) Paus. V 13, 3 xd öi avxd Kai iv xfj Uegydpcg xfj einig noxapov Katy.ov
nenöv&aaiv ol xcö TrjXkpop {ivovxsg, d. h. sie müssen sich, wenn sie von dem
Opferfleisch genossen haben, waschen, ehe sie das Asklepieion (Bd. I 523)betreten dürfen. Aber auch in diesem Asklepieion wurde des Telephos gedacht
und die ihn preisenden Hymnen wurden vor allen anderen gesungen, Paus. III
2(i. 10 xdöe avxdg olSa nsgl xd Any.Xrjmeiov xd iv Usgydpcg yivdp.Eva • ägyorxaiph And TrjXicpov xcöv vpvow xxX-
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Telephos als Seine Ahnherren betrachtete 1 ), waren aber mit
dieser verhältnismäßig schlichten Erzählung des Epos keines¬
wegs zufrieden. So malten denn die dortigen Hofdichter 2 )
und Hofmythologen den Krieg in so großartiger Weise aus,
wie wir ihn auf dem Telephosfries dargestellt finden. 3 ) An
diese pergameniSche Sagenform hat Philostrat in seinem He-
roikos (II 14ff.) angeknüpft und sie in das Phantastische ge¬
steigert. Wir sind nicht imstande, den Umfang Seiner Zutaten
anzugeben. Kur von einer Gestalt läßt sich mit Sicherheit,
von zwei anderen mit Wahrscheinlichkeit dies annehmen. Jene
ist die Gemahlin des Telephos 4), Hiera, ein amazonenhaftes
Weib, eine Kachbildung der Penthesileia, die bei Philostrat
zu Boß an der Spitze der übrigen Mysierinnen kämpft und
von dem schönen Kireus getötet wird. Diese sind die Söhne
des Elußgottes Istros, Heloros und Aktaios 6 ), so daß Telephos
wie Priamos Bundesgenossen von jenseits des Meeres hat.
Dies Brüderpaar, das von einem Viergespann herab kämpft,
wird bei Philostrat von dem Telamonier Aias, nachdem er
die Bosse durch Anschlägen seiner Lanze an seinen Schild
scheu gemacht und damit die Lenker veranlaßt hat, abzu-

1) Nikandros redet fr. 104 (p. 129 Schn.) Attalos I. als TBU&Qaviörjg an;
s. Bethe Herrn. LIII 1918 S. Ulf. In einer Statuengruppe auf Delos war die
mythische Ahnenreihe der Attaliden bis hinauf zu den mysischen und lydischen
Vorfahren des Teuthras dargestellt, s. Wilhelm Ath. Mitt. XXXIX 1914 S. 148ff.;
vgl. oben S. 1141 A. 3.

2) Wir kennen von diesen nur einen Musaios von Ephesos, der von Suidas
s. v. als inonowg rä>v eig xovg Ueoya/itpovg xai avxdg (?) xvxÄovg bezeichnet
wird. Das von ihm gedichtete Epos auf Proteus als Ahnherrn des Telephos kann,
da es zehn Bücher umfaßte, ganz wohl auch die Taten seiner Nachkommen
behandelt haben. Vgl. Thrämer Pergam. 393. Aber auch die im Asklepieion
gesungenen Hymnen kommen in Betracht, oben S. 1149 A. 5.

3) Winnefeld Pergamon a.a. 0. Taf. XXXV. Allerdings scheint dieser Fries
nicht, wie früher angenommen wurde, das ganze Leben des Telephos, sondern
nur seine beiden Hauptepisoden behandelt zu haben, von der Orakelbefragung
des Aleos bis zur Wiedererkennung von Mutter und Sohn und von der Schlacht
am Kaikos bis zur Fahrt nach Troia.

4) Danach Tzetzes Posthorn. 558. Über andere Gemahlinnen des Telephos
s. unten bei Eurypylos. Nach Lykophr. 1246ff. Schol. gebiert Hiera dem Telc-
phos den Tarchon und Tyrsenos, die nach Etrurien auswandem, was vielleicht
gleichfalls pergamenisohe Sage ist. Nach anderer Sage wandert Telephos selbst
nach Italien aus und wird dort Vater der Rhome und Schwiegervater des Aineias.
Plutaroh Romulus 2; Carter in Roschers Myth. Lex. IV 166; Klausen Aen. u.
die Pen. II 1222, s. unten.

5) Philostr. a. a. 0. II 15, dar. Tzetz. Antehom. 274ff. Derselbe macht
Posthorn. 554f. Älkidamas und Melaneus, die bei Quint. Smyrn. VIII 76ff. zu
den Mannen des Eurypylos gehören, Söhne des Alexinomos heißen und beide
von Neoptolemos getötet werden, zu Söhnen des Heloros und Aktaios, wobei
er den Namen des Melaneus in Melanippos ändert.
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springen, getötet. Den Tod der Hiera hat Philostrat gewiß
aus eigener Erfindung noch weiter dahin ausgemalt, daß die
alten Achaier, von ihrer Schönheit gerührt, die noch größer
gewesen sei als die der Helena, den jungen verbieten, der
Toten die Waffen abzunehmen oder sie auch nur zu berühren,
und Tzetzes läßt Achilleus beim Anblick der Toten, wie bei
der sterbenden Penthesileia (s. unten), von ihrer Schönheit so
tief gerührt werden, daß er mit dem trauernden Witwer
Telephos Frieden schließt. Philostrat führt außer den Istros-
söhnen auch noch einen Sohn des Ares, Haimos, den Epo-
nymen des thrakischen Gebirges, ein, von dem es unsicher ist,
ob er gleichfalls aus der pergamenischen Sage herübergenom¬
men ist. Haimos wird mit seinem ganzen Gefolge von Pala-
medes, Diomedes und Sthenelos getötet. Der Tendenz seiner
Schrift gemäß läßt Philostrat den Palamedes und ProteSilaos
die Hauptrolle, den Achilleus hingegen eine ziemlich klägliche
spielen. Dieser kann den Telephos erst verwunden, nachdem
ihm Protesilaos in heißem Hingen den Schild entrissen hat.
Als dann Achilleus trotzdem auf dies Waffenstück Anspruch
erhebt, weil er den Telephos verwundet habe, entscheiden die
Achaier, daß es dem Protesilaos gebühre. Auch läßt Philostrat,
sich hier unbewußt mit der ältesten Sage berührend, die Grie¬
chen nicht aus Versehen, sondern absichtlich in Mysien landen,
weil sie von der Macht und dem Reichtum des Telephos ge¬
hört haben. Diktys schließt sich im ganzen an die Kyprien
an (II 2t.)-, doch gibt er dem Telephos einen starken und
klugen Gefährten, den Thersandros nebst vielen anderen
tötet; darüber ergrimmt, tötet Telephos den Thersandros,
wie in der Ilias Achilleus den Hektor aus Trauer über den
Tod des Patroklos. Dies Motiv wird gleich darauf noch einmal
wiederholt; Telephos hat einen Halbbruder Teuthranios, den
Auge dem Teuthras geboren hat. Als dieser den Telamonier
AiaS angreift und von ihm getötet wird, wirft sich Telephos,
um ihn zu rächen, ihnen entgegen und treibt sie in die Flucht;
Odysseus aber flüchtet sich in einen nahenWeinberg, und wäh¬
rend ihn Telephos hartnäckig verfolgt, stürzt er über den
Stumpf einer Weinrebe. Diesen Augenblick benutzt Achilleus,
um ihn durch einen Speerwurf aus der Ferne am linken Ober¬
schenkel zu verwunden. Der Tod des Teuthranios scheint
eine Korrektur des DareS sein zu sollen, nur daß es sich bei
diesem (16) um den alten Teuthras handelt. Telephos gehört
als Arkader und Sohn des Herakles zum Griechenheer und
wird, während Diomedes und Odysseus (oben S. 1122 A. 4) in
Troia über die Rückgabe der Helena und der Schätze unter-
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handeln, mit Achilleus nach Mysien geschickt, um Beute zu
machen. Der König des Landes, Tenthras, wirft sich ihnen
mit Heeresmacht entgegen, aber Achilleus schlägt das Heer
in die Flucht und verwundet den König. Da erinnert sich
aber TelephoS, daß er einst als Knabe am Hofe dieses Königs
Gastfreundschaft genossen hat, zu der Zeit, als Herakles
den DiomedeS, der hier aus einem Thraker ein Kleinasiate
geworden ist, samt seinen wilden Bossen auf der Jagd ge¬
tötet und sein Reich dem Teuthras geschenkt hatte, damit er
es zu seinem eigenen schlage. Dieser alten Zeiten eingedenk,
stellt sich Telephos über den Verwundeten und deckt ihn
gegen Achilleus mit Seinem eigenen Schild. Der König erkennt
in seinem Beschützer den Sohn seines alten Gastfreunds und,
da er fühlt, daß seine Wunde tödlich ist, setzt er ihn zu seinem
Erben ein. Telephos bestattet den Gestorbenen mit großer
Pracht, Achilleus aber rät ihm, in Mysien zu bleiben und von
dort aus die Achaier mit Proviant zu versorgen; darauf geht
Telephos ein. Achilleus kehrt mit Beute beladen ins Lager
zurück und wird von Agamemnon höchlich belobt.

Wie wir oben sahen (S.1139), will dieWunde, die Telephos
von Achilleus erhalten hat, nicht heilen, und ein Orakel 1 ) ver¬
kündet ihm, daß nur der die Wunde heilen könne, der sie
geschlagen habe. Telephos fährt also nach Griechenland, nach
Argos, wo die Griechen nach ihrem ersten mißglückten Ver¬
such, Troia zu finden, versammelt sind 2 ), und wagt es, den
Palast Agamemnons zu betreten. Aber sobald Achilleus, der
ihm wegen der Verwundung des Patroklos noch immer zürnt,
ihn erblickt, zieht er sein Schwert, um ihn zu töten. Da
flüchtigt sich Telephos auf den Hausaltar, Patroklos selbst hält
den Freund zurück und Nestor greift vermittelnd ein.3 ) Tele-

1) Im Telephos des Euripides gibt der lykische Apollon dies Orakel fr. 700
(Schol.Arist. Equ. 1240) S d>olß’ *Ano\Xov Avms, tI tcotb /<’ egydar); vgl. Apollod.
Epit. III 20; Hyg. fab. 101. Damit hängt es wohl zusammen, daß es dort an der
Hauptkultstätte des Apollon, Patara (Bd. I 245. 284), einen Demos TrjMcpios
gab, daß man in der Nähe der Stadt eine Telephosquelle zeigte, aus der er seine
Wunde gewaschen haben sollte (Menaichmos [Ser. rer. Alex. M. p. 146 fr. 1]
bei Steph. Byz. v. Trj'Kiqjioz dfj/ioAt und daß man in dem dortigen Apollon¬
tempel einen von Hephaistos gefertigten ehernen Krater zeigte, den Telephos
nach seiner Heilung aus Dankbarkeit dorthin geweiht hatte (Paus. IX 41, 1).

2) Philostr. a. a. 0. II 17 läßt die Heilung in Troia stattfinden, wohin die
Griechen sich von Mysien aus unmittelbar begaben. Bei Quint. Smyrn. IV 173 ff.
erfolgt sie gleich nach der Schlacht an der Mündung des Kaikos, und Telephos
schenkt dem Achilleus zum Dank herrliche Rosse.

3) So dargestellt auf einer Schale des Hieron aus dem Anfang des 6. Jahrh.
(Pollak Zwei Vasen des Hieron Taf. I), die die Sagenform der Kyprien
wiederzugeben scheint.
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phos trägt seine Bitte vor und Achilleus willigt ein, seine
Heilkunst an ihm zu üben 1), wenn er versprechen wolle, den
Ächaiern den richtigen Weg nach Troia zu zeigen und den
Troern keinen Beistand zu leisten.2 ) Das sagt Telephos zu
und wird geheilt. So die Kyprien. Eine Reihe neuer Züge
kommt durch das attische Drama hinein, zu dessen Lieblings¬
stoffen diese Geschichte gehörte. Yor allem war auch sie
wieder von allen drei großen Tragikern 3

) behandelt worden.
Tin Telephos des Aischylos war nicht sowohl Achilleus als
Agamemnon dem Myser feindlich gesinnt. Aber diesem ge¬
lingt es, in Klytaimestra eine Bundesgenossin zu finden 4 ),
sei es, daß sie Mitleid mit dem Verwundeten fühlte, sei es,
daß sie in ihm, dem mit der Lage Troias Vertrauten, das
mittelbare Werkzeug zur Wiedergewinnung ihrer geraubten
Schwester Helena sah. Sie rät ihm, sich des kleinen Orestes
als Unterpfand zu bemächtigen 5

) und sich mit ihm auf den
Hausaltar zu setzen. Von dort aus verhandelt er mit Aga¬
memnon 6 ), und der Ausgang wird ähnlich wie in den Kyprien
gewesen sein. Ob schon die Heilung durch die Lanze in dem

1) Da Achilleus in den Kyprien seine Heilkunst erst eben an Patroklos
bewährt bat, kann er dort nicht, wie bei den Späteren, erklärt haben, daß er
kein Arzt sei (unten S. 1158). Auch sagt das im wesentlichen auf den Kyprien
beruhende Iliasscholion A4 59 niaziv öovg fii) EmKovQrjae.lv TqiooIv ä'&EQcmev&ij
vn' Kai avzog eöei(e tov eni Tgoiav TiXovv, ohne die Lanze zu er¬
wähnen. Trotz seines märchenhaften Charakters scheint also dies Motiv dem
Epos und der älteren Sage fremd und erst im Drama hinzugekommen zu sein.

2) Wenn in dem konfusen luvenalscholion VI656 Telephos dies Versprechen
auch für seine Nachkommen gibt [nee ipse nec de suis aliquis), so spielt da die
Eurypylossage hinein.

3) Von Sophokles gab es auch ein Satyrspiel Tr/Xeqiog Kaibel Herrn. XXIII
1888, 269ff., das älter zu sein scheint als seine Behandlung des Stoffes in
einer Tragödie, die er, da der Titel Trjkeepog verbraucht war, 'AyoiStv avXKoyog
nannte. Außerdem sind Stücke mit dem Titel JhjAeipo? für lophon und Kleo-
phon (Suid. s. vv.) sowie für Moschion (Stob. Ecl. I 4, 1) bezeugt. Dagegen ist
der TrjXecpog des Agathon verdächtig, da in diesem Stücke Theseus vorkam,
der mit Telephos in keinerlei Berührung gekommen sein kann (Athen. X 454D).
Somit scheint der Titel verderbt zu sein; Meineke hat an T^rjnöXefjiog gedacht.

4) Der Vers avaaaa ngdyovg zovöe Kai ßov/.ev/jazog, den die Aristophanes-
scholien dem Telephos des Euripides (fr. 699) zuschreiben, scheint vielmehr
in den des Aischylos zu gehören. S. unten S. 1167 A. 8.

5) Sohol. Arist. Ach. 332 6 T’ijheipog Kazä tov zgaycoöonoiov Aia/vXov,
iva rvxij Ttagä zolg"EXhjai acozrjQiag, zdv ’Oqeczijv eI%e avhlaßmv- Unrichtig
Robert Bild u. Lied 146ff.

6) Dargestellt ist diese aischyleisohe Szene auf einer rotfig. Vase aus der
Mitte des 5. Jahrh.; 0. Jahn Aroh. Aufs. Taf. 2; Pollak a. a. 0. Taf. VI.
Agamemnon erscheint erregt, aber mit niohten den Telephos bedrohend; dieser,
in heroischer, nicht in Bettlertracht, sitzt mit der Lanze in der Hand ruhig auf
dem Altar; auch Orestes verhält sich ganz ruhig.
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Stück vorkam, läßt sich nicht erkennen. Die Situation, in
der Mer Aischylos den Telephos vorführt, stimmt genau über¬
ein mit der des Themistokles am Hofe des ihm verfeindeten
Molosserkömgs Admetos, wie sie Thukydides, sei es den Tat¬
sachen gemäß, sei es auf Grund einer der zahlreichen Legenden,
wie sie den Sieger von Salamis schon zu Lebzeiten nmrankten.
berichtet. 1 ) Es scheint also, daß Aischylos, vielleicht aus einer
bestimmten politischen Tendenz heraus, diese GescMchte aus
dem Leben des Themistokles, den er ja auch in den Persern
gefeiert hatte, auf die Bühne gebracht hat, indem er sie auf
Telephos übertrug. 2 ) Sophokles hat den Stoff in der Achaier-
versammlung (Ayaiäv av?doyog) behandelt 3); doch läßt sieh
der erste Teil der Handlung nicht erkennen, also auch nicht
sagen, ob Telephos sich des Orestes bemächtigt, mcht einmal,
ob er sich, wie in den Kyprien und bei Aischylos, auf den
Hausaltar des Agamemnon geflüchtet hatte. Wo das erhaltene
Fragment einsetzt, ist er sich mit den versammelten Griechen¬
fürsten, vor allem mit Agamemnon und Odysseus, bereits
eimg, wobei mitgesprochen zu haben Scheint, daß er sich als
von reingriechischer Abkunft zu erkennen gibt.4 ) Er hat ver¬
sprochen, die Flotte nach Troia zu führen, selbst das Steuer¬
ruder zu führen und dem am Yorderbug als nQcpQarrjg sitzenden
Atreiden die nötigen Weisungen zu geben, was der aus Kriegern
bestehende Chor hoffnungsfreudig begrüßt.5 ) Nur Achilleus,

1) I 136f. o Öe (Admetos) äviaxrjai re avxöv (den Themistokles) fiexa
xov iavxov vliog (wojisq y.ai exmv avxöv ixa&i&xo, xal fieyiaxov rjv ixEXEV/xa
xovxo) y.xX. Danach steigernd Plutarch. Them. 24 eyoyv yäg avxöv rov vlöv
ovxa nalöa ngög xrjv äaxiav ngoaineae, xaöxrjv /xeylaxrjv xai ßövrjv axeööv
ävavxiQQrjXov rjyov/xevmv ixeaiav xmv MoXoaamv. Wie aus demselben Plutaroh
ersichtlich, hat man dann später in diese Geschichte aus dem Drama des Aischy¬
los den Zug hineingetragen, daß Themistokles auf den Rat der Gemahlin des
Molosserkönigs, Phthia, so gehandelt hat: evioi /xev oiv 0{Hav tf)v yvvaXxa xov
ßaaAemg leyovmv vTto&ia&ai xü> &E/uaxoyJ.el xd ixErsv/ia xovxo y.ai xov vlöv
etil xrjv eaxtav y.adicsm /rer’ avxöv. Andere gingen noch weiter und bezeichneten
das Ganze als eine Komödie, die Admet selbst ins Werk gesetzt habe, um die
Auslieferung des Schutzflehenden den Athenern und Lakedaimoniem verweigern
zu können: xivkg d’ avxöv xöv ’Aö/xrixov, mg axpoamaaixo ngög xovg öuöxovxa:
ri)r dvdyxrjv, ÖC l)v ovx exöldcoai xöv aväga öia&elvai xai avvxQaymörjaai xrjv
Ixeaiav.

2) Geel de Telepho Eur. (Ann. Inst. Belg. 1830) p. 13; Joh. Schmidt
in Roschers Myth. Lex. V 286f.; anders Mommsen Röm. Forsch. II 118. 146;
Robert Bild u. Lied 148; v. Wilamowitz Arist. u. Ath. I 151; Busolt Griech.
Gesoh. III 1 S. 129.

3) Berliner Klassiker!. V 2, Pap. 9908 S. 64ff. und dort v. Wilamowitz
S. 67 ff.; Hunt Trag. Gr. Fragm. pap. III; Diehl Suppl. Soph. p. 29. Früher hielt
man dies Stück irrtümlich für identisch mit den Svvöeinvoi, oben S. 1138 A. 2.

4) v. Wilamowitz a. a. 0. 67.
5) Kol. 2, Iff. rj voxov rj £eq>vgoio öiva [Murray; öeiva Pap.] nefiiyei



TELEPHOS. 1155

von dem die Heilung abhängt, war bei den bisherigen Be¬
ratungen nicht zugegen, er ist erst nachträglich eingetroffen 1

)

und wird von Odysseus, der ihn der Bitte des Telephos, dem er
wegen der Verwundung des Patroklos noch immer grollt, geneigt
machen soll, überredet. Da Achilleus vor Verlangen brennt, die
Fahrt anzntreten, ja dies allein tun zu wollen erklärt, wenn
die Atreiden noch länger zögern sollten 2 ), kann dies dem ge¬
wandten Laertiaden nicht schwer geworden sein. So wird die
Heilung alsbald erfolgen, ob mittelst des Speeres oder der
von Achilleus bei Chiron erlernten Heilkunst läßt sich auch
hier nicht erkennen.

Die endgültige Gestalt hat dem Stoff wiederum Euripides
in seinem 438 aufgeführten Telephos 3

) gegeben, einem Stück,
das trotz der heftigen Anfeindungen, die es zu Lebzeiten des
Verfassers, namentlich durch Aristophan.es, der die Haupt¬
szenen zweimal, sowohl in den Acharnern (V. 326ff. 496ff.)
als in den Thesmophoriazusen (V. 466ff. 689ff.) parodiert,
erfahren hat, häufig illustriert worden und für die mythogra-
phische Darstellung 4

) allein maßgebend geblieben ist. Mcht
Tgigddag äxxdg' av xe JtrjöaUcg nagedgevcov cpgdaeig xä> xaxd ngtögav Ev&vg
\D.tov nogov ’Axgeiöq iöea&ai. ae ydg Teyeäxig fjfüv 'E/J.dg, ovyl Mvala, xlxxei
vavxav avv rivi öfj S'scöv xai Tie/xmrjg’ äklcov egsxjumv. Wahrscheinlich war diese
Fahrt nach Troia unter Leitung des Telephos auch auf dem pergamenisehen
Fries dargestellt.

1) Seine ersten Worte an Odysseus Kol. II 11 f. qmv xai av xaivög novxiag
änö x&ovdg fjxeig, ’Odvaaev könnten so verstanden werden, daß er wie in den
Kyprien und der kleinen Ilias durch den Sturm nach Skyros verschlagen war
(oben S. 1106) und aus diesem Grunde als letzter nach Argos kommt; s. v. Wila-
mowitz a. a. 0. 68.

2) Kol. II 19ff. aid nox' eaxe vcoxeAelg xai fueXKexe, ggaeig ■&’ exaarog
jxvglag xa&ri/iEvog Xiyei, xd r5’ egyov ovöajuov nogevexat, xäycb /xdv, cbg ogäxe.
dgäv eroi/xog ä>v fjxcv axgaxog xe Mvg/tiöchv xai TtXevaoqai hnmv Axgdäaiv
xai axgaxov ixe’Kkgg.axa. Hier schweben dem Dichter zwei Reden aus der Ilias
vor; die von Zenodot athetierte des Achilleus selbst, in der er den Wunsch aus¬
spricht, daß ihm allein mit Patroklos vergönnt sein möge, Troia zu zerstören,II 97 ff. ai ydg, Zev xe ndxeg xai ’AEgvolr) xaX'AnoXKov, g,r\xe xig odv Tgcvcor
&dvaxov qwyoi, oaaoi eaaiv, /irjxe xig Agyetcov, vcoiv 6 ’ ix öv/j,ev oÄe&gov, dcpg
oloi Tgolrjg leget xgriäe/uva Mco/hbv, und die des Diomedes, in der er erklärt,
wenn die übrigen Achaier abfahren sollten, allein mit Sthenelos bleiben und
Ilion erobern zu wollen, I 46ff : si öe xai avroi, tpevyovxwv avv vrjvai tpi^gv
ig naxglSa yatav vtöi 6’, iycb Zd-iveAög xe, /xax£aa6[ie{F sig ö xe xexßcog 'IUov
evgco/xEV avv yäg ftem eikriAovd'fiev.

3) Geel de Tel. Eur. (Ann. Inst. Belg. 1830); 0. Jahn Tel. u. Troil. Kiel
1841; Weoklein Sitz. Ber. der Münch. Äkad. 1878 II 198ff.; Nauck T6F. 2
579ff.; v. Wilamowitz Berl. Klassikertexte V 2, 69 ff.

4) Apollod. Epit. III 20; Hyg. fab. 101. Das byzantinische Scholiou Arist.
Kub. 919 läßt Telephos zu Achilleus nach Thessalien gehen. Ennius und Acoiu-
haben das Stück ins Lateinische übertragen; s. F. Leo De trag. rom. (Ind. lect.
Gott. 1910) lOff.
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in seiner wirklichen Gestalt, als der tapfere König, der die
eingefallenen Achaier aus seinem Lande vertrieben hat, son¬
dern als Bettler verkleidet, in Lumpen gehüllt, mit dem
mysischen Filzhut auf dem Kopf 1 ); mit dem Stab 2

) in der
Hand, einem Körbchen mit Mundvorrat und einem jämmer¬
lichen Trinkgefäß 3

) wagt sich Telephos unter die Griechen.
Diese findet er in zwei Parteien gespalten und in heftigem
Streit. Während Agamemnon und sein Anhang nach der
mißglückten ersten Fahrt den Feldzitg überhaupt aufgeben
und auf die Wiedergewinnung der Helena verzichten wollen,
besteht Menelaos darauf, einen neuen' Versuch zu machen,
das wirkliche Troia zu finden.4 ) In der nun folgenden Be¬
ratung, an der auch der aus den verbündeten Fürsten be¬
stehende Chor teilnimmt, ist auch die Partei des Menelaos in
großer Verlegenheit, wie sie den Weg nach Troia ohne Führer
finden sollen 5 ); aber einig sind alle in ihrer Wut auf Telephos.
Darauf tritt dieser Selbst unerkannt zu ihnen und sucht den
MySerkönig, der nur aus Notwehr gehandelt habe, in Schutz

1) Arist. Ach. 439 zo nülbtov tieqi zr]v y.eq>ah)v zo Mvaiov ; doch gehört
dies nicht eigentliph zur Bettlertracht, sondern bezeichnet den Telephos nur als
Kleinasiaten. Er trägt es auch auf der Schale des Hieron (oben S. 1162 A. 3),
wo er durch die Lanzen als Krieger bezeichnet ist.

2) Über den Bettlerstab und Bettlerranzeu, der später für die Kyniker
charakteristisch wird, s. Leo Herrn. XL! 1906, 442 f,

3) Er. 697 (Ps. Diog. Epist. 34, 2) nzd>x’ dßjflßhrjazQa amfiazog Xaßwv
gdxr], äXxzrjQia yruxovg (Ddbvee; zvxzjQ Hdschr.); Arist. Acharn. 453ff. ; Timokles
AiovvmdC- fr. 6 (Ath. VI 223 B); Diog. Laert. VI 87: Poll. IV 117; Max. Tyr.
I 10 (S. 17, 5. 6 Hob.); Synes. d. provid. p. 106 A (1130, 15 Kra.); Hör. a. p. 95;
Schol. Lyk. 14. Vgl. Enn. Tel. v. 330 Vahl. (Non. p. 537, 26) cedo et caveo cum
vestitus squalida saeptus stola, v. 339 regnum reliqui saeptus mendici stola (Non.
p. 637, 27). Im Telephus des Acoius erkennt jemand unter dem Bettlergewand
trotzdem den Pürsten, 614ff. III Ribb. (Non. 136, 21) quem ego ubi aspexi,
virum memorabilem intui viderer, ni vestitus taeter, vastitudo, maestitudo praedi-
carent Juminem esse , IV (Non. 226, 3) nam etsi opertus squalitate esi luctuque
horrificabili; V (Non. 174, 13) pmfecto hauquaquam est ortus mediocri satu.

4) Agamemnon sagt zu seinem Bruder fr. 722 (Arist. Nub. 891): HP önot
XQfi&K' ovx anoXovßai zfjg arjg ’EXivrjg dvexa und das sprichwörtlich ge¬
wordene fr. 723 (Stob. fl. 39, 10) SndQzrjv eXaxeg, xeivrjv xoapiEi' zag de Mv-
xrpiag rj/iEtg idla, und zur Erwiderung des Menelaos gehört vielleicht das gleich¬
falls zum Sprichwort gewordene fr. 713 (Arist. Equ. 813, Plut. 601 Schol.) 3
no/xg ”Aqyovg

y.Xve&’ ola keyst, auch fr. 719 (Clem. Alex. Strom. VI 2, 16, 5
[S. 436, 16 Stach.]

"EXXrjveg övzeg ßagßaQoig SovXevoo/iev scheint dem Mene¬
laos zu gehören. In der Streitszene derselben Personen, in der Iph. Aul. 317 ff.
hat Euripides sich selbst kopiert.

5) Apollod. Epit. III19 ev dszogia zov tiaov noXXfj xa&Eazrjxeaav, xa&rjyeptova
firj e/ovZEg, Sg fjv övvazog ösl^ai zrjv eig Tqolav. Daß die Achaier einen Orakel¬
spruch haben, nach dem sie ohne Telephos Troia nicht finden können (Hyg.
fab. 101 sine Telephi ductu Troiam capi non posse) ist wohl der bloße Einfall
eines Mythographemv



TELEPHOS. 1157

zu nehmen. Dabei gebraucht er die List, sich selbst als einen
Feind des Telephos hinzustellen 1 ), als einen der Schiffer, den
dieser, als er harmlos ans Land gestiegen sei, am Oberschenkel
verwundet habe.2 ) Aber er erklärt, für Wahrheit und Ge¬
rechtigkeit eintreten zu wollen, auch wenn der Henker mit
blankem Beil neben ihm Stände 3 ), bittet die Achaier, sich in
die Lage des Telephos zu versetzen, und fragt sie, ob sie nicht
ebenso gehandelt hätten.4 ) Die Eede macht zwar solchen
Eindruck, daß die Achaier den Sprecher mit Odysseus ver¬
gleichen 5); aber durch eine Unvorsichtigkeit verrät er sich, so
daß Agamemnon ihn erkennt und ausruft: „Das ist niemand
anders als der MySer Telephos selbst“ 6

) und ihn mit dem
Schwerte bedroht. In dieser Hot betet Telephos zum lyki-
schen Apollon, der ihm das Orakel gegeben hat 7 ); da erblickt
er im Innern des Palastes den kleinen Orestes mit seiner
Wärterin 8 ); er springt hinein, entreißt der Frau den Knaben

X) Er. 707 (Arist. Ach. 440) xaX&g e%oi fior TrjXeqxa d’ dycb (pQovw. Vgl.
die Umbiegung des Gedankenganges durch Dikaiopolis Ach. 509ff. dycb dd fiiacb
fidv Aaxeöaifiovlovg acpödga, xaixöig 6 IIoaEidwv, ovnl Taivdgcp ftsög, aeiaag
änamv ifißdXoi rag oixlag' xdfiol ydg ianv dfineha xexofJ.fj.dva und durch den
Gevatter in den Thesmophor. 466ff. td fidv, <5 yvvdlxsg d^vdvfjEla&ai acpodga
Evgimdrj, xoiavx’ axovovaag xaxd, ov &avfidaidv dar’, ovä’ dm&lv rfjv %oM\v.
xaurr] ydg eycay’, ovxcog övaifirfv xwv xdxvcov, fuacö xdvävög’ exelvov, ei fifj fxai-
vo/jai, vgl. Enn. Tel. 333 (Non. 342, 14) qui illum di deaeque magno mactassint
malo.

2) Er. 705 (Aristot. Rhet. III 2 p. 1405a 29 Schol.) xcbnrjg ävdaamv xdno-
ßdg eig Mvalav dxgavfiaxiadrfv noXefjiw ßgaylovi-

3) Er. 700 (Stob. Elor. 13, 10)
’Aydjuejuvov, odö’ ei jieXexvv dv yeoolv eyiov

fie'AAoi xig eig xgdyrfXov dfißaXelv dfidv, aiyrfaofiai ölxoud y' avremelv £ym.
Das parodiert Aristophanes in den Acharnem so, daß Dikaiopolis sich erbietet,
mit dem Kopf auf einem Hackblock reden zu wollen, V. 318 vndg dmirfvov &s-
Xrjaco xrjv xecpaXrfv eycov Xdyeiv, vgl. V. 355 f.; nachher holt er ihn wirklich heraus,
legt seinen Kopf darauf und hält so seine Rede, V. 306. 486 ff._

4) Er. 710 (Arist. Ach. 565) xdv dd TrfXecpov ovx oiöfiea&a; vovg äg’ vfjlv
avx ei’i. Die vorhergehendenWorte hat Aristophanes zu xavx’ old’ dxi äv dägaxs
umgebogen; sie mögen beiEuripides etwa xavx' äv, adep’ old’, eSgaxe (Wecklein)
gelautet haben.

6) Er. 716 (Stob. Elor. 29, 55) ov xäo’ ’Oövaaevg darin alfivXog fiövog '

XQxia diddaxei, xäv ßgaävg xig ff, aoepov.
6) Er. 704 (Arist. Ach. 430) old’ äväga, Mvadv TrfXeqjov, vgl. Plat. Gorg.

521 B. Auch dieser Vers ist sprichwörtlich geworden.
7) Vgl. Enn. Tel. 336 (Non. 490, 12) deumque de consilio hoc itiner credo

conatum modo.
8) Erüher nahm inan, gestützt auf fr. 699 und Hyg. fab. 101 monitu Clytae-

mestrae Orestem infantem de cunabulis rapuit an, daß ihm, wie bei Aisohylos (oben
S. 1153), Klytaimestra dies geraten habe; aber für eine unbelauschte Szene
zwischen beiden ist in derÖkonomie dieses Dramas kein Platz; auf den Bildwerken
hält zwar Klytaimestra ihren Gatten zurück, aber nur um ihr Kind zu retten,
nicht aus Teilnahme für Telephos. Fr. 699 trägt aischyleisohen, nicht euripi-
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und droht, ihn mit dem Schwert zu erstechen

*

1 ), wenn die
Aehaier ihn nicht seines Lebens versichern und ihm Heilung
Zusagen. Agamemnon und die übrigen Aehaier eilen mit ge¬
zückten Waffen auf ihn los; aber KlytaimeStra, die für das
Leben ihres Kindes fürchtet, fällt ihrem Gatten in den Arm.2 )
So kommt es zu einemVergleich, und es gilt nur noch, Achilleus,
der bis jetzt noch nicht aufgetreten ist, vermutlich weil er,
wie bei Sophokles, erst Später eingetroffen ist, mit Telephos
zu versöhnen und für die Heilung zu gewinnen. Das erste
gelingt Telephos durch eindringliche Bitten 3); aber dem zweiten
steht die Erklärung des Achilleus entgegen, daß er kein Arzt
sei. 4 ) Da erklärt Odysseus, das Orakel meine nicht ihn, son¬
dern seine Lanze.5 ) Darauf schabt Achilleus mit seinem
Schwert den Eost Seiner Lauzenspitze in die Wunde des
Telephos 6 ), und sofort schließt sich diese. Diese verwundende

deischen Charakter und der Satz Hygins wird auf einer Kontamination der
euripideischen Version mit einem einzelnen Zug aus Aisohylos beruhen. S. auch
v. Wilamowitz a. a. 0. 691

1) Aristoph. Thesmoph. 6941 nhyyev payalga rfjös cpoivlag <pMßag xa&-
aifiaz<hau ßcopov.

2) Dargeatellt auf einem Silberrhyton, Stephani Ant. d. Bosp. Cimmer.
Tal XXXIII; auf unteritalischen Vasen Aroh. Zeit. IX 1867 Taf. 106; Tisch¬
bein Collect, of vas. II 6; 0. Jahn Tel. und Troil. u. k. Ende Taf. I (besser
Poliak Zwei Vas. d. Hieron Taf. VII) und etruskischen Urnen, Brunn Urn. etr. I
tav. XXVI—XXXIII. LXXIII 3. Auf dem pergamenischen Pries bedroht Tele¬
phos den Orestes nicht mit dem Schwert, sondern mit geballter Paust; auch
scheint Klytaimestra gefehlt zu haben, Altert, v. Perg. a. a. 0. Taf. XXXIII 4.

3) Pr. 718 (Stob, Plor. 20, 37) &ga ae fhipov xgdaaova yvcöprjv eyeiv,
fr. 716 (ebd. 22, 32) av 8’ eIx' avdyxr) xald-eolai (vgl. S. 1162 A. 1) p) pdyov •

rdAytiC! öe ngoaßXineiv pe xai rpgovripaxog %aka. rd rot piyiaxa noXkdxig &edg
xandv' e&rjxs xai avveaxeihev ndhv■ Hör. Epod. 17, 8fl movit nepotem Tele-
phus Nereium in quem superbus ordinarat agmina Mysorum et in quem tela acuta
torserat.

4) Hyg. fab. 101 Achilles reepondit se artem medicam non nasse.

5) Hyg. a. a. 0. non te dicit Apollo, sedauctorem vulneris hastam nominal. Die
Beratung des Telephos mit den versöhnten Aohaierfürsten in dem Zelt Agamem-
nons ist auf dem pergamenischen Pries dargestellt, Altert, v. Perg. a. a. 0.
Tal XXXTTT 3. Anwesend sind Agamemnon, Nestor, Odysseus und Achilleus,
hinter dem Patroklos mit der auffällig großen Lanze steht.

6) Pr. 724 (Plutarch d. aud. p. 16 p. 46 F) ngiaxolai X6yxVS ftihyexai givrj-
ßaaiv; Apollod. a. a. 0. ano^vaavrog AyiXkiutg rfjg ürjhdöog xöv iov ; Plin.
XXV 42 (Achilles) pingitur a cuspide decutiens eam (aeruginem) gladio in milnus
Telephi; XXXIV 162 pingitur eam (robiginem) decutiens gladio. Anth. Lat. 184
(Cod. Salm.) P„iese mox precibus flexi Pelidae robore raso inscito membris pulvere
plaga fugit; vgl. Plutarch d. inim. util. 6 p. 89 C, Ail. n. a. I 56. Diese Heilung
war auf einem berühmten Gemälde des Parrhasios dargeatellt (Plin. XXXV 71),
von dem auf einem etruskischen Spiegel eine Nachbildung erhalten ist (Gerhard
Etr. Sp. II 229). Außerdem findet sie sich auf einer etruskischen üme (Brunn
Um. etr. I XXXIV 18). Auf dem pergamenischen Pries ist von der Szene nur so
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und heilende Wunderlanze 1
) wird von da an gern als Bild

auf geistigem 2
) und erotischem 3

) Gebiet gebraucht. ImAthena-
tempel der lykisohen Stadt Phaselis zeigte man diese Lanze
als Reliquie (Paus. III 3, 8 ). Wenn bei Hygin (fab. 101) die
Griechen an TelephoS das Ansinnen stellen, sie nicht nur nach
Troia zu führen, sondern auch mit ihnen sich gegen die Troer
zu verbünden 4

) und er dies mit dem Hinweis darauf, daß
er mit einer Tochter des Priamos, Laodike, vermählt sei, ab¬
lehnt, so ist das mit Rücksicht auf die Eurypylossage (s. unten)
erfunden. Aber daß TelephoS die Griechen nach Troia führt,
steht mit der Angabe der Ilias, daß dies Kalchas kraft Seiner
Sehergabe vollbracht habe 5 ), in krassem Widerspruch. Wer
Homer für unfehlbar hielt, half sich notdürftig mit der Aus¬
rede, ehe Sich die Griechen dem TelephoS anvertrauten, habe
Kalchas mit Seiner Prophetengabe ihm erst den Befähigungs¬
nachweis erteilen müssen.6 ) Auch die Abfahrt von Aulis läßt
sich mit der TelephosgeSohichte nur schwer vereinigen; weit
größere Schwierigkeiten bereitete aber die Gestalt des Keo-
ptolemos, wenn dieser von Achilleus auf der Rückfahrt von
Mysien oder auch bei einem Abstecher von Aulis aus (oben
8.1106.1110) oder auch bei seiner Verborgenheit auf Skyros er¬
zeugt war; denn er wäre, als man ihn nach Troia holte, höch¬
stens nenn Jahre alt gewesen.7 ) Da nun die Dauer der Belage¬
rung von Troia durch die Ilias auf zehn Jahre befristet war, So

viel erhalten, daß ihr ehemaliges Vorhandensein gesichert ist. Alt. v. Pergamon
a. a. 0. Taf. XXXIII 3; a. Robert Arch. Jahrb. II 1887, 250.

1) Ovid Met. XII 112 läßt Achilleus sagen: opusque meae bis sensit Tele-
phus hastae und XIII 171 ego Telephon hasta prägnantem domui: victum oran-
temque refeci: vgl. Trist. V 2, 151, ex Ponto II 2, 26. Vgl. im Ion des Euripides
die beiden Blutstropfen der Gorgo, von denen der eine tödliche, der andere -

heilende Kraft hat, V. 1005 zöv ßäv &avdaißov. zbv 6 ’ dxeacpogov vdacov.
2) Plutarch d. aud. p. 16 p. 46 F dAAd y.ai zöv ix quXoaocplag ißcpvößevov

örfyudv avzog 6 zgcbaag Xoyog idaezai; Luk. Nigr. 38 eni zöv zgibaavza ik&övxas
iäa&ai nagaxahelv. Vgl. Plat. Gorg. p. 447 A. B.

3) Makedonios (Anth. Pal. V 225) Trjhecpog slfu, xögrj, av de ylveo mazog’AvMevg' xd'k'kei acö navaov zöv tcö&ov, cbg eßaXeg; Paul. Silent, (ebd. 291)
Trjhecpov 6 zgcbaag xal dxeaaazo• ßfj avye, xovgr;, elg äße övaßeväcov yiveo
THXQozegr]. Ovid Am. II 9, 7 ff. (an Cupido) cur tua fax mit, figit tnus arcus
amicos ? gloria prägnantes vincere maior erat, quid, non Haemonius, quem cuspide
percutit, heros confossum medica postmodo iuvit ope ? Rem. 43 f. discite sanari,
per quem didicistis amare: una manus vobis vulnus opemqne feret.

4) Vgl. Diktys II 6.
6) A 701 ös fjöei za. z’ eövza zd z’ iaaößeva ngö z’ eövza xal vrfeaa’ f\yr\-

aaz’ 'A r/atmv ’lhov
elaco.

6) Apollod. Epit. 3, 20 zd zfjg öei^ecag äacpaXeg mazovßivov zov Kdh/av -

ros dtd zfjg iavzov ßavzixfjg.
7) Thrämer Pergamon 144ff.; R. Wagner Epit. vat. 188.
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ließen die mythographischen Chronologen zwischen dem Eaub
der Helena und der Abfahrt von Aldis weitere zehn Jahre
verstreichen; davon rechneten sie zwei auf die Vorbereitungen
des Krieges 1 ), acht auf die zwischen der verunglückten Lan¬
dung in Mysien und der zweiten Versammlung in Aulis, so
daß für Neoptolemos bei seiner Ankunft vor Troia wenigstens
ein Alter von siebzehn Jahren herauskam.

d) Die Bundesgenossen der Troer.
In den älteren Teilen der Ilias und auch an jüngeren Stel¬

len wird das troische Heer als „Troer, Dardanier und Hilfs¬
truppen“ angeredet 2 ); aber ein Unterschied zwischen Troern
und Dardaniern scheint nicht gemacht zu werden; Dardanos
gehört ebenso wie Tros zu den Ahnen des Priamos, ja er ist
Vier Stammvater des ganzen Geschlechts (oben S. 974); die
Tore von Troia, insbesondere das skaiische, werden als dar-
danische bezeichnet 3 ), und den dardanischcn Helden, dem
Protesilaos erliegt, hat man früh für Hektor, der doch gewiß
ein Troer ist, erklärt.4

5

) Auch für die Griechen gebraucht ja
Homer die dreifache Bezeichnung Achaier, Argiver und Da¬
naer 6 ), von denen Achaier die weitaus häufigste, Danaer die
seltenste ist, aber nur in der Odyssee werden zwei dieser
Kamen miteinander verbunden.6 ) Später scheint man aller¬
dings die Troer als die Städter, die Dardanier als die Land¬
bevölkerung verstanden zu haben, wie man denn diese speziell
als die Mannen des Aineias bezeichnete.7 ) An Stelle der all¬

1) Apollod. Epit. 3, 18 /.isxd yäg xtjv 'EAivrjg agnayrjv Sxei öevxdgcp xovg
E)J.r]vag Tiaoaay.Evaaafievovg axgaxEvsa&cu (nach Mysien); ebenso Diktys I 16
arma tela equi naves atque haec omnia Mo biennio ■praeparantur: 17 igitur per-
acto biennio.

2) TgCbeg xal AdoÖavoi r/ö’ inixovgoi E 456. H 348. 368. 0 497; ebenso
heißen ihre Erauen Tgcoial xai Aagdaviöeg ßa&vxohtoi E 339 (vgl. 122). Hin¬
gegen Z 111. 1 233 Tgweg vneg&vpioi xrjMxXrjxoi x' Smxovgoi, A 664 Tgmeg
vneg{h!/j,oi noXvrjyEgseg x’ emxovgoi, M 108 Tgweg xr]XexXr]xol x’ enlxovgoi.

3) E 789. X 194. 413. Aristaroh Schob II. Z 237 oxi xag axaiag ovo/xaaxt-
xcög Aagöaviag Xeyet. S. Robert Herrn. XLII 1907 S. 94.

4) Deutlich tritt die Identität von Troern und Dardaniern auch A 285£.
O 424f. 485f. zutage.

5) S. della Seta Eendio. delT Acoad. d. Linoei XVI 1907 p. 133 ff.
6) & 578 Agyetcov Aavawv; o 274 ’Agyog äv’ iTmoßoxov, pieya de

xgaxiovaiv ’Axaiäiv;
co 54 ?<r%eo$’, Agyiioi, pf) qjEvysxE, xovgoi Axaiüy.

Im Schiffskatalog steht sogar B 530 UaveXXrjvag xal Axcuovg, an einer von
Aristarch athetierten Stelle. II 564 Mvgpiöovsg xal Axaioi kommt nicht in
Betracht, da die Myrmidouen überhaupt von den übrigen Aohaiern unterschie¬
den werden.

7) B 819f. Aagdavlcov avx' rjgx^v ivg nmg Ayxioao Aivelag. Neben ihm
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gemeinen Bezeichnung „HilfStruppen“ ist dann später be¬
stimmter die Lykier getreten und auch in ältere Teile der
Ilias eingeschwärzt worden. 1 ) In alter und neuer Zeit hat
es nicht an Forschern gefehlt, die doppelte Lykier annahmen,
die an der Südwestspitze angesiedelten, deren einheimischer
Name Tramilen ist 2 ) und die von Sarpedon und Glaukos
angeführt werden, und solche, die in der Troas selbst saßen,
deren Herrscher Pandaros ist. Auch Aristarch hat diese An¬
sicht vertreten.3 ) Sie stützt sich einmal darauf, daß die am
Fuß des Ida gelegene Stadt Zeleia als Heimat des Pandaros
bezeichnet wird.4 ) In Wahrheit handelt es sich hier um eine
rein poetische Übertragung ohne ethnologische Grundlage.5 )
Wie man den lykischen Hauptfluß Xanthos 6

) in der Weise
nach der Troas brachte, daß man ihn einfach dem Skamandros
substituierte 7

) oder seinen Namen für die göttliche Bezeich-

werden aber die Antenoriden Ärcheloohos und Äkamas als Führer der Dardauier
genannt.

1) Tqcöeq xal Avxtoi xal Adgöavoi äyxi/xayrixai Q 173. A 286. N 150.
O 425. 486. P 184. Noch öfter Troer und Lykier allein A 197. 207. Z 78. A 285.
0 424. 485. 77 564. 584f. 685.

2) Ed. Meyer Gesch. d. Altert. I 3 2 S. 701. II S. 231.
3) Sohol. II. Ä A 101 oxi and xrjg Tgcoixfjg Avxlag, ef fjg eaxiv_ ö Tldv-

öagog. A 7? 105 on xrjg Tgcoixfjg Avxlag. AD E 105 Avxlag ywgag, fjg eßaal-
Xeve ndvöagog. A E 173 ort xfjv Tgcoixf]v Avxlav Xeyei. Eustath. 353, 25.448, 42.
S. Lehrs Arist. 2 232.

4) A 103. 121. B 824. Hierzu paßt es schlecht, daß Pandaros selbst sich
als Anführer troischen Volkes bezeichnet. E 200 dgyeueiv Tpcdeaai. 210f. 6V’Thov ig EQatEivrjv fjyEÖ/irjv Tgcdeacn, cpegcov ydgiv "Exxogi ölco. Die alten Er¬
klärer folgerten hieraus, daß Zeleion ursprünglich Lykien, seine Bewohner aber
Troer geheißen hätten. Schol. II. AD A 103 öxi fj vnd xfj Törj Avxla xd nahaiöv
Ze.Ieio ixaXelxo Siä xd xdv ’AndUcova ev avxfj Xlav Evaeßela&ai, wo also ZeXeia
trotz des verschiedenen E-Lautes von tjfjÄog abgeleitet wird. Schol. II. BL B 827
ndvöagog odxog 6 Avxdovog r/yEixo xä>v ex ZeXelag • &v xfjv /tev ycögav xaXel
Avxiav, xovg ö’ oixfjxogag Todjag. Vgl. Strab. XII 665. XIII 585. Über die
genauere Lage s.Wiegand Ath. Mitt. XXIX1904, 275. Für den Gründer der Stadt
galt der Perrhaiber Karkabos, der seinen eigenen Großvater Triopas wegen seiner
Tyrannei getötet hatte, deshalb von seinen Mitbürgern zwar hoch geehrt wurde,
aber doch das Land verlassen mußte. Er ging nach der Troas, wo ihn Tros ent¬
sühnte und mit einem Landstrich am Fuß des Ida beschenkte, Sohol. II. T zl 89.

5) S. Fellows Lyk. 277. 460; Ed. Meyer a. a. O.; Treuber Geschichte
d. Lyk. 15 f. Fellows nimmt an, daß Pandaros der Führer des lykischen
Stammes der Tloer, Sarpedon der der Tramilen gewesen sei. Einfacher wird
man die Duplizität daher ableiten, daß Pandaros und Sarpedon zwei verschiedenen
Schichten der Ilias angehören; s. Robert Stud. z. II. 393ff. 436; anders v.Wilamo-
witz II. u. Hom. 135.

6) II, B 877 ex Avxirjg, Sdv&ov and öivijsvxog. E 479 Avxh; Sdv&cp ini
öivfjevxi. Z 172 Avxh-jv l£e Sdv&ov xe geovxa; Strab. XIV 665 Sdv&og noxa-
/J,6g, Sv Zlgßiv ixdAovv xd ngoxegov.

7) Z 4. 0 560. M 313. Y 40. 0 15. 146. 337. 383; vgl. Hercher Hom. Aufs.
Preller, Griech. Mythologie TI 1 3 ober t, Holden?, III 2). 15
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nung dieses Flusses erklärte

*

1 ), so hat man den echt lykischen
Pandaros von seiner Heimat, dem am Kragos gelegenen Pinara,
wo er Heroenkult genoß 2 ), nach Zeleia an den troischen Ida
versetzt, welche Verpflanzung außer durch die Ähnlichkeit
der Lage vielleicht noch dadurch erleichtert wurde, daß Zeleia
einen Apollontempel besaß, wie es die Ilias versichert 3 ) und
wie es in historischer Zeit sicher der Pall war.

Dieser Pandaros der Ilias ist aber nur eine andere Brechung
des kretischen und milesischen Pandaros, den wir oben (S. 288.
378. 125) bei der Tantalos- und der ionischen Nachtigallensage
kennengelernt haben. Die troische Sage gibt ihm als Aus¬
druck seiner lykischen Herkunft den Eponymen dieser Land¬
schaft, Lykaon, zum Vater.4 ) In der Ilias ist er ein geschickter
Bogenschütze 5 ), der auf Athenas Anstiften den Menelaos ver¬
tragswidrig durch einen Pfeilschuß verwundet [A S6 ff.); aber
er ist auch sonst ein tüchtiger Krieger. 6 ) Als sein Schuß auf
Diomedes diesen zwar verwundet, aber nicht getötet hat, be¬
dauert er, gegen den Rat seines Vaters seinen Wagen nicht
mitgenommen zu haben, um Diomedes mit der Lanze angreifen
zu können. Darauf nimmt ihn Aineias auf seinen eigenen
Wagen und wirklich gelingt es ihm, mit einem Speerwurf
den Schild des Diomedes zu treffen.7 ) Aber dieser stößt ihm
seine Lanze mitten ins Gesicht, so daß ihre Spitze ihm die
Zunge an der Wurzel abschneidet und er alsbald das Leben

37, 4; Robert Bild u. Lied 118; Stud. z. II. 401. Ja, man machte ihn zum Sohn
des Zeus 3 434. 9 2. Q 693 Bdv&ov öivrjEVxog, Sv ä&dvaxog xexexo Zevg, an wel¬
chen Stellen Zenodot ä&dvaxov schreiben wollte; Aristonikos Sohol. II A 9 2.
Bei Diktys II 11 ist der menschlich gedachte Xanthos der Vater des Sarpedon.

1) Y 74 ov Bdv&ov xaXiovcn $£ot, dvögeg öe Sxd/iavÖQOV.

2) Strab. XIV 665; Benndorf u. Niemann Reisen in Lykien usw. I 47
Dagegen läßt ihn Poseidippos (Steph. B. v. ZeXeiu) am Simoeis begraben werden,
vgl. Ps. Arist. Pepl. 50.

3) A lOlff. (vgl. 120ff. ev%eo ö’ ’AnöXkwvi Xvxiyysvi'C xXvxoxotgo) ägvmv
n.Q(OToy6vwv q^elv xXe'CrrjV Exaxö/xßrjv dixads voaxiqaag ieQfjg eig äaxv ZeXsir^g.
Über den später dort verehrten Apollon Pythios s. Bd. I 268, 2. Auch ein Orakel
soll es einst besessen haben, Strab. XIII 588ff.

4) Avxdovog dyXadg vlog, II. B 826. E 95. 101. 179. 229. 276. 283.

5) Apollon hat ihm auch B 827 den Bogen geschenkt, während er nach
A 105ff. ihn sich selbst aus den Hörnern einer erlegten Wildziege angefertigt
hat. Den Widerspruch suchte Aristarch durch die Behauptung zu heben, im
Schiffskatalog sei xö^ov im Sinne von xoimrj gebraucht. Schob II. ABL B 827;
ABDL A 88; Philostr. Her. XIV.

6) A 89. E 169 eSqe Avxdovog viöv ä/xv/xovd xe xqcuxeqöv xe.

7) E 95 ff. Dargestellt auf einem korinthischen Pinax, s. Ant. Denkm. I
Taf. 7,15 und dazu Robert Herrn. XXXVI 1901, 388ff.



DIE BUNDESGENOSSEN DER TROER. 1163

aushaucht. 1 ) Obgleich Aristoteles nichts davon, wissen wollte,
daß die Troer durch den Schuß des Pandaros eidbrüchig
geworden seien 2 ), wird dieser doch von Späteren als Schul¬
beispiel eines Eidbrüchigen hingestellt 3 ), und wenn ihm Mene¬
laos die Zunge durchsticht, so sah man darin eine göttliche
Fügung, weil dies das Organ gewesen sei, mit dem er gesündigt
habe.4 ) Andere beschuldigten ihn auch des Geizes; er habe
seine Pferde nur deshalb zu Hause gelassen, um vor Troia
das Futter für sie zu sparen (Schob II. BT A 89). Unter diesen
Umständen begreift man, wie Anasandrides und Mkostratos
den Pandaros zu einem Komödienhelden machen konnten.
Die romanhaften Darstellungen der Kaiserzeit geben Pandaros
seine ursprüngliche Heimat, das wirkliche Lykien zurück.
Bei Philostrat ist Sarpedon sein Oberherr und er wie Glaukos
dessen Vasall (Heroik. XIV), und bei Diktys (II 41) bringen
seine Gefährten seine Asche nach Lykien zurück. Vergil
(Aen. V 495ff.) erfindet ihm einen Bruder Burytion, der den
Aeneas auf seiner Flucht begleitet und gleichfalls ein treff¬
licher Bogenschütze ist.

Im Gegensatz zu Pandaros Sind Sarpedon und Glaukos
aus weiter Ferne den Troern zu Hilfe geeilt; an sie vor¬
nehmlich denkt der Dichter, wenn er von den „weit herbei¬
geholten Helfern“ 5

6

) spricht. Sie sind nicht aus Lykien nach

1) E 290ff. Diktys II 40f. schließt sieh im wesentlichen an die Ilias an,
nur daß er den Vertrag zwischen Achaiern und Troern ausschaltet.

2) Porphyrios Sohol. II. B F276 dia zi ßovMjievog emogxfjaat Tätig Tgmag d
JroMjrjJg, ha etiAöymg änöAmvzai, ovöa/wv nenoirjxev emogxovvzag, dAA’ oXezai;
6 ydg ogxog fjv, ei AMÜavögov änoxzeheiev 6 MeveAaog, änoöo&fjvai zr]v 'EM-
vrjv otix ävaigs&evzog öti ovSafiov fjöixovv fzrj änoöiöövreg, ovö’ immQxrjaav-
(prjal öti AgiazozeArjg (fr. 118 Rose), ozi oiö’ 6 noirjztijg Ae'yet mg imcbgxriaav ,
xad'dneg in’ äAAwv „&g tpdzo'xal r}’ entogxov m/iöaev“ [1 332), dAA’ dzi xazdgazoi
tjaav avzoi yäg eavzolg xaztjgddavzo einovzeg „Zev xvöiazs, jzeyiaze, xai
d&dvazoi deol dAAoi, önndzsgoi ngozegoi tintig dgxia myxriveiav, cböti acp’ tiyxe-
(paAog yaiidtiig geoi (bg oöe olvog“ (F 298ff.), ovx immgxrjaav /.itiv otiv, tixaxotig-
yijirav öti xai eßAayiav zotig ogxovg. indgazoi otiv fjaav-

3) Dio v. Prus. LXXIV 14 Arn. Sohol. II. T A 89 gibt für den Namen
die Etymologie Jldvöagog r) ndvzmv ägd.

4) Demetr. v. Skepsis (fr. 74 Gaede) bei Athen. VI 236 D üdvöagov öiä
zd Emmgxr]xivai xazd zfjg yActizzrig "O/zrjgog noiel zizgmaxöizevov); vgl. Sohol.
II. DL E 291. Ein anderes Beispiel solcher Interpretationskünste berichtet
Athenaeus an derselben Stelle; Podes wurde von Menelaos am Bauch verwundet
(P 576ff.), weil er ein Schmausgenosse des Hektor {qiiAog eiXamvaazr\g) ge¬
wesen sei.

6) E 477 ff. wirft Sarpedon dem Hektor vor, daß er die Hauptarbeit den
Verbündeten überlasse: rj/zslg ö’ ati /j,axd/zea&’ , ot nsg z’ inlxovgoi evei/zev.
xai ydg iychv imxovgog icov /.uiXa zrjXö&sv mm' rj;Aoö ydg Aoxlrj, Sdv&m ini
Sivijevzi, svd-’ dXoxdv ze cpiXrjv eXmov xai vrjmov vidv, xdö de xzr//zaza noXXd,
zd SXöezai, Sg x' inidevrjg und V. 491 spricht er von den ägxol . . . zr]MxArjzmv

75*
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der Troas verpflanzt, aber aus lykischer Sage in die troische
anfgenommen worden. Der Herakleide Tlepolemos, der Herr
von Rhodos (oben S. 650) , hatte einst das gegenüberliegende
Land des Sarpedon bedroht, aber dieser hatte ihn geschlagen
und getötet; dieser Krieg ist in die Ebene des Skamandros
verpflanzt und unter die Kämpfe vor Ilion eingereiht worden. 1 )
Sarpedon tötet seinen Gegner, indem er ihm mit einem Speer -
wurf den Hals durchbohrt, doch auch er selbst wird von
Tlepolemos schwer am linken Schenkel verwundet, aber sein
göttlicher Vater Zeus rettet Ihn vor dem Tode. Seine Ge¬
fährten tragen den Ohnmächtigen unter die heilige Eiche des
Zeus, wo sie ihm den Speer aus der Wunde ziehen und er
sich langsam wieder erholt. Nachdem der Lykier einmal in
die Ilias eingetreten war, ließ man ihn auch am Sturm auf
die Mauer ruhmvollen Anteil nehmen {M 397 ff.), vor allem
aber eine wichtige Rolle in der Patroklie spielen (77 419ff.).
Als der siegreich vordringende Menoitiade die Troer von ihrer
Stadt abgeschnitten hat und ihre Helden niedermäht, wäh¬
rend Hektor ferne ist, da tritt ihm allein der Lykier entgegen.
Aber das Schicksal hat seinen Tod beschlossen. Zweimal ver¬
fehlt sein Speerwurf den Patroklos; aber dieser trifft ihn
mitten auf die Brust, so daß er hinstürzt wie eine Eiche oder

. Eichte oder wie ein Stier, der einem Löwen erlegen ist. Wie
nun die Tötung des Sarpedon, die größte Heldentat, die Pa¬
troklos vor Troia vollbringt, so hat der Dichter auch den
Fall des Überwundenen mit dem höchsten Glanz umgeben;
ist doch Sarpedon der einzige Sohn des Zeus, der am troischen
Kriege teilnimmt. So denkt dieser denn daran, ihn trotz
dem Willen des Schicksals, das seinen Tod beschlossen hat,
vom Schlachtfeld nach Lykien zu entführen 2 ), und nur den
eindringlichen Vorstellungen der Hera gelingt es, ihn davon
abzubringen. Aber seinem Sohn zu Ehren läßt er, als dieser

iniKOVQmv. Formelhaft Tqcöej tinEodv/xoi. rrjXExXrjrot x’ imxovrjoi 7j 111.
1 233. A 564 oder Tqweq TrjXe^rjrol r’ ejiUovqol. Vgl. A 438 üAAct yXäiaaa
fiE/wtro, noXvxXrjroi ö’ eaav ävögeg, K 420 noXvy.Xrjxoi ImxovQoi . Jetzt setzt
man meist dafür die Variante rrjXexXEiroi „weit berühmt“ ein, vgl. A 308. % 646
und 3 321 gegen die Ansicht von F. A. Wolf. S. Buttmann Loxilogus I 95;
Beohtel Lexilogus 315. Den Gegensatz zu den x^AejrAryxot emy.ovgoi bilden
die /xvgla cpvXa negmnovoiv emy.ovQmv P 220.

1) E 627 ff. S. Robert Bild u. Lied 117; Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II
S. 279f.; P. Friedländer Herakl. 15. Als von der Dichtung gefeierten Helden
nennt Pindar Pyth. III 112 den Lykier Sarpedon neben Nestor.

2) Wie Aphrodite den Paris und Aineias, und Poseidon den letzteren vom
Schlachtfeld retten; doch steht in diesen Fällen kein Schioksalsspruch dem Ein¬
greifen der Götter entgegen.
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gegen Patroklos anstürmt, blutigen Regen herabträuleln 1
) und,

da um den Gefallenen der Kampf zwischenAchaiern und Troern
anbebt, bedeckt er das Schlachtfeld mit Nacht. Endlich, als
Hektor vergeblich die von Blut und Staub bedeckte Leiche
zu retten gesucht hat, Patroklos aber sich der Rüstung be¬
mächtigt hat und zur Stadt weiter gestürmt ist, befielet Zeus
dem Apollon, den entstellten Leichnam von Blut zu reinigen,
im Skamandros zu baden, mit Ambrosia zu salben und mit
köstlichen Gewändern zu bekleiden und ihn daun, wie Hera
geraten hatte, durch die Zwillingsbrüder Schlaf und Tod
(Bd. I 842ff.) nach seiner lykischen Heimat bringen 2

) zu
lassen, auf daß ihn seine Brüder und Sippen 3

) bestatten.4 )
Und Apollon gehorcht und erweist seinem menschlichen Halb¬
bruder diesen letzten Liebesdienst. Die bis zur lauten Weh¬
klage gesteigerte Teilnahme des Zeus an seinem geliebten Sohn
ist später den Philosophen anstößig erschienen 5 ); auch Er¬
örterungen über das Verhältnis des Zeus zur Moira hat man

1) Anspielung hierauf bei Luk. v. hist. I 17.
2) Hypnos und Thanatos mit der Leiche des Sarpedon wird auf Bildwerken

strengen Stils gern dargestellt, namentlich auf Vasen; sohwarzfig. Amphora
Ann. d. Inst. LV 1883 tav. d’agg. Q; Schale des Paraphaios Gerhard Auserl.
Vasenb. 221. 222; Mon. d. Inst. VI. VII 21; auf römischen Tonaltärohen Mon.
d. Inst. XI 10, 3; auf geschnittenen Steinen Furtwängler Gemmen Taf. XVI
22. 23. Später hat man den Typus auch auf menschliche, fern von der Heimat
gefallene Krieger, dann allgemein auf in der Eremde Gestorbene übertragen,
s. Robert Thanatos Taf. 1. 2 S. 22; Murray Designs fr. Greek Vases
S. 7 f.; gelegentlich auch sehr unpassend auf Memnon, wenn dort die geflügelte
Frau nicht vielmehr Iris ist, s. Robert a. a. 0. S. 17. Brunn Kl. Schrift. III 104ff;
Klein Aroh. Jahrb. VII 1892, 143ff.; Lung Memnon (Bonn. Diss. 1912) S. 56ff.
wollen alle mythischen Vertreter des Typus auf Memnon beziehen; s. aber
Robert Bild u. Lied S. 111 ff. Steinmetz Arch. Jahrb. XXV 1910, 44ff. erklärt
die tragenden Dämonen für Windgötter. Sonst ist Sarpedon auf erhaltenen
Bildwerken, abgesehen von der Iliasillustration der ilisohen Tafel, nur noch
zweimal, auf der Vase des Chares (oben S. 1111 A. 2) unter den Hauptführem
der Troer und der korinthischenSchale Mon. Piot XVI 1909 Taf. XIII (vgl.
oben S. 1123 A- 1) als Reitknecht des Hektor dargestellt. Eine inschriftlioh
nicht bezeichnete Statue des Sarpedon erwähnt Dion von Prusa XXXI 92.

3) Auf Grund dieser Stelle gibt Verg. Aen. X 125f. dem Sarpedon zwei
rechte Brüder, Glarus und Thaemon, und einen Bastard Antiphates von einer
thebanisohen Mutter IX 690 f. Alle drei begleiten den Aeneas auf seiner Flucht.
Dagegen Nikolaos Rhet. gr. ed. Walz I 361 ff.

4) Ein Sarpedoneion in Xanthos bezeugen Schol. II. T U 673; Ps. Arist.
Pepl. 53 und Appian FfirpvX. IV 78f. Weihung an die Heroen Sarpedon und
Glaukos 16 III add. 4269 b; auch zeigte man dort in einem Tempel einen von
ihm verfaßten Brief, Mucianus bei Plin. XIII 88. Über den Gau der SaQnr]-
äövioi s. Benndorf Festschr. für Otto Hirschfeld 1903, 79. Dagegen erwähnt
Tertullian de anima 46 ein Orakel des Sarpedon in der Troas.

5) Plat. d. r. publ. III 388 C. Weitere Stellen bei Geffcken Zwei griech.
Apolog. 203.
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an die Episode angeknüpft 1 ), Erwägungen, die ihrem Verfasser
völlig fern lagen. Den ruhmvollen Tod des Sarpedon hatte
Aischylos in Seiner Tragödie Europa oder die Karer behandelt,
ihn aber wieder zum Sohn der Europa gemacht, was er ur¬
sprünglich und auch bei Hesiod war (oben S. 354), während er in
der Ilias wenigstens an einer Stelle [Z 198 f.) Sohn der Laoda-
meia, einer Tochter des Bellerophon heißt, weshalb man
später einen doppelten Sarpedon annahm (s. oben S. 357);
da aber sonst in der Ilias, seine .Mutter nicht genannt ist,
liegt die Möglichkeit vor. äaß auch dort Europa als Solche
zu denken ist.2 ) Sein Volk sind bei Aischylos nicht die Lykier,
Sondern die ihnen nahe verwandten Karer.

Zu Sarpedon steht Glaukos in einem ähnlichen Ver¬
hältnis wie Patroklos zu Achilleus, Sthenelos zu DiomedeS
und Meriones zu IdomeneuS. Er ist sein treuer Waffengefährte
und als Enkel des Bellerophon und Sohn des Hippolochos
(oben S. 183) auch sein Vetter 3 ), auf welches Verwandtschafts¬
verhältnis aber in der Ilias nie Bezug genommen wird. Als
Sarpedon tödlich getroffen zu Boden sinkt, richtet er seine
letzten Worte an Glaukos und bittet ihn, für die Rettung
seiner Leiche Sorge, zu tragen.4 ) Aber Glankos ist durch
einen Pfeilschuß des Teukros (M388) selbst schwer verwundet;
da betet er zu Apollon und dieser heilt und stärkt ihn, so
daß er die tapfersten Troerhelden zur Hilfe herbeiholen und
selbst wieder in den Kampf eingreifen kann (U 492 ff.). Sonst
ist vor allem hochberühmt seine Begegnung mit Diomedes,
deren Platz in der Ilias aber nicht feStständ. 5

6

) Beide erkennen
einander als Gastfreunde von den Vätern her und Glaukos
tauscht Seine goldene Rüstung mit der ehernen des Diomedes
{Z 119ff.). Seinen Tod findet er beim Kampf um die Leiche
des Achilleus (S. unten). Ein Nachkomme dieses Glaukos,
Leukippos, führt auf Befehl des delphischen Orakels die thessa-
lischen Magneten an den Maeander, gründet das dortige Magne¬

1) Gic. de div. II 10, 25, vgl. Bd. I 528f.
2) Immiach in Roschers Myth. Lex. IV S. 406.

3) In seiner Ode auf einen korinthischen Olympioniken (XIII 60ff.) hebt
Pindar sowohl die korinthische Abstammung als die Tapferkeit des Glaukos
hervor: ix Avxiag <5e Flavxov il&ovxa xqoixeov Aavaoi. xolai /iev e^ev^ex'
iv äaret TlEigävag acpexioov naxgog agyäv xai ßaftvv xlägov e/x/xev xai ßeyagov
(Anspielung auf II. Z 206 ff.).

4) Nach Schol. II. T TI 673 bringen nicht Hypnos und Thanatos, sondern
Glaukos den Leichnam des Sarpedon nach Lykien zurück.

6) Schol. II. A Z 119 Sri /xexaxi&eaai xivsg dMcr/öas xavxr\v xljv av-
axaaiv.
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sia und wird der Stammvater ihres Fürstengeschlechts. 1 ) Auch
in Lykien genoß er wie Sarpedon große Verehrung. 2 )

Neben den Lykiern treten unter den Bundesgenossen der
Troer die Thraker am meisten hervor; ohne Zweifel sind
sie als europäische Stammverwandte lange vor den Lykiern
in den troischen Sagenkreis hineingezogen worden. Der be¬
rühmteste von ihren Führern, EheSos, spielt in der Ilias
nur eine passive Eolle (K 433ff.). Er ist eine Märchenfigur,
wie solche Sonst in diesem Epos nicht Vorkommen. Seine
Rüstung ist ganz von Gold, ein Wunder zu schauen, für Götter
angemessener als für einen sterblichen Mann; sein Wagen ist
mit Gold und Silber ausgelegt; seine EosSe sind die schönsten
und größten, die man sehen kann, weißer als der Schnee und
schall wie der Wind.3 ) Und auch seine Mannen sind jeder
mi t einem zweispännigen Wagen ausgerüstet. Erst Spät, im
zehnten Kriegsjahr, ist er zu den Troern gestoßen, in einer
Nacht, als sie außerhalb der Stadt biwakierten, und hat an
ihrem äußersten Flügel, nahe dem Griechenlager, seinen Platz
erhalten. In dieser Nacht war auf Nestors Eat Diomedes
auf Kundschaft ausgezogen und hatte Sich zum Gefährten
für diesen Gang den Odysseus erkoren (oben 8.1056). Aber
auch Hektor hat einen Späher ausgesandt, Dolon, den Sohn
des Herolds Eumedes 4 ), den einzigen männlichen Sproß neben
fünf Schwestern, einen Mann, reich an Erz und Gold, häßlich
von Gestalt, aber schnell auf den Füßen. 5 ) Zum Lohn für
seinen Gang läßt er sich von Hektor die Eosse des Achilleus

1) Herod. I 147; 0. Kern Gründungsgesch. v. Magn. a. M. 17; Inschr. t.
Magn. a. M. 17.

2) S. oben S. 1166 A. 4. Ein FAavxov 8 ij/.iog in Lykien Stepb. Byz. s. v. Auch
als bürgerliche Namen sind dort Sarpedon und Glaukos bis in späte Zeit ge¬
bräuchlich, Benndorf u. Niemann Reisen in Lykien u. Karlen I 94 Nr. 87. 143
Nr, 118; Petersen u. v. Luschan Reisen usw. 40 Nr. 84.

3) Danach Hipponax fr. 42 in’ ägßdxwv re xai ßgrfCvdwv ncbXcov Xevxwv
ediv •x.ax' iyyvg 'IXiov nvgycov änrjvagia&rj ’Pfjaog, Alvsiwv ndXfxvg; Ps. Eur.
Rhes. 301 ff. öqä> 8i 'Pfjaov &axs 8ai/.iova iaxwx’ iv innsioun 0gr]Moig oroig.
Xgvafj öb nXdaxiy^ avyiva £vyrj(p6gov nmXmv ExXt]E yiovog et-avysaxigcov,
neAxrjg 8 ’ in’ w/imv ygvaoy.oXXiqxog xvnog eXafxnB' Fogychv 8 ’ cbg an’ aiyiöog
&eäg ya/.y.fj fiEtdinoig inmy.olcn ngoadsxog noXkoloi avv mbScocnv ekxvtiei.
(poßov • 616ff. niXag 8s nwXoi 0gi-jyla>v ef äg^dxcov XevkoX SiSEvrai, diangenslg
iv Evqjgovrj' axiXßovai 8 ’ &oxe noxa/äov xvy.vov nxsgov. Catull. LV 26 Rhesi
niveae citaeque bigae.

4) Statt dessen Eumelos, Apollod. Epit. 4, 4. Verg. Aen. XII 346 gibt
dem Dolon einen Sohn, der nach seinem Großvater Eumedes heißt, der Aeneas
nach Italien begleitet und von Turnus getötet wird.

5) Auf einer korinthischen Schale (Mon. Piot XVI 1909 T. XIII, s. oben
S. 1165 A. 2) ist er unter dem einen Henkel im Knielaufsohema dargestellt.
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versprechen, sobald er sie erbeutet haben würde. Dann macht
er sich, mit einem Wolfsfell bekleidet 1 ) nnd mit einer Mütze
aus Marderfell als Kopfbedeckung 2 ), auf den Weg, wird aber
von Odysseus nnd Diomedes abgefangen.3 ) Weinend bittet
er, dem Sein Unternehmen längst leid geworden ist und der
im stillen gehofft hatte, daß Hektor ihn zurückrufen würde,
um sein Leben, indem er reiches Lösegeld verspricht. Wirk¬
lich gelobt ihm Odysseus Schonung; aber nachdem er auf
dessen Geheiß die Stellung seiner Landsleute verraten und
namentlich auf den eben ängelangten reichen Ehesos aufmerk¬
sam gemacht hat 4 ), Schlägt ihm dessenungeachtet Diomedes
das Haupt ab. Dann machen sie sich auf, den Ehesos zu
suchen, töten ihn und zwölf seiner Mannen im Schlaf, be¬
mächtigen sich seiner Eosse 5

) und reiten auf ihnen ins Griechen -

1) K 334 eaaazo (5’ exzoa&sv qlvöv noholo Xvxoio. Auf der Schale des Eu-
phronios (Mon. d. Inst. II 10, dan. Wien. Vorlegebl. V 5, 1, s. auch Aroh. Zeit.
XL 1882, 47) hat er das Wolfsfell wie einen Ärmelchiton angezogen; der
Dichter des Ps. Euripid. Rhesos hat dies so aufgefaßt, als ob das Wolfsfell dem
Dolon nicht bloß zum Schutz gegen die nächtliche Kälte, wie dem Diomedes
das für ihn ganz ungewöhnliche Löwenfell (V. 177), sondern zur Verkleidung als
Wolf gedient habe, daher er ihn auf allen vieren kriechen läßt, V. 208ff. Xvxeiov
dficpi vwzov äipopai äogdv xal yda/ia ■&r]göq d/Mp ’ eixw fir/aco xdgg, ßdair zs yEoai
Ttgoa&iav xaßagnoaaq xai xcöXa xd>Xoig, zezgdnovv iu/.iriaoiJ.ai Xvxov xeäev&ov
ztoXsfj,loiQ dvaevgezov, zdrpgoig mXdt^cov xal vewv ngoßArtfiaaiv. In der Illu¬
stration des Ambrosianus ist das auf die Iliasszene übertragen, Ann. d. Inst.
XLVII 1875 tav. d’agg. QR. Auf den übrigen älteren Vasen trägt Dolon das
Wolfsfell wie Herakles das Löwenfell (Ann. a. a. 0. tav. d’agg. QR. 1. 2).

2) Dargestellt auf der humoristischen unteritalischen Vase, Bull. nap. I
1853 tav. 10, besser Eurtwängler-Reichhold Vasenmal. T. 110, 4 a, s. Catal. of the
vas. of Brit. Mus. IV E 157; ferner auf einem Relief aus augusteischer Zeit, Schrei¬
ber Reliefbilder 46. Auf einem der Silbergefäße aus Bernay, R. Rochette Mon.
ined. pl. 53 haben Odysseus und Diomedes eben das Herannahen des Dolon
bemerkt und ermahnen sich dirrch Gesten gegenseitig, sich ruhig zu verhalten.

3) Dargestelit auf den S. 1167 A. 5 und hier A. 2 erwähnten Bildwerken. Da¬
gegen hat die Kampfgruppe auf einem Klazomenischen Sarkophag (Ant. Denkm.I 44) und einer ionischen Vase (Sieveking u. HaokI Münch. Vasens. I 686 S. 61
Abb. 72) mit Dolon nichts zu tun.

4) Vgl. Dion v. Prusa LV 14.

5) Dargestellt vielleicht auf der P^ückseite der Euphroniosschale, Arch.
Zeit. XL 1882 S. 47; sicher auf zwei unteritalischen Vasen, Gerhard Trinksch. und
Gefäße des Mus. zu Berlin II Taf. K, Wiener Vorlegebl. Ser. C Taf. 3,2. Die Rück¬
seite der A. 3 erwähnten ionischen Vase gehört nicht hierher. Fingiertes Gemälde
im Junotempel zu Karthago, Verg. Aen. I 469ff. (Aeneas) Bhesi niveis Untoria
velis adgrwscit lacrimans, primo quae prodita somno Tydides mnlta vastabat caede
cruentus, ardentisque averlit eqtws in castra, prius quam pabula guslassent Troiae
Xanthumque bibissent (vgl. Schol. II. AD K 435, unten S. 1173 A. 4). Bei Ovid
a. a. II 133ff. zeichnet Odysseus der Kalypso die Geschichte mit einer Rute
in den Meeressand. Überhaupt erfreute sich die Doloneia in der Kaiserzeit
großer Beliebtheit, Ovid amor. I 9, 23f.; Met. XIII 98ff. ; Ib. 629f. ; Ps. Verg.
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lager zurück, während der Vetter des Ehesos, Hippokoon,
von Apollon geweckt, zu Spät die Troer alarmiert. Im Gegen¬
satz zur Ilias schilderte Pindar

*

1
) den Ehesos als einen tapferen

Helden 2 ), der gleich am Tage seiner Ankunft viele Griechen
tötet. Darüber gerät Hera in Besorgnis und schickt Athena,
daß sie Diomedes und Odysseus in der Nacht zu seinem Lager
sende. Dies tut die Göttin (vgl. H. K 460ff.), und die beiden
Helden überfallen und töten den Ehesos und seine Mannen
im Schlaf, wie bei Homer. Die unsympathische Figur des
Dolon 3

) scheint Pindar ausgeschaltet zu haben. Euripides
wird wohl der erste gewesen sein, der den Stoff in seinem'Prjaot; auf die Bühne gebracht hat. Doch war dieses Stück
schon denAlexandrinern verloren, und was sie dafür ausgaben,
der uns erhaltene Ehesos, an dem einige Grammatiker mehr
sophokleischen Charakter zu erkennen glaubten 4 ), ist eine im
4. Jahrh. gedichtete Tragödie 5 ), die im wesentlichen die Er¬
zählung der Ilias dramatisiert 6 ), während für den dramatischen
Aufbau die „Hirten“ des Sophokles das Vorbild waren. 7 ) Hin¬
sichtlich der Abstammung und dem Ausgang des Ehesos ent¬
hält aber das Stück einige bedeutsame Abweichungen von
der Ilias, zu deren Verständnis wir etwas weiter ausholen
müssen. Ehesos ist nämlich der Eponym eines troiSchen
Flusses 8 ), also ursprünglich kein Thraker, Sondern ein Troer;
sehr passend hat man dem alten Flußgott den „Strandmann“
Eioneus (von f]io.bv) zum Vater gegeben. 9 ) Die alte Lokalsage

Culex 328; Amm. Marcell. XIX 6, 11. Nach Serv. Aen. II 13 ist der Raub der
Rosse des Rhesos eine der Bedingungen, an die der Ball von Ilion geknüpft ist.

1) Fr. 262 (Sohol. II. ABT K 435; Eustath. 817, 25).
2) Vgl. Seneca Agam. 216 bellicoso Thressa cum RJieso phalanx.
3) Eubulos hat ihn zum Helden einer Komödie gemacht.
4) Hypoth. Ps. Eur. Rhes. rovro rd ägäfia evioi vö&ov vnEvörjaav, Evoi-

mäov öe f.ir] eIvcu• zov ydg SoqjöxXsiov /xäXXov vnocpaivei yagaxzfjga.
6) v. Wilamowitz Eiuleit. in d. griech. Trag. 22, 38. 41, 81.
0) Dasselbe gilt von dem unbekannten griechischen Original der Nycte-

gresia des Accius, nur daß dort die Handlung ins Lager der Achaeer verlegt
war, während sie in dem erhaltenen 'Pfjaog in dem der Troer spielt; s. Acc.
a. a. 0. fr. VI (Non. 500, 4) an ego Ulixen obliscar unquam aut quemquam
praeponi velim? nach K 243 7iü)g äv etielz' ’Oövaafjog eym fteloio ^.a&oi/arjv;

7) v. Wilamowitz De Rhes. sohol. p. 12, vgl. oben S. 62 A. 2. 1121.
8) II. M 20 (Strab. XII 554; dar. Hesiod Theog. 340; s. Plew Fleckeisens

Jahrb. GVII 1873, 202. Demetrios v. Skepsis (fr, 31 Gaede bei Strab. XIII 602)
war ungewiß, ob der Rhesos mit dem Küstenflüßchen Rhoeites identisch (vgl.
Schol. II. T M 20) oder ein Nebenfluß des Granikos sei. Später zeigte man einen
Fluß Rhesos auch am gegenüberliegenden Ufer des thrakischen Bosporos, Plin.
VI 4 (dar. Solin. 43, 1). Nach Schol. II. B B 844 sitzen die Thraker, deren König
Rhesos ist, in Lydien. S. Thrämer Pergam. 312ff.

9) K 435 Tidu; ’Hiovfjog, vgl. Diktys II45 Rhesus Eione genitus; Schol. (Eur.)
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von diesem Ehesos ist uns nur in einer Gestalt überliefert,
die sie mit der Ilias in Einklang zu bringen sucht. 1 ) Der
Flußgott liebt die Eponyme des bei Kios gelegenen Berges
Arganthon, die Arganthone, eine wegen ihrer Schönheit weit¬
berühmte Jungfrau, die, dem häuslichen Leben und dem Ver¬
kehr mit Menschen abhold, sich viele Hunde hält und mit
ihnen im Gebirge jagt. Ehesos hat sie kennengelernt, als er,
offenbar als in der Troas heimischer König gedacht, die Nach¬
barländer mit Kriegsmacht durchzieht und sie sich tribut¬
pflichtig macht. Er verliebt Sich in die Schöne Jägerin, er¬
klärt ihr, daß er wie sie die Menschen hasse und mit ihr jagen
wolle 2 ), eine Parallelsage zu der von Atalante und Melanion
(oben S. 94). Arganthone willigt ein; aber bei dem täglichen
Umgang verliebt sie Sich in ihren Waidgesellen und gesteht
ihm zuletzt ihre Neigung. Ehesos macht sie darauf zu seiner
Gemahlin und sie gebiert ihm den Thynos und Mysos, die
Eponymen von Bithynien 3

) und Mysien. Als nun die Troer
ihren Gatten zum Bundesgenossen werben, will Sie ihn, nichts
Gutes ahnend, nicht fortlassen. Er aber ist nicht zu halten,
zieht nach der TroaS und wird in der Feldschlacht von Dio-
medeS an dem Flusse, der fortan seinen Namen trägt, getötet.
Als Arganthone Seinen Tod erfährt, gerät sie in Verzweiflung,
eilt ins Gebirge, an die Stelle, wo sie zum erstenmal seine
Liebe genossen, ruft dort beständig Seinen Namen und wird
endlich, da sie beharrlich Speise und Trank verschmäht, von
der Erde entrückt.4 ) Setzt man hier an Stelle des troischen
einen beliebigen anderen Krieg oder auch einen tödlichen Un¬
fall, z. B. Ertrinken in dem EhesosfluSse, So schält sich die

Rhes. 393; Et. M. 423, 8; Eustath. 816, 51. 817, 25. Über den Troer Eioneus,
der in der kleinen Ilias von Neoptolcmos getötet wird (Paus. X 27, 1), s, oben
S. 994 und unten S. 1255, über den der Chalkidikc, den Vater der Hekabe oben
S. 975.

1) Parthen. 36, vermutlich"nach Asklepiadea v. Myrlea Bithyn., der für -

die vorhergehende Erzählung (35 von Eulimene) eine kretische Sage als Quelle
angibt. S. ferner Arrian. Nikorned. FHG III fr. 36 (Eustath. zu Dionys. Perieg.
322) fr. 40 (ebd. 809); Stcph. Byz. v. ’Agyavd'djv.

2) Vgl. Philostr. Her. II 7, unten S. 1173.
3) Parthen. a. a. 0. rslog alxa xal noxä fir\ (Rhode Rh. Mus. XLIX

1894, 624f.; Kl. Schrift. I p. XII Nr. VI; slxa xal noxaßw Hdschr.) tiqoole-
ßdvrj öiä Xvnrjv ef av&Qommv amqXK6.yr\. ICnaack Gött. geh Anz. 1896, 870ff.
nimmt als Grundlage der Sage einen alten Kultbrauch an; man habe die ver¬
schwundene Arganthone wie den Hylas (oben S. 836) im Gebirge gesucht.

4) S. oben; nach einer anderen Sage ist der Eponym der Landschaft Bi¬
thynien, Bithys, von Ares mit einer Schwester des Rhesos, Sete, erzeugt; Steph.
Byz. v. BMai bezeichnet ihn freilich als Eponymen des thraldsohen Stammes
der Bithyer, aber v. Srjxia führt er Sf/xoi als eine bithynische Stadt an. Vgl-
S. 1171 A. 2.
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alte Lokalsage 1
) aus ihrer späteren Umhüllung sauber heraus.

Die Umwandlung dieses troischen in einen thrakischen Heros,
wie sie in der Ilias bereits vollzogen vorliegt, mochte durch
seinen Vater EionenS erleichtert werden, den man aus einem
allgemeinen „Strandmann“ zum Bponymen der an der Stry-
monmündung gelegenen Stadt Eion machte. Bald gibt man
aber dem alten Flußgott Ehesos den Strymon 2

) zum Vater und
ziu’ Mutter eine Muse. So, wie es scheint, bereits Pindar (oben
S. 1169), bei dem die MuSe Euterpe 3

) ist, und dann der Ver¬
fasser des Ehesos, der ihren Hamen zu nennen vermeidet. 4 )
In diesem Stück erzählt die mütterliche Muse, sie habe aus
Scham vor ihren jungfräulichen Schwestern das neugeborene
Kind in den Strudel seines Vaters Strymon geworfen; der
habe es durch seine Quellnymphen großziehen lassen, so daß
es über die Maßen schön und stark geworden sei. Als thraki-

1) Ein Nachklang an die alte Sage findet sich bei Appian Mithrad. 1, der
die Mannen des Rhesos nach dessen Tod in das Bebrykerland, dessen Haupt¬
stadt Klos ist (s. o. S. 836), gelangen läßt, und zwar die einen direkt, die andern
auf einem Umweg über Byzanz. Wenn das Heroon des Rhesos in Byzanz (loh.
Antiooh. fr. 24, 6. FHG IV 551; Suid. v. 'Prjaelov ) aus älterer Zeit stammen
sollte, so wird sein Kult dorthin nicht von Thrakien, sondern von Mysien und
der Troas aus übertragen worden sein. Vgl. über dies Rheseion, die spätere
Kirche des h. Theodoros, Pregcr Byz. Zeitschr. XIV 1905, 274.

2) Daher Strymonius Ps. Verg. Cul. 328. Konon 4, vielleicht nach Hege-
sippos (s. Höfer Konon 64), behauptet, daß der Fluß ursprünglich Eioneus ge¬

heißen habe und nach einem thrakischen König umgetauft worden sei; dieser
habe außer Rhesos noch zwei Söhne, Brangas und Olynthos, gehabt; Olynthos,
der jüngste, sei bei einem Kampf mit einem Löwen umgekommen; Brangas,
der älteste, habe ihn bestattet und sei dann nach Sithonia, der mittleren Halb¬
insel der Chalkidike, ausgewandert, wo er eine Stadt gründet, die er dem toten
Bruder zu Ehren Olynthos nennt. Ovid a. a. II 137 nennt den Rhesos selbst
Sithonius. Da Hipponax fr. 42 den Rhesos als Fürsten der Aineier, d. h. der Be¬

wohner von Ainos bezeichnet, so läßt er ihn statt vom Strymon vom Hebros
kommen, und damit hängt es zusammen, daß nach Serv. ampl. Aen. I 469 dieser
Fluß sein Vater ist. Andere nannten als solchen den mit Thrakien so eng ver¬
bundenen Ares (Serv. ampl. a. a. 0.). Nach Steph. Byz. v. Bi&vai hatte Ares
mit einer Schwester des Rhesos, Sirrj (VtW?; oder Mein.), den Bithys,
den Eponymen des thrakischen Stammes der Bithyer erzeugt (s. S. 1170 A. 4), und
an dem Fluß Bithyas im Gebiet der europäischen Bithynier läßt Appian a. a. 0.
(A. 1) den einen Teil der Gefährten des Rhesos auf ihrer Wanderung eine Zeit¬
lang verweilen. Ps. Eur. Rhes. 386 wird Rhesos selbst übertreibend als &edg
"Aqtiq bezeichnet.

3) Ebenso Herakleides Pont, und Apollodor n. S'E&v (Schob Ps. Eur.
Rhes. 346, vgl. 393; dar. Apollod. bibl. I 3, 3, 4); Serv, ampl. Aen. I 469; Schob
II. A K 435; Eustath. 817, 26ff.

4) V. 348 11i.EOlg /.idxrjQ. 393 nal xfjg /he?möov /xrjxegog Movawv /.uäg. 651f.
xfjg v/u’onoiov naiöa &gfpaov &eäg Movagg. -890 rj ydg h aogpöig n/.iäc fxovaa
Moöaa avyydvcov fxia. Aristophanes von Byzanz nannte sie/Terpsiohore, hyp.
Ps. Eur. Rhes.; vgl. Schob II. AK 435; der jüngere Marsyas Maxeöov. fr.6 (Schob
Ps. Eur. Rhes. 340, vgl. 393) Klcio, andere Kalliope (Apollod. I 3, 3, 4).
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scher König sei dann Ehesos der stärkste der einheimischen
Helden gewesen und habe viele Kriege mit den Nachbar¬
völkern siegreich bestanden. 1 ) Nur nach Troia habe ihn die
Mutter nicht ziehen lassen wollen, weil sie wußte, daß er dort
durch AthenaS Walten den Tod finden würde. Aber Hektor
und die Alten Troias hätten immer dringender seine Hilfe er¬
beten und Ehesos zuletzt sich denBitten der befreundeten Stadt
nicht entziehen können. So sei er in sein Verderben gezogen
(V. 926ff.). Hie Seele des Getöteten aber werde nicht zur
Unterwelt fahren; Persephone habe Sie auf ihre Bitten frei¬
gegeben. Sehend und mit vollem Bewußtsein, wenn auch
des Anblickes der Mutter für immer beraubt, werde er in
einer Höhle des Pangaiongebirges, auf dessen Gipfel einst
Orpheus die Mysterien des Dionysos verkündet habe 2 ), als
eine Art von menschlichem Dämon weiterleben 3 ), ein ehr¬
würdiger Gott für die Wissenden. Wenn es sieh hier wirklich
um eine alte Kulttatsache handelt 4 ), so würde der klein-
asiatiSche Ehesos einem thrakischen Höhlengott nach Art des
Amphiaraos und Trophonios Substituiert worden sein. Wüßten
wir mehr von der Eigenart des Verfassers des Ehesos, so
ließe sich vielleicht auch die Frage entscheiden, ob es ihm
zuzutrauen ist, daß er diesen Kult frei erfunden hat, nach
dem Muster der Sage, daß Achilleus durch Thetis nach Leuke
entrückt wird (s. Bd. I 816), wie denn bei ihm die Mutter des
Ehesos sich beständig mit Thetis in Parallele setzt. Am Fuß
des Pangaion besitzt nun tatsächlich Ehesos einen Kult; aber
er ist erst im 6 . Jahrh. von den Athenern gestiftet worden.
Als diese unter Hagnon im Jahre 437 Amphipolis gründen,
befiehlt ihnen ein Orakel, die Gebeine des Thrakerfürsten
Ehesos herbeizuschaffen und sie in seiner Heimat zu bestatten.

1) V. 406ff. schreibt sich freilich Hoktor hieran das größte Verdienst zu.
2) Eine Anspielung auf die lykurgeia des Aischylos, s. oben S. 402.
3) V. 967 ff. m/iot ,

uev chg &avd>v re xov ’kevaamv
cpdog earai rd Aoinöv

ov ydg eg ravröv nore eV etaiv ovöe /J,rjrgdg oxperai öe/xag, xgvnrog ö’ ev ävrgoig
rrjg vnagyvgov yßovdg äv&Qconodal/xwv xeiasrai ßXejimv (pdog, Bdxyov ngoiprirrjg
&are Tlayyaiov nergav äxrjae aefivög rolaiv eiöocnv fteög. Irrtümlich hat man
aus diesen Versen geschlossen, daß der Dämon Rhesos auch Orakel erteilt habe,
was nur von Orpheus und auch von diesem nur insofern ausgesagt wird, als er
die Religion des Dionysos, der freilich in Thrakien Prophet ist (Rohde Psyche II 5

20f-), verkündet, s. Maaß Orpheus 66ff.
4) Dies nehmen die meisten heutigen Gelehrten an, indem sie in Rhesos

einen alten Höhlengott sehen, den erst die Ionier zu einem Heerführer gemacht
hätten, v. Wilamowitz Hom. Unters. 413; Hiller v. Gaertringen De graec. fab.
ad Thrac. pertin. 80ff.; Rohde Psyche X

0 161 A. 2; Bethe Neue Jahrb. VII 1902
664 ff.; Jessen in Roschers Myth. Lex. IV 107 f.; Sittig in der Real-Enzyklop.
2 R. I 629f.
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Der Feldherr Hagnon schickt Soldaten nach der Troas, die
nächtlicherweile das Grab des Ehesos 1

) öffnen und die Ge¬
beine herausholen, und durch eine List gelingt es, sie un¬
bemerkt von den thrakischen Feinden wiederum bei Nacht
am Ufer des Strymon beizusetzen (Polyain. YI 53). In der
neuerbauten Stadt errichtet man darauf dem Ehesos ein
Heroon und auf einem benachbarten Hügel der Kleio ein
Heiligtum.2 ) Hätte damals der Glaube an den im Schoß
des Pangaion hausenden Höhlengott Ehesos schon bestanden,
So hätte diese Legende nicht entstehen können. So ist es
am wahrscheinlichsten, daß der Verfasser des Ehesos, der
dichterischen Steigerung zuliebe, aus dem Heroengrab zu
Amphipolis eine Höhle im Schoß des Pangaion gemacht hat.
Noch phantastischer gestaltet das Portleben des Ehesos Philo¬
strat (Heroik. II 8 ), wobei er an die Ursage von Kios anzu¬
knüpfen scheint. Wie im Leben auf dem Arganthonion, so
ist EheSOS auch nach Seinem Tod noch Jäger, nur wird Sein
Jagdrevier nach Thrakien auf das Ehodopegebirge verlegt;
dort steht auch Sein Altar, zu dem Wildschweine, Eehe und
andere Tiere paarweise oder zu dreien von selbst herankommen
und sich freiwillig dem Opfermesser darbieten. Auch hat dieser
wilde Jäger noch jetzt wie früher an schönen Eossen Seine
Freude und übt sich im Waffenwerk. Aber er ist auch ein
heilkräftiger Dämon, der die Seuchen dem Lande fernhält,
so daß keine Gegend Thrakiens so volkreich ist wie die Eho-
dope. Die hinterlistige Tötimg des schlafenden Ehesos und
die Entführung seiner Eosse Suchte man später in eine höhere
Sphäre zu erheben; man erzählte, daß vom Besitz dieser Eosse
wie vom Palladion das Schicksal Troias abgehangen habe 3 ),
oder daß nach einem Orakelspruch BheSos unbesiegbar ge¬
worden sei, wenn er und Seine Eosse das Wasser des Skaman-
dros getrunken hätten, was er bei Seiner Ankunft, von Müdig¬
keit übermannt, vergessen 4

) hatte.
Ist Ehesos erst nachträglich zum Thraker geworden und

in der Ilias nach jeder Eichtung hin ein Neuling, so sind
Akamas, der Sohn des Eussoros 5 ), und Peiroos von Ainos,

1) Vgl. Pa. Aristot. Pepl. 52 iinvcp Kai Kafxdxm ÖBÖ/ny-iEVOV iv&dde 'Prjaov
Tq&eg 8fj ftdxpav TsvkqIöos aiyiaXcö-

2) Marsyas Maked. fr. 6, s. oben S. 1171 A. 4.
3) Serv. Aen. I 409 (dar. Myth. Vat. I 203). II 13; Serv. ampl. Aen. XII

347; Schol. Ovid Ib. 629.
4) Schol. II. A K 435; Verg. Aen. I 472f. (s. oben S. 1168 A. 5). Serv. ampl.

zn d. St. kombiniert beide Versionen.
5) Eine Tochter dieses Eussoros, Ainete, gebiert dom Thessaler Aineus

den Kyzikos, Schol. Apollon. I 948, vgl. oben S. 831 A. 5.
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der Solin des ImbraSoS, also der Eponym der gleichsam die
Brücke, zur Troas bildenden Insel ImbroS, echte Thraker und
gehören der ältesten Schicht der Ilias an. Akanras, der tapferste
von den Thrakern, ein hochgewachsener Mann, dessen Gestalt
Ares annimmt, als er die Troer zum Kampf gegen Diomedes
anfeuert (E 462), wird von dem Telamonier Aias getötet. 1 )
Peiroos erschlägt den Epeier DioreS (oben S. 1064) durch einen
Steinwurf, wird aber gleich darauf von dem Speer des Thoas
(oben S. 1063) tödlich getroffen. 2 ) Ein jüngerer Dichter gibt
diesem Peiroos einen Sohn Ehigmos, den er von Achilleus
bei dessen Massenschlächterei getötet werden läßt (F 484ff.).
Von den Nachbarn der Thraker, den Paionern, und ihrem
Führer Pyraichmes war schon wiederholt die Rede (oben S. 83).
Ein anderer Paionerheld, Asteropaios (s. o. S. 993), wird von
Achilleus am Skamandros erschlagen; er ist Sohn des Pelegon,
Enkel des Elußgottes AxioS und der Periboia, der ältesten
Tochter des Akesamenos, des Eponymen der makedonischen
Stadt Akesamenai (Steph. Byz. s. v.). Erst vor elf Tagen
ist er in Ilion angekommen. Aber nicht er allein, sondern
sieben seiner tapferstenMannen fallen dem Peleiden zum Opfer,
und er würde noch mehr Paioner getötet haben, wenn nicht
der Plußgott Skamandros, der die Menge der Leichen nicht
mehr fassen konnte, ihm Einhalt geboten hätte.3 ) Auch die
Kikonen unter Mentes, dessen Gestalt einmal Apollon an¬
nimmt 4 ), gehören zu den europäischen Bundesgenossen der
Troer und auffälligerweise auch die Pelasger aus Larisa.5 )
Sonst erscheinen in der Ilias als Bundesgenossen der Troer
noch die Anwohner des Hellespont 6 ), deren Führer AmphioS
und Adrastos, die Söhne des Merops, und den Hyrtakideu
Asios wir schon in anderem Zusamm«nhang kennengelernt
haben (oben S. 976 A. 2), die Paphlagonier (E 576ff. N 643)
und die Askanier {N 793, vgl. oben S. 993), endlich die rätsel¬

1) Z 7f. Diktys III 4 schreibt diese Heldentat seinem Gebieter Idome-
neus zu.

2) A 517 ff. Nach Ps. Aristot. Pepl. 56 liegen beide Thrakerfürsten in
demselben Grabe: jieXxocpögov &Qißxr]Q 'Axd/xag Kai Heigoog jjgcog sögav vatov-
xeg xrjvö’ eXa%ov <pM/xevoL

3) 0 139ff. Über diese Episode hat Ptolemaios Pindariou eine besondere
Schrift geschrieben (Suid. s. v.), aus der uns in den Scholien des Ammonios
zu d. St. (Ox. Pap. II 221) Auszüge erhalten sind, s. v. Wilamowitz Gott. gel. Anz.
1900, 37 f. und Herrn. XXXV 1900 S. 566.

4) Über die Variante Tlsigcp s. Robert Stud. z. Ilias 452.- 5) P 217. 288ff., vgl. B 842f. Ihre Führer sind Hippothoos und Pylaios,
Söhne des Lethos und Enkel des Teutamos, s. über diese oben S. 236 A. 1.
Vgl. Ed. Meyer Forsch, z. alt. Gesch. I 105f.; Robert a. a. O. 567.

6) Vgl. P 220 ßvgia cpv'Ka tzbqikxiövmv emxovgcov-
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haften Alizonen mit ihrer Stadt Alybe (E 39. B 856f.), die
die Alten in den verschiedensten Gegenden Suchten. 1 ) Die
Myser, Meonen und Karer 2 ) werden nur in der Liste des
zweiten Buches 3 ), Leleger nur in der Geschichte des Aineias
(Y 96) und der Dolonie (K 429), Kaukonen nur in dieser
als troische Bundesgenossen erwähnt.

Während alle diese in der IliaS vorkommenden Ver¬
bündeten historische Völkerschaften sind, führt die Aithiopis
Hilfsvölker aus dem Babelland ein, die Amazonen, die aus
dem Märchenland des Nordens, und die Aithiopen, die aus
dem Süden kommen. Und während die verbündeten Heer¬
führer der Ilias, wie Sarpedon und Ehesos, dem Hektor zu
Hilfe kommen wollen, sollen die Amazonenkönigin Penthe-
Sileia und der AithioperfürSt Memnon den von Achilleus

1) B 856f. avxäg ’APd^cbvwv ’Oötog xai 1Emaxgorpog ßg^ov xzjXöd-sv ef
AXvßrjg, öflev ägyvgov eaxi ysve&hri. Nicht weniger als sieben verschiedene Deu¬
tungen sind uns überliefert, die zum Teil auf starken Textänderungen beruhen,
Strab. XII 649f. Die einen suchten Alybe am Pontos (Schob II. A B 836); ent¬
weder hielten sie wie Strab. a. a. 0. die Alizonen für identisch mit den Cha-
lybern, indem sie annahmen, diese hätten früherAlyber geheißen, oder man müsse
in der Ilias ix XaAvßrjg lesen. Oder man suchte die Alizonen in Bithynien,
in welchem Fall man AXoTirjg las. Schob II. a. a. 0. eial öi obzot ßidwol (Barnes,
Boionoi A), ovg xtvag’A)i07iäg(Olvonag A) cpaaiv. Eine dritte Deutung half sich
mit der Änderung A?.a£covcov, die nach Herodot (IV 17. 52), Hellanikos (fr. 172)
und Eudoxos (Strab. a. a. 0.) ein skythisoher Volksstamm sind, und verlegte
Alybe (oder Alobe) jenseits des Borysthenes. Oder man suchte es auf der
Halbinsel Pallene (Strab a. a. 0- 550), schrieb AAlCcovcov und erklärte diesen
Namen als das Volk, dessen Land vom Meer umgürtet wird, Schob II. B B 856
oßxoi yäg oixovcn yfjv vnö d-aMaaiig efccoa/xivriv; vgl. Schob A oi Si i&vog
Oggxwv (Heyne, Alaxcöv A.). Hekataios von Milet, der ’AÄa^mvmv las, leitete
den Namen von der im Lande der Mygdonen südlich von Myrleia gelegenen
Stadt Alazia ab, fr. 202 (Strab. a. a. O.). Ihm pflichtete Menekrates in seiner ‘Eil-
hr\anovxiaxr] negiodog bei, nur daß er Aht,wvcov las und dies für eine metrische
Freiheit Homers erklärte, da das Volk AXU’Qcoveg geheißen habe. Palaiphatos
von Abydos, (Strab. a. a. 0.), las AXa£(l)vcov und sf Ahönr/g und erklärte dies
für den älteren Namen von Zeleia, worin ihm Demetrios von Skepsis zustimmte,
fr. 45 Gaede (Strab. XII 551. XIII 603). Am verwegensten verfuhr Ephoros
(Strab. 650); er schrieb: avxäg A[ia£wvcov

’OStog xai ’Emargotpog 7ig%ov, sX&övx
AXänrjg, off Af.ia£ovlöa>v yevog iaxiv, schuf sich also neben den weiblichen

auch männliche Amazonen, verlegte aber den Wohnsitz beider nicht nach Themi-
skyra am Pontos, sondern in die Gegend zwischen Kyme und Ephesos, dessen
mythischer Name Alope war.

2) Allerdings gehören der Vogelsohauer Eunomos, der nach II. B 858 ein
Führer der Myser, Mesthles, der nach 864 einer der Meonen ist, zu den nsgixxloveg
inlxovgoi, die Hektor P 216f. anredet, aber ihre Nationalität wird dort nicjrt
angegeben. Von dem Führer der Karer, dem Milesier Nastos wird erzählt,
daß Achilleus ihn im Skamandros getötet habe (867ff.), aber in der Schilderung
dieser Szene Ö> 18ff. wird er sowenig wie ein anderer der dort Getöteten erwähnt.

3) Diese Liste wird von Apollod. Epit. 3, 34, Diktys II 35 und im Auszug
von Dares 18 wiedergegeben.
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getöteten Hektor ersetzen, fallen aber beide demselben Schick¬
sal anheim.

Einst war Priamos seinem Schwager Otreus gegen die
eingefallenen Amazonen zu Hilfe gekommen (F 186, oben
S. 976), jetzt, im Augenblick der größten Not, kommen diese
selbst dem bedrängten Troia zu Hilfe, und schwerlich wird
der Verfasser der Aithiopis jener Iliasstelle gedacht haben.
Die Pührerin der Amazonen ist ihre Königin PentheSileia, J

eine Tochter des Ares. 1 ) Als Mutter der Penthesileia nennen
die Mythographen 2

) Otrere, die „Flinke“, die auch Apollonios
(II 387 Schob) neben Antiope als Amazonenkönigin kennt,
während Lykophron das Wort noch als Epitheton der Pen¬
thesileia zu gebrauchen scheint. 3

) Während die Aithiopis die
Hilfeleistung der Penthesileia sowenig begründet haben wird
wie die Ilias die des Sarpedon, gab Hellanikos (fr. 146) als
Grund an, die Amazonen hätten sich nicht eher vermählen
dürfen, bevor sie in der Männerschlaoht Ruhm erworben
hatten 4 ), und Lysias hatte das in einer Seiner Reden an¬
gebracht. 5 ) Spätere brachten die Teilnahme der Penthesileia

j

am Kriege mit dem Einfall der Amazonen in Attika in Ver- !

bindung. Damals hatte, wie wir sahen (oben S. 734), Pen¬
thesileia ihre Landsmännin Hippolyte in der Schlacht aus
Versehen getötet. 6 ) Von dieser Blutschuld reinigt sie Priamos,

1) Schol. II. T Q 804 ''Agrjog fivydxriQ ßeyaXrjxogog ävdgocpovoio ; Verg.
Aen. XI 661 Martia . . . Penthesilea; Dionys. Skyt. bei Diod. II 46, 5. Auffällig i

ist, daß sie nach Proklos in der Aithiopis Thrakern (Qggtacra äe rd yevog) ge- j

wesen sein soll. Doch darf daraus kaum geschlossen werden, daß die Amazonen
in diesem Epos nicht am Pontos, sondern in Thrakien gesessen hätten; vielmehr
wird mit dem Ausdruck, wenn er wirklich aus der Aithiopis stammt, nur auf
die thrakische Heimat ihres Vaters Ares angespielt worden sein (Bd. I 336).
Nach einem Einfall des Quintus Smym. I 166ff. geht sie einmal zum Besuch
nach Thrakien und erhält dort von Oreithyia, der Gemahlin des Boreas, ihr
schnelles Roß als Gastgeschenk. Dionys. Skytobr. a. a. 0. läßt die Amazonen¬
königin Hippolyte ihre Feldzüge bis nach Thrakien ausdehnen.

2) Apollod. Epit. 5, 1; Hyg. fab. 112 (vgl. 163); Serv. ampl. Aen. I 491.
3) V. 997 ^aÄxo/KTpou &ijaaav oxgrjgfjg xogr/g, s. Schol. Dagegen die

Paraphrase öovXrjv . . . xfjig fit]xgog HEV&eaiXeCag ’Oxgrjgfjg, clan. Tzetz. Posthorn.
67 IIev&sa(XEia, xögrj ßeyd&v/xog ’Oxgrjgfjg (vgl. 127).

4) Tzetz. Posthorn. 14 ff. ’EXXdvixog Avalac öe. xal aXXoi ävögsg äyavol
<päv evexa mpEXEgrjg ägexfjg inrfXv&s Tgoirj, xväog äsSriaovaa, ontog xe ydfioiai ’

/uyeit]' xdtg ydg änaiaiöv iaxi nag’ ävägdai ßrj/ievai Evvfj, ei firj ßiv noXißoiaiv
ägiaxevamcnv in’ avSgag, xmg /xev llevd'EaiXeiav eneX&Efiev di y’ igeovaiv. i

H. v. Kleist hat diesen Zug in seine Penthesilea aufgenommen und ihn in groß¬
artiger Weise veredelt. Job. Niejahr Vierteljahrschr. für Literaturgesoh. VI
1893, 506 ff.
, 5) Wenn damit nicht Ps. Lysias Epit. 4ff. gemeint ist, wo jedoch dies

nicht steht.
6) Quint. Smyrn. I 21 f. läßt dies im Amazonenland auf einer Hirschjagd

geschehen; s. auch Diod. II 46, 5.
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und aus Dankbarkeit wird sie Seine Bundesgenossin (Apollod.
Epit. 5, 1. 2). Dionysios Skytobracbion hingegen (bei Diod.
II 46, 5) läßt sie in ihrer Heimat einen Mord begehen und
deshalb zn Priamos flüchten. Im Epos langt Sie gerade an
dem Tage an, wo Hektor bestattet wird. 1 ) Ihre Haupthelden¬
tat ist nach Apollodor (Epit. 5, 1) die Tötung des Asklepiaden
Machaon, eine Heldentat, die in der kleinen Ilias Enrypylos
vollbringt (PauS. III 26, 9). Bei Quintus Smyrnaeus (I 238ff.)
tötet sie den Bruder des Protesilaos Podarkes. 2 ) Jedenfalls
ist alles, was dieser Dichter sonst von ihren Kämpfen erzählt 3 ),
seine eigene Phantasie. Der Kernpunkt der Geschichte ist
der Heldentod, den sie von der Hand des Achilleus erleidet 4

5

),
was auch auf Bildwerken Seit dem 6 . Jahrh. gern dargestellt
wird.6 ) Beim Anblick der Sterbenden wird Achilleus durch
ihre Tapferkeit und Schönheit so zum Mitleid gerührt, daß
er ihre Leiche freiwillig den Troern zur Bestattung zurück-

1) S. Robert Homer. Becher 26f.; Sark. Eel. II 59. 60; !vgl. oben
S. 1118. Auch auf einer etruskischen Urne (Brunn Um. etr. I tav. LXVII 1) ist
ihre Begrüßung durch Priamos dargestellt.

2) Dagegen liegt er nach Ps. Aristot. Pepl. 26 in Sikyon begraben, ist
also nicht vor Troia gefallen: Ffj fiEV ’A%adg e&QEy>s üoädgxijv, ’AxroQog viov
darea Ö

’ a$ Eixvthv yfj xaxi/ßi (p&i/iEvov. Daß man seinen Tod durch Penthe-
sileia früher auf der ilischen Tafel des Kapitols dargestellt glaubte, beruhte auf
falscher Lesung und Ergänzung; U. Mancuso Mem. d. Line. XIV 1911 S. 697.

3) Proklos sagt nur allgemein ägurzevovaav. Daß sie beritten war, scheint
die Vase bei Gerhard Ä. V. III 205, wo der Symmetrie halber auch Achilleus
zu Rosse ist, und die tarentinische Vase (unten S. 1178 A. 2) zu lehren; s. Welcher
Ep. Cyol. II 260; Löschcke Bonn. Stud. 265; anders Graef Real-Enzyklop. I
17801; Heinze Verg. ep. Technik 2 197; vgl. die unterital. chalkid. Bildwerke,
Röm. Mitt. II 1887, 187ff. (Dümmler Kl. Sehr. III 267ff.) und den Bronze¬
krater Mon. d. Inst. VIII 7. Wenn sie bei Vergil Aen. XI 661 vom Wagen
herab kämpft, so ist das seine eigene Erfindung.

4) Wenn Quint. Smym. I 594 (dar. Tzetz. Posthorn. 172) sie in der rechten
Brust verwundet werden läßt, so ist das wohl seine freie Erfindung. Die Wiener
Penthesileia (s. S. 1178 Ä. 2) hat die Wunde in der linken Brust.

5) Der Zweikampf, bei dem beide beritten sind, Gerhard Auserl. Vasenb.III 206 (s. Löschcke Bonn. Stud. 2481). Penthesileia aufs Knie gesunken,
Amphora des Exekias Gerhard Auserl. Vasenb. III 206 (Wiener Vorlegebl.
1888 Tal 6, 2) und auf einer ähnlichen aus seiner Fabrik Gerhard a. a. O. 207
(s. Löschcke Arch. Zeit. XXXIX 1881, 31), rotfig. Schale Mon. d. Inst.II 11, 2; am schönsten rotfig. Krater, Millingen Peint. de Vases 49 (dan. Arch.
Zeit. III 1845 Taf. 36), wo ein Troer, etwa Deiphobos, mit erhobenem Stein
der Gestürzten zu Hilfe kommen will. Die Beziehung der großartigen Münchener
Schale, Gerhard Trinksch. u. Gef. des Mus. zu Berlin I Tal 0. 4 (besser Furt-
wängler-Reichhold Vasenm. Taf. 6), auf Penthesileia ist unsicher, da das Ge¬
schlecht der unterliegenden und um Gnade bittenden Figur nicht feststeht
und man auch an Lykaon denken kann, s. oben S. 991. Vergil Aen. I 490ff. läßt
Penthesileia im Kampf auch im karthagischen Junotempel dargestellt sein.

Preller, Griech. Mythologie II * 3 (Robert, Heldens. III 2). 76
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gibt. 1 ) Dieser Vorgang ist in Kunst und Poesie hoch gefeiert
worden. Seit dem Anfang des 5. Jahrh. stellen die Bildwerke
den Achilleus dar, wie er die gestürzte Amazone zu stützen
sucht oder die Sterbende in seinen Armen hält. 2 ) Ausmalung
eines hellenistischen Dichters ist es, daß er ihr den Helm ab¬
nimmt und so ihre Schönheit gewahr wird.3 ) Der hämische
Thersites aber, so erzählte die Aithiopis weiter, höhnte Achil¬
leus und meinte, er habe die Leiche den Troern nur des¬
halb ausgeliefert, weil er sich in das Mädchen verliebt habe.
Da ergrimmt der Peleide und tötet den Schmähenden. 4 ) Darob
entsteht unter den Griechen gewaltiger Zwist. Diomedes, der
Vetter des Erschlagenen5

6

) und des Achilleus heimlicher Wider-

1) Prokl. oi öe Tq&eq avzfjv &<mzovcnv; dagegen Serv. ampl. Aen. I 491
(Achilles) -post mortem adamavil eamque Tionorifrce sepelivit; auch bei Tri-
phiodor 39 begräbt sie Achilleus selbst. Der Ps.-Aristotelische Peplos gibt ihr
die Grabschxift (60); azfjaco ae anevöovza öogvaaöov nev&eaiÄeiag abiöy iaa&Qff-
aai zvfißov 'A/j,a£oviöog.

2) Panainos am Thron des Zeus von Olympia, Paus. A7 11, 6 UevffeaiXeid.
ze ayielaa zijv ywxrjf Kai A%UAevg dveyaiv iaziv avzfjv. Ein paar Jahrzehnte
älter war die Gruppe, aus der uns die Figur der Penthesileia in einer manirierten
Kopie, der sog. AViener Amazone erhalten ist, Brunn-Bruckmann Denkm. d.
Skulpt. 418. Eine ähnliche Gruppe, etwa aus dem vierten Jahrh., liegt der
Darstellung auf dem griechischen Sarkophag aus Saloniki zugrunde, Robert
Sark. Rel. II 69 a. Auf einer tarentinischen Vase (Tischbein Coli, of vases II 5)
stützt Achilleus die vom Pferd herabgefallene Penthesileia, auf der ilisohen Tafel
des Kapitols und dem zweiten A7eronoser Fragment (D bei 0. Jahn) ist die
Darstellung undeutlich. Die späteren römischen Sarkophage (II 88—96) ver¬
wenden für die A7erbildlichung das Schema der Gruppe von Aias mit der Leiche
des Achilleus, des sog. Pasquiuo (s. S. 1189 A. 1); auf andern liegt sie zusammen¬
gebrochen auf seinem Knie (II 104). Dagegen zeigen die älteren • Exemplare
das letzte Stadium des Zweikampfs, indem Achilleus entweder die Amazone von
ihrem Pferd herabreißt (II 69. 70) oder die am Boden kniende bei den Haaren
zerrt (II 86. 87).

3) Prop. III 11, 15 aurea cui poslquam nudavit cassida froniem, vicit
viclorem candida forma vivum; Quint. Smym. I 657ff. afxcpl öe oi xgazög xöqvv
eV.ezo fiaQfzaiQovaav fjeUov äxzlaiv äUyxtov fj Aiög cäyXr\

• zfjg de xai iv xovirjai
xal aifiazi nenzrjvirjg iffeipcivri egazzfaiv vii oipßvai xcüm UQoaoma xabteg äno-
xza/uevr]g; vgl. auch Nonn. XXXA7 27ff.; Justin mart. ad gent. 1; Kaibel Epigr.
727, 12 f.

4) Prokl. xai ’AyMevg QeQoizrjv dvaiget faiöoßri&Elg ngög avzov xal
öveiöiafdeig zöv em zfj nevdEaiXeia Xey6)iEVov isQwza. Dagegen spricht Apollo¬
dor nicht bloß von angeblicher, sondern von wirklicher A7erliebtheit, Epit. 5, 1

AyMecog, öazig fxezd fidvazov EQaa&elg zfjg ’A/iatfövog xzeivei &Eßaizr/v koiöo-
qovvza avzov. Auf der ilischen Tafel des Kapitols tötet er ihn an dem Grabmal
der Penthesileia, Mancuso a. a. 0. S. 698f. Vgl. Quint. Smym. I 722ff. Freie
Erfindung des Sophokles ist es, wenn er Philokt. 442ff., einem ethischen Gedanken
zulieb, Thersites bei der Ankunft des Neoptolemos vor Troia noch am Leben
sein' läßt; danach Schiller im Siegesfest.

6) Quint. Smyrn. I 767ff.; vgl. oben S. 86 A. 6. 965. In der Ilias wird die
Abstammung des Thersites nicht angegeben; eine Hypothese über ihn bei
Dsener Kl. Sehr. IA7 239ff.
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part, fordert Blutrache und bringt einen Teil der Griechen
auf seine Seite, während andere die Partei des Achilleus
nehmen. Erst als Odysseus mit diesem nach Lesbos fährt
und ihn dort im Heiligtum des Apollon, der Artemis und
der Leto entsühnt, legt sich der Sturm. Diesen Stoff hat im
Anfang des 4. Jahrh. Chairemon in seinem Achilleus „der
Thersitestöter“ dramatisiert, einem Stück, über dessen Hand¬
lung eine kürzlich bekannt gewordene tarentinische YaSe einige
Klarheit gebracht hat. 1 ) Achilleus hat dem Thersites das
Haupt abgeschlagen und diese Tat in einem Heiligtum be¬
gangen, wodurch er nicht nur gegen seine Verbündeten, son¬
dern auch gegen die Götter gefrevelt hat. Die Leiche läßt
er durch Automedon bewachen, damit niemand sie bestatte.
Diomedes dringt mit dem Schwert auf Achilleus ein, wird
aber von Menelaos zurückgehalten. 2 ) Agamemnon tritt be¬
gütigend dazwischen. Zu seiner Verteidigung macht Achilleus
geltend, daß er den Streit nicht angefangen habe, sondern
gereizt worden Sei und nur Vergeltung geübt habe, und daß
das Menschenleben nicht durch Wohlberatenheit, sondern vom
Zufall regiert werde. 3 ) Zuletzt scheint Hermes erschienen zu
sein und im Namen des Zeus oder der Athena dem Achilleus
geboten zu haben, die Leiche des Thersites dem Diomedes
auszuliefern, diesem aber, auf Blutrache zu verzichten. Später
hat man die Geschichte immer krasser auSgemalt; man er¬
zählte, daß Thersites der toten PentheSileia mit dem Speere
das eine Auge ausgestochen und dem Achilleus vorgeworfen
habe, er hätte noch mit der Leiche den Beischlaf ausgeübt 4

5

),
worauf ihm der Peleide durch eine Ohrfeige den Tod gab 3 ),
oder daß Diomedes nach der Tötung des Thersites den Leich¬
nam der Penthesileia am Fuß zum Skamandros geschleift

1) Americ. Journ. of arch. XII 1908 S. 406 pl. XIX; Robert Arch.
Hermen. 278 ff.

2) Ähnlich schildert den Streit Quint. Smyrn. I 775ff. (Diomedes): xal
vv ke n^XdmvoQ evavxiov ijgaxo xelgag, M ßLV Kaxsgvgav ’A%aiä>v (pEgxaxoi
vhg no/Ud nagxjyoQEOvxeg 6/xiXaööv. &g 6e xal avxdv Ilri^BiörjV exeqco&ev eqi)-
xvov fj yäg e/xeAXov rjörj xai gapEEcraiv igiäßaivEiv ol äoiaxoi ’AgysLcov xovg
ydg ga xaxdg xdXog dxgvveaxEV. diU’ oi /xev neni&ovxo nagaupaairjtnv ixalgcov.

3) Beide Verse sind sprichwörtlich geworden; fr. 3 (Suid. s. v.) wg ov%
vndgxmv, ä)Xfx xi/j.cogovfievog, fr. 2 xv%rj xä ■dvrjxwv ngdy/iax\ ovx evßovh'a,
vgl. Demosth. II 22; Fiat. Leg. IV 709 B; Plutaroh' de fort. 97 C; Cic. Tusc.
V 9, 26; Publil. Syr. Sent. 192; Nikostrat. fr. 19 (Athen. XV 693 A).

4) Vgl. die Geschichte von Periander und Melissa, Herodot. V 92 und
von Karl d. Gr. in Jansen Enikels Weltchronik Vers 262 69ff. Strauch m. Anm.

5) Lykophr. 999ff,; Schot Soph. Phil. 445; Eustath. 208, 2; vgl.Tzetz.Post-
hom. 204 f.

76*
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und hineingeworfen habe. 1 ) Hellenistisch scheint die Ge¬
schichte von Chalkon aus KypariSsia, einem Gefährten des
Antilochos, der sich auf dem Schlachtfeld in Penthesileia ver¬
liebt und ihr gegen Achilleus zu Hilfe kommen will, aber
von diesem getötet wird, worauf die Achaier seinen Leichnam
ans Kreuz schlaged (Eustath. 1697, 56). Dion von Prusa
(XI 117 Am.) läßt Penthesileia erst von Xeoptolemos getötet
werden. Wie Hektor in der Ilias, stürmt sie gegen die Flotte
an; da erschlägt sie der Sohn des Achilleus mit einer Ruder¬
stange. Dares 2

) hat das übernommen, der den Vorgang in
die offene Feldschlacht verlegt; zuerst verwundet Penthesileia
den Xeoptolemos, worauf dieser sie, in Wut entbrannt, tötet.
In seinem delphischen Unterweltsbild hatte Polygnot Penthe¬
sileia unter den troischen Helden angebracht, wie sie ver¬
ächtlich auf Paris blickt (Paus. X 31, 8 ).

Gleich nach dem Pall der Penthesileia trifft Memnon 3 ),
der Sohn der Eos (Bd. I 442 f.), aus seinem Aithiopierlande
ein. Als Sohn des Laomedontiden Tithonos ist er den Pria-
miden blutsverwandt. 4

5

) In noch höherem Grad als der EheSos
der Ilias ist er ein Märchenheld; der Sohn der glänzenden Eos
ist ein wunderbar schöner Mann 5

) und wie Achilleus mit einer
von Hephaistos geschmiedeten Rüstung geschmückt.6 ) Durch
die Aithiopis ist er ein namentlich von den älteren Lyrikern
hochgefeierter Held geworden. Seine Überwindung wird der
des Hektor und des Kyknos gleichgestellt.7 ) Wie mit Hektor
hat Sich auch der Telamonier Aias mit ihm gemessen, ohne ihn
besiegen zu können8 ); im übrigen aber ist die Handlung dieses
Teils der Aithiopis genau der Patroklie nachgebildet 9 ), wobei

1) Malalas p. 161, dar. Schob Lykophr. 999 und Tzetz. Posthorn. 206f.
Die Fabel des Ptolem. Hepb. 6, daß Achilleus nicht die Penthesileia, sondern
diese ihn tötet, hat H. v. Kleist die Anregung zu seiner berühmten Tragödie
gegeben; vgl. Niejahr a. a. 0. (S. 1176 A. 4).

2) Kap. 36, vgl. Anth. lat. 861 Riese.
3) Der Name ist Kurzform von Agamemnon.
4) Pind. Nem. III 63 aveyiidg

'Qanevrjg 'EÄevoio Mi/xvcov. Wenn nach
Serv. ampl. I 489 Priamos den Tithonos mit einem goldenen Weinstook besticht,
so ist das eine Verwechselung mit Eurypylos, s. unten.

5) Od. A 522 xetvov ös (d. Eurypylos) uolhaxov ’iöov fiexä Mi/xvova ölov,
ö 188 ’Hovg .... rpaei-vrjg äyAadg vlög.

6) Prokl. exa>v tfcpaiaxöxevxxov navonUav, vgl. die Schilderung seiner
Lanzenspitze in der kleinen Ilias (Schob Pind. Nem. VI 85; Schob II. T 77 142)
ä/x<pl 8e noQxrjs %Qvaeog äaxQÜnxei, xai in’ avxü> öhtgoog äoSig (Scaliger;
ai//xij Hdsehr.).

7) Pind. Ob II 89f.; lathm. V 39ff., VIII 54L; Nem. VI 49f.
8) Älkman fr. 68 öovgi öi ljvaxä> /xe/xrjVEv Alag alx/xaxdg xe Mi/xvcov.
9) Welcher Ep. Cycb II 204 ff.
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Antilochos 1
) die Bolle des Patroklos spielt. Die Geschickte

war auch in der kleinen Ilias erzählt, wo auch Nestor an der
Schlacht teilnimmt; aber Paris trifft mit einem Pfeilsohuß
sein eines Pferd, so daß der Wagen nicht weiter kann, und
Schon naht Memnon mit gezücktem Speer; da ruft Nestor
laut nach seinem Sohn; Antilochos eilt herbei, wirft sich dem
Aithioperfirrsten entgegen und erleidet für seinen Vater den
Heldentod.2 ) Den Tod seines Freundes zu rächen eilt Achilleus
herbei und tötet den Aithioperfürsten nach hartem Kampf.3 )

1) Der Auszug des Antilochos zu dieser Schlacht ist auf der Trinkschale
des Oltos und Euxitheos dargestellt, Wien. Vorlegebl. Ser. D 2; sein Tod auf der
zweiten Veroneser ilischen Tafel, 0. Jahn Gr. Bilderohr. Taf. III D.

2) Find. Pyth. VI 28ff.py£rro Kai ngöregov ’Avn'lo/og ßiaxäg voij/xa tovto
<pegow, og vjiegiqj&iTo vxaxgog, ivagi/ußgorov dva/.ieivaig aTQa.Ta.Qyov Aiftiöncov
Mi/xvova. NeaTÖgeiov yäg innog äg/Xf etieöa Tldgiog ek ße^ewv Sai-yß-Eig~
ö S etpETtev KQaxaidv syyog' Meaaaviov Se ydgovTog äovrjftsiaa cporjv ßöaas
nalöa dv, ya/xaiTiBTEg ö ’ äg ’ enog ovk änegLyiEV avxov uevcov ä’ 6 &slog ävrjo
ngiaTO /.iev ftavaToio KOjxiödv naTQog, iSÖKTjaEV te tcöv ndXai yEVEä oTikoTEQOiaiv
egyov ne^wgiov TsMaaLg vnarog äfiipi tokevüiv e/x/iev ngog dgexav (vgl. Dion v.
Prus. XI 116; Philostr. imag. II 7, der das Verhältnisses Achilleus zu Anti¬
loohos als ein sinnliches hinstellt, wie das zu Patroklos). Schol. Pind. Nem. VI 85
(s. S. 1180 A. 6) vom Speer des Memnon /XETayovai ös xfjv iaTogiav and t fjg Aiayov
fiiKgäg ’IAiddog, s. v. Wilamowitz Hom. Unters. 154, Berl. Sitz.-Ber. 1910, 388;
II. u. Hom. 45; 0. Sehroeder Herrn. XX 1885, 494; hingegen hält Welcher Ep.
Cycl. II 174 die Aithiopis für Pindars Quelle. In einem jungen Teil der Ilias
0 80ff. ist diese Szene der kleinen Ilias in schwächlicher Weise nachgeahmt
worden. Auch hier wird eins der Wagenpferde des Nestor von Paris getroffen;
statt Memnon kommt Hektar drohend heran und die Rolle des Antilochos
übernehmen Diomedes und Odysseus; s. Robert Stud. z. II. 164f. Bei Quint.
Smym. II 300ff. will Nestor den Tod seines Sohnes rächen; aber Memnon lehnt
den Kampf mit dem Alten ab. Des Heldentodes des Antilochos' gedenkt sein
Bruder Peisistratos in der Odyssee ä 186ff. ovif äoa Ndaxogog vidg ääaKQVTCO
e%b Saas • nvrjaaTO ydg Kaxä &v/.idv ä/xv/xovog ’AvxMyoio, tov q’

’Hovg
EKTBive ipaEivfjg dyhadg vidg.

3) Der Zweikampf war bereits am amykläisohen Thron dargestellt, Paus.
III 18, 12; die beiden Kämpfer mit berittenen Knappen auf dem sikyonischen
Krater Mon. d. Inst. II 38 b; allein Mus. Greg. II 38, la. Mit Eos und Thetis
am Kypseloskasten Paus. V 19, 1; auf rotfig. Vasen strengen Stils Gerhard Auserl.
Vaseub. III 204, 1, auch Thetis geflügelt; Gerhard Trinksch. u. Gef. I Taf. D;
Nike statt Thetis auf dem Krater in Bologona Pellegrini Vasi d. necropol.
Pelsinea Nr. 286 (Robert Szen. d. II. u. Aith. S. 9 Fig. 14 vgl. S. 11);
ohälkid. Vase bei Milani Monum. soelti d. Museo di Firenze Taf. 1; att.
Gerhard Ausorl. Vasenb. III 205, 2. Auf eurem Krater im Stil des Duris, wo
auch die Mütter nicht fehlen, hat der zwischen Achilleus und Memnon
getroffen am Boden liegende Krieger die Beischrift Melanippos; vielleicht
ist damit der Bastard des Priamos (oben S. 992) gemeint, den dann Achilleus
getötet haben würde, Robert a. a. 0. Taf. I. Ob man alle Zweikampfdar¬
stellungen, auf denen hinter jedem der Kämpfer eine Frau steht, z. B. Conze
Mel. Tongef. 3, Arch. Zeit. IX 1851 Taf. 30- 31, auf Achilleus und Memnon be¬
ziehen darf, erscheint fraglich. Auf dem Pries des Knidierschatzhauses in Delphi
rechts der Kampf um Antilochos, links Thetis bittflehend im Kreis der Götter,
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Beide göttliche Mütter sind um ihre Söhne besorgt. Sie eilen
7 11m Olymp, um jede für ihren Sohn von Zeus Bettung und
Sieg zu erflehen

*

1 ); aber Zeus wägt die Lose der beidenHelden 2 ),
und die Wagschale des Memnon sinkt tief herab.3 ) Damit
ist Sein Schicksal besiegelt; aber Eos erbittet für ihn von
Zeus Unsterblichkeit und fliegt herab, um seine Leiche in
seine aithiopische Heimat zurückzutragen. 4 ) Diesen Stoff
hatte Aischylos in einer Trilogie dramatisiert, zu der sein
Me/ivcov und seine Wvyoaxaala gehören, während der Titel des

Eouilles de Delph. IV Taf. XI. XII; s. Reisch Wiener Erauos 1909, 293 ff.
S. ferner die Darstellungen auf der ilischen Tafel des Kapitols, Mancuso a. a. 0.;
dem zweiten Veronensisohen (0. Jahn Gr. Bilderohr. Taf. III 3) und dem
Thierryschen Bruchstück (Rayet Et. d’arch. et d’art S. 187f. pl. 3).

1) S. R. Rochette Peint. d. Pomp. S. 5; Mus. Gregor. I 31. Lykios, der
Sohn des Myron, hatte diesen Vorgang in einer von den illyrischen Apolloniaten
nach Olympia geweihten Gruppe dargestellt. Die Mitte nahm Zeus mit den
beiden flehenden Göttinnen ein, an den Ecken der halbkreisförmigen Basis
standen sich Achilleus und Memnon kampfbereit gegenüber; die Zwischenräume
wurden auf griechischer Seite durch Odysseus, Menelaos, Diomedes und den
Telamonier Aias, auf troischer durch Helena, Paris, Aineias und Deiphobos
ausgefüllt. Paus. V 22, 2.

2) Vgl. II. X 210 sv ö’ ezidei övo y.ijos zavifAsyeog fiavazoio. Eigentlich
sind aber diese xfjQE die Seelen der Helden selbst, daher sie die Kunst als ihre
winzigen, zuweilen geflügelten Abbilder darstellt, s. unten. Über xflQ in der
Bedeutung von y>vyrj s. E. Rohde Psyche 1° 239 A. 2, Kl. Schriften II 228,
Crusius in Roschers.Myth. Lex. II 1136ff. Eine Gedankenlosigkeit eines späten
Homeriden ist es, wenn Zeus 0 70ff. die y.rjge der beiden feindlichen Heere
abwägt.

3) Auf den erhaltenen Bildwerken vollzieht nicht Zeus, sondern Hermes
als Psychopompos (Bd. I 405) die Seelenwägung, Murray Hist, of gr. sculpt. II
S. 27f.; MasnerVasen im österr. Mus. Nr. 235; Mon. d. Inst. II10 B, VI. VII 5a;
Millin Peint. d. Vas. I 19; Gerhard Etr. Sp. II 236, 1; praenestin. Oiste Mon.
d. Inst. VI 54.

4) Vgl. Ael. n. a. V 1. Dargestellt auf schwarzfig. Amphoren Millingen
Aue. Mon. I 6; Ann. d. Inst. LV 1883 tav. d’agg. Q; Innenbild der Duris-
schale Eröhner Choix d. vas. pl. 4 (dan. Wien. Vorlegebl. Ser. VI 7); Schale in
Berlin Furtwängler Berk Vasenkatalog Nr. 2318; archaische Gemmen Eurt-
wängler Gemm. Taf. XVI 17; Gerhard Etr. Spiegel IV 361. 397, 1. Mit
sophistischer Spitzfindigkeit nahm man später daran Anstoß, daß Eos, die nach
griechischer Vorstellung nicht nur die Morgenröte, sondern die Tageshelle und
somit mit Hemera gleichbedeutend ist, während des Tages ihren Platz am
Himmelsgewölbe, wo sie dem Sonnenwagen voransohwebt, verlassen sollte.
Daher bittet sie bei Philostrat (imag. I 7) die Nacht früher zu kommen, damit
sie ihres Amtes frei wird, und bei Quintus Smyrnaeus (II 549ff.) läßt sie die Leiche
durch ihre Söhne, die Winde, also die göttlichen Brüder des Memnon, forttragen,
was vielleicht auf eine hellenistische Vorlage zurückgeht; doch bringen sie ihn
nicht nach Aithiopien, sondern zu dem nahen Aisepos, dessen Nymphen um
sein Grab einen dichten Hain wachsen lassen. Erst nach Sonnenuntergang
steigt Eos selbst mit den zwölf Horen, den Stunden, herab, um ihren Sohn zu
beweinen. Auf einer schwarzfig. Lekythos bei Benndorf Griech. u. sizil. Vasenb.
Taf. 42, 2 helren zw'ei Aithiopen die Leiche auf.
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dritten zugehörigen Stückes unbekannt ist. 1 ) Im Meinnon
scheint vor allem die exotische Erscheinung des Helden be¬
tont gewesen zu sein, der in asiatischer Tracht auf einem
Gespann von reichgeschmückten, mit Schellen behangenen
Bussen auftrat. Es geschah wohl unter dem frischen Ein¬
druck der Perserkriege, wenn der Dichter ihn aus Susis kommen
ließ, dieses Eeich als eine Stiftung seines Vaters Tithonos
bezeichnete und daher auch Seine Mutter Eos eine KisSierin
nannte.3 ) So war die Handlung zugleich ein mythisches
Spiegelbild der Schlacht von Marathon. In der Wv/oaTaafa
wurde die Seelenwägung des Zeus auf dem Theologeion vor¬
geführt and am Schluß schwebte Eos an der Elugmaschine
herab, um die Leiche Memnqns zu entführen. 4 ) Auch Sopho¬
kles hat den Stoff in seinem Me/xvcov, der den Hebentitel
Aidionsg geführt zu haben Scheint, behandelt. Mit der Trauer
der Göttin um ihren geliebten Sohn haben sich die römischen
Lyriker, offenbar nach alexandrinischem Muster, gern be-

1) Vermutungen bei G. Hermann Op. VII 343 ff.; Welcher Aeacb. Tril.
43011; Gr. Trag.I34fl; Nitzsch Sagenp. d. Griech. 60711 Vgl. unten S-1186 A. 5.

2) Arial ran. 9631. ovö ’ it-E7ih]xxov avxoiig (Euripides die Zuschauer)
Kvxvovg rcoicöv xai Mißvovag xcoöcmocpaXagoJicoÄovg. Auf einer rotfig. Vase
(Millingen Anc. Mon. I 40) ist Memnon in reicher phrygischer Tracht reitend
dargestellt, während ihn Polyguot in Delphi, ebenso wie die übrigen Vasenmaler,
in griechischer Tracht dargestellt und sein aethiopisches Volkstum nur durch
Beifügung eines Mohreuknaben angedeutet hatte, Paus. X 31, Off.

3) Vgl. Welcher Aischyl. Tril. 433. Strab. XV 728 (von Susis) Ädyexm
yäg ötj xxiaßa Tc&cvvov xov Mdßvovog naxgög, xvxlov exovaa exaxdv xai e’ixoai
axaöiwv, nagaßrjxrig rcö j; d’ äxgoTiohg ixaXelxo Meßvöviov Idyovxac
öd xai Kiaaioi oi Sovocor cprjoi öe xaiAiayvXog (fr. 405) xrjv ßrjxdga Mdßvovog
Kiaalav (vgl. Steph. Byz. v. Sovaa). Wahrscheinlich geht auch Tansanias
X 31, 7, wonach Memnon ein großer Eroberer war, mittelbar auf Aischylos zu¬
rück: äcpixexo ßdvxoc eg*Ihov ovx ari Ai&iomag, d/Ud ex Sovacov xcöv IJeqoixojv
xai und xov Xodanov noxaßov, xä e&vij ndvxa oaa cöxei ßexa^v vnoyeigia
nenoirjßdvog. Im 5. Jahrh. ist dann diese Vorstellung die herrschende geworden;
Herodot nennt Susa rd ßaaihrjia xä Msßvdna V 53, Meßvoveiov daxv V 54,
xä Meßvoveca VII 151 (dan. Paus. IV31, 5; Äelian n. a. V 1. XIII18); zwei Fels-
roliefs auf den Straßen von Ephesos nach Phokaia und von Sardea nach Smyrna
erklärte man zu seiner Zeit für Bilder des Memnon, was er aber ablehnt. Nach
Paus. X 31, 7 wußten die Phryger auch die Plätze anzugeben, wo er beim Durch¬
marsch durch ihr Land Rast gemacht hatte. Über Ktesias s. unten S. 1185.

4) Plutarch d. aud. poet. 2 p. 17 A ini xoü Aidg eigrjxöxog ’Oßrjgov (X 210,
s. oben S- 1182 A. 2) .... xgaycgöiav 6 Aiayy/.og ohp xä> ßv&gi nEQLd&rjxrjv im-
ygdyiag Wvxoaxaaiav xai nagaaxrjaag xäig fimaxiy^i xov Aiög ev&ev ßdv xrjv @dxiv,
ih&EV öe xrjv ’Hü> öeoßivag vneg xcöv vUcov ßayoßdvcav (vgl. Schob II. AB 0 70.
BT X 209; Eustath. 1266, 37). Poll. IV 130 and de xov d-eoMyelov ovxog vnig
xrp axiprjv iv vcyei imcpaivovrai fteol, cag 6 Zeig xai oi Tiegi avxdv iv 'Py/oaxaaiq..
»5 Öe yigavog ßrjjjdvrjßd eaxiv ix ßexechgov xaxarpegdßevov icp’ dgnayfj acvßaxog,
& y.dygrjxai ’Hcog agndgovaa rd acößa xov Mdßvovog-
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schäftigt. Der Morgentau sind die Tränen, die Eos dem
Memnon weint 1 ), und gern wird ihr Mutterschmerz mit dein
der Thetis verglichen. 2 ) Im Gegensatz zum Epos und zu
Aischylos behaupteten die Anwohner des HelleSponts an der
Mündung des Aisepos das Grab des Memnon zu besitzen 3 );
alljährlich, so erzählten sie, kämen an bestimmten Tagen aus
der Heimat des Memnon Vögel, die Memnonides geflogen,
um an der Grabstätte des Helden die Totenklage zu halten 4 ),
sie fegen das trockene Laub und Gras an seinem Grabmal
mit ihren Fittichen rein und benetzen es mit dem WaSSer
des Aisepos 5

) oder sie führen zu Ehren des Toten blutige
Wettkämpfe aus, bis die Hälfte von ihnen am Platze bleibt. 8 )
Die Legende war schon Polygnot bekannt, der darauf an¬
spielte, indem er auf seinem delphischen ünterweltsbild dem
Memnon eine mit Vögeln geschmückte Chlamys gab. 7 ) Später,
erzählte man, Zeus habe, auf Bitten der Eos, diese Vögel
aus der Asche des Memnon entstehen lassen 8 ), oder es seien
die Gefährten des Memnon, die, weil sie ihren Herrn unab¬
lässig beklagten, von den Göttern oder von Eos in Vögel ver¬
wandelt worden.9 ) Bei Dion v. Prusa (XI117) bringt Antiloohog

1) Ovid. Met. XII1621; Stat. Silv. V 1, 34 f.; Serv. ampl. Aen. I 489. Bei
Quint. Smyrn. II 610ff. droht sie in die Unterwelt zu gehen und den Olympiern
ihren Dienst zu versagen.

2) Ovid. a,m. III 9, 1; Stat. Silv. a. a. 0.; s. auch Prop. III 18, 15f.
3) Plin. n. h. X 74 (dar. Solin. 40,19; Isid. orig. XU 730; Martian. Cap.VI 686;

vgl. Quint. Smym. U 647 ff. Wenn auf Lact. Plac. arg. Ov. Met. XIII 3 Verlaß
ist, hatte schon Hesiod (fr. 252) von diesem Grab, das nach ihm Priamos errichtet
hatte, erzählt. Aelian n. a. V 1 sucht zwischen beiden Ansichten zu vermitteln,
indem er das Grab in der Troas für ein Kenotaph erklärt.

4) Ps. Mosch. ’Emz■ Biarv. 41 f. ämoiaiv iv äyxeai nalöa zöv ’Aovg inzd-
pevog tieqI oä/ua mvvgazo Mepivovogogng; Ovid. Met. XIII 610f.; Myth. Vat.1139.

5) Paus. X 31, 6; Euteknios zu Dionysios Ornith. 1, 6 ed. Lehrs Oppian.
p. 108 (vgl. Gramer Anecd. Paris. I 25).

6) Ovid. am. I 13, 3f.; Met. XIII 610ff.; Plin. a. a. 0.; Serv. ampl. Aen.
I 751; Ael. n. a. V 1; Euteknios a. a. 0.; Quint. Smyrn. II 649ff. Nach Cremutius
(bei Plin. a. a. 0.) fanden diese Vogelkämpfe auch in Aithiopien in jedem fünften
Jahre bei der Burg des Memnon statt. Nach Aelian. a. a. 0. waren es schwarze,
Habichten ähnliche Vögel; s. auch R. Holland Heroenvögel (Progr. d. Leipz.
Thomasgymn. 1895) Iff.

7) Paus. X 31, 6 iv de zov Mdpvovog zfj %?m/zvöi aal dgvi&dg eiaiv ineigya-
apivai, ‘ Me/jvovidsg zoüg ögviaiv iaztv övopa xzX. In ähnlicher Weise hatte
Polygnots Neffe Aglaophon auf dem Votivgemälde für den nemeischen Wagen¬
sieg des Alkibiades die Art des Wettkampfes durch Viergespann auf dem Ge¬
wand des Siegers angedeutet. Paus. I 22, 7.

8) Ov. Met. XIII 603 ff. afm favilla volat glomerataque corpüs in unum
densetur faciemque capit sumitque calorem atque animam ex igni: (levita-s sua
praebuit alas) et primo similis mlucri, mox aera vqlucris in-sonuit pennis; parlier
somiere sorores innumerae, quibus est eadem nalalis orirjo.

9) Serv. ampl. I 751; Quint. Smyrn. II 643ff.; vgl. die Meleagriden.
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noch vor seinem Tod dem Memnon eine tödliche Wunde hei,
so daß er beim Transport von dem Schlachtfeld stirbt; bei
Dares (33) wird auch Achilleus selbst von Memnon verwundet.

Spätestens seit dem 6 . Jahrh. hat man die Heimat des
Memnon bestimmter zu lokalisieren gesucht, und auch unter
den neueren Gelehrten hat es nicht an solchen gefehlt, die
ihn nicht für eine freie poetische Schöpfung, sondern für den
mythischen Vertreter einer historischen Völkerschaft gehalten
haben. Alter als die Versetzung nach Susa ist die nach Syrien,
die Simonides in seinem Dithyrambos Me/xvcov vertreten hat 1 );
dort lag nach diesem Dichter bei der Stadt Paltos an einem
Flusse sein Grab. 2 ) In hellenistischer Zeit verlegte man es
weiter Südlich an den Belosfluß3 .) Oppian (Kyneg. II 152ff.)
verlegt Sein Grab an den Orontes, was vielleicht eine Er¬
findung der Seleukiden ist. Die Lokalisierung in Susis hat
Ktesias aufgenommen. 4 ) Er macht Tithonos zu einem
Feldherrn des Assyrerkönigs Tentamos und Priamos zu einem
Vasallen dieses Königs. Endlich haben die Ptolemaier den
Memnon nach Ägypten verpflanzt. 5 ) In Theben erbaute man
ihm einen Tempel (Strab. XVII 816), nach dem der west¬
liche Stadtteil Me/xv6veia hieß 6 ), und in Ataydos zeigte man
seinen Königspalast. 7 ) Als den Stammsitz seines Volkes, der
MepivoveQ oder Me/mweig, bezeichnete man die Insel Meroe. 8 )

1) Er. 27 (Strab. XV 728).
2) Strab. a. a. 0. nagd Baöäv noza/röv; der Name scheint verderbt zu sein.

3) Ps.-Arist. Peplos 62 Rose 3 Miftvm Ti&mvov re y.al ’Hovg ev&däs
xel/zai ev Svgir], Brjlov nag noxafiov ngoxoalg; Joseph. Bell. lud. II10,2 ä xahov-
ßevog Br/Aeog noza,uog nagaggel navrdnaaiv öTiiyog, nag’ & rä Me/zvovog
livgi-iElov eaziv.

4) Diod. 1122, Iff.; Hegesianax (Kephalon) fr. 1 (Euseb. Chron. 165 Sohoe.);
Ael. n. a. V 1, XIII 18, Suid. v. MefJ.vmv, s. auch Plat. leg. III 085 C. Auch bei
Oppian a. a. 0. ist Memnon Assyrer, ebenso in den Orphischen Lith. 696ff.,
wo Dolon die gemma Memnonia (Plin, XXXVII 173) aus Assyrien holte. Lucan.
d. bell. eiv. III 284 nennt Persien Memnoniaregna. Hygin fab. 223, Vib. Sequ. VII
mira 5 und Cassiodor var. VII 15 p. 212 Momms. schreiben dom Memnon die
Erbauung des Königsschlosses des Kyros von Ekbatana, Ampelius 8 die der
inneren Mauer von Babylon zu, s. R. Holland in Roschers Myth. Lex. II 2650 ff.

5) Diod. II 22, 4 (wahrscheinlich nach Kleitarch, s. K. Jacoby Rh. Mus.
XXX 1875, 608ff.); Gurt. Ruf. IV 8, 3; Agatharoh. d. mar. Er. 29; Plin. n. h.
VI 182; Heliodor. Aith. IV 8. X 6; s. Holland a. a. 0. 2659ff. Pausanias I 42, 3
bringt die verschiedene Lokalisierung dadurch miteinander in Einklang, daß
er Memnon aus Aithiopien zuerst nach Ägypten und dann nach Susa gelangen läßt.

6) Am. Peyron Pap. Graeoi Taurin. II 38 ff. (
7) Strab. XVII 813; Prop. I 6, 4 domos . . . Memnonias.
8) Alex. Polyh. fr. 111 (Steph. Byz. v. Me/nvoveg); Plin'. n.- h. VI 190.

Ptolem, IV 7, 34; Eustath. II. .4 423 p. 128.
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Etwa seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert erklärte
man den nördlichen der beiden Kolosse des Königs Amenho-
tep III. für ein Standbild des Memnon 1

2

), und man glaubte
zu beobachten, daß diese nach Osten gerichtete Bildsäule
beim Erscheinen der Morgenröte zur Begrüßung einen melodi¬
schen Ton von sich gebe-), und in der Kaiserzeit gruben viele
Reisende, die dies wahrgenommen haben wollten, dies in
Versen auf ihre Schenkel ein 3 ), wie auch Kaiser Hadrian
der „Menmonsäule“ seinen Besuch abstattete. 4 ) Das Schwert
des Memnon wurde im Asklepiostempel von Nikomedeia als
Reliquie gezeigt (Paus. III 3, 8 ).

e) Der Tod des Achilleus.
Daß in der Ursage Achilleus dem Pfeil des Todesgottes

Apollon erliegt, haben wir wiederholt betont (oben S. 82).
jAuch nach der Ilias hat ihm Seine Mutter den Tod von den L

Geschossen dieses Gottes prophezeit5 ), und wenn auch die
Handlung der troischen Sage es gebieterisch verlangte, daß
Paris an Stelle des Apollon den tödlichen Schuß abgibt, so
wird doch der Gott niemals ganz ausgeschaltet, vielmehr die

1) Anonym, de mir. 24 (Rer. nat. script. gr. ed. Keller I 109); Tac. Ami.
II 61; Paus. I 42, 3 bestreitet die Beziehung auf Memnon und nennt richtig
den Amenhotep ( 0a/xevctxp) ; auch Strafe. XVII S16 erwähnt den Memnon nicht.

2) Strafe, a. a. 0.; Anonym, de mir. a. a. 0.; Paus. a. a. 0.
3) Kaibel Epigr. 987 ff.; vgl. 986.
4) Dürr Reisen d. K. Hadrian (Abh. arch. epigr. Sem. Wien II 1881) 64.
5) 0 277f. rj [i e<paxo Tgilmv vno xet%eC ■9wgt]xxdcov Xaiipx]gola' oXiea-dai’AnöXXcuvog ßsXieacnv. Auch bei Aisohylos in der ergreifenden Trauerrede der

Thetis, die vermutlich aus dem letzten Stück der Trilogie stammt, der der Memnon
und die Psychostasie angehören, bezeichnet die Nereide den Apollon, der ihr
doch bei ihrer Hochzeit ein glückverheißendes Lied von ihrem Sohne gesungen
hatte (oben S- 69ff.), als dessen Mörder, fr. 350 (Plat. De republ. II 383 B u. a.)
8 ö’ ivdaxelxai xdg i/xdg evncudiag vöacov x äneigovg xal /xaxgatcovag ßiovg,
fvjinavxd r’ elndiv ■d'Eotpdelg iuäg xvyag naiäv’ inyvqryixyaEV sirdv/MÖv e/xe,
xäych xd 0oißov ftsiov äyjevöeg axö/xa ijXmCov elvai jjavxixfj ßgvov xiyyr\•
o S’ avxög v/xvwv, avxög iv ftolvr\ nagcöv, avxög xdÖ’ eincbv, avxög iaxiv 6 y.xa-
v(bv xöv nalba xbv ißöv. Bei Soph. Philoktet. 334f. sagt Neoptolemos xidviyxev,
ävdgög ovöevog, &eov 6’ vno, xo^Evxög, cbg Xiyoymv, ex 0otßov öa/xsig und der¬
selbe Neoptolemos fordert nach einer jüngeren delphischen Sage von dem pythi-
schen Gott das Blntgeld für seinen Vater ein (s. unten). Schob Pind. Pytb. III 178a
iv xä>

’lhaxü noXi/xq) xolg 'AnöXXoivog rö^oig dnoXmcbv xyv ipvyriv. Vgl. Hör.
carm. IV 6, 3ff. Wenn also bei Quint. Smyrn. III 56ff. Apollon aus einer Wolke
heraus den Achilleus tödlich trifft, so ist das zwar eigene Erfindung des Dichters,
der-vielleicht durch die eben zitierte Iliasstelle 0 277 ff. dazu angeregt war, wie
die ganze Szene der zwischen Apollon und Patroklos U 698ff. nachgebildet ist;
aber es ist ganz im Geiste der alten Sage. S. auch die oben S. 1113 A. 3 angeführten
Vasen mit dem Tod des Hektor.
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Tat beiden gemeinsam zngeSchrieben. 1 ) Wir haben ferner
gesehen, daß ursprünglich der Tod des Achilleus dem des
Hektor rrnmittelbar folgte (oben 8 . 1118). Das wird in der
Aithiopis auf den Tod des Memnon übertragen. Als dieser
gefallen ist, treibt Achilleus die Troer bis zur Stadt zurück,
ja es gelingt ihm, ins Skaeische Tor einzudringen. 2 ) Da aber
heißt Apollon den Paris seinen Bogen auf ihn richten, und
er erliegt den Pfeilen des Priamiden, der ihn zuerst durch
einen Schuß in die rechte Ferse lähmt und ihm dann durch
einen zweiten Schuß in die Brust den Tod gibt.3 ) In dieser
Erzählung liegt der Keim zu der wohl hellenistischen, aber
literarisch erst bei Schriftstellern der Kaiserzeit bezeugten
Sage, daß Thetis den ebengeborenen Achilleus in den Styx
taucht, um ihn unverwundbar zu machen; dabei hält sie ihn
beim Knöchel, So daß dieser von der Zauberkraft des Wassers
nichts abbekam. 4 ) Das Vorbild ist die Unverwundbarkeil;

X) X 358 ff. droht dem Achilleus der sterbende Hektor: <pgd£eo vvv /Arj xoi n
&eäni pirjvitia yivwfiai rjpiaxi rep öre xev ae lldoiq xai 0olßog AnöXXojv ia&Xdv
iövx’ oXeowolv ivi Xxaifjai nvkrjaiv (dan. Ovid. Met. XIII 500; Philostr. Heroik.
XIX II), und so geschah es in der Aithiopis, s. unten. Wahrscheinlich ist das
so zu verstehen und war auch in den beiden kyklischen Epen so erzählt, daß
Apollon dem Geschoß des Paris die Richtung gibt, wie es auch Vergil (Aen.
VI 57ff.), Ovid (Met. XII595ff.) und Servius (Aen. VI 57, dar. Schol. Stat. Ach,
134; Myth. Vat. I 36. II 205. III 11, 24) verstanden haben. S. auch die Dar¬
stellung auf der Theusa Capitolina unten Arun. 4. Andere erzählten, Paris habe
seinen Bogen von Apollon geschenkt erhalten, Eustath. 1696, 49. Nach Pindar
Paian VI 79 nimmt Apollon die Gestalt des Paris an, Hägiog ixaßöAog ßgoxr\aUg
defiai &Eog, vgl. Hyg. fab. 107. 113.

2) Auch dies in Übereinstimmung mit der Ilias, 0 277ff., Ä 358ff. (s. oben)
und lP 80 f- (Prophezeiung des Patroklos) xal 6e aoi aüxm fiotga, &sola' imeexs/.’’AxMev, xei%ei vnd Tgmivv ivgepevsoov änoXiaftai.

3) Prokl. xgsipdfiEvog ö ’ 'AyiXilevg xovg Tgmag xal eig xfjv nöXiv avvEione-
Oibv vnd Udoiöog ävaigeucu xal ’AnoXXcovog; Apollod. Epit. 5, 3 öiwgag öe xai
xovg Tgcoag ngog xaig XxaiaXg nvXaig xot-evexcu vnd ’AXeSdvögov xai ’AnöXXco-
vog Eig xd aqmgov. Im engsten Anschluß an die Aithiopis ist der Tod des Achilleus
auf einer chalkidischen Vase dargestellt, Mon. d. Inst. I 61. Eine Reminiszenz
an die Aithiopis hat selbst noch Ptolemaios Hephaistion 6 beihehalten. Als
Thetis den Achilleus ins Teuer hielt (oben S. 67), verbrannte sein einer Knöchel;
zum Ersatz setzt ihm Chiron den Knöchel des durch seine Schnellfüßigkeit be¬
rühmten Giganten Damysos ein, dessen Gebeine er zu diesem Zweck ausgräbt.
Als er nun auf dem Schlachtfeld vor Apollon die Flucht ergreift, verliert er diesen
Gigantenknöohel, stürzt zu Boden und wird von dem Gotte getötet. Wie sich
der Vorgang in der kleinen Ilias abspielte, wissen wir nicht.

4) Stat. Achill. I 269 f.; Serv. Aen. VI 57 (dar. Schol. Stat. Ach. 134; Myth.
Vat. I 36. II 205. III 11, 24); Schol. Hör. Ep. XIII 12. Dies Bad im Styx ist
dargestellt auf der kapitol. Brunnenwandung Bottari Mus. Capit. IV 17; Jones
Mus. Capit. Taf. 9 11; der Thensa. Capitol. F. Staehlin Röm. Mitt. XXI 1900,
335 Fig. 2 und römischen Provinzialreliefs, Conze Aroh. epigr. Mitt. aus Üsterr.
I 1877, 73f. (dan. Wien. Vorlegebl. Ser. B Taf. 7, 4).
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des Telamoniers Aias (g. oben S. 1040). Von nun an war schon
der erste Schuß in die Ferse tödlich, so daß es eines zweiten
nicht bedurfte. 1 ) Um die von Staub umwirbeite Leiche des
Peleiden entbrennt am Skaeischen Tor ein heftiger Kampf. 2 )
Denn Achilleus hatte die fliehenden Troer so hitzig ver¬
folgt, daß nur der Telamonier Aias ihm folgen konnte. Dieser
steht also wieder einmal, wie öfters in der Ilias, allein, nur
von Athena beschützt, den Feinden gegenüber, die unter Füh¬
rung des Aineias heftig auf ihn eindringen.3 ) Der Lykier
Glaukos befestigt am Fuß der Leiche einen Riemen, um sie
herüberzuziehen; aber Aias durchbohrt ihn mit der Lanze 4

)
und nimmt ihm die Rüstung ab. Dennoch würde er zuletzt
der Übermacht haben weichen müssen, wenn nicht Zeus den
Hermes zu Odysseus gesandt hätte,. um ihn zu schleuniger
Hille herbeizurnfen. 5 ) Sobald er am Skaeischen Tor angelangt

1) Hyg. fab. 107; Quint. Sm. III 62. Auf zwei ctrusk. Gemmen hellenisti¬
scher Zeit ist der mit dem Pfeil im Knöchel niederstürzende Achilleus dargestellt,
Furtwängler Gemmen Taf. XVIII 72. XX 54. Doch kann hier ebensogut die
Sagenform der Aithiopis wie die jüngere zugrunde liegen.

2) In der Odyssee w 39f. sagt der Schatten Agamemnons zu dem des
Achilleus: av f5’ iv axQotpdhyyi xovirjg xelao /.isyag /j,eyaAa>axi, XeAaa/xevog
binoawdcov,

3) iS. die chalkidisohe Vase (oben S. 1187 A. 3), auf der außer Aineias und
Glaukos noch der Antenoride Laodokos (s. oben S. 1011) und ein sonst unbekannter
Echippos mitkämpfen. Auf der ilisohen Tafel des Kapitolinischen Museums und
dem zweiten Veroneser Fragment deckt Aias den gestürzten Achilleus mit seinem
Schild, während auf den Zinnen die Köpfe der Troer sichtbar werden. lu
ähnlicher Stellung erscheint Aias auf der einen Silberkanne aus Bernay (R. Ro-
chette, Mon. ined. Taf. 63), wo drei Troer auf ihn eindringen. Daher beklagt es
Aias bei Antisthenes (Alag 1), daß keiner der richtenden Achaier Augenzeuge des
Vorgangs gewesen sei, woraus man den falschen Schluß gezogen hat, daß die I

Richter gefangene Troer (S. 1199 A. 5) gewesen seien.
4) S. die chalkidische Vase (A. 3); Apollod. Epit. 5,4 yEvo/ievrjg de /id/rjg tzeqI

xov vey.gov Aiag PXavy.ov ävaigei; Quint. Smyrn. III 243f. VXavy.og & ovx
dnehiyev dxagxr]Qdio xvöol/xov AiaXLÖrjv Alavza da/J,aaadßEvai /leveaivcov, XIV
135f. wq xxdvE yagzegdgAlag FXavxov Ev/x/jiEXiriv. Bei Diktys IV 7 wird Glaukos
in der Schlacht gegen Memnon von Agamemnon getötet. Dagegen haben nach
Agamemnons Schilderung in der Odyssee (co 37ff.) er selbst und alle erwachsenen
Achaierhelden an dem Kampf um die Leiche des Achilleus teilgenommen, der
den ganzen Tag dauerte und in die Nacht hinein fortgesetzt worden wäre, wenn
ihm nicht Zeus durch einen Wirbelwind ein Ziel gesetzt hätte.

5) Literarisch ist das nicht überliefert, aber auf zwei rotfig. Vasen, der Eu-
rystheusschale des Euphronios, Wien. Vorlegebl. Ser. V 7 (besser Furtwängler-
Reichhold Vasenm. Taf. 23) und einer gleichzeitigen Schale mit dem Lieblings¬
namen Memnon, Wien. Vorlegebl. 1890/91 Taf. 10, 3. 4 ist es dargestellt. —
Auf der ehalkidischen Vase (A. 3) verbindet Sthenelos die verwundete rechte Hand
desDiomedes; es könnte, dies eine freie Illustration der IllasszenoE 95 ff. sein, wo
Sthenelos dem Diomedes den Pfeil des Pandaros aus der Schulter zieht; es könnte
sich aber auch um eine Parallelszene aus der Aithiopis handeln, die dann zugleich
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ist, hebt Aias die Leiche auf 1 ), ladet sie auf seine Schultern
und trägt sie aus dem Kampfgewühl 2 ), während Odysseus
die verfolgenden Troer zurückhält (vgl. Soph. Phil. 373). Eine
vollständige Umwandlung erfährt die Geschichte vom Tode
des Achilleus in hellenistischer Zeit, indem man den Schau¬
platz der Handlung in den Tempel des thymbraiischen Apollon
verlegt und die Gestalt der Polysena hineinverflicht. Daß
Achilleus diese schon erblickt hat, als er dem Troilos am
Brunnen auflauert, haben wir schon oben (S. 1122ff.) gesehen.
Nach dem Pall von Ilion verlangt, wie wir weiter unten sehen
werden, sein Schatten dieses Mädchen für sich als Ehren¬
geschenk und Totenopfer. Hieran anknüpfend 3

) erzählte man,
Achilleus habe sich mit Polyxena vermählen wollen; es kommt
ein Vertrag zwischen Achaiern und Troern zustande 4 ), ver¬
mutlich auf der Grundlage, daß die Priamiden dem Achilleus
die Hand ihrer Schwester bewilligen und auf die von den
Griechen bei der Gesandtschaft des Menelaos (oben S. 1122)
und vor dessen Zweikampf mit Paris (oben S. 1115) gestellten
Forderungen auf Herausgabe der Helena und der geraubten

erklären würde, warum sich Diomedes, der durch die Wunde an der Hand ver¬
hindert ist, Schwert oder Lanze zu führen, an dem Kampf um Achills Leiche
nicht beteiligt.

1) Dieser Moment findet sich auf einer schwarzfig. Amphora (Gerhard
Auserl. Vasenb. III 227), wo Odysseus fehlt, aber statt seiner Menelaos im Kampf
mit Paris und mit einer in der archaischen Kunst nicht ungewöhnlichen Freiheit
Neoptolemos im Kampf mit Aineias dargestellt ist. Auch die Gruppe des sog.
Pasquino (Brunn-Bruckmann Denkm.d. Skulpt. 346) bezieht sich, obgleich sie viele
als Menelaos mit der Leiche des Achilleus deuten, auf diesen Vorgang, was durch
die Nachbildung auf der Thensa Capitolina (Rom. Mitt. XXI 1906, 350 Fig. 6)
sichergestellt wird. Auf einer Gruppe von Amazonensarkophagen (oben S. 1178
A. 2) ist sie zu Achilleus mit Penthesileia umgebildet worden. Aias und Odysseus
mit der Leiche auf Gemmen, FurtwänglerAnt.Gemmen Taf. XXIII40.41. XXV13.

2) Kl. Ilias (Schob Arist. Equ. 1056) Äiag fiev yäg ijsiQE xai ExcpeQE örjiorfj-
xog fiQco LLjAeuüjj'. Prokl. xai tieql xov nxcbfmxog yEVO/JEVxjg layvQäg
A’iag äveXo/jEvog eni rag vavg xofii&i, ’Oövaakog anofiaxo^hov rolg TQioaiv ;
Apollod. Epit. 5, 4 xd öe awfia ßacsxdaag Alag ßaVApisvog ßelsai fiEaov xwv
noXe/xicov öirjveyxBV, ’Oövaaeidg ngög xovg imcpEQO/tEvovg ftaxo/xivov. Aias
mit der Leiche auf dem Rücken auf dem Krater des Klitias und Ergotimos (Furt¬
wängler - Reichhold Vasenm. Taf. 1. 2), auf Schalen Mus. Greg. II 07, 2; Mon.
d. Inst. II 11, 3; auf Amphoren R. Roohette Mon. ined. Taf. 68, 2; Gerhard Auserl.
Vasenb. III 216, ferner ebd. 212; Mus. Greg. II 3, 2a; Tischbein Coli, of vases
IV 53 und die ilisohe Tafel des Kapitols (Jahn Griech. Bilderchron. S. 28).
Auch auf Gemmen, Furtwängler Ant. Gemmen Taf. XVI 18. 19. XX 18.
XXIII 46-47.

3) S. R. Förster Herrn. XVII 1882 S. 199ff.; v. Wilamowitz Hom. Unter¬
suchungen 181.

4) Dargestellt auf dem Sarkophag Robert S. R. II 62, wo Odysseus und
Deiphobos die Verhandlung führen.
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Schätze eingehen wollen, wogegen die Atreiden sich ver¬
pflichten, den Krieg abzubrechen. Die Vermählung des Achil¬
leus mit der Polyxena findet auch wirklich statt, aber dann
wird der Peleide im Tempel des thymbraiischen Apollon von
Paris, der natürlich mit dem Vertrag nicht einverstanden sein
konnte, hinterlistig getötet. 1 ) Über die Art, wie dieser Meuchel¬
mord ins Werk gesetzt wurde, gab es verschiedene Versionen.
Die älteste ist wohl, daß Paris dem Achilleus, während er
vor dem Kultbild betet, nach Anleitung des Apollon den Pfeil
in die Ferse schießt.2 ) Oder er tritt ihm gerade gegenüber
und schießt von vorn auf ihn.3 ) Oder er bedient sich statt
des Bogens eines Schwertes, mit dem er ihn, während er ihn
scheinbar zur Begrüßung in die Arme schließt, ersticht. 4 ) Oder
er und seine Anhänger töten den Achilleus mit Lanzen. 5 ) Erst
die romanhaften Ausgestaltungen der troischen Sage in der
Kaiserzeit haben diese Geschichte so umgebildet, daß Achilleus
aus Liebe zur Polyxena an den Achaiern Verrat begehen will;
sei es, daß er sich erbietet, mit seinen Myrmidonen abzuziehen,
was dann die Flucht des ganzen Heeres zur Folge haben werde,
(Dares) oder geradezu zu Priamos überzutreten 6 ), wenn ihm
die Hand der Königstochter bewilligt würde. Hand in Hand
damit geht der Zug, daß auch Polyxena selbst sich in Achilleus
verliebt hat. Sie hatten sich, so erzählt Philostrat 7 ), zum
erstenmal gesehen, als das Mädchen ihren Vater zum Loskauf
von Hektors Leiche ins Griechenlager begleitete.8 ) Obgleich

1) Schot Eur. Hek. 41; Troad. 16; Schot Guelferb. (Dind. 1316) Hek. 388;
Steph. Byz. v. 0vßßga; Serv. Aen. III 85. 321. VI57 (dar. Schot Stat. Ach. 134;
Myth. Vat. I 36. II 205. III 11, 24); Myth. gr. ed. Westerm. p. 382 LXII (Anth.
lat. 630 Riese). Schon Lykophr. scheint die Sage zu kennen, da er das Opfer der
Polyxena V. 323f. d>/M vvfupEla xai yaixr)Xiovg fturjXdg nennt.

2) So auf der Thensa Capitolina, Rom. Mitt. XXI 1906, 350 Pig. 6.
Wenig Unterschied macht es, wenn er bei Serv. a. a. O. bei dem Schuß sich
hinter dem Kultbild versteckt.

3) So auf dem Madrider Sarkophag Robert II 62 b; vgl. Schot Guelf.
a. a. O. aXkoi öe zpaaiv, (hg ävzixgvg avzov azdg ezgwasv avzdv /ZEzd ßeXovg.

4) Schot Guelf. a. a. O. zig Tgoiav EipovEV&ri 6 ’A%MEvg vnd zov AXe-
fdvögov vv/zipoazoXixüg nogsvö/zEVog• TiEginXs^d/ZEVog ydg avzdv 6 AXsiavSgog
ydgcv äanaafiov ÖLEysigiaazo avzdv /layaigg■ Diktys IV 11 bildet das so um, daß
Deiphobos den Achilleus, der unbewaffnet in den Tempel gekommen ist, umarmt
und küßt und ihm unterdessen Paris ein Schwert zweimal in den Leib stößt
dan. Hygin fab. 110; Tzetz. Posthorn. 395ff,).

5) Schot Eur. Troad. a. a. O.; vgl. Dares 34.

6) Schot Lyk. 269; Choricius MeMzai Herrn. XVII 1882 S. 208ff.
7) Heroik. XIX 11; v. Apoll. Tyan. IV 16.

8) Vgl. die Rolle der Polyxena beim Myth. Vat. II 205.
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es mm Achilleus damals in der Hand gehabt hätte, das Mäd¬
chen mit Gewalt zurückzuhalten, beherrschte er sich doch so
sehr, daß er bei Priamos um sie warb und die Hochzeit auf¬
schob, als dieser zur Bedingung machte, daß er das Griechen¬
heer vorher zum Abzug bewege. Als er nun, um dies endlich
zu bekräftigen, sich waffenlos nach Troia in den Tempel des
Apollon begab, wurde er dort von Paris und Apollon meuch¬
lerisch umgebracht. Da dann das zur Entgegennahme des
Eides versammelte troische Volk bestürzt den Tempel ver¬
ließ, benutzte dies die über den Tod des Geliebten verzweifelte
Polyxena, um heimlich ins Griechenlager zu entfliehen. Dort
wurde sie von Agamemnon freundlich aufgenommen und könig¬
lich behandelt, aber am dritten Tage nach der Bestattung des
Achilleus eilte sie des Hachts zu seinem Grabe und erstach
sich. 1 ) Hoch romantischer ausgesponnen ist diese Geschichte
bei Diktys, wo sie geradezu im Mittelpunkt der Handlung
steht.2 ) Achilleus hat Polyxena, die dort Priesterin der Athena
ist, bei einem Bittgang erblickt, den sie mit ihrer Mutter und
vielen troischen Frauen zum Tempel des thymbraiischen
Apollon unternahm. Von ihrer Schönheit hingerissen, macht
er Automedon zu seinem Vertrauten und schickt ihn als seinen
Freiwerber zu Hektor. Dieser erwidert, er würde ihm das
Mädchen zur Frau geben, wenn Achilleus das ganze Achaier-
heer in seine Hände liefere. Achilleus macht den Gegen¬
vorschlag, er wolle auf sofortigen Friedensschluß hinwirken.
Aber Hektor besteht auf seiner Forderung, will sich aber
auch zufrieden geben, wenn Achilleus ihm die Häupter der
Atreiden und des Aias senden wolle. Darüber ergrimmt dieser
und droht, den Hektor im nächsten Treffen zu töten, nach¬
dem er diese Drohung durch einen hinterlistigen Überfall auf
den der Penthesileia entgegenziehenden Hektor wahrgemacht
hat und Priamos und Polyxena sich zu Achilleus zum Loskauf
der Leiche begeben haben, wirft sich die Königstochter dem
Peleiden zu Füßen und bietet sich ihm zur Sklavin an, wenn
er den Leichnam herausgeben wolle. Dieser richtet sie auf
und liefert die Leiche, wie er schon vorher entschlossen ge¬
wesen war, dem Priamos aus; hierdurch gerührt, fällt ihm
dieser zu Füßen und bietet ihm selbst die Polyxena an. Aber
Achilleus wünscht die Verhandlung über sie auf eine andere
Zeit verschoben zu sehen. Als einige Zeit darauf ein Fest

1) Danach Tzetz. Posthorn. 496ff.
2) III 2 f. 20. 24. 27. IV 10. V 13. Danach Malalas S. 157ff.; Georg. Ke-

drenos S. 127 ff.
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des thymbraiisclien Apollon Anlaß zu einem Waffenstillstand
gibt, läßt Priamos durch seinen Herold Idaios den Achilleus
in das Heiligtum laden, um die Verhandlung über eine Ver¬
mählung mit Polyxena abzuschließen; als sie einig geworden
sind, treten auch Deiphobos und Paris herzu, als ob sie den
Vertrag bestätigen und ihre Glückwünsche darbringen wollten,
benutzen aber die Gelegenheit, um den wehrlosen Achilleus
hinterlistig zu ermorden. 1 ) Dares hingegen rückt Hekabe in
den Mittelpunkt (27ff.). Am Jahrestag von Hektors Tod
hatte sich das troische Königspaar mit Polyxena und vielen
Troern zu seinem vor den Toren gelegenen Grab begeben.
Hier erblickt Achilleus Polyxena, verliebt sich in sie und wirbt
durch einen zuverlässigen phrygischen Sklaven bei Hekabe
um ihre Hand. Er werde dann nach Griechenland zurück¬
fahren und die übrigen Verbündeten würden ohne Zweifel
seinem Beispiel folgen. Aber Priamos, dem Hekabe die Sache
vorträgt, will von einer Heirat erst etwas wissen, wenn feier¬
lich ein ewiger Friede geschlossen und alle Achaier abgezogen
seien. Darauf bemüht sich Achilleus, die Griechen zum so¬
fortigen Friedensschluß zu bewegen und zieht sich, als ihm
dies mißlingt, grollend in seine Zelte und vom Schlachtfeld
zurück, so daß an seinem Zorn bei Dares nicht die Wegnahme
der Briseis, sondern die Liebe zu Polyxena die Schuld trägt.
Unterdessen erringen die Troer unter Führung des Troilos,

[

der nach Hektors Tod der tapferste Priamide ist (oben S .1126), I

große Vorteile. Endlich, als Achilleus sieht, daß selbst seine
Myrmidonen, die er auf dringendes Bitten des Agamemnon ,

zur Verfügung gestellt hat, nicht standhalten, begibt er sich I

aufs Schlachtfeld und tötet nach heißen Kämpfen den Troilos. ■

Über den Tod auch dieses Sohnes gerät Hekabe in große i

Betrübnis und beschließt, ihn und Hektor an Achilleus zu
rächen. Sie läßt Achilleus in das Heiligtum des thymbraiisclien ;

Apollon laden, da Priamos nunmehr in einen Sonderfrieden
willige und ihm die Hand der Polyxena geben wolle. Freudig |
sagt Achilleus zu. Aber Paris, den Hekabe zum Werkzeug. [
ihrer Bache ausersehen hat, legt sich mit einer Schar aus-

|

erlesener Troer in den Hinterhalt und sticht Achilleus und
Antilochos, der sich in seiner Begleitung befindet, nieder. So :

rückt Polyxena in der Kaiserzeit immer mehr in den Vorder- !

grund; dagegen gehört der Zug, daß die Troer die Leiche
des Achilleus erst herausgeben, nachdem sie das für Hektor
gezahlte Lösegeld zurüokerhalten haben, bereits der helle-

1) Danach Tzetz. Posthorn. 387ft.
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nistischen Zeit an (Lykophr. 269ff., dan. Tzetz. Posthorn.
429 ff.).

Als Thetis, so erzählte das alte Epos weiter, den Tod
ihres Sohnes erfährt, da taucht sie mit den übrigen Nereiden
aus der Meerestiefe auf, und so furchtbar dröhnt ihr Klageruf
über die Wogen, daß die Achaier erschreckt zu den Schiffen
stürzen und entfliehen wollen. Aber Nestor belehrt sie, daß
es die göttliche Mutter und ihre Schwestern seien, die den
Achilleus zu beweinen kämen. Und die Göttinnen steigen
ans Land und bekleiden den Leichnam mit kostbaren Ge¬
wändern. Vom Olymp aber steigen die Musen herab und
stimmen den Trauergesang an. 1 ) Siebzehn Tage und siebzehn
Nächte weinen die Göttinnen und weint das ganze Heer um
den Gefallenen; am achtzehnten Tage aber wird die Leiche
unter reichen Totenopfern und kriegerischen Waffenspielen
verbrannt 2 ); für die Gebeine aber schenkt Thetis eine goldene
Urne, eine Gabe des Dionysos und ein Werk des Hephaistos.3 )
In derselben Urne bergen sie auch die Gebeine des Patroklos,
wie es dessen Schatten erfleht 4 ) und Achilleus es angeordnet

1) Prokb xai xdv vekqov xov 'A'/dlemc, nQoxü&evxai. xai Qeng iq>ixo/.dvri avv
Movaaig y.al xaXg dös/jpalg &qi]VeI tov jialöa; Od. w 47 ff. (Agamemnon zu Achil¬
leus) /xrjxijg 8’ dlög e avv ä&avdxya' aXirjaiv dyysUrjg ätovaa.
ä/xtpl öe o’ Eßxrjaav xovqm dXioio yeQovxog o'lxxq’ dÄorpvQO/HEvai. tceql 8 ' apißgoxa
d/mxa Saaav. Movacu 8’ evveo. giäaai d/XEißöfiEvai 6m xa?.fj &qt]Veov. Danach
Tzetz. Posthorn. 431 ff.; Schot Lyk. 275; Ps. Aristot. Pepl. 4. Vgl. IG XII 3, 869.
Breit ausgemalt von Quint. Smyrn. HI 582 ff. Dargestellt auf einer korinthischen
Hydria, Ann. d. Inst. XXXVI1864 tav. d’ agg. 0. P. Auf der ilisohen Tafel des
Kapitols stehen Thetis und eine Muse am Grabmal des Achilleus. Philostrat
Her. XIX 12 setzt die Erzählung der Odyssee in ein Naturwunder um; eine
berghohe Welle hebt sich mit furchtbarem Getöse aus dem Meer empor; als sie
sich aber dem Lande nähert, ohne indessen es zu benetzen oder zu beschädigen,
ertönt aus ihrem Innern ein weiblicher Trauergesang, so daß die Achaier nicht
zweifeln, daß die Nereiden darin verborgen sind (vgl. Quint. Smyrn. III 401
tieql 8 ’ EßgB/XE ßEvftea novxov). In der Nacht aber hören sie im ganzen Lager
den schrillen Klagelaut der Thetis, die den Achilleus beim Namen ruft.

2) Bei Quint. Smyrn. III 533ff. schützt Athena durch Ambrosia den Leich¬
nam des Achilleus vor Verwesung, wie in der Ilias Apollon den des Hektor (oben
S. 1115) und läßt 696ff. auch Zeus Ambrosia auf den Scheiterhaufen regnen.

3) Vgl. Lykophr. 273ff. Nach Stesichoros fr. 72 hat Thetis die Amphora
von Dionysos zum Geschenk erhalten, weil sie den vor Lykurgos insMeer geflüch¬
teten bei sich aufnahm (Schob II. ABT XP 92, dar. Schob Lykophr. 273). Vgl.
Bd. I 688.

4) II. 'PSSff. /xfj i/ud amv cbiüvev&e xi&rj/XEvai oaxi ’; A%Mev, cbg 8’ 6/xov
EXQUCpopiEV 71EQ EV V/XEXBQOiai ÖÖ/XOIOIV. & ÖE XO.i ÖaxEO. VÖilV 6/Xl)
aogog afupiy.aAvnxoi-, vgl. Apollod. Epit. 6, 5 ön ■d'dmxovai, xov ’AyMda /xexd
n<nooy./,ov, xä eyaxeocor oaxä avßfii^avxsg; Diktys IV 15; Anth. Pal. VII 143
Avöqe 8va> ipMx^xi y.ai ev xev/eaatv agiaxco yaigexov, Aiaxiörj xai av Me-
VOIXIUÖ1].

Preller, Griech. Mythologie II* S (Robert, Heldens. III 8). 11
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hatte 1 ), während sie die des Antilochos besonders bestatten
(Od. co 63ff., dan. Tzetz. Posthorn. 442ff.). Das unsterbliche
Teil ihres Sohnes aber reißt Thetis in der Aithiopis aus den
Flammen und bringt es zu dem Wohnsitz der Seligen, auf die
weiße Insel Aevxirj.2 ) Später hat man dann diese Wunderinsel
mit einem Eiland vor der Mündung des Istros identifiziert,
das vermutlich nach seiner Farbe Asvxt] hieß (jetzt Fidonisi) 3 );
wahrscheinlich geht das auf milesische Seefahrer zurück, die ja
auch Iphigeneia dorthin entrückt werden ließen (oben S.1098).
Aber auch die weiter nördlich an der Mündung des Borysthe-
nes gelegene Insel Borysthenis identifizierte man mit Lenke 4

)
und nannte sie die Achilleusinsel. Hier besaß er auch einen
Tempel 5 ) und wurde unter dem Beinamen „Herrscher des

1) \P 242ff. Die Achaier sollen die Gebeine des Patroklos mit Fett um¬
wickelt vorläufig in eine goldene Schale legen und nur einen niedrigen Grabhügel
schichten, bis er nach seinem eigenen Tod breit und hoch aufgeführt wird.

2) Prokl. xal fiExä xavxa ix xfjg nvgäg 97 0ixig ava.Q7idaa.aa xdv Ttatöa
eig xrjv Aevxxjv vfjaov öiaxo/ui£ei (vgl. Find. Nem. IV 49 tpaewav väaov ; Lykophr.
188 8aQÖv cpaXr\Qmaa.v). Man beachte, daß auch an der Aevxdg nixga der Ein¬
gang zum jenseits ist (Od. co 11; vgl. Bd. I 814) und daß die Weißpappel Xevxx]
der eigentliche Baum derUnterwelt ist (oben S. 488 Ä. 3). Elysion und Maxdgcov
vrjaoi sind nur andere Namen für dieselbe Vorstellung, s. Rohde Psyche I 6 104f.;
Radermaoher Jenseits im Mythos der Hellenen 32ff. Das Elysion als Aufent¬
halt des verklärten Achilleus nannten Ibykos fr. 37 und Simonides fr. 213
(Sehol. Apollon. IV 814), die Inseln der Seligen Pind. Ol. 1177f., wo er mit
seinem Vater Peleus und mit Kadmos zusammen weilt, und das Skolion auf
Harmodios, wo Diomedes diesen Wohnsitz mit ihm teilt. Zeus sollte diese
Gnade dem Achilleus auf die flehentliche Bitte seiner Mutter erwiesen haben
(Pind. a. a. 0.) oder alle Götter aus Mitleid mit Thetis (Schol. Apoll, a. a. 0.)
oder auch Poseidon allein (Quint. Smyrn. III 766ff.). Skopas hatte in einer
berühmten Gruppe Thetis dargestellt, wie sie ihren Sohn nach Leuke bringt,
begleitet von den Nereiden und Tritoneu und allen Wundertieren des Meeres,
Plin. XXXVI 20.

3) Pind. Nem. IV 49f. iv ö’ Ev^bcvcq JZEAdysi (paevvdv AyAevg väaov
(exel)-, Eur. Andrem. 1259ff. verkündet Thetis dem Peleus ev&ev xofxi^cav ir]QÖv
ix Ttövxov Tioäa xdv (pilxaxov aoi naiS i/ioi t’ 'AyCKkia oipEi öu/xovg eyovxa
vrjauaxcxovg Aevxrjv xax’ äxxrjv ivxog Ev^elvov nogov, I. T. 435ff. xäv
noXvöqvl&ov in’ alav, Xevxdv dxxdv, ’AyAfjog ÖQÖ/xovg xaXhaxaöiovg , a^Eivov
xaxä növxov; Schol. Pind. Nem. IV 79; Skymnos 790ff. (der wie Euripides und
Schol. Nem. IV 79 die Menge zahmer Vögel hervorhebt); Lykophr. 189; Paus.III 19, 12; Quint. Smyrn. III 766ff. Über Tempelreste auf dieser Insel s.
Koehler Mdm. sur les Ues et la course consacrdes ä Achille (M6m. d. 1’ academ.
imp. des Sciences de St. Petersbourg X 1826, 531 ff.), Ber. der Altertumsges.
v. Odessa I 1844, 549; Grafitti aus dem Tempel bei E. v. Stern Ber. Odessa
XX 1897, 169. Eine Art von Rationalismus ist es, wenn man später dort sein
Grab zeigte (Plin. IV 83); vgl. Ps. Arist. Pepl. 4 näiöa &Eäg 0ix180g, Ur]Xr\iddrjV
’A%drja rjd’ legä vfjapg novxiäg äßiplg eysi.

4) Strab. II 125; Agrippa bei Plin. a. a. 0.; Pompon. Mela II 98; Skyl. 68;
Ptol. III 10, 9. Eur. I. T. (A. 3) scheint beide Örtlichkeiten miteinander zu
vermischen.

5) Dion v. Prusa XXXVI 9. . Agrippa und Mela (A. 4) sprechen auch
dort von seinem Grab.
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Pontes“ (Tlovrdo'/rig) verehrt 1 ), und unter demselben Bei¬
namen hatte er in dem benachbarten Olbia einen Tempel
und einen Priester.2 ) Ferner nannte man die vorgelagerte
schmale und lange Landzunge die Rennbahn des Achilleus 3 ),
ihre Westspitze seinen Hain (A/JJ.smg ä/.aog), und noch weiter
östlich lag am kimmerischen Bosporos ein Achilleusdorf. 4

5

)
Dort im Jenseits ließ man ihn sich mit Medeia vermählen 3

)
oder nach jüngerer Sage mit Helena.6 ) Auf einen hellenisti¬
schen Dichter mag es zurückgehen, wenn sich bei Seneca
(Tro. 942ff.) Achilleus im Jenseits mit der auf seinem Grabe
geopferten Polyxena vermählt. Nahe lag es auch, Achilleus
zu der an den Pontos entrückten Iphigeneia, mit deren Opfe¬
rung ihn schon die Kyprien in Verbindung gebracht hatten
(oben S. 1100), in Beziehung zu setzen, obgleich auch dies
erst in hellenistischer Zeit geschehen zu sein scheint. Bei
Mkandros wird, wie wir oben S. 1098 sahen, Iphigeneia als
Göttin Orsiloche mit Achilleus vermählt; andere hingegen
knüpfen an die Erfindung des Duris an, daß Achilleus die
Iphigeneia wirklich geliebt und mit ihr den Neoptolemos ge¬
zeugthabe (oben S. 1110), behielten aber die Entrückung durch
Artemis bei und zogen auch die Rennbahn des Achilleus hinein.
Als Iphigeneia, so erzählte man, aus Aulis plötzlich ver¬
schwunden war, habe Achilleus, der schnellfüßige, sie überall
gesucht und endlich auf jener Landzunge gefunden, die man
nun, weil er hier in seinem Lauf innehielt, ögo/io; A%Mscog
nannte.7 )

1) GIG 112070.2077; Latysoheff Insor. Pont. Eux. I 77ff. Vgl. Alkaios
fr. 48 B (Eustath. zu Dionys. Per. 306) ’A%laXev, ö yäg Sxv&ixag fiEÖEig; vgl.
Latysoheff a. a. O. I 172 ’AyMel Aevy.fjg /.leösovxi.

2) Dion v. Prusa a. a. O. (S. 1194 A. 3); GIG II 2080; Latysoheff I 81.
3) ’A%Mijiog dgöpiog Herod. IV 55. 76; Agrippa hoi Plin. a. a. O. (S. 1194

Ä. 4); Strab. VII 307; Skymn. 820; Ptolem. III 5, 25; Ammian. Mare. XXII
8, 41; Steph. ßyz. v. ’A%- ögö/i-

4) ’A%Meioq MOfrrj Strab. VII 310; Steph. Byz. s. v. oder AyJ/J.eiov
Strab. XI 494; Ptol. VIII 2.

5) Ibykos und Simonides a.a. O. (S. 1194 A. 2); Apollod. Epit. 5, 5 Xiysxai
de piExä &dvaxov ’AyM.svg iv Maxdgmv vgaoig Mrjdsia avvoixetv; Apollon.
IV 811 ff.; Lykophr. 174. 798 Sohol.

6) Paus. III 19, 13; Sohol. Eur. ■ Andrem. 229; Philostr. Heroik. XIX 16,
nach dem sich beide schon auf Erden auf bloßes Hörensagen hin ineinander
verliebt haben. Der Einfall des Ptolem. Heph. 4, daß Helena auf den Inseln
der Seligen dem Achilleus einen geflügelten Knaben, den Euphoriou, gebiert,
verdient nur deshalb Erwähnung, weil ihn Goethe im zweiten Teil des Baust ver¬
edelt und verewigt hat. Mit Unrecht hat man den Knaben Epeur, den Herakles
auf einem etruskischen Spiegel (Gerhard Etr. Sp. II181) auf den Armen hält,
mit dieser Geschichte in Beziehung bringen wollen, Aroh. Anz. 1889, 42.

7) Lykophr. 186ff. fjv 6 £wBvvog Za/.fwötjälag äXög ivxog fiaxevatv,
EXMöog xaoaxöjxov, öagdv rpaArjQwiaav olxi/jaei aniXov ’Ioxoov ngog sxßoXalai

77*
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Auch der gemeinsame Grabhügel 1 ), den die Achaier dem
Achilleus und Patroklos bei Cap Sigeion 2

) an weithin sicht¬
barer Stelle aufschütteten 3 ), war eine Krdtstätte, an der die
Umwohner Totenopfer darbrachten 4

) und Alexander d. Gr. 5 )
und nach seinem Vorbild Caracalla (Dio Cass. LXXYII 16)
Leichenspiele veranstalteten. In der Nähe erbauten die Myti-
lenaier eine Stadt Achilleion, die von den Athenern bei ihrer
Besitzergreifung geschont, später aber von den Bewohnern
Xeuüions zerstört wurde.6 ) In Byzanz gab es einen Altar
des Achilleus, der von Byzas gestiftet sein sollte und ein nach
ihm benanntes Bad.7 ) Audi in der Nähe von Smyrna gab es
eine kleine Stadt Achilleion.8 ) In Erythrai wurde Achilleus

hfivaitav nozwv, no&wv öd/xagza, zfjv noz' iv acpayalg xe/xag Xai/iöv ngoOelaa
qjaaydvwv ex gvOEzai, ßafivg ö ’ Saco grjy/uvog avöii&riaerai eorjßoc iv xgoxaiai
wfi<piov Ögöfiog ; Schol. Find. Kern. IV 79 avrrj xaXelzai xai AyiXXecog ögöfiog ,

ETzeiörj fEvriaxEvo/iEvov zov AyiXXiwg ri)v ‘Itpiyivsiav ay&EXadv rs öid zfjv avzov
ngoxpaaiv slg AvXiöa, yEvo/j,ivr]g änXolag zolg "EXhjaiv

eig
"IXwv rj&sX^aav

cyayidaai vnig EvnXoiag, xai zfjg Agzi/zidog avzijv ägnaadarig xai ini Tavgovg
zfjg ExvMag zdnov dyayovai/g insöiwxEV bqwv 6 AyiXXEvg xai avvr]xoXovtfriaB
fiiygi zavzrjg zfjg vfjaov zfjg XsyoßEVi]g AEvxfjg. Dagegen findet Achilleus nach
Schol. Lykophr. 180 Iphigeneia.nicht und gibt bei der Landzunge das Suchen auf:
(-paaiv ozi fiszä zd dgnayfjvai zfjv 'IcpiyivEiav vnd Agzi/zidog axovaag A yi/./.evg
özi iv SxviHa iaztv &giir\aE tjr]zwv avzfjv xai pif] eigmv u>xr\aE tieqI zfjv ÄBVxfjv
vfjaov, fj iaziv iv zö> Ev£elveo növzco; ebenso Eustath. zu Dionys. Per. 306, der
aber diesen Achilleus zu einem skythisohen König macht und ihn von dem Pelei-
den unterscheidet: figda&r] ze zfjg ’lqxyEVEiag ne/zqj&Eiarig ixsl xai e/zeivev im-
diwxoyv ig ov zönog A ylX/.Eiov- S. v. Wilamowitz Herrn. XVIII 1883, 260.

1) Dagegen spricht Strab. XIII 596 von einem Heiligtum und Grabmal
des Achilleus und besonderen Grabmälem des Patroklos und Antilochos. Serv.
ampl. Aen. I 30 behauptet, daß dort eine Statue des Achilleus mit Ohrringen
aufgestellt gewesen sei.

2) Daher spricht Neoptolemos bei Soph. Phil. 355 von dem tuxqov Eiysiov.
3) Od. co 80ff. (Agamcmn. spricht) u[i<p avzolai Ö’ EJiEiza /.isyav xai ä/xv-

/zova zv/xßov yBXia/EBV Agystcov hgog azgazdg aiyixr\zdiov dxzfj ini ngoyeovarj,
im nXazEi 'EXX^rjanövzo), wg xe zrjXEqjavijg ix novzötpiv ävögdaiv eirj zota’ ol vvv
ysydaai xai ol piEZomad-Bv eoovzol; vgl. Ps. Aristot. Peplos 6 IlaZQOxXov zdzpog
ofizog, 6/xov ö’ AyiXfji ziftanzai, ov xzüvev wxvgAgz]g''Exzogog iv TiaXd/xai: ;
Anth. Pal. VII 142 zv/xßog Ayü.Xfjog grjljfivogog, ov noz’ Ayaioi öcdpuiaav,
Tgwwv öel/xa xai iaao/zivwv aiyiaXw öi vbvevxev, Iva azovayfjoi ffaXdaar\g
xvöaivoizo naig zfjg äUag Oiziöog . Hier ist in dem Roman des Philostratos
Achilleus dem Apollonios von Tyana erschienen, v. Apoll. IV 15f.

4) Strab. XIII 696; Eustath. 666, 25. Was Philostrat. Heroik. XIX 14
von Kultgebräuchen und Kultliedern berichtet, ist seine freie Erfindung; s. Huhn
und Bethe Herrn. LIII 1912 S. 620f.

6) Arrian Anab. I 12, 1; Cic. pro Arch. 24.
6) Herod. V 94; Strab. XIII 596; Plin. n. h. V 125.

7) Hesych 111. Ildzgia Kwvazarz. 16 (EHG. IV 149).
8) Xenoph. Hell. III 2, 17. IV 8, 17; Steph. Byz s. v.
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zusammen mit Thetis und den übrigen Nereiden verehrt. 1 )
Sonst aber kennen wir bei Aiolern und Ioniern keine Kult¬
stätte des Achilleus.2 ) Um so auffallender ist die große Ver¬
ehrung, die er bei den Dorern genoß. In Lakonien verehrte
man ihn sogar als Gott 3 ); in der Hafenstadt Brasiai wurde
in seinem Tempel ein jährliches Pest begangen (Paus. III 24, 5),
und an der von Sparta nach Arkadien führenden Straße lag
eiu stets geschlossener Achilleustempel, vor dem die Epheben
vor ihrem Wettkampf im Platanistes opferten; die Stiftung
führte man auf einen Nachkommen des Neoptolemos, Prax,
zurück (o. 8.83A. 2). Wie imMutter!and, so wurdeAchilleus auch
in der großgrieohisohen Tochterstadt Tarent hochverehrt; auch
dort besaß er einen Tempel, und die tarentinische Kolonie Hera-
kleia soll an einer Stelle erbaut worden sein, wo früher Troer,
die sich bei der Zerstörung ihrer Stadt gerettet hatten, eine An¬
siedelung angelegt und sie Sigeion genannt hatten.4 ) Wahr¬
scheinlich von Tarent aus ist dann der Kult des Achilleus
nach der achaeischen Kolonie Krotou gekommen, wo ihm
zu Ehren die Frauen ein jährliches Trauerfest begingen, das
freilich die Legende auf das freundliche Verhältnis der Haupt¬
stadtgöttin Hera zu seinerMutter Thetis zurückführte.5 ) Auch
auf Sizilien gab es einen kleinen Ort Achilleion, in Messene
einen Achilleushafen (Steph. Byz. v. A%. dg6[/,.). Auf Asty-
paleia wurde Achilleus wie in Lakonien als Gott verehrt 6 );
dagegen war sein Kult in Elis wie der in Kroton ein Trauer¬
dienst der Frauen, der an einem auf Befehl des delphischen
Orakels errichteten Kenotaph bei Sonnenuntergang abgehalten
wurde (Paus. VI 23, 3). Die Molosserkönige, die sich als
Aiakiden bezeichneten, erwiesen ihm unter dem Namen Aspe¬
los göttliche Ehren. 7 ) Von den Kulten in seiner thessalischen
Heimat und bei Tanagra (Plut. Quaest. Graec. 37) haben wir
schon früher (S. 83) gesprochen.

1) Dittenberger Sylt'1 III 1014, 51. 76; vgl. Bd. I 557 A. 5.

2) Über die Aohilleusquelle in Milet s. Aristobulos (fr. 3 M.) bei Athen.
II 43 d.

3) Auaxagoras in den Sohol. Apollon. IV 814; s. Bohde Psyche I 6 183 A. 3.
4) Pa. Aristot. Mirab. 106.

5) Lykophr. 856ff. Schot; vgl. oben S- 69.

6) Cio. d. n. d. III 45 Achülem Astypalasenses insulcmi sanctUsirm colunt;
vgl. den '/üjqoq IG XII 3, 182.

7) Aristotel. UoX. ’Onovvz. fr. 563 Rose (Hesych. v. Hcctetos)-; Plutaroh
Pyrrh. 1. Das Wort wird in der Ilias u. a. auch vom Äther 77300 und vom Okeanos
X 403 gebraucht und meist als „unermeßlich“, von Zenodot und Apion als un¬
nahbar (äytavarog, ängoaJie^.aaTOs) gedeutet; Et. Magn. 156, 47.
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f) Das Waffengericht
und der Selbstmord des Aias.

Nachdem die Achaier den Grabhügel des Achilleus er¬
richtet haben, ehren sie sein Andenken durch Leichenspiele. 1 )
Darauf entbrennt um die Rüstung des Toten zwischen Aias
und Odysseus ein heftiger Streit. Jener nimmt sie als der
nunmehr stärkste und tapferste des Heeres für sich in An¬
spruch, während dieser sich auf die Dienste beruft, die er
durch seine Klugheit denAchaiern geleistet hat. 2 ) Aias, über
solche Anmaßung empört, will sich der Waffen mit Gewalt
bemächtigen; Odysseus versucht es, ihm zu wehren. Und
schon greifen beide zu den Schwertern und nur den kräftigsten
Helden gelingt es, sie festzuhalten und den Zweikampf zu
verhindern.3 ) Nun soll eine Abstimmung entscheiden; bei
dieser beeinflussen Athena und Agamemnon die Achaier so

1) Prokl. oi de Ay/uol tot xdtpov ywaavxeg äywva n&eaaiv; Apoilod.
Epit. 5, 5 xifteaaiv eti avxöi äywva, ev w vixn Ev/xijkog 'innoig (vgl. II. W 288ff.,
wo ihn aber Athena. dem Diomedes zuliebe, stürzen läßt), Aio/irjd'ijg araölo),
Aiag öiay.cp, TsUygog xo^qi (vgl. II. XP 859ff., wo er aber dem Meriones unterliegt).
Bei Quint. Smym. IV HOft veranstaltet Thetis die Leichenspiele und setzt die
Preise, lauter Beutestücke des Achilleus, aus; im Lauf siegt der lokrische, im
Diskoswurf der Telamonier Aias, im Sprung der Arkader Agapenor, im Speer¬
wurf Euryalos, im Wagenrennen Menelaos, im Wettreiten Agamemnon; der Ring¬
kampf bleibt zwischen dem Telamonier Aias und Diomedes, der Eaustkampf
zwischen Epeios (vgl. II. rF 664ff.) und dem Theseiden Akamas unentschieden,
nachdem vorher Idomeneus, mit dem sich in diesem Agon keiner zu messen
wagt, äxovtxl den ersten Preis erhalten hat; ebenso der Telamonier Aias im
Pankration. Das sind die Agone von Olympia. • Auch der musische Agon ist
durch ein Lied des Nestor von der Hochzeit der Thetis und den Heldentaten
des Achilleus, das er zur Einleitung singt, vertreten.

2) Pind. Isthm. IV 34ff. y.ai xQeaaov ’ ävÖQWv yeiQovwv sacpakE xsyva
y-axa/xdoipaia' . Ioxe /läv Aiavxog äkxdv, (polviov xdv oipig ev vvxxi xafi<hv
TtEQi (b (paaydvm, /io/x<päv e/ei nalSsaaiv ’Ek?,dvwv, öaoi TgoiavS’ eßav. Vgl.
S. 1200 Ä. 5.

3) Prokl. y.al 7zeqI xwv Ayikkswg önkwv ’Odvaael xal Alavxi axdaig i/x-
mnxBi ; Ovid Met. XII 620 f. ipse etiam, ui cuius fuerit mgnoscere posses bella
movet clipeus, deqne armis arma feruntur. Dieser Vorgang gehört zu den Lieb-
lingsgegenständen der älteren Kunst. Aias und Odysseus aDein auf einem atti¬
schen Bronzerelief, Ath. Mitt. XX 1895 Tat 14, 1, einer Metope aus Assos, Bev.
arch. XXII 1913, 43 Fig. 24; mit Athena Boll. d’ arte V 1911, 419 Fig. 1;
mit Agamemnon Robert Bild u. Lied S. 217; mit den eingreifenden Aohaiem,
darunter Nestor und Phoinix, Arch. Zeit. XII 1854 Tat 67; mit Agamemnon
und den eingreifenden Achaiem Wiener Vorlegebl. 1889 Tat 5, 2; Perrot et
Chipiez Hist, de l’art X 686 Fig. 372/3; Archaeologia XXXII pl. 10, Roulez
Choix de vas. pl. 13; Londoner Schale im Stil des Brygos Archaeol. a. a. 0.
pl. 11 (dan. Wien. Vorlegebl. Ser. VI 2); Schale des Duris Mon. d. Inst. VIII 41
(dan. Wien, Vorlegebl. Ser. VI 1); Furtwängler- Reiohhold Vasenmal. Tat 54.
S. Robert a. a. O. 213ff.; Schneider Troisch. Sagenkr. 159ff.: Max Schmidt
Troika (Gott. Diss. 1917) 12 ff.
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stark zugunsten des Odysseus 1 ), daß ihm die Rüstung zufällt.
So etwa scheint der Vorgang in der Aithiopis erzählt gewesen
zu sein. Gekünstelter war die Darstellung in der kleinen Ilias.
Hier war der Waffenstreit insofern an die Leichenspiele an¬
geknüpft, als die Rüstung der Ehrenpreis für den Tapfersten
{ägiareTov) sein soll 2 ), und Thetis ist es, die sie aussetzt.3 ) Da
sowohl Aias als Odysseus darauf Anspruch erheben, rät Nestor,
um eine unparteiische Entscheidung herbeizuführen, die An¬
sicht der Troer über die beiden Helden zu erforschen; so wer¬
den denn Späher zur Mauer der Troer gesandt und diese
belauschen das Gespräch zweier troischer Mädchen. Das
eine rühmt den Aias; er habe die Leiche des Achilleus auf¬
gehoben und aus dem Kampfgewühl getragen, was Odysseus
nicht vermocht hätte.4 ) Der andern aber gibt Athena die
Erwiderung in den Mund, auch ein Weib würde eine Last
tragen, wenn ein Mann sie ihr aufbürde; aber kämpfen würde
es nicht können.5 ) Damit ist der Sieg des Odysseus entschieden.
Dieser neue Zug, daß neben der persönlichen Tapferkeit im
allgemeinen die Verdienste um die Rettung von Achills Leiche

1) S. die Londoner Schale und die des Duris (S. 1198 A. 3); ferner Boulez
a. a. 0. pl. 2. Nach Pindar ist die Abstimmung geheim, Nem. VIII 26f. xgv-
(piaiOL ydg iv yidcpoig ’Oövaafj Aavaoi {Xegdmevaav. Bei Sophokles Aias 1135 wirft
Teukros dem Menelaos sogar vor, daß er beim Zählen der Stimmen einen Betrug
begangen habe: xXijtxrjg ydg avrov ipr/cpcmoiog rjvgi&rjg; vgl. Find. Isthm.
IV 34L xai xgeaaov' ävögwv %eiq6viov satpaXe ze%va xaza/idgxpaiaa. Der Zorn
der Athena auf Aias wird bei Sophokles Aias 756ff. durch sein Selbstver¬
trauen, mit dem er einmal in der Schlacht die freundliche Hilfe der Athena ab¬
gewiesen hatte, begründet, eine Episode aus einem unbekannten Epos, vielleicht
der kleinen Ilias.

2) Apollod. Epit. 5, 5 rr)v de AyiXXimg jtavonXiav wd-elcn zä> ägiarm vixi/-
zr/giov, xai xazaßaivovaiv elg a/uXXavAiag xai’Oövaaevg-, Sohol. Aristoph. Equ.
1056 dieqiEQOVZo negi zcäv ägiazeicov o zeAlag xai ö ’Odvaoeög, wg cpr/aiv 6 zi/v
fuxgäv ’lXidda nEnovr/xwg. Tzetz. Posthorn. 482 ötiX’ Ayü.f\og e&evzo zdv &oi-
azov Xaßsadai.

3) Od, X 540 zEvyeaiv d/Kp ’AyiXrjog, e&rjtee Se jxdxvia /n/zr/g; danach
Quint. Smyrn. V 1 ff.

4) Sohol. Aristoph. a. a. 0. Aiag /.iev ydg äeige xai exqjege örjiorfjzog xjgo)
niß.etörjv, ovö’ ij&BXe dtog ’Oövaaedg.

5) Schob Arist. a. a. 0. xai xe yvvrj xpegoi ayß-og, enei xev ävi/g eju&eÜ],
dAA’ oix äv /ja %Ecraizo , danach Od. A 547 ndiöeg de Tgwmv öixaaav xai HaXXdg'AflrjVi]; s. v. Wilamowitz Hom. Unters. 153f.; ApoÜod. Epit. 5, 6 xgivdvxcav
xmv Tgmcov, worauf mit cug <5e ziveg zä>v av/j./xdyu>v, der Version der Aithiopis
Rechnung getragen wird. Dagegen hat Quint. Smyrn. die Odysseestelle oder
einen Mythographen mißverstanden, wenn er auf Rat des Nestor troisohe Kriegs¬
gefangene die Richter sein läßt, V 160ff. (dan. Tzetz. Posthorn. 485ff.), was man
mit Unrecht auch für Antisthenes angenommen hat (Blaß Att. Bereds. II 2 339);
Prokl. fj xäv önXcov xgiaig yivszai xai ’Odvaaevg xazd ßovX.rjaiv ’A&r/väg Xa/ißdrei.
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maßgebend sein sollen 1 ), tritt namentlich im Drama in den
Vordergrund, wo Aias und Odysseus vor dem Gerichtshof
der Achaier ihre Ansprüche in langen Beden geltend machen,
wie dies in der "Onlmv y.oiaiQ des Aischylos 2

) der Ball war.
In die Ehetorik hat zuerst Antisthenes diese Streitreden ein¬
geführt. Aias spricht kurz und schlicht, Odysseus fast doppelt
so lang und sehr gewandt. In der Aithiopis folgte auf den
Schiedsspruch unmittelbar der Selbstmord des Aias; da er die
erlittene Ehrenkränkung nicht ertragen kann 3 ), gibt er sich,
nachdem er die ganze Nacht brütend dagesessen, beim Morgen¬
grauen 4

) den Tod. Dieser Darstellung schließt sich Pindar an 5 ),

1) Bei Quint. Smym. V 125ff. sagt Thetis äXX’ ixa> dg x' iadcoae vexvv
aal ägiaxog ’Ayauüv, y-ai vv xe oi {hyrjxd xal äpßgoxa xev’/e“ Eäaa&ai dcbaco,
ä y.ai pay.dgEaai piiy’ evadsv ä&avdxoiaiv. Vgl. auch Soph. Phil. 372ff.

2) Dort betete Aias, der seine Rede mit dnXä ydg saxi xfjg ähj&Eiag EJirj
(fr. 176, Stobaeus Elorileg., danach Eur. Phoen. 469) begann, zur Thetis,
daß sie kommen und entscheiden sollte, Schol. Aristoph. Aoharn. 883 and 6gd-
,uarog AiayvXov °On?MV xgiascog ovxwg emyeyga/x/iivov, ev & imy.aXüxai rag
NrjgEiöag xig (A’iag ? ) B^sX&ovaag xqIveiv, ngög xi)v @dxiv Xdycov ’öeanoiva
nevxrjxovxa Nrjgpöim’ y.ogäv (fr. 174). Pacuvius und Acoius haben dieses
Stück lateinisch bearbeitet. Auch Ovid Met. XIII Iff. und Quintus Srayrnaeus
V 181f. scheinen es, wenn auch nur mittelbar, benutzt zu haben. Die beiden
berühmten Gemälde des Parrhasios und Timanthes, die das Waffengericht (6
Äiag vtieq xwv onXwv xcöv

’AyiXXewg dywviadpievog ngög xdv ’Oövaaea Ael.
v. h. IX 11) darstellten, werden wohl auf diesem aischyleischen Stück beruht
haben; die beiden Bilder sollen aus Anlaß einer von Samos ausgeschriebenen
Konkurrenz entstanden sein und der selbstbewußte Parrhasios soll, als Timan¬
thes den Preis erhielt, gesagt haben, das tue ihm nicht sowohl um seiner selbst,
als wegen seines Helden leid, der zum zweitenmal das Opfer eines ungerechten
Urteils geworden sei (Plin. n. h. XXXV 72; Athen. XII 543 E; Ael. a. a. 0.).
Plat. Apol. 41 B stellt das Urteil mit dem über Palamedes zusammen; s. S. 1135
Anm. 1 und vgl. Find. Isthm. IV 36 (unten Anm. 5) und die S. 1206 A. 2 er¬
wähnten Epigramme. Der Redekampf zwischen Aias und Odysseus vor Aga¬
memnon ist auf einer römischen Asohenume dargestellt, Mon. d. Inst. II 21;
auf einer späten Silberschale erscheint statt Agamemnons Athena, Millin Gal.
myth. 173, 629 (dan. Overbeck Her. Gail. Taf. 24, 1).

3) Vgl. Eur. Hel. 102 dXXov Xaßövxog onXa CmrjXXdy&rj ßiov; Antipatros
v. Sidon s. unten S. 1206 A. 2. Serv. Aen. III 019 qui se furore propter perdita
Achillü arma interemerat. Podaleirios, der in der Aithiopis, wie sein Bruder
Machaon, nicht Sohn des Asklepios, sondern des Poseidon war, sah ihm an den
Augen die geistige Verstörung an, Aiavxog ngmxog fid&E ycoo/iEvoio opfiaxd x
äaxgdnxovxa ßagvvöfiEvöv xs vörj/xa. Auf der tab. Iliaca, wo er nach dem Urteil
ganz gebrochen dasitzt, ist er als /.lanmörig bezeichnet.

4) Schol. Find. Isthm. IV 58 ö yäg xfjvAWioniöa ygdcpmv negi xöv ögftgov
(pr/ai xdv Alavxa eavxöv äveXelv.

5) Nem. VII 26f. dnXwv yoXo}&Elg 6 y.agxegdg Aiag ena^e öiA <pgevätv
X.evqöv iiZqxig; VIII 21 ff. orpov öe Xöyoi qj&ovsgoZaiv änxexai S ea?MV äei, yeigo-
veagi d ’ ovx eqiCei, y.Elvog xai TeXa/xoivog ödyiEv vidv cpaaydvw äfxcpixvXZaaig. ygvadwv ö’ A’iag axEQX]&eig önXa>v epovep ndXaiaev; Isthm. IV 35 f. laxe
pdvAiavxog dXxdv, tpoiviov xdv oyiiq iv vvy.xl xapebv negi i[j qjaaydvm, poprpdv
e%ei naiÖEacn ’EXXdvcov, öaoi Tgoiavft eßav. Ebenso Tzetz. Posthorn. 489f. Aiag
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und dasselbe gilt von Aiscbylos. v) Bei Ovid stößt er sich
sogar gleich nach erfolgtem Urteilsspruch vor den Augen der
Richter das Schwert in die Brust. 2 ) Im alten Epos steckte
er sein Schwert mit dem Griff in die Erde und stürzte
sich in die aufrechtstehende Klinge, wie das die archaische
Kunst gern darstellt. 3 ) Die Leiche wurde von Odysseus und
Diomedes aufgefunden. 4 ) Auf allen archaischen Bildwerken
stürzt sich Aias mit dem Unterleib in das Schwert, so daß
sich nicht feststellen läßt, ob die bereits dem Pindar bekannte
Geschichte, „wie Herakles den kleinen Aias durch Umhüllen
mit dem Löwenfell bis auf eine Stelle an der Achselhöhle
unverwundbar macht“ 5 ), aus dem Epos stammt. Sicher aber
kam diese in den Thrakerinnen des Aischylos vor, die die
Fortsetzung seiner "OnXaw xgiaig bildeten.6 ) Dort macht Aias

<5’ av Mnji ßeßaQEichg eivehev onhav i)A&ep eni yj.ialag Hai e EHxave yalx&odv-
fiog; s. auch S. 1200 A. 3. Vgl. Lobeck zu Soph. Ai. 285; Toepffer Real-Enzy-
klop. 1933 ff.; M. Schmidt a. a. 0. 21 f.

1)
"Onh hqIg. fr. 177 (Stob. Flor. 121, 23) xi yäg nakov cp ßiog (Nauck,

ßiov og Hdschr.) Mnag cpegei; Vgl. auch fr. adesp. 110 (dem. Alex. Strom. II
14,63,4 S. 147 Staeh.), das Suevem mit Recht der Aias-Trilogie des Aischylos
zuweist; MX ovöe Mag auoriä, peXAcov öe savxov änoacpaxzEiv HEHQayev 'ovy.
fjv äg’ ov&ev Tifj/x sAev&Egav ödy.vov y>v/j)v öpolcog ävdoög (hg äzifiCa■ ovxwg
nsnovda Hai he auficpogäg äet ßa&Eia Hiß-lg eh , ßv&cöv ävaaxoetpEL Maatf;
Tuy.golg hevxqoichv ))QE&ta/uevov’ ■

2) Met. XIII 384ff. Hectom gui solus, qui ferruvi ignesque lovemque susti-
nuil totiens, unam non su-stinet kam, invictumque virum vielt dolor: arripit
totem et 'ineus hic certe est . an et hunc sibi poscit Ulixes? hoc' alt ’utenduni
est in me mihi, quique cruore saepe Phrygum maduü, doinini nunc caede madebit,
ne quisquam Aiacem possit superare nisi Aiax’. dixit et in pectus tum demum
vulnera passum, qua patuit ferro, letalem condidit ensem.

3) Auf einer protokorinthischen Lekythos, Arch. Anz. 1895 S. 33f. Fig. 5,
auf korinthischen Vasen, Mon. d. Inst. VI. VII 33; Lougperier Mus. Napol. III
pl. LXVI 1; Arch. Anz. 1891 S. 116 Fig. 5; auf einer etruskischen Arch. Zeit.
XXIX 1871 S. 61; auf einer jüngeren nolanischen, Bull. Nap. n. s. 110, 4—6; auf
attischen Bronzereliefs, Ath. Mitt. XX 1895 Taf. 14, 1. 4; auf Nenfroreliefs aus
Tarquinii, Not. d. scavi 1892 S. 472. 1907 S. 343f. fig. 73a (Boll. d1 arte II 1908
S. 366 Fig. 4. 5); auf einer Bronzeform, Journ. of hell. stnd. XVI 1896 S. 329
Fig. 3 und in einer Bronzestatuette, Not- d. scavi V 1908 S. 208ff. Fig. 12. 12a
(Boll. d’ arte a. a. O. S. 361 ff.). Auf einer schwarzfig. Vase bei R. de Lasteyrie Alb.
arch. d. mus. d. prov. Taf. 14 (danach Perrot et Chipiez Hist, de l’art X 199) gräbt
Aias sein Schwert in die Erde, auf einem etruskischen Skarabaeus (Furtwängler
Ant. Gemm. XVII 32) stürzt er sich gerade hinein, auf einer römischen ebd.
LXIV 38 steht er mit erhobenen Armen davor. S. M, Schmidt a. a. O. 22f. A. 1.

4) S. Mon. d. Inst. a. a. O. und die attischen Bronzereliefs (A. 3). Vgl.
Schneider Troischer Sagenkr. 166 ff.; M. Schmidt a, a. O. 24.

5) Antisthenes '08. 7 macht daraus einen gefeiten Panzer: djr/.a eyeig
(iQQtpHxa Hai äxgeoxa, öi ä ae tpaaiv äxQcoxov slvat.

6) Uber das dritte Stück der Trilogie, die Salaminierinnen, die vor der
Rückkehr des Teukros nach Salamis und seiner Verbannung durch Teukros
handelten, s. unten bei den Kosten.
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viele vergebliche Versuche, sich eine Wunde beizubringen;
aber das Schwert krümmt sich unter seinem Leib wie ein
Bogen, ohne ihm die Haut zu ritzen. Da erscheint ein weib¬
licher Dämon, etwa eine Ker, und zeigt ihm die verwundbare
Stelle, worauf er sich mit der Achsel auf die Schwertspitze
stürzt und so den erlösenden Tod findet. 1 ) Doch spielte sich
dies bei Aischylos nicht wie bei Sophokles vor den Augen
der Zuschauer ab, sondern wurde durch einen Boten ver¬
kündet.2 ) Den Namen trägt das Stück nach den thrakischen
Sklavinnen, die Aias auf einem Streifzug nach Thrakien gegen
König Polymestor erbeutet hatte. 3 )

Die kleine Ilias hatte auch diesen Teil der Geschichte
künstlicher gestaltet. In ihr dachte Aias zuerst nicht au
Selbstmord, sondern daran, wie er sich an den Achaiern, vor
allem an Odysseus und den Atreiden rächen könnte. Er will
sie in der Nacht überfallen und hinmorden; aber Athena ver¬
blendet seine Sinne und lenkt seine Schritte zu den erbeuteten
Herden. Unter diesen richtet er, da er in ihnen die Achaier-
fürsten vor sich zu haben glaubt, ein großes Blutbad an;
einem Widder aber, den er für den Odysseus hält, bindet er
einen Strick um den Hals und führt ihn in sein Zelt 4 ), wo er
ihn an eine Säule fesselt und auspeitscht. Als bei Tages¬

1) Schol. Soph. Aias 833 (prjai öe Tiegi avrov AiayvXog öxi y.ai rd tfiyog
iydfmrExo ovdapifj ivöiöövxog tov ygcoxdg xfj acpayfj 'rdfor u>g xig ivxelvcov
(fr. 83), tiq'iv ör\ xig, qitpi. TiaQOvaa öaifi(ov eöeiisv aixw y.axd Tioiov /uegog öel
ygijaaa&ai tfj awayfi; vgl. fr. 84 (Aristoph. Ran. 1294) xd avyyjaveg x’ ett’ A’iavxi
Q(fog (nach G. Hermanns Ergänzung); s. auch Lykophr. 457ff. Dargestellt ist
diese Aischyleische Erzählung von seinem Tod auf einer etruskischen Vase,
Mon. d. Inst. II 8. Auf einer anderen, gleichfalls etruskischen, ist diese mit der
der kleinen Ilias so vermischt, daß einerseits die getöteten Rinder und Widder,
auf die Athena den Fuß setzt, angebracht sind, andererseits aber auch die ratende
Gottheit nicht fehlt, und daß diese hier nicht weiblich, sondern der etruskische
Charun ist, Aroh. Zeit. XXIX 1871 Taf. 46. Ob Sophokles Aias mit V. 815f.
6 hev aipayevg Earrjy.EV f) xo/icbxaxog ydvou’ äv, ei xoy y.ai /.oyitfeaftai ayoh]
auf dies Aischyleische Stück anspielt, wie die Scholien meinen, muß dahingestellt
bleiben; aber Ovid Met. XIII scheint es mit V. 391 qua patuit ferm (-pectu-s)
zu tun, wenn er auch eine andere Stelle der Verwundbarkeit nennt; vgl. oben
S. 1201 A. 2.

2) Schob Soph. Ai. 815 yddreiAlayvXog ev Qgpaaaig xi)v dvaigeaivAlavxog
öi’ dyyeÄov änayyei/.ag' iaeog ovv y.awoxo/jelv ßovXö/uevog (Sophokles) yai fifj
dxoXov&eiv xolg exeqov {xm eteqco?) vri oipiv e&rjy.E xd dgw/jevov fj juäXXov sx-
nXxj^ai ßovXouevog.

3) Diktys II 18, der hier einen uns nicht erhaltenen mythographischen
Traktat oder vollständigere Scholien zu Soph. Aias benutzt. Daß Tekmessa dazu
gehörte, aber bei Sophokles keine Phrygierin, sondern eine Thrakerin war. darf
aus dem Titel nicht erschlossen werden.

4) S. den homerischen Becher F, 50. Berl. Winckelmannsprogr. S. 31 ff.
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anbruch die Verblendung von ihm weicht und er wahrnimmt,
was er angerichtet hat, will er vor Scham vergehen 1 ), begibt
sich in die Einsamkeit und stürzt sich dort in sein Schwert.2 )
Der aufgefundenen Leiche versagt Agamemnon die feierliche
Verbrennung und läßt sie in einem Holzsarg beisetzen, was
für die Begriffe der Heroenzeit eine große Schande war.3 )
Wie Aischylos in seiner Trilogie an den sog. Axktinos, so hat
Sophokles in seinem Aias sich an die kleine Ilias angeschlossen.4 )
Da aber zu seiner Zeit die Beisetzung in einem Sarg nicht
nur nichts Ehrenrühriges hatte, sondern sogar das übliche war,
so bezog sich bei ihm das von den Atreiden erlassene Verbot
gerade auf die Beerdigung; die Leiche soll au den Strand ge¬
worfen werden und dort den Meeresvögeln zur Beute werden.5 )
Dem widersetzt sich aufs heftigste Teukros 6 ), der während

1) Aias unter den getöteten Rindern sitzend war auf einem berühmten
Bilde des Timomachos von Byzanz, eines Zeitgenossen Caesars, dargestellt, das
der Diktator in dem von ihm der Venus Genetrix erbauten Tempel weihte, Hin.
n. h. VII 126. XXXV 26; Philostrat. v. Apoll. II 22; s. Robert Areh. Märch.
133f.; vgl. Anth. Pal.VII 147; Ovid Trist. II 525 sedet vuliu jassus Telamonius iram.
Nachbildungen auf gleichzeitigen Gemmen Furtwängler Ant. Gemmen Taf. XXX
64—66. Doch wird Timomachos mehr durch Sophokles als durch die kleine
Ilias angeregt worden sein. Ob das von Agrippa in Kyzikos erworbene Aiasbild
(Plin. n. h. XXXV 26) dieselbe Situation darstellte, läßt sich nicht erkennen.

2) ProklosAtccg ö’ Efi/.iavrjg yEvö/.ievog xr'jv xe Xeiav xwv Ayaiwv Xv/xalvexai
xai iavxov ävaiget. Apollod. Epit. 5, 6 ngoxgi&ivxog öe

’Oövaaemg Alag vnö
hjTirjg xagdxxsxai xai vvxxcog imßovXevEi xw axgaxsv/xaxr xai vjiö Aßi^vag
/javeig Big xä ßoaxrifiaxa ^upijgrjg ixxgEnsxai xai xavxa xxeivel avv xolg ve/xov-
aiv cbg Ayaiovg ■ voxeqov öe awcpgovgaag xxeivei xai eavxdv; vgl. Lykophr. 454f.

3) Eustath. 285, 34 6 xrjv /uxgäv ’IAidöa ygdytag iaxogel /xi]Öe xavdrjvai
avvri'thog xöv Alavxa , xe&fjvai öe ovxmg iv aogw öux xrjv dgyr/v xov ßacnXewg.

4) Livius Andronicus und Ennius haben das Stück lateinisch bearbeitet,
Äccius der Handlung noch das Waffengericht vorausgehen lassen; auch die
Tecmesa des Julius Caesar Strabo (Ribbeck 3 p. 264) kann kaum etwas anderes
als eine Bearbeitung des Sophokleisohen Stückes gewesen sein. Auch Quint.
Smym. V 506ff. lehnt sich ganz an Sophokles an; nur läßt er das Verbot der
Bestattung weg.

5) Apollod. Epit. 5, 7 Ayafiefmov öe xwXvei xd aw/ia avxov xaf/vai. xai
ßovog ovxog xwv ev ’IXlw cmod-avdvxmv ev aogw xetxai. Ai. 1062 ff. cbv ovvex’
avxov ovxig dvrjg a&evwv xoaovxov waxe aw\xa xvußevaai xdqxg, dAA’ dfiipl
xXwgäv ytd/xa&ov ixßeßXr]/j,EVog ogviai tpogßx] nagaXloig yEvgaexai-

6) Die von Aristoteles in der Rhetorik ohne Nennung des Verfassers zwei¬
mal zitierte Tragödie Tevxgog muß sich mit der Handlung dieses zweiten Teil»
gedeckt haben, nur daß dort Odysseus dem Teukros feindlich gegenübertrat,
ihm seine Verwandtschaft mit Priamos vorwarf und ihn des Verrats beschuldigte;III 15 p. 1416b l xoivdg 8 ’ ä/xipotv 6 xonog xä av/tißoXa Xeyeiv, olov ev xw Tevxooj
o Oövaaevg, öxi olxelog xä> Tlgidnw' 1] yäo ’Haidrr) aöeXqpr'i" o öe öxi 6 naxrjg
dy&gdg xw JTnid/jgi xai öxi ov xaxeine xwv xaxaaxonwv ; II 23 p. 1398a 4 Öia-
tpegei öe 6 xgoTrog, olov ev xw Tevxqw• w exgrjaaxo ’I<pixgdxx]g ngdg Agioxo-
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des Waffengerichts, des Wahnsinns und des Selbstmords seines
Bruders auf einem Beutezug abwesend gewesen war und erst
zurückkommt, als das Gräßliche schon geschehen ist. Aber
nun ist es niemand anders als Odysseus, der den zwischen
Teukros und den Atreiden entbrannten Streit schlichtet, den
Agamemnon an die großen Verdienste des Aias erinnert und
ihn auf das Unedle solcher Bache hinweist und sich von nun
ab zum Freund des Teukros erklärt. Den Vorstellungen des so
oft bewährten Eatgebers vermag Agamemnon nicht zu wider¬
stehen; er zieht seinen Einspruch gegen die Beerdigung zu¬
rück 1 ), wenn er auch an seinem Haß auf Teukros festhält.
Daß dieser schon in der kleinen Ilias eine ähnliche Bolle ge¬
spielt haben sollte, ist deshalb nicht wahrscheinlich, weil dort
die schmachvolle Beisetzung in einem Sarg wirklich erfolgte.
Zum erstenmal in der Dichtung begegnen uns bei Sophokles
die Gestalten der Tekmessa und des Eurysakes. Zwar Eury-
sakes besaß, wie wir oben sahen (S. 1048) in Athen ein Heilig¬
tum und scheint schon dem. Solon bekannt gewesen zu sein;
indessen braucht er darum nicht schon im 6 . Jahrh. der Sohn
einer Barbarin gewesen und vor Troia geboren worden zu sein;
er kann, wie sein Bruder Philaios, das Kind einer Griechin
gewesen und von Aias bei seinem Auszug in zartem Alter,
wie Orestes von Agamemnon, Telemach von Odysseus, zurück¬
gelassen worden sein. Völlig dunkel ist der mythische Ur¬
sprung der Tekmessa. Bei Sophokles ist sie die Tochter eines
reichen Phrygers Teleutas 2 ), die Aias erbeutet und zu seiner
Beischläferin gemacht, etwa wie Achilleus die Diomede (oben
S. 1136), ohne daß von seiner Seite ein zarteres Verhältnis zu
ihr an den Tag tritt, was seinem Wesen auch durchaus wider¬
sprechen würde. 3 ) Aus dem Epos stammt die Gestalt wohl

<pü>vxa, ineQU/xevog, el ngoöoii; äv zag vavg etü ygi^iamv ov tpday.ovrog öe, eIzci
eijiev, av fih div ’Agiazoipmv ovy. äv ngodonjg, iycb d’ ä>v ’lipiygdzi-jg; Also
scheint Teukros argumentiert zu haben: „Wenn du, der verschlagene Odysseus,
dich eines Verrats für unfähig erklärst, wieviel mehr bin ich es, der schlichte
Teukros.“

1) Bei Quint. Srayrn. V 487 ff. gleich von allen Aohaiern mit großen Ehren
bestattet.

2) Ai. 210ff. nai zov 0gvyloio TEkevzavxog, My' ixcel ae Tidyog dovgid-
faoxov azEggaaav h/u &ovgiogAiag und 487ff. sagt sie von sich sycu ö’ ifxv&dgov
)iev ilfdcpvv naxgog, EiTtsg zivdg a&dvovxog dv jiXovzoi 0gvydäv, vvv ö’ eI/u öovhy
-Diktys II 18 (dar. Malalas S. 129, Kedrenos I S. 127) nennt ihren Vater wie
den Pflegevater des Tclephos Teuthras (oben S. 1141) und macht aus ihm einen
myaischen König, den Aias im Zweikampf tötet, worauf er seine Hauptstadt
zerstört und seine Tochter als Kriegsgefangene mit sich fortführt.

3) Hör. carm. II4, 5f. movit Aiacem Telamone natum forma capiivae dominum
Tecmessae; Ovid a. a. III 517ff. nennt Tekmessa höhnisch mulier maeslissmia.
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sicher nicht, aber ebensowenig kann sie von Sophokles er¬
funden sein, obgleich alles, was wir sonst von ihr erfahren,
auf ihn zurückgeht. Dagegen können zwei andere, gleichfalls
nur bei Sophokles erscheinende Züge, wie die ganze Hand¬
lung der kleinen Ibas entlehnt sein. Einmal, daß das furcht¬
bare Schicksal des Aias und die Feindschaft Athenas gegen
ihn von seinem übermäßigen Selbstvertrauen, das ihn selbst
die Hilfe der Götter verschmähen läßt, hergeleitet wird; denn,
so erzählt Kalchas, als Telamon ihm beim Abschied ans Herz
gelegt hatte, außer seinem Speer vor allem auf die Götter zu
vertrauen, hatte er geantwortet, das möchten Schwächlinge
tun, er habe das nicht nötig; und als ihn einmal in der Schlacht
die Stimme Athenas gegen die Feinde angefeuert hatte, war
seine Erwiderung, die Göttin solle zu andern Achaiern gehen;
wo er stände, würde die Schlachtreihe niemals durchbrochen
werden.

*

1
) Das mag sich bei den Kämpfen mit Memnon ab¬

gespielt haben. Dann der Zug, daß das Schwert, in das sich
Aias stürzt, dasselbe ist, das ihm Hektor nach dem unent¬
schiedenen Zweikampf zum Geschenk gemacht hat (H 303),
wie seine Gegengabe, der Gürtel, von Achilleus dazu benutzt
wird, um Hektors Leichnam bei der Schleifung an den Wagen
zu binden.2 ) Den Grabhügel des Aias zeigte man beim Cap

Quint. Smym. V 521 ff. gestaltet das Verhältnis sentimental, wobei ihm die
Worte Agamemnons über Chryseis (A 111 ff.) und das von Patroklos des Briseis
bezüglich Achills gegebene Versprechen (T 297) vorsehwebeu.

1) Ai. 758ff. zd yäg negiaad xävov^za aw/zaza ninzsiv ßageiaig ngog ■deöjv

dvanga&aig Ecpaay’ 6 fidvzig, oazig ävftgcbncov cpvaiv ßXaaziov ’inEiza fzrj xaz’
äv&gamov q>govä. xüvog ö ’ an’ olxcov eu&vg iSog/zw/UEVog ävovg xaXcög Myovzog
evqe&z] nazgdg. o /ziv ydg avzdv iwinet ' 'zexvov, öogl ßovhov xgazelv ftev,
am &Etß ö’ äst xgazelv.’ ä <5’ vynx6[znmg xäcpgövczg ij/ZEiyiazo' ’ndzeg, &eolg /ziv
xäv 6 /zi/öiv wv 6/zov xgdzog xazaxrrjaaiz’ • iyd> öe xaz äiya xelvozv ninot&a
zovr’ imandaeiv xXiog. zoaovö ’ ixö/znst /zv&ov. slza äevzeoov, öiag ’Ad-dvag
ffvlx’ cozgvv’ oaaa vw r/vöa z’ in’ iyß-golg yelga fotviav zginstv, zöz’ dvziqxovEl
öewdv äggrizöv z’ enog" ’avaaaa, rolg ahlotaiv ’Agyelcov nelag tazto, xad’ tj/uäg
ä’ oiinoz’ ixgr/^et /zd%z\.’ zomaöi zoi Xoyotaiv äazEgyi] fteäg ixzr/aaz’ ägyr/v,
cd xaz’ äv&gmnov tpgovcöv .

2) V. 817 f. bezeichnet Aias das Schwert als dwgov /ziv ävdgdg "Exzogog
Sivwv i/zoi /zd/zaza /uarj&evzog ix&iazov &’ ogäv (dan. Lykophr. 464f. öva/ze-
veazdzov £iva>v ezvyie dcbgw anXdyyyov) und V. 1029ff. "Exzwg /ziv, (p öt] zovä’
iooigrßrj ndga, gcaazrjgt ngta&elg tnmx&v ei; ävxvymv ixvdnzez’ aiiv, eaz’
dniyrvSev ßiov ‘ ovzog 6’ ixelvov zijvÖe öcogedv e/cov ngog zovö’ o/.oj/lS davaoiaq)
nearj/zazi, Hyg. fab. 112. Auch eine Vase, die Aias und Hektor mit diesen
ihren gegenseitigen Geschenken (s. oben S. HIß) zeigt, deutet darauf, daß sie
iu den jüngeren Epen eine besondere Beziehung hatten. Vgl. Anth. Pal. VH 151"Exzwg Alavxt %i<pog ibnaaev, "Exzogt ö’ Aiag fwazrjg’ • ä/i<pozigmv f/ ydgig
elg ßdvazog, breiter ausgemalt 152; s. auch Schol. Lykophr. 456.
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Rhoiteion 1 ), wo ihm später die Rhodier einen Tempel er¬
richteten (s. oben S. 1049). In einer Gruppe von Epigrammen
wird eine Statue der Tapferkeit (AgEtrj) gefeiert, die an dem
Grabhügel des Aias gestanden haben soll.2 ) Nach aeolischer
Lokalsage hat nach dem Schiffbrnch des Odysseus das Meer
die diesem zugesprochenen Waffen bei diesem Grabhügel ans
Land gespült (Paus. I 35, 4). Einmal soll auch das Meer
von der einen Seite des Hügels die Erde weggespült haben,
so daß die riesenhaften Gebeine des Aias bloßgelegt wurden.3 )
Andere erzählen, daß Aias wie Achilleus nach der Insel Lenke
entrückt worden sei (Paus. III 19, 13). In Byzanz besaß
er einen angeblich von Byzas gestifteten Altar.4 ) Nach einer
hellenistischen Sage entsproß aus dem Blut des Aias die
Hyazinthe, auf deren Blütenblättern man seinen Namen AIAI
zu erkennen glaubte. 5 )

Gänzlich anders wird der Ausgang des Aias in den Roma¬
nen der Kaiserzeit erzählt, wie denn schon in hellenistischer
Zeit Antikleides 6

) ihn von Paris tötlich verwundet werden
und blutüberströmt ins Lager zimückkommen ließ. Bei Dik-
tys 7

) streitet ermit Odysseus nicht um dieWaffen des Achilleus,
sondern nach Ilions Eroberung um den Besitz des troischen
Palladions; als dieses dem Odysseus zugesprochen wird, droht
er, sich an diesem und den Atreiden blutig zu rächen. Am
andern Morgen wird er erstochen aufgefunden, ohne daß man
den Täter ermitteln kann. Neoptolemos verbrennt seine Leiche

1) Apollod. Epit. 5, 7 d de rdcpog eaziv ev ''Poireico; Quint. Smyrn. V 656'Poinilöog ovy exäg dxrfjg.
2) Antipatros v. Sidon Anth. Pal. VII 146 afjfm naQ Aidvreiov etü 'Pol-

Tr]taiv äxratg ftv/toßagfig ’Agsfa. fxvQOfiai i'Qofisva, cmAöxa/iiog, mvdsaaa, diä
xgiaiv otti IleXaaymv ovx ägerä vixqiv eAAuxev, dAAä öoA.og- revyea ö’ äv Ab^elev
Ayi/.Aeoc • 'änaevog mc/jäg ov axoAimv /xMcw äfi/xsg Etpid/ZE&a’; ähnlich Askle-
piades ebd. 145; Ps. Aristot. pepl. 7. Andere Grabepigramme auf Aias Anth.
Pal. VII 147-150.

3) Paus. I 35, 6. Philostrat Heroik. I 2 sagt, daß dies zur Zeit des Kaisers
Hadrian geschehen sei, der das Grab wieder schließen und prächtig habe erneuern
lassen; die Länge des Skeletts gibt er auf neun Ellen an.

4) Hesyci. III. PlarQUi 16 s. S. 1196 A. 7.

5) Ovid Met. XIII 394ff. Auf einem römischen Grabdenkmal (Robert
Germania II 1918 S. 42) sucht der kleine Eurysakes den Selbstmord seines
Vaters zu verhindern; vgl. Jüthner Österreich. Jahresh. VII 1904, 146ff.
Auch in einem griechischen lyrischen Gedicht (Pap. Berol. 6870, herausgegeb.
von Schubart Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1918, 765f.) scheint die Sage von der
Entstehung der Hyazinthen erzählt worden zu sein.

6) Er. 11 (Schol. Lykophr. 406); hypoth. Soph. Aias.
7) V 14ff., vgl. Schol. II. B Z 311; Suid. v. IlaAAddiov, vielleicht aus

dem griechischen Diktys.
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mit höchsten Ehren und setzt die Asche in einer goldenen
Urne hei Cap Rhoiteion bei. Seine beiden Söhne, Emysakes,
den ihm Tekinessa, und Aiantides, den ihm eine danke ge¬
boren hat, werden der Obhut des Teukros übergeben. Bei
Dares (35) wollen dieAchaier nach der Ermordung des Achilleus
dem Aias dessen ganzen Nachlaß und die Führung der Myr-
midonen übergeben; er aber lehnt ab und empfiehlt, den
Neoptolemos von Skyros holen zu lassen. In einer folgenden
Schlacht wird er, wie bei Antikleides (o. S. 1206), von Paris mit
einem Pfeil in der Seite getroffen; zwar gelingt es ihm, diesen
zu töten, doch stirbt er selbst an der erhaltenen Wunde.

IV. Neue Helden und Ilions Fall.
Wenn sich bisher alles fast allein um die Person des

Achilleus, gedreht hat und die Eroberung Troias nur im Dunkel
einer fernen Zukunft aufgetaucht ist 1 ), so tritt diese jetzt
ganz in den Vordergrund, und alles, was geschieht, hat nur
Bezug auf sie. Eine große Rolle spielen Orakel. Sie besagen,
daß Ilion nur durch den Bogen des Herakles, der sich im
Besitze Philoktets befindet, und durch die Hilfe des Achilleus¬
sohns Neoptolemos fallen könne, und daß sich die Achaier
des Palladions, von .dem das Heil der Stadt abhinge, bemäch¬
tigen müßten; dazu kommen nach anderer Sagenform die
Herbeischaffung der Gebeine des Pelops (unten S. 1217) oder
der Tod des Troilos (vgl. oben 8 . 1126) und die Zerstörung
des Grabes des alten Königs Ilos. Verkünder der Orakel ist
meist derPriamide Helenos; nach einer Version auch Kalchas,
wenigstens des einen. Eine wichtige Rolle spielen Odysseus
und Diomedes, und Helena von jetzt ab in einigen Sagen¬
formen eine zweideutige.

a) Philoktetes.
In der kleinen Ilias lauert Odysseus dem Helenos auf

und nimmt ihn gefangen. Von diesem erfahren sie, daß sie
ohne den Bogen des Herakles Troia nicht erobern können.2 )
Es gilt nun, dessen Besitzer, den auf Lemnos ausgesetzten,

1) Der junge Goethe hatte an der Ilias sehr auszusetzen, daß sie „uns von
der Eroberung Troias keine Nachricht gebe und so stumpf mit dem Tode
Hektors endige“. Dicht, u. Wahrh. I S. 62 Weim.

2) Prokl. fiETa ravxa ’Oövaasvg Aoxrfaag"EX.evov XafxßdvEi xai xQrjaavrog
negi rfjg diebaea>g xovxov kt?..; Schob Find. Pyth. I 100 xavtrj xij icnoniq xai
BaxxvMötjg avfiqxavü iv zolg ALd’Vgdjißoig (fr. 7), öxl ötj ol“EXXrjveg ix Atj/xvov
liitsarelkavTO xdv 'Ih/.oy.xrjxrjV ’EMvov aavxevaaj-dvov eißaoxo yäo ävsv xmv
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den Griechen tief grollenden Philoktet 1 ) zur Rückkehr ins
Lager zu bewegen.2 ) Odysseus und Diomedes unterziehen
sich dieser schweren Aufgabe.3 ) Es gelingt ihnen, sich durch

’Hgaxkeiojv xd^wv ß>) mg&xj&fjvai xd"I/.iov; Eur. Philokt. (Dion v. Pensa LIX 2)
6 ydg ßavxixdixaxog xCdv 0gvyö>v”EkEVog 6 JJgid/wv xaxeßifjwaev, ibg exvyev
aiyßd/.oixog h}if&eig, äi’EV xovxoiv ßrfnox’ äv äküvai xrjv noMv; Soph. Philokt.
604ff. ßdvxig f/v xig evyevr/g, ÜQtd/iov ßev vlög. ovoßa ö : cbvoßdCexo "Eksvog,

ov oixog vvxxdg egeÄßchv ßövog, ö ndvx' äxovcov aiaygd y.ai Äwßr)x' i'mj ööhog’Odvaaevg eTae • öea/uöv r’ äycov eöei^
: ’Ayaiolg

eg ßiaov, {hjgav nah)v og öi)
xd x’ a/.X avxolai ndvx i&EamcfEV y.ai xdni Tgoiq negyaß' wg ov ßrjnoxe neg-
aoiev, ei ßi) xovöe (d. Philoktet) neiaavxeg A.dyojt äyoivxo vr]aov xfjaö\ exp yg
vaiEi xd vvv; Schol. II. AB B 724 (dan. Schot Lyk. 911; Tzetz. Posthorn. 572);
Serv. Aen. II 13; vgl. Orph. Lith. 352. Nach der Hypothesis des Sophokleischen
Stückes hatte Odysseus den Helenos auf Rat des Kalchas gefangengenoinmen.
weil er allein die auf die Eroberung Troias bezüglichen Sprüche wisse. Bei
Apollod. Epit. 5, 8 (vgl. Quint. Smym. IX 326ff.) tut Kalchas selbst diesen
Spruch; ijöi/ öe ovxog xov nokeßov öexaexovg ä&vßovoi xdig "EÄh/ai Kd/.yag
■d-eani^Ei, ßt) a/Xiag äköjvai övvaa&ai Tgoiav, äv ßt) xd 'Hgaxkeovg sycoai avß-
ßayovvxa xö^a (dan. Quint. Smyrn. IX 324ff.). Das hängt mit der Sagenform
zusammen, daß Helenos aus eigenen Stücken zu den Griechen übergeht, als ihm
nach dem Tod seines Bruders Paris die Hand der Helena versagt wird; da aber
Paris von Philoktet getötet wird, muß das Orakel, den Philoktet herbeizuholen,
von einem andern gegeben werden. Vermutlich geht diese Sagenform auf die
Aithiopis zurück.

1) Eine berühmte Statue des Pythagoras von Rhegion stellte den hinken- I

den Philoktet auf Lemnos vor; Plin. n. h. XXXIV 59 Syracusis autem (fecit)
claudiccmtem, cuius ulcerü dolorem sentire etiam spectantes videntur; Anth. Pal. XVI
(Plan.) 112 ey&gög vneg Aavaovg nkdaxrjg ißdg, uAAog’Oövaaevg, ög ß’ eßvgae [
yay.fjg ovkoßevgg xe voaov. ovx ijgxei nexgi] xgvyog hj&jgov ek.xog avirp dkld \
y.ai ev yakxä> xov novov eigydaaxo; mehr oder weniger freie Nachbildungen
auf geschnittenen Steinen Furtwänglcr Ant. Gemmen Taf. XX 07— 09. XXI !

19—20. XXXI 10; Geschn. Steine d. Berl. Mus. 529—536; Milani Mito di 1

Eilotteto Taf. III15—23; Springer-Michaelis-Wolters Handb. d. Kunstgesch. 461.
Nicht minder berühmt war das Gemälde des Parrhasios, von dem uns auf einer j
Vase eine Nachbildung erhalten ist; Milani a. a. 0. Titeltafel; Glaukos Anth.
Pal. XVI (Plan.) 111 xai xov and Tgiyylvog iöchv noXvcdövvov tfgco xovde &i-
k.oxxgxrjv eygaiye Ilagodaiog' ev xe ydg öxpdakßOLaiv iaxkryxoai xcogpdv vnoixä
ödy.Qv xai 6 xgvycov evxög eveaxi növog; Julian ebd. 113 äygia ßev xoßöcoaav
e/ei xgiya' öevg' iöd y.dgaijg yaixrjv xgiyya/.eoig ygwßacnv avaxadXip' ödg/m
y.axeax'Arjxdg öe cpegei y.ai gixvdv iöecr&ai, xai xdya xaggpakeov yegaiv icpanxo-
ßevaig. ödxgva öe £f]goiaw vnd ß/.Ecpdgoi,ax nayevxa laxaxai, dygvnvov afjßa
övijna&lrjg; er blickt, auf einem Reisen sitzend, mit traurigen Augen über das

j

Meer; ähnlich auf einem römischen Stuckrelief (Mon. d. Inst. VI tav. 51D; Münzen
u. Gemmen Furtw. A. G. X 29, Geschn. St. 349); mit einem Vogelflügel die Wunde |
fächelnd Furtw. A. G. XVIII 64. 65. LVII 3; Geschn. Steine 539—542). Ein fin¬
giertes Gemälde bei dem jüngeren Philostrat. Über das Gemälde des Aristophon
s. unten S. 1209 A. 4. Zur Erscheinung des Philoktet vgl. Philostr. sen. ep. 18.

2) II. B 724f. ev&’ äye xelx’ äyecuv xdya öe ßvrfaea&ai eßekkov 'Agyeloi
nagd vrjvai 0üoxxijxao ävaxxog; s. oben S. 1207 A. 2.

3) Proklos Aioßi'iörjg ix Ar/ßvov 0üoxx7)xrjv dvdyei. Welckers Vermutung,
daß hier die Worte avv 'OÖvaasl ausgefallen sind (Ep. Cycl. II 238) wird durch
Apollod. Epit. 5, 8 bestätigt: xovxo äxovaag ’OÖvaaEÖg ßexd Aioßr’jöovg eiS



PHILOKTETES. 1209

List des Bogens des Herakles zu bemächtigen, so daß der
wehr- und hilflos gewordene Philoktet den Überredungskünsten
des Odysseus nachgibt und einwilligt, mit nach Troia zu fahren.
Dieser Sagenstoff gehört wieder zu denen, die von allen drei
großen Tragikern dramatisiert worden sind, deren Behand¬
lungen Dion von Prusa (LH) miteinander vergleicht.

Aischylos läßt den Odysseus allein nach Lemnos gehen
und Philoktet allein gegenübertreten. Dieser erkennt ihn nach
so langer Zeit nicht wieder; Odysseus gibt sich für einen achaei-
schen Krieger aus und lügt ihm vor

*

1 ), daß schweres Unheil
das Lager heimgesucht habe. Agamemnon sei tot, Odysseus
wegen eines schimpflichen Vergehens hingerichtet worden, das
Heer völlig demoralisiert. Während Philoktet dies mit Genug¬
tuung vernimmt, beginnt die vom Schlangenbiß herrührende
Wunde, die noch immer eitert 2 ), ihn aufs heftigste zu schmer¬
zen. Vergebens sucht er den Schmerz vor Odysseus und dem
aus Lemniern gebildeten Chor zu verbergen. Er übermannt
ihn so, daß er in laute Klagen ausbricht, sich den verletzten
Fuß abhauen will und den Tod anfleht, ihn zu erlösen.3 ) Dann
verliert er das Bewußtsein. 4 ) Diesen Augenblick benutzt Odys¬
seus, um sich des Bogens, den Philoktet an einer hohen Fichte
aufgehängt hat, zu bemächtigen.5

*7

) Im Besitz dieses Kleinods
gibt sich Odysseus dem Philoktet, als er wieder zur Besinnung
gekommen ist, zu erkennen, und nun wird es ihm leicht, durch
seine Eedegabe den Philoktet zur Mitfahrt nach Troia zu
bestimmen.®) Viel verwickelter hat Euripides in seinem 431

Afj/j.vov äcpixvEizai ngog 0iXoxzrjzrjv xai 66Aq> iyxgazrjg yevoßevog z&v zogtov
nei'd'Ei nXelv avzdv im Tgolav. Vgl. Find. Pyth. I 52ff. cpavzi de Aa/tvö&EV
eXxel ZEigö/ievov /zezaßdaovzag iX&eiv rjgoag ävzi&iovg üoiavzog vidv zo^ozav.
Quint. Smyrn. IX 333, der den Raub des Bogens aussohaltet und Odysseus
und Diomedes allein durch ihre Redekunst siegen läßt.

1) S. das Relief bei L. Bloch Grieoh. Wandschmuck 37.
2) Pr. 263 (Aristot. Poet. 22 p. 1458b 23) cpayedaw

’ der fiov adgxag ia&iei
noäög; vgl. fr. 252 (Plutarch non posse suav. vivi 1087 P).

3) Fr. 254 c5 novg, äfprjaco ae (Max. Tyr. VII 5 p. 83 Hobein); fr. 256 (Stob.
Flor. 120, 12) cö &dvaze nmdv, jUj) ii azi/idayg noXelv fiövog yäg el av zöjv
ävrjxiazmv xaxwv lazgög, äXyog ö' ovöev imzezai, vexgov.

4) So, beinahe sterbend, hatte ihn, wahrscheinlich durch Aischylos an¬
geregt, Aristophon gemalt, Plutarch d. aud. poet. 18 C; quaest. conv. V 674 A.

5) Fr. 251 (Schot Od. £ 12; Eustath. 1748, 57) xgefidaag öi (Nauck, xgejxd-
aaaa Schot; xgefidaag Eust.) zo^ov nCzvog ix fiekavögvov. Dion a. a. 0. 2 be¬
zeichnet die z&v 0iXoxzrfzov zöicov elxe xXonr\ eite ägnayrjv öel Myeiv als das
gemeinsame Thema aller drei Stücke. Odysseus, den aufgehängten Bogen rau¬
bend, auf geschnittenen Steinen, Furtwängler Ant. Gemmen XXI 27; Gesohn.
Steine d. Bert Mus. 539ff.

7) Dion a. a. 0. 2 von dem Ausgang aller drei Stücke: äipaigov/ievog ye
züv onhcav tfv 0iXoxzrizr]g ino zov ’Oövaaicog xal avzog eig z^v Tgoiav Ava-
Preller, Qrieoh. Mythologie II* 3 {Robert, Heldens. III 2). 78
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aufgeführten <I>iloy.xr)Xr]Q, dessen Prolog Dion von Prusa (LIX)
paraphrasiert hat, die Handlung gestaltet. 1 ) Zunächst greift
er darin auf das Epos zurück, daß sich Odysseus nicht allein,
sondern in Begleitung des Dioinedes nach Lemnos begibt. 2

)
Um es aber glaubhafter zu machen, daß er von Philoktet
nicht erkannt wird, läßt ihn der Dichter- durch Athena, die
ihm im Traume erschienen ist rrnd ihm zu dem gefährlichen
Unternehmen Mut gemacht hat, an Gestalt und Stimme ver¬
wandelt werden, ähnlich wie es in der Odyssee auf Ithaka
durch dieselbe Göttin geschieht. Während nun Dioinedes
zunächst im Hintergrund bleibt, nähert sich Odysseus dem
Philoktet und gewinnt sein Vertrauen durch eine ähnliche
Lügenerzählung wie bei Aischylos. Er gibt sich für einen
Gefährten des Palamedes aus, von dessen Ermordung nun
Philoktet zum erstenmal hört; Odysseus habe auch alle Ge¬
treuen des Palamedes getötet; nur wenige hätten sich durch
die Flucht zu retten vermocht, so auch er in verwichener
Nacht.3 ) Aber auch die Troer, die natürlich auch aus dem
Munde des Helenos den Schicksalsspruch kennen, werben um
Philoktet. Unter der Führung des Paris 4

) begibt sich eine
Gesandtschaft nach Lemnos, die ihm die troische Königs¬
würde anbietet, wenn er mit seinem Bogen nach Ilion kommen
wollte. Die Landung dieser Gesandtschaft wird ihm von dem
einzigen treuen Freund, den er hat, Aktor 5 ) (denn die übrigen

yößevog, zd /xev nAeov ekiov (Welcher, äxtov Hdschr.; vgl. Soph. Philokt. 1332;
Philostr. Heroik. V 3), rd öe xi Kal nei&ot dvayxala, ineidfj zcäv onAorv Eozegrjzo,
ä zovzo fiev ßiov aizcö nagüyßv iv xfj vtjao), zovzo öe ftagaog iv rfj xoiavtij
vöacp, ä/xa de euyJ.eiav.

1) Vgl. die Charakteristik des Dion LII 11 rj ze zov Evgimöov avveaig
Kai negi ndvza im/xiAeia, waze fir/ze dnlßavdv zi Kai nagrj/xehj/xevov iäaai
IXTjZE dnAcög zotg ngdyfiaai, %gfjad'ai, dXXd fiezd Tidarjg iv zä> elnetv dvvdfxecog,
äansg ävzlazgoipög iazi zfj Äia'/vAou (cmXozrjzi Reiske), noXiziKorzdzr] Kai
gzjzogiKcozdzt; ovaa Kai zotg ivzvyxdvovai nXelazt]v ditpiXeiav nagaaxelv öwa-
fxevrj- Eine summarische Inhaltsangabe mit einem kleinen Einschub aus Eu¬
phorien bei Hyg. fab. 102.

2) Diesem Zug der Euripideisohen Tragödie trägt Sophokles durch den
Lügenberioht, den er dem als Kaufmann verkleideten Begleiter des Odysseus
in den Mund legt, P^echnung, Phil. 570f. Ketvög y’ (Odysseus) in’ äXXov ävög’
6 Tvödug ze natg eozeXXov, ryviK e^avrjyö/xriv iycb; 592 ff. Xeyco" ’nl zovzov
ävöga (Philoktet) zwÖ' wneg K/.veig 6 Tvöecog natg rj z’ ’Oövaaicog ßia öim/iozoi
nXeovaiv rj fir/v rj Xdyig neiaavzeg ä£eiv rj ngög layvog Kgdzog.

3) Dion LIX 10 ed laßt ozi ini ndvzag zovg eksLvov i-plXovg rjX&e zö kclkÖv
Kal ndvzeg dnoXwXaaiv, dazig fxij cpvyetv rjävvrßrp orlzor de Kdycb zfjg nagoixo-
/xevrjg WKZog öianXevaag fidvog öevgo iadißr/v.

4) Eug. Petersen de Philokt. Eurip. (Diss. Erl. 1862) 13.
6) Dion LII 8 6 Evgmiörjg zdv A'Kzoga eiadyei, iva Ar]fivUov, cbg yvd:oißov

ztp 0iÄOKrrjzri ngoaidvza Kal noXXaKig avfißeßX.rjyjjza- Euphorien, der in einem
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den Chor bildenden Lemnfer 1 ) haben sich die ganze Zeit über
nicht um ihn gekümmert), gemeldet. Odysseus zieht sich
zurück. Paris trägt seinAnerbieten vor, malt es in den glänzend¬
sten Farben aus und weist mit einem Hinblick auf die gold¬
reichen Tempel darauf hin, daß auch die Götter Freude am
Gewinn haben.2 ) Schon beginnt Philoktetes wankend zu wer¬
den, da tritt Odysseus hervor und führt die Sache des Achaier-
heeres.3 ) Philoktet gedenkt seiner alten Bundesgenossen, weist
den Paris ab und droht ihm, da dieser weiter in ihn dringt,
mit den Pfeilen des Herakles. 4 ) So ist diese Gefahr abgelenkt,
aber Philoktet und sein Bogen für die Achaier noch nicht
gewonnen. Da bekommt Philoktet einen Anfall seiner Krank¬
heit; sein Vertrauen zu Odysseus ist nun so groß geworden,
daß er es zuläßt, daß dieser ihm den verletzten Fuß kühlt;
in diesem Augenblick schleicht sich Diomedes heran und ent¬
wendet ihm heimlich den Bogen.5 ) Als Philoktet diesen Ver¬
lust bemerkt, will er verzweifeln. Aber der Redekunst des
Odysseus, der sich nunmehr zu erkennen gibt, gelingt es,

eigenen Gedieht die Heimkehr des Philoktet und seine Auswanderung nach
Italien behandelt hat, machte den Aktor zum König von Lemnos (danach Ovid
Trist. I 10, 17 ab Adorls urbe) und an seiner Stelle einen Hirten dieses Königs,
Iphimaohos, Sohn des Dolopion, zum Freund des Philoktetes, der ihn mit Nah¬
rung versorgt, Hyg. fab. 102 quem. (d. Philoktet) expositum pastor regis Actoris
nomine JphimachwsDolopionis filius nutrivit . Aus Dankbarkeit nimmt ihn Philoktet
mit sich; aber auf der Fahrt nach Italien fällt er insMeer und ertrinkt, Euphor.
fr. 39 Mein, 42 Scheidw.

1) Dion a. a. 0. LII 7 d/tipco yäg (Aiseh. u. Eur.) ix z&v At]/.ivla>v inoigaav
zöv yogov. dAA’ 6 fzev EvgaiQ)t\g sv&vg änoXoyov/zevovg 7ienoir\XE negi zfjg ngo-
regen' äfisXEiag, özi drj zoaovzcov ezcöv oiize TzgooiX&oiev Tigög zbv 0iXoxzrjzr]v
oiSze ßozi&rjaeiav odSev avzCö.

2) Fragm. 794 (lust. mart. de mon. 5) ögäzs <5’ (hg xäv fteolai xegöaiveiv
y.aAov, ftavpAgezai ö ’ 6 nkelazov iv vaolg eycov ygvaöv. zi dfjza xal ae xcoXvei
Xaßsiv y.igäog, nagdv ye yA^o/zoiova-Dm &Eoig;

3) Der Anfang seiner Eede fr. 796 (Plutarch adv. Colot. 2 p. 1108 B) vnig ys
pivzoi navzog 'EXh'pxüv azgazov aiaygöv auonäv, ßagßdgovg iäv Xeyeiv ist
sprichwörtlich geworden und von Aristoteles auf sich und Isokrates angewandt
worden.

4) Diese Szene ist auf etruskischen Urnen dargestellt, Brunn Um. etr. I
tav. LXIX. LXX 1-3.

5) Dargestellt auf einem Tafelbild in der Pinakothek der Propylaeen, Paus.
1 22, 6 Aioßriörjg fjv .... ev Aijpvq) zö fPi?.oxzrjZou zö ziigov. äepax-
gov/ievog, s. Robert Pausanias als Schriftsteller S. 216; ferner auf etruskischen
Urnen, Brunn a. a. 0. tav. LXX—LXXII 4—7 und auf einem römischen Sarko¬
phag, Robert Sark. Rel. II 139. Auf einer römischen Lampe bei Milani
a. a. 0. tav. III 48 ist diese Euripideische Version mit der Aisohyleisohen kon¬
taminiert.

78*
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ihn zu besänftigen 1
) und zur Mitfahrt nach Troia zu be¬

stimmen. 2 )
Sophokles knüpft in seinem 409 aufgeführten 0do%rrfrrjg

zwar an Euripides an, setzt aber an Stelle des Diomedes den
Neoptolemos.3 ) Er läßt also diesen, nicht wie im Epos, später,
sondern früher als Philoktetes abgeholt werden 4 ); beides auf
den von Helenos verkündeten Seherspruch hin; denn als Neo-
ptolemos verwundert war, ob nicht ihn selbst das Schick¬
sal zum Zerstörer Troias bestimmt habe, und warum es denn
noch des Bogens des Philoktet bedürfe, wird er von Odysseus
belehrt, daß beides zusammen die Vorbedingung für Ilions
Fall sei.5 ) So läßt sich denn Neoptolemos, wenn auch schweren
Herzens bestimmen, dem Philoktet, der ihn zum erstenmal
sieht, eine ähnliche Lügenerzählung vorzutragen wie bei Aischy-
los und Euripides Odysseus selbst. Nachdem er sich ihm als
Sohn des Achilleus zu erkennen gegeben hat, erzählt er, wie
Odysseus und Phoinix ihn von Skyros abgeholt hätten, weil
er allein Ilion erobern könne, wie ihm aber bei seiner Ankunft
im Lager die Rüstung seines Vaters von den Atreiden ver¬
weigert worden sei, weil sie diese dem Odysseus zugesprochen
hätten. Darauf habe er zornig das Lager wieder verlassen
und befinde sich jetzt auf der Rückfahrt nach Skyros. Darauf
fleht Philoktet ihn an, er möge ihn mitnehmen, da er von
dort leicht in seine Heimat zurückgelangen könne, und Neo-
ptolemos sagt das zu. Da kommt verabredetermaßen ein als
Kaufmann verkleideter Gefährte des Odysseus, um Neoptole-
mos zur Eile anzutreiben; er erzählt, daß er auf der Fahrt
von Troia zufällig hier gelandet sei, und daß Phoinix und die

1) Er sagt u. a. fr. 799 (Stob. Elor. XX 17) wanBQ ye &vi]xdv xal xd aüfi’
rj/xidv E(ffc, ovxco nQoariKSL ßT]öe xfjv oQyfjv e%eiv ä&dvaxov oaxig aaxpQovEiv
iniaxaxai.

2) Auf dem römischen Sarkophag (S. 1211 A. 5) sitzt er auf einem vort
Maultieren gezogenen Wagen, während Diomedes und Odysseus, dieser mit
dem Bogen, neben ihm hersohreiten.

3) S. T. v. Wilamowitz Dram. Techn. des Sophokles 273; Philostr.
Heroik. V 3 kombiniert die Sophokleisohe Version mit der Euripideischen, indem
er Philoktet von Diomedes und Neoptolemos abgeholt werden läßt.

4) In dieser Beziehung schließen sich Dion v. Prusa XI 115, Quint. Smyrn.
VH 169ff. und Tzetz. Posthorn. 623ff. an Sophokles an.

5) V. 113ff. 0/1. aigel xd x6t,a xavta xfjv TqoUiv ßova- NE. ovx dp’ 6
negacov, cdg eipdaxex’, ei/j.’ iyd); OA. ovö’ äv av xehxov oiix’ ixelva aov.
V. 1433f. Herakles zu Neoptolemos ovte ydo av xovö’ äreg (d. Philokt.) a&iveig
iXelv xd Tqol(iq neÖlov ov{P ovxog ae&ev. Auf das erste Gespräch zwischen
Neoptolemos und Odysseus bezieht man ein römisches Relief, Ann. d. Inst. XXIX
1857 tav. d’ agg. J 1 (dan. Milani a. a. 0. tav. III 39).
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Theseiden sich aufgemacht hätten, um den Keoptolemos zu
verfolgen, Odysseus und Diomedes aber, um Philoktet, nötigen¬
falls mit Gewalt, nach Troia zu bringen. Angstvoll drängt
Philoktet zur Abfahrt; aber gerade als sie sich zum Schiff
begeben wollen, bekommt er einen furchtbaren Anfall seiner
Krankheit, den er anfänglich mit großer Selbstbeherrschung
vor Keoptolemos zu verbergen suchte. Vergebens; der Anfall
übermannt ihn; er beschwört den Sohn des Achilleus, ihn
nicht zu verlassen, vertraut ihm den Bogen an und fällt in
eine tiefe Ohnmacht. Als er aus ihr erwacht, fühlt sich Aeo-
ptolemos unfähig, das Lügenspiel weiter fortzusetzen. Br ge¬
steht ihm, daß er gekommen sei, ihn nach Troia abzuholen.
Philoktet gerät in Verzweiflung, und aus tiefstem Mitgefühl
mit dem leidenden Helden ist Veoptolemos nahe daran, seine
Absicht aufzugeben, als Odysseus, der bisher alles im Ver¬
borgenen beobachtet hat, herzutritt. Er verlangt, daß Neo-
ptolemos ihm den Bogen übergebe, und droht dem Philoktet,
ihn mit Gewalt wegführen zu lassen. Aber bald besinnt er
sich eines andern. Im Besitz des Bogens haben sie Philoktet
nicht mehr nötig; Teukros wird ihn schon zu handhaben
wissen. So nimmt er Veoptolemos mit sich fort; und Philoktet
soll, des Bogens beraubt, der ihm allein gedient hat, sein
Leben zu fristen, einsam und allein auf der wüsten Insel
Zurückbleiben, ein sicheres Opfer des Todes. Aber auf dem
Weg zum Schiff ergreift Heoptolemos die Eene; er kehrt um,
entschlossen, dem Philoktet seinen Bogen zurückzugeben. Ver¬
gebens sucht Odysseus ihn daran zu verhindern; es kommt
zu heftigem Wortwechsel, ja beide greifen schon nach den
Schwertern; aber dann faßt sich Odysseus und begnügt sich,
dem Heoptolemos mit der Eache des Heeres zu drohen. Dem
aus seiner Höhle heraustretenden Philoktet legt Heoptolemos
den Bogen wieder in die Hände; als Odysseus es hindern will
und aufs neue droht, Philoktet mit Gewalt wegführen zu
lassen, spannt dieser den Bogen gegen ihn, so daß er eiligst
entflieht. 1 ) Hun sucht Seoptolemos dem Philoktet freundlich
zuzureden; er verspricht ihm Heilung durch die Asklepiaden;
er -weist ihn darauf hin, daß das Schicksal seine Teilnahme
wolle und daß ihm die Eroberung Troias unsterblichen Euhm
bringen werde.2 ) Aber noch ist sein Haß auf Odysseus und

1) Vielleicht ist diese Szene in einem Feld des vatikanischen Theater-
Mosaiks dargestellt, Wieseler Theatergeb. Taf. VII 4; Nogara Mos, ant. Taf.
LVIII 3. Doch fehlt dort Neoptolemos.

2) V. 1344ff. y.ah) ydg r)
’mxxrjmg lE7M\vm Sva kqi&evx’ ägiaxov, xovxo

Htv nauovlag sic; e?Selv, sha xfjv noMaxovov Tnoiav e/.övxn y.lmg •ötieq-
zaxov /.aßeiv.
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die Atreiden zu groß, und er fleht Neoptolemos an, ihm sein
Wort zu halten und ihn in die Heimat zurückzubringen.
Die besorgte Frage des Neoptolemos, wie er sein Land vor
der Bache der Atreiden schützen könne, erwidert Philoktet
durch den Hinweis auf den Bogen des Herakles, mittels dessen
er sie schon fernhalten wolle. Und schon wollen beide sich
zu Schiff begeben, da erscheint Herakles. Er erinnert Phi¬
loktet an sein eigenes Erdenwallen, wie er durch Mühen und
Leiden sich die Unsterblichkeit errungen habe. Dies Los sei
auch ihm beschießen. 1 ) Und verkündet ihm, es sei der Wille
des Zeus, daß er nach Troia gehe. Dieser Mahnung seines
göttlichen Schützers vermag Philoktet nicht zu widerstreben.
In Anlehnung an dies Sophokleische Stück hat im 4. Jahrh.
Theodektes seinen 0i^.oxrijrr]g verfaßt; auch bei ihm kam
Heoptolemos nach Lemnos und auch bei ihm suchte Philoktet
anfangs seinen Anfall vor ihm zu verbergen. 2 ) In dieselbe
Zeit gehört das Original des Philocteta des Accius 3 ), von dem
sich aber nicht einmal erkennen läßt, ob Odysseus darin allein
oder mit Diomedes oder mit Neoptolemos nach Lemnos kam.

In Troia angekommen, wird Philoktet von einem der
Asklepiaden 4 ), nach der kleinen Ilias, der die meisten Sehrift-

1) V. 1418ff. Kal ngöna \ikv aoi rag epidg 6ei£a> xvyag, offovg novijcrag
Kai öis£e?.&(hv n&vovg d&dvarov dgsxrjv eayov, <hg ndgeaft’ ogäv. Kal aoi, ad<p
tafh, xovx' orpeitexai nafteiv, bk riöv novutv xwvö’ evKfaä &sa&ai ßiov-

2) Aristot. Eth. Nikomach. VH 8 p. 1150b 9 ov ydg ei xig iayygüv xal
vnsgßa?2ovaä>v rjöovcöv i)xxäxai rj hjmöv, &av/xaaxöv, cÜAd avyyvcopiiKÖv, ei
ävxixEhoyv, äaneg 6 Qeoöekxov QiloKxrjXrjg vnd xov eyewg nEJihjy/ievog;
Aspasios zu der St., Herrn. V 1871, 105; Comment. in Aristot. XIX 1 S. 133, Off.
■ ... 6 nagd xü> @EoSeKxr} 0i^OKXr)xr(g vno xijg eyecog nenag/xevog Kgvnxetv
ßovkö/xevog xovg negl xdv Neonx6?.e/j,ov /uiygi /xev xivog aveyet, vaxegov öd
ovy dno/xivaiv xd ßdye&og xcöv dAyjjödvcov ipavegdg yivexai. Die Wunde des
Philoktet saß in diesem Stück nicht am Fuß, sondern an der Hand.

3) Ribbeok Röm. Trag. 376ff.; Leo Gesoh. d. röm. Lit. I 396 A. 2.
4) Soph. Philokt. 1332ff. nglv äv xd Tgoiag neö’C ekcöv avxdg /UÖAtjg Kai

xcöv nag’ fn.üv Evxvydm ’AaKlrjmaöcöv vöaov piaAay&fjg xfjaöe, Aristeidea
XXXVIII (7) 10 S. 315,12ff. Keil kuI (öid) xrjv 0iloKxrjxov vdaov, J]v ’OSvaaevg
Kal 'Axgelöac ngoKaxayvovxsg dviaxov elvai <T>iXoKxrjxrjV ovyl diKaicog iv
Armvoy Kaxihnov, ovxoi de (Mach, und Podal.) öeku exeaiv avgg-ßelaav idaavxo.
Philostr. Heroik. V Iff. verwirft diese Erzählung; vielmehr sei er auf Lemnos
mittels der dortigen heilkräftigen Erde (s. Fredrich Ath. Mitt. XXXI 1906, 74)
geheilt worden, habe dann mit Euneos, dom Sohn des laaou, die Karer von den
benachbarten Inseln vertrieben und sei als Sechzigjähriger, mit grauem Haar,
aber gesund und kräftig, nach Troia gekommen. Nach einer wohl auf Lemnos
entstandenen Sage hatten die Griechen den Philoktet nach Lemnos gebracht,
um ihn von den dortigen Hephaistospriostem heilen zu lassen, Sohol. II. AB
B 722; Eustath. 330, lOff. Ebenso Diktys II 14. 47, bei dem Philoktet erst
nach geraumer Zeit zu den Griechen zurüokkommt, invalidus etiam tum neqm
satis firmo gressu (nach Find. Pyth. I 55 da&EVEi fxev ygeoxi ßalvcov).
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steller folgen, vonMachaon 1 ), nach Apollodor 2), der derAithio-
pis zu folgen scheint, von Podaleirios geheilt, weil Machaon
schon vorher von Penthesileia getötet worden ist (oben S. 1177).
Die Heilung durch Machaon hat man später ins einzelne aus-
gemalt. Hach Dionysios Skytobrachion 3

) hat ein Orakel des
Apollon die Methode eingegeben; Machaon badet zuerst den
Philoktet und versenkt ihn dann in einen tiefen Schlaf; darauf

j
schneidet er die verfaulten Fleischteile aus, netzt die Wunde
mit Wein und legt eine heilkräftige Pflanze auf, die sein Vater
Asklepios von Chiron erhalten hatte. In den orphischen Lithi-
ka zerreibt Machaon, wie er es von seinem Vater gelernt hatte,
einen wunderkräftigen Stein, „den Sehlangenstein“ {otpifjrig)
in die Wunde.4 ) Bald nach der Heilung entbrennt eine heftige
Schlacht, in der Philoktet den Paris mit den Pfeilen des
Herakles erschießt, und zwar nachdem er ihn zum Zweikampf
mit dem Bogen aufgefordert hat.5 ) Die Tötung des Paris ist
die größte Heldentat des Philoktet.6 ) Zwar tötet er bei der
Einnahme Troias in der kleinen Ilias den Admetos, den Sohn
des Augeias, der vorher den Phyleussohn Meges am Arm ver¬
wundet hatte (Paus. X 25, 5; 27,1), und nach einer der ilischen

1) Prokl. ia&etg de ovxog vnö Maydovog ; Prop. II 1, 59 tarda Philoctetae
sanavit cruraMachaon. Dargestellt ist diese Heilung auf einem etruskischen Spiegel
(Gerhard Etr. Sp. IV 394, 2; Milani a. a. 0. Taf. III 49), wo der leichteren Ver¬
ständlichkeit wegen auch die Schlange hinzugefügt ist.

2) Bpit. 5, 8 ■&eQOTtev&eig vnö JIoäaXeiQiov, ebenso bei Quint. Smyrn.
IX 461ff., nur daß bei ihm Machaon dem Eurypylos erlegen ist, VI 399£f.

3) Schob Pind. Pyth. I 109a (dar. Schob Lyk. 911).
4) V. 336ff. (dan. Schob Lyk. a. a. 0., Tzetzes Posthorn. 583). Lith. 342

wird der Stein als aixoK<xaiyvr\xx] nohfjg y.ai 6/uüjw/x eyldv^g bezeichnet;
Tzetzes a. a. 0. nennt ihn tiexqii ixifjxig.

5) Prokl. jxovojxayr\aag Als^dvöqm xxeivel; Apollod. Bpit. 5, 8 A?J£avÖQOv
w^evei; III 12, 6, 2 xo&v&EVxa vno (pi/.oy.xrjxov xo£oig 'HQay.Aeioi;; Hyg.
fab. 112 provocantes inter se: . . Philoctetes cum Alexandra, Alexander occiditnr
DiktysIV 19; Tzetz. Posthorn.585ff. (dan. Malaias V p. 110 Bonn.; Georg. Kedren.I p. 228 Bonn. Soph. Phil. 1426f. prophezeit Herakles: Ildgiv /xev, og xwvö' cuxiog
xaxüiv etpv, xogoiai xolg i/xotai voaqnelg ßiov; Dion y. Prusa XI 117 ’AXegavÖQog

&no&vf]axEL 'Pi/.oy.xi]T)] ÖLaxoSevo/xevog. Breit ausgemalt von Quint. Smym.
X 61; dargestellt auf einer etruskischen Urne, Brunn Urn. etr. I tav. LXXII S,
wo der linke Euß des Philoktet noch verbunden ist; vgl. Pind. Pyth. I 55 (oben
S. 1214 A. 4). Von der entsprechenden Szene der ilischen Tafel des Kapitols
ist nur die Eigur des stürzenden Paris erhalten. Bei Lykophr. 914f. gibt Athena
dem Geschoß des Philoktet die Richtung. Nach Schob Lyk. 911 trifft er ihn
zuerst in die linke Hand, dann in das rechte Auge und zuletzt in die Eüße.

6) Sie ist von Sophokles in seinem iv Tqoiol und von Achaios
von Eretria in seinem i>iXoxxrjXi]g dramatisch behandelt worden; von dem gleich¬
namigen Stück des Philokles und vielleicht des Antiphon (Stob, floril. 116, 16
Mein., V S. 1022, 10 Hense, wo Antiphanes überliefert ist) kennen wir nur
den Titel, ohne die Handlung erraten zu können.
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Tafeln 1
) den Priamiden Diopeitbes (oben S. 992 A. 5). Aber

beide 2
) sind keine namhaften Helden, und da der Schicksals-

sprnch ihn und seinen Bogen als unentbehrlich für den Pall von
Ilion bezeichnet und die Dichter ihn, neben Neoptolemos, ja
noch in höherem Grade als diesen, als den eigentlichen Zerstörer
Troias preisen 3 ), so würde man erwarten, daß er bei der Ein¬
nahme eine viel größere Rolle gespielt, ja diese ganz eigentlich
herbeigeführt hätte. Es ist daher mit der Möglichkeit zu rech¬
nen, daß auf einer der Einführung des hölzernen Pferdes
vorausliegenden Stufe der Sagenentwicklung wirklich Philoktet
es war, der mit dem Bogen des Herakles die Stadt einnahm.

Der Leichnam des Paris wurde, so erzählte die kleine
Ilias, von Menelaos geschändet, dann aber den Troern aus¬
geliefert, die ihn bestatteten. 4 ) Um seine Witwe Helena be¬
werben sich seine beiden Brüder Deiphobos und Helenos. Die
Troer geben dem Deiphobos den Vorzug 5 ), und der tief¬
gekränkte Helenos verläßt grollend Troia und begibt sich auf
den Ida. Hier lauert ihm Odysseus auf, der von Kalchas er¬
fahren hat, daß der troische Seher allein die Sprüche kenne,
an denen das Schicksal von Troia hänge. 6 ) Es gelingt ihm,
den Helenos zu ergreifen, zu überwinden und gefangen ins

1) 0. Jahn Griech. Bilderehr. Taf. III D 1.

2) Auch Hyg. fab. 114 weiß nur von drei Trojanern, die Philoktet ge¬
tötet hat.

3) Find. Pyth. I 54 og IIgid/.ioio nohv Ttegasv zeXevzaaev zs Jiövovg
A avaolg.

4) Prokl. xal zov vexqov find MsveXdov xazazxur&EVza AveXoi-Ievol &d-
Tizovaiv oi Tgcöeg. Über die Oinonesage, in der Paris noch lebend nach Troia
zurückgeschafft wird, s. oben S. 983.

5) Tzetz. Posthorn. 601 scheint eine Version zu kennen, nach der Helena
zur Ehe mit Deiphobos gezwungen wurde: (Deiphobos) rj q äexovaav eXwv
eize ügidfioio <pgaödi<yiv. Das paßt zu der Rolle, die sie heim Raub des Palla¬
dions spielt, ist aber vielleicht nur aus Eur. Troad. 959 entnommen, wo Helena
dem Menelaos gegenüber vorgibt, Deiphobos habe sie mit Gewalt geraubt, während
sie zu den Griechen entfliehen wollte. Nach Schob Od. $ 517 hätte Deiphobos
Helena gar nicht geheiratet, sondern sie nur als Oberbefehlshaber in sein Haus
genommen, um sie zu beschützen. Schob Od. S 276 wird nur die Tatsache der
Vermählung angegeben.

6) Apollod. Epit. 5, 9 zovzov öe (Paris) äno&avdvzog elg eqlv eqxovzui"EXevoq xal Arjicpoßog vtieq zmv’EXevrjg yd/zeav JigoxQf&ivzog öe zov Arjupoßov"EXevog änoXiTuhv Tgolav ev'Iöz] öiezeXel. einövzog öe KdX%avzog °EXevov eiöivai
zovg qvo/ievovg zrjv näXiv xgrja/iovg, ivedgevaag avzdv ’Oövaaevg xal %eigeo-
ad/zevog enl zo azgazdneöov rjyaye' xal ävayxaCöfievog 6 'EXevog Xeyet, nwg
äv aigeftEir] r/

'IXwg (dan. Quint. Smyrn. X 345ff.); Serv. Aen. II 166 Helemw
apud Arisbam captus a Gmecis est et indicavit coactus jata Troiana. Bei
Dion v, Prusa XI142 bittet der zurüokgesetzte Helenos seinen Vater um Schiffe
und Mannschaft, wandert aus und erobert das Molosserland.
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Griechenlager zu führen. Hier wird er gezwungen, die Schick-
salssprüche zu verraten. So scheint die Aithiopis 1

) erzählt
zu haben, und diesem Epos scheint außer Apollodor auch
Konon 2

) zu folgen, mir daß bei ihm Helenos nicht nur dem
Zwang, sondern auch der Bestechung und seiner eigenen Each-
sucht naohgibt. Schon vorher war Euripides in einer un¬
bekannten Tragödie 3 ), in der er sich nicht wie im Philoktet
an die kleine Ilias anschloß, sondern das Motiv der Aithiopis
umbildete, weitergegangen, indem er Helenos geradezu zum
Landesverräter stempelte und ihn aus Zorn darüber, daß ihm
die Helena versagt wurde, zu den Griechen übergehen und
ihnen die Schicksalssprüche verraten läßt. Ihre Zahl und ihr
Inhalt wird verschieden angegeben; immer aber gehört dazu,
daß sich die Griechen des Palladions bemächtigen müßten. 4 )
Auch daß Seoptolemos aus Skyros herbeigeholt werden müsse,
gehört nach den meisten Versionen dazu.5 ) Mit der Teilnahme
des Philoktetes und seines Bogens sind das drei Bedingungen,
wie man es erwarten muß. Wurde aber diese, wie in der
Aithiopis, von Kalchas verkündet, so mußte für Helenos noch
eine dritte gesucht werden. Als solche gibt Apollodor die
Herbeischaffung der Gebeine des Pelops an.6 ) Der mythische

1) Aus der kleinen Ilias berichtet Proklos nur psxd öe ravra Ar\i<poßog’EUvtjv yapel.
2) c. 34 wg pexd xeAevxrjv ’AAegdvögov xov Tldwibog oi Ugidpov naldeg"EAevog xai ArjUpoßog ijgigov vszeg xcöv 'EAevTjg ydpcov, xai xoarei ßig xai &Ega-

neig zwv övvazcöv Arjlcpoßog, vewxegog d>v ’EMvov. 'EAevog
öe xi]v vßgiv ov

(pigeov eig xrjv :'lÖTjv dnox<ogrjaag fjcrv%aCe. xai xaxd avfißovXdg KdXyavxog
oi nohogxovvxeg Tgoiav ’EXkrpveg ?.d/m xöv "EAevov ovAAapßdvovai • xal xä
pev dneiAalg, za de öcögoig, nAJov <5e zfj ngdg Tgcöag dgyfj ajioxaAvnxei avxolg"EAevog xxA.; vgl. Schol. Eur. Hek. 87 cbg pev xiveg iaxogovcnv rjvxopöAqaev,
(ög öe xiveg, vnd züv noAepimv iArjcpfir] und Serv. ampl. Aen. II166 alii dicunt
Helenum non captum, sed dolore qnod post mortem Paridis Helena iudicio Priami
non sibi, sed DeipJiobo esset adiudicata, in Idam montem fugisse atque exinde
numente Oalchante productum de PaUadio pro odio prodidisse.

3) Tzetz. Chil. VI SOSff. d ö’ Evgimörjg Aeyei, äv&’ o-bneg 6 AigUpoßog
eAaße xrjv ’EAevgv, 6 xovxov avvaipog cp&ov&v xötg"EAAr\aw esifjA'&e; Schol. Eurip.
Andrem. 1245 ev xfj Tgoig yäg auxopoAriaag "EAevog jxgdg xöv NsonxoAepov xxA.
Ebenso Tryphiodor. 45f. ei pr/ Arjtxpößoio yapoxAonov vßgiv edaag ’IAio&ev
Aavaolaiv ini i-evog fjAv&e pdvxig, Tzetz. Posthorn. 573. Bei Diktys IV 18 geht
er aus Entrüstung über die von Paris durch Ermordung des Achilleus begangene
Schändung des thymbraiisohen Heiligtums zu den Griechen über und wird ein
hochangesehenes Mitglied ihres Kriegsrats.

4) Bei Servius ampl. a. a. 0. und Quintus Smymaeus a. a. 0. wird dies
allein erwähnt; nur Lykophron 52ff. setzt an seine Stelle den Bogen des Herakles
und Tzetzea Posthorn. 576f. läßt es aus.

5) Diese beiden nennt Tryphiodor 49ff.
6) Epit. 5, 10 ngiöxov pev ei xd TleAonog daxä xopiadei/] nag’ avzovg,Ineixa ei NeomoAepog ovppa%oir], xol.xov ei xd öunsxeg naAAdöiov ixxAaneirj'
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Gedanke ist durchsichtig: der aus Kleinasien stammende Ahn¬
herr der Atreiden soll die kleinasiatische Stadt erobern helfen;
wie aber die Gebeine verwandt wurden, wird nicht berichtet. 1 )
Ob auch das auf die Aithiopis zurückgeht, ist nicht sicher.
Zwei andere Bedingungen neben dem Raub des Palladions
nenntPlautus 2

) nach einer griechischen Tragödie (oben S. 1217):
den Tod des Troilos und die Zerstörung des Türsturzes von
Troias Stadttor. Von jenem war schon oben (S. 1207) die
Rede, mit diesem ist das hölzerne Pferd gemeint, das bei
Konon (34 s. S. 1217 A. 2) gleichfalls zu den von Helenos
verkündeten Schicksalsschlüssen gehört.3 )

b) Keoptolemos.
Der „Held des neuen Kriege^“ gibt sich schon durch

seinen Kamen als eine jüngere Erfindung zu erkennen. Man
erfand ihn für den in der Ilias noch unbenannten Sohn, den
die Skyrierin Deidameia dem Achilleus geboren (oben S.1106),
und machte diesen Achilleussohn neben Philoktet zum Zer¬
störer Troias. Allein schon den Kyprien erschien es unwahr-

xovxov ydg evöov ovxog ov övvacrdai xfjv nö/M äXärvai. Bei Lykophron 52£f.
sind die drei Bedingungen die Teilnahme des Neoptolemos, die Gebeine des Pelops
und der Bogen des Herakles, Äevacrm ae, xXfj/iov, öevxegov nvgovfidvt]V rate
x’ Aiaxeioig %sgal (worunter die Scholien Epeios als Enkel des Phokos mitver-
stehen, s. auch Mys bei Ath. XI 782 B und Philostr. iun. imag. 1) rote te Tav-
xalov Adxgivav olxovgovcn Xeiyidvotg nvgög naiöog xaxaßgto&dvxog al&dXcp
ödfrag rolg r’ Evxagdoig ßovKÖXov nxegatfiaatv, Sohol. Lyk. 911 nennen die
Gebeine des Pelops, Neoptolemos und Philoktet, Pausanias V 13, 4 und Tzetzes
Posthorn. 576ff. nur Philoktet und die Gebeine des Pelops. Serv. Aen. II 13
nennt außer der Teilnahme des Neoptolemos (ut de Aeaci gente aliquis interesset,
nachdem nämlich Achilleus und Äias umgekommen sind) noch den Raub der
Rosse des Rhesos.

1) Dionysios Skytobrachion bei Clemens Alex. Protrept. 4, 47, 6 S. 36 Staeh.
ließ das Palladion aus den Gebeinen des Pelops gefertigt sein, so daß durch
seinen Raub gleichzeitig zwei Bedingungen erfüllt wurden. Nach einer olympi¬
schen Lokalsago wurde nur das Schulterblatt des Pelops nach der Weisung
der Seher nach Troia gebracht, ging aber auf der Rückfahrt beim Schiffbruoh
an den Kaphareisohen Felsen verloren; nach vielen Jahren fischt es ein Schiffer
aus Eretria, Damarmenos heraus, wundert sich über seine Größe und fragt
deshalb in Delphi an und trifft dort mit einer Gesandtschaft der von einer Pest
befallenen Eleer zusammen; diesen übergibt er auf Befehl des Orakels das Schulter¬
blatt, worauf sie zum Dank ihn und seine Nachkommen zu dessen Wächtern
bestellen. Paus. V 13, 4ff. S. Pfister Reliquienkult I 208f.

2) Bacch. 953ff. Ilio tria fuisse audivi fata quae Uli formt exitio: signum
ex arce si periisset; alterum etiamst Troili mors; tertium cum portae Phrygiae
Urnen superum scinderetur (dan. Serv. Aen. II 13).

3) Vgl. Od. & 511 ff. alaa yäg fjv äjioXda&ai, dm)v noXig äfiquxaXinpr}
öovgdxxov fidyav tnnov , o&’ etaxo ndvxeg dgiaxoi ’Agyetcov Tgcoeaai epovov xal
xfjga cpdgovxeg.
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scheinlich, daß er diesen seiner mythischen Eoüc entsprechen¬
den Kamen proleptisch schon von seiner Gehurt an getragen
haben sollte, vielmehr habe ihn sein mütterlicher Großvater
Lykomedes nach seinem feuerfarbenen Haar 1 ) Pyrrhos ge¬
nannt und erst der Erzieher seines Vaters Phoinix habe ihn
Keoptolemos umgetauft, weil sein Vater in blutjungen Jahren
(s. oben S. 1026) in den Krieg gezogen sei. 2 ) Aber vor der
hellenistischen Zeit bleibt der Karne Pyrrhos der Dichtung
und Kunst fremd.3 ) Zum ersten Male begegnet er in der Ge¬
schichtschreibung bei Theopomp 4 ), wo Pyrrhos der Sohn des
Achilleus unter den Ahnherren der Olympias, der Mutter Ale¬
xanders, erscheint. In der Poesie begegnet er zuerst bei
Theokrit 5 ) und wird dann bei den römischen Dichtern und
überhaupt in der Kaiserzeit sehr beliebt.6 ) Im Anschluß hier¬
an erzählte man auch, Pyrrha sei der Mädchenname des Achil-

1) Serv. Aen. II 263. 469; Tzetz. Posthorn. 526.

2) Paus. X 26, 4 xov de A%Mecog xS> nacöc ’O/xtjQog /.iev NeontöXe/xov
dvofca ev andarj oc rc&EXac xfj nocrfaec, rä de Kvnqca enrj cpijaiv xmb Avy.oßr'jöovg
iich IIvqqov, Neonzöfa/jov de ovo/xa vnd 0ocvcxog avrq> xe&fjvac, ön 'AyßJ.evg
ßkcucq etc veog noXejXElv ijg^aro; Apollod. III 13, 8, 2; Stat. Achill. II 24. Vgl.
Alkaios als angeblichen eigentlichen Namen des Herakles, oben S. 426 A. 1. Die
Variante, die die Scholien A für den interpolierten Diasvers T 327 (oben S. 1108
A. 4) angeben; ec nov etc £cobc ys Jlvorjc (IIvQrjg v. Wilamowitz) e/xög, ov y.axi-
Xemov, gibt sich schon durch die unhomerische Verbindung des Possessivs mi-
einem Eigennamen als spätes Machwerk zu erkennen; doch scheint er dem Sot
phoklesiuterpreten bekannt gewesen zu sein, der in der Anrede des Philoktet
(Phil. 927) c5 tcvq av eine Anspielung auf diesen Namen sehen wollte, Schol.
zu der St., Enstath. 1187, 22. Anders E. NoackIliupersis (Gieß. Diss. 1890) 81 ff.;
v. Wilamowitz Aristot. u. Athen II 184 A. 34; Friedländer Argolica (Diss. Berol.
1905) 91 A. 2, der annimmt, daß Pyrrhos der Name des delphischen Heros ge¬
wesen sei.

3) Der Pyrrhos auf der Basis der Nemesis von Rhamnus (oben S. 342 A. 4)
hat trotz der gegenteiligen Behauptung des Pausanias (I 33, 8) mit Neoptolemos
nichts zu tun, sondern ist ein Begleiter des Menelaos mit frei erfundenem Namen,
s. Robert Knöohelsp. d. Alex. (21. Hall. AVinokelmannsprogr.) 30.

4) Fr. 232 (Schol. Lykophr. 1439), vgl. Justin. 17, 3. Hingegen ist bei
Ephoros (Strab. VII 326; Plutarch Pyrrh. 1) Pyrrhos der Sohn des Neoptolemos.
S. ü. Köhler Sat. Saupp. 82f.

5) XV 140 IJvqqos and Tqocag ndXcv ev&djv.

6) Verg. Aen. II 469; Ovid Her.. III 136. VIII 1. 8. 36. 103; Met. XIII 155;
Ibis 303; Sen. Agam. 512. 637; Troad. 196. 252. 308. 311. 338. 364. 606. 864.
881. 901. 935. 941. 999. 1000. 1154; Stat. Silv. V 2, 152; Serv. Aen. II 7. 13.
166. 506. III 297. V 564. XI 264; Serv. ampl. Aen. II 457. 477. III 321. 330
(niemals Neoptolemos); Paus. I 6, 8. 9, 7. 8. 10, 1. 2. 11, Iff. II 21,4. III 6, 3.
IV 29, 6. 35, 3. 4. VI 3, 12. 12, 3. 14, 9. VII 8, 5. Justin. XVII 3, 3; Velleius
Paterc. I 1, 1. 3; s, auch Philostr. jun. Imag. 1. Dagegen nie bei Quintus und
Tryphiodor.
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lens auf Skyros gewesen (oben S. 1109). Der Kult des Neo-
ptolemos in Delphi ist schwerlich älter als das 6. Jahrh.; da¬
mals teilte man ihm ein namenloses Heroengrab zu, weil die
Priesterschaft gern den Kult eines Aiakiden innerhalb des
heiligen Bezirks besitzen wollte. 1 )

Als die Griechen erfahren haben, daß die Teilnahme des
Keoptolemos am Kriege Vorbedingung für den Fall Ilions sei,
senden sie, so erzählte die kleine Ilias, Odysseus nach Skyros,
um ihn zu holen, was diesem auch gelingt. 2 ) Diese Geschichte
hatte Sophokles in seinen Sxvqioi dramatisiert und dem
Odysseus den ehemaligen Erzieher des Achilleus, den greisen
Phoinix, zum Begleiter gegeben 3 ), was das schöne Motiv er¬
gab, daß dieser dem Sohn seines Zöglings von der Helden¬
größe seines Vaters, den er nie mit Augen gesehen hatte, er¬
zählte 4

) und dieser den vor Trauer in Thränen zerfließenden

1) Pind. Nem. VII 44ff. ixgrjv Ss uv’ evöov äkaec nakaizdro) Aiaxiöäv
xqeövzwv to komöv E/Xjievai &eov nag’ stizEiyia dö/iov, rjgotaig öi nominale;
’&eßiaxänov oixelv eövza nokv&vzoig; vgl. Asklepiades v. Tragilos fr. 9 (Schob
Pind. Nem. VII 62). S. v. Wilamowitz Berl. Sitz.-Ber. 1908, 351 A. 3.

2) Prold. ml Neonzökeiuov ’Odvaaevg ix Zxvgov dyaycbv xzk; Pind.
PaianVI 100 f. dkog inl xvfza ßdvzeg ?)A$ov ayyekoi oniaco Sxvgo&EV Nsonzoke-
ßov eigvßlav ayovTEQ. Od. A 508f. erwidert Odysseus auf die Präge des Achilleus
nach seinem Sohn: avzög yäg fuv iych xotkrjg inl vrjdg itar]Q rjyayov ex Sxvgov
fiex’ ivxvrj/MÖag Ayaiovg; danach Tzetz. Posthorn. 533. Auch auf der Trinkschale
im Stil des Brygos, die den leidenschaftlichen Abschied der Deidameia von ihrem
Sohn in Gegenwart des Lykomedes und der Artemis als Schützerin der kriegeri¬
schen Jugend darstellt (Mon. d. Inst. KI tav. 33, danach Wien. Vorlegebl. 1891
Taf. 8, 2; Engelmann Bilderatl. zu Homer Taf. X 55), und einem Krater (Wien.
Vorlegebl. a. a. 0. Taf. 8, 1), ist von aohaeisohen Helden nur Odysseus zugegen.
Den Abschied des Neoptolemos von Mutter und Großvater ohne die achaeische
Gesandtschaft stellt eine jüngere attische Vase dar, Ann. d. Inst. XXXII 1860
tav. d’ agg. J.

3) Apollod. Epit. 5, 11 ’Oövaaia di xal 0oivixa ngoc Avxo/irförjv ne/znov-
otv eig Sxvgov, ol di ns[&ovai Neonzokefxov ngoiaftai. Vgl. Welcher Gr. Trag.I 1401T, der nur irrtümlich an die Doloper dachte, ein Stück, dessen Handlung
sich aus den beiden dürftigen Fragmenten nicht erraten läßt. Accius hat in
seinem Neoptolemus das Stück ins Lateinische übertragen. Quintus Smym., der
im Anschluß an Sophokles die Abholung des Neoptolemos und folgerichtig
auch dessen Kampf mit Eurypylos vor die Abholung des Philoktet verlegt (dan.
Tzetz. Posthorn. 523ff.), läßt Odysseus von Diomedes begleitet sein, VI 96 bis
VII 393. Ob Aristoteles mit Neonzdke/zog, den er (Poet. 23 p. 1459 b 5)
unter dem der kleinen Ilias entnommenen Sagenstoffe nennt, die Skyrier des
Sophokles oder ein uns unbekanntes Stück meint, ist nicht auszumachen. Stücke
dieses Titels gab es von Mimnermos (Stob. Flor. 125, 12, s. aber Hense V
S. 1139, 11. 12) und Nikomaohos (Suid. s. v.).

4) Stat. Silv. V 2, 150f. qualiter in Teueres victricia bella paranti igmtum
Pyrrho Phoenix narrabat Achillem. Ein Gespräch zwischen Phoinix und Achilleus
legt auch Quint. Smym. VII 630ff. ein.



NEOPTOLEMOS. 1221

Alten männlich trösten konnte. 1 ) Es scheint, daß Lykomedes
anf Bitten seiner Tochter den Keoptolemos anfänglich nicht
ziehen lassen wollte, aber durch Odysseus durch den Hinweis
auf den seiner wartenden Euhm 2

) und die Lage des Griechen¬
heeres überredet wurde.3 ) Romantisch ausgemalt ist die Ge¬
schichte von dem jüngeren Philostrat in der Beschreibung
seines ersten angeblichen Gemäldes, der wohl ein Autor vom
Schlage des Diktys und Dares zugrunde hegt. Hier kommt
Phoinix allein nach Skyros. iNeoptolemos, der gern nach
Troia ziehen möchte 4 ), aber von seiner Mutter und seinem
Großvater 5

) daran gehindert wird, hat sich grollend aufs Land
begeben, wo er die Herden weidet. Hier findet ihn Phoinix,
dessen Ankunft alsbald dem Lykomedes und der Deidameia
ruchbar wird. Den Ausgang der Geschichte sich auszumalen
bleibt dem Leser überlassen.

In Troia angelangt empfängt Neoptolemos aus der Hand
des Odysseus die Waffen seines Vaters 6 ), auf die der Laertiade
freiwillig verzichtet. Dann erscheint ihm, so stand in der
kleinen Ilias, der Geist seines Vaters 7 ), vielleicht bei einem

1) Pr. 513 (Stob. Plor. 124, 17, V S. 1127, 17 Hense) dkl’ ei fiev rjv
xlaiovatv läo&ai xaxd xai zov &avovza öaxgvoig dvuszdvai, 6 ygvaög rjaaov
xzrj/za tov xlaleiv äv jjv vvv d\ S> yegaie, ravt dvgvvzcog e%ei, zov ev zdcpot
y.QVfp&Evza ngög zö q>ü>g äyeiv xdßol ydg äv nazrfg ye öaxgvcov ydgiv dvfjxz’
äv dg cpöög. S. Robert Bild u. Lied 34 A. 40.

2) Soph. Philokt. 114, s. oben S. 1212 A. 5. Auf eins der beiden Epen scheint
es zurückzugehen, daß Menelaos dem Neoptolemos die Hand seiner Tochter
verspricht, wenn es ihm gelingt, Troia zu erobern, wie das sowohl die Odyssee
als Euripides nachdrücklich hervorheben, Od. ö Of. ev Tgoir\ ydg ngcörov vjze-
ayezo xai xazevEVOEV öwaißEvai, rolaiv öe {hol ydßov igeze/.Eiov; Eur. Androm.
969f. sagt Orestes zu Hermione mit Bezug auf Menelaos und Neoptolemos:
meaxE&' vozeqov tü> vvv g exovzi, Tgcodö’ si tieogei nokiv. Nachgebildet ist
das Motiv der Presbeia (I 144ff.), wo Agamemnon dem Achilleus eine seiner
drei Töchter verspricht; s. oben S. 1023f.

3) Tzetzes Posthorn. 532f. scheint eine Variante zu kennen, nach der
Neoptolemos mit Odysseus von Skyros heimlich entwich: ot<5’ ’Oövorj igiovaiv
and Exvooio xofiiaaai ygga/uolg /zavzoovvaiaiv rj avzoiiökoiatv ävdyxaig.

4) Auch bei Diktys IV 15 kommt Neoptolemos aus freien Stücken nach
Troia, aber auch hier, wie es scheint, in Begleitung des Phoinix.

5) Doch kennt diesen Zug schon Cicero Lael. 75 nee enim, ul ad fabulas
redemn, Troiam Neoptolemus capere potuisset, si Lycomedan, apud quem erat edu-
catus, multis cum lacrimis Her eins impedientem audire voluisset. Bei Quint.
Smyrn. VII 294ff: fürchtet Lykomedes für seinen Enkel fast mehr noch als
den Krieg die Gefahren der Seefahrt.

6) Proklos (Odysseus) zd dnla öiöcoai zd zov nazgög; Apollod. Epit. V, 11

(Neoptolemos) laßebv nag' sxövzog ’Oävaaecog zr\v zov nazgög navonllav.
Diese Übergabe der Rüstung zeigt das Innenbild der Durisschale (oben S. 1198
A. 3).

7) Prokl. xai ’Ayik/.Evg adrig tpavzd&zai. Das läßt sich freilich mit Odyssee
X 608 nicht in Einklang bringen.
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Totenopfer, das er an seinem Grabe darbringt.1 ) Alsbald
macht sich die Anknnft des Achillenssohnes den Troern be-
merblich, deren viele er in einer Schlacht tötet.2 ) Aber auch
ihnen kommt noch einmal eine mächtige Hilfe; als ihr letzter
auswärtiger Bundesgenosse zieht Eurypylos, der Myser-
könig, der Sohn des Telephos (oben S. 1159), mit großer Heeres¬
macht heran.3 ) Br ist ein Helfe des Priamos, der Sohn seiner
Schwester Astyoche 4 ), und, wie Odysseus sagt, der schönste
Mann, den er nach Memnon je gesehen hat.5 ) Dies nahe
verwandtschaftliche Verhältnis würde seine Bundesgenossen¬
schaft als etwas Selbstverständliches erscheinen lassen; aber
sein Vater Telephos hatte, um von Achilleus die Heilung
seiner Wunde zu erlangen, nicht nur für 'sich, sondern auch
für seine Nachkommen versprechen müssen, den Troern keiner¬
lei Hilfe zu leisten.6 ) So hatte denn Astyoche als Hüterin des
von ihrem verstorbenen Gatten gegebenen Versprechens dem
Eurypylos den Zug nach Troia 7

) lange Zeit gewehrt. Da
macht Priamos seiner Schwester einen Weinstock mit goldenen
Blättern und silbernen Trauben zum Geschenk, ein Werk des
Hephaistos, das einst Zeus dem Laomedon als Ersatz für den
schönen Ganymedes gegeben hatte.8 ) Und solch reicher Gabe

1) Neoptolemos und Phoinix am Grabhügel des Achilleus auch bei Diktys
IV 21.

2) Apollod. Epit. 5, 11 notäovg xwv Tqwcov ävaigel.
3) Prokl. Evgvnvhog de 6 TrjMcpov enlxovgog toi? Tgmai nagayivexal-,

Apollod. Epit. 6, 12 acpwvelxai de vaxegov Tgcoal avfj/xaxog EvgvnvXog 6 TrjM-
<pov noUrjV Mvacöv övva/uv äywv- Seine Begrüßung durch Priamos ist nach
der kleinen Ilias auf der Üischen Tafel des Kapitols dargestellt. Ob er auch in
der Aithiopis vorkam, wissen wir nicht, doch ist es nicht wahrscheinlich, s. unten
S. 1224. In hellenistischer Zeit verfaßte der Sohn derDichterin Moiro aus Byzanz
ein EposAugwinAeia, von dem nur der Titel bekannt ist, Prokl. vit. Hes.; s. v. Wi-
lamowitz Antigonos v, Kar. 166.

4) S- oben S. 39S. Akusilaos fr. 37 Kordt (Schob Od. A 520f.; Eustath. 1697,
29); Serv. ampl. Buool. VI 72; Quint. Smyrn. VI 135f. Bei Diktys II 5 ist As¬
tyoche Tochter, nicht Schwester des Priamos. Bei Hygin fab. 101 ist Eurypylos’
Mutter eine andere Tochter des Priamos, Laodike (oben S. 1159), was wahrschein¬
lich auf den Telephos des Euripides zurüokgeht. Über Hiera s. oben S. 1150.

6) Od. A 522 xeZvov dr) xdUiaxov idov /xexä Mijivova ölov.
6) Schob Juv. VI 655, s. oben S. 1153 A. 2.

7) Akusilaos a. a. 0. (Schob Od. A 520) Ttv&ö/xevog öe llgiaiwg Tieoi xrjg
xovxov (d. Eurypylos) ävvd/xecog ene/xyiev wg aüxöv Iva Tiagaysv^xai avfifiaxog,
einövxog ds avxov wg ovx il-fjv avxcö äiä xrjv /xrjxega eite/xyiev 6 ügia/xog xfj
/xrjxgi avxov deögov Aaxvöxn xßvaVv afinelov• i] öe Aaßovaa xrjv äßneXov xdv
viöv hte)ixfsv BTil axgaxeiav, (Schob Od. A 521) äuneXov xQvafjv ügCa/iog thao-
Myrjaev ’Aaxvöyr/ xfj eavxov ädeXrpfiEvgvnvhov öe firjxgi hrt xcö ite/xyiai xdv vl6v-

8) Schob Eur. Troad. 822; (Orest. 1391) <prjal de (ö xrjv fuxgäv ’lkidda ne-
noirjxmg ovxwg)' äßneXov fjv Kgovidgg Sjioqev of Jiaiödg aaioiva xQVOeioig cpvh
\otci xal ägyvgeotg {dyavolai Hdschr.) xofiöojaav ßdxovaiv, tfv {ßoxgvoi &' ovg
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kann Astyoche nicht widerstehen und schickt Eurypylos zu
Priamos. Das Vorbild dieser späteren Geschichte, in der nicht
Tros (II. Y 231, oben S. 389), sondern Laomedon der Vater
des Ganymedes ist 1 ), und an Stelle der berühmten Eosse
(II. E 263, oben 8. 649) ein goldener Weinstock tritt, ist der
Mythos von Amphiaraos und Eriphyle (oben S. 916f.) und
später vergrößerte man die Ähnlichkeit noch dadurch, daß
man Astyoche nicht die Mutter, sondern die Frau des Eury¬
pylos sein ließ. 2 ) Mach seiner Ankunft verrichtete Eurypylos
zuerst große Heldentaten 1 ); er tötet erst den schönen Nirens,
dann den Machaon 3 ), dessen Gebeine Nestor nach Pergamon
bringt, wie die dortige Lokalsage erzählte (Paus. III 26, 10),
und dieser siegreiche Zweikampf mit diesem Asklepiaden 4

)

Hdschr.)
"Hcpaiazog Enaanijuag Ad nazgl öw/\ ö öe Aao/J,söovzi tioqev Favu-

ßijSsog ävxl; Od. X 521 yvvaiwv etvska öwqcov (nach o 247); doch waren sich
die alten Erklärer in der Auffassung dieser Odysseestelle durchaus nicht einig
(s. Sohol. Eustath. 1697, 13ff., Hes. s. v.; Apollon, lex. 55, 31). Während.die einen
richtig die Worte auf das einemWeib, nämlich der Astyoche gemachte Geschenk
bezogen {öiä yvvaixwv <5cogoöoxiav), bezogen andere die Worte auf Eurypylos
selbst, betrachteten das Adjektiv als Bezeichnung einer Gabe odereinesVersprechens
und vermuteten, Priamos habe ihm als Belohnung eine seiner Töchter zugesagt,
wie dem Othryneus die Kassandra (II. N 365, s. oben S. 996). Dies greift Diktys
auf (IV 14), indem er Eurypylos eben mit Kassandra verlobt sein ließ, daneben
aber auch den goldenen Weinstook beibehielt. Wieder andere dachten an Neopto-
lemos, dem nach der Odyssee <5 6 Menelaos die Hermione schon vor Troia ver¬
sprochen hatte. Eine vierte Erklärung s. unten S.*1224 A. 2. Vgl. v. Wilamowitz
Homer. Unters. 152f.

1) Hierin folgten Buripides Troad. 822 und der Komiker Antiphanes Favv-
yrj6 r}g fr. 73 der kleinen Ilias.

2) Sohol. Od. X 521 zwv do&ivzwv öwqcov zfj EvgvnvXov yvvazxi vtio zov
ügid/iov, ha nelafj zov avöga avzfjg äxovza imazgazEvaai avfifia%rjaovza
zolg Tgcoah, vgl. Eustath. 1697, 33; Schob Juv. VI 655 nennt sie darum
aus Versehen Eriphyle.

3) Hyg. fab. 113 Eurypylus Nireum, idem Machaonem. Den Tod des Nireus
erwähnt auch Diktys IV 17 und schildert ausführlich Quintus SmyrnaeusVI 372ff.,
bei Dares (21) hingegen wird Nireus von Aineias getötet; seine Grabschrift lautet
im Ps. Aristotelischen Peplos 17 iv&döe zov r.d/.hazov im%&ovl(ov i'/ß yala,
Nigsa, zov Xagonov nalöa xal ’AyXatrjg. Nach Paus. IX 6, 15 wird auch der
Boioterführer Peneleos von Eurypylos getötet, und da dasselbe Diktys IV 17
und Quint. Smyrn.VII 104ff. und beide auch seine feierliche Bestattung berichten,
so scheint auch dies auf die kleine Ilias zurüokzugehen, s. v. Wilamowitz Isyllos 48.
Dagegen liegt nach dem Ps. Aristotelischen Peplos Peneleos in Boiotien am Ke-
phisos begraben, 21: zövö’ sni Krjcpiaam nozafiw {Xeaav dwö geovzi naläeg Born-
zmv adxpgova nrjviXecov.

4) Paus. III 26, 9 (der berichtet, daß deshalb im Asklepiostempel zu Per¬
gamon der Name des Eurypylos nicht ausgesprochen werden durfte; Hyg.
a. a. 0.; Quint. Smyrn. VI 399ff. (dan. Tzetz. Posthorn. 520f.; Schob Lyk.
1048). Dagegen gehört Machaon bei Vergil Aen. II 263 noch zu den Insassen
des hölzernen Pferdes.
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ist der einzige alte mythische Kern der ganzen Geschichte.
Nur spielt er ursprünglich auf der Asklepiosinsel Kos und ist
Eurypylos der uns aus der Heraklessage (oben S. 562) bekannte
König dieser Insel. 1 ) Erst der Dichter der kleinen Ilias hat
ihn zum Myser 2 ) und Sohn des Telephos gemacht und seinen
Zweikampf mit Machaon auf das Schlachtfeld von Troia ver¬
legt, wie das in ähnlicher Weise mit dem Kampf des Sar-
pedon und Tlepolemos schon früher geschehen war (s. oben
S. 1164). Nach dem Tod des Machaon fordert Neoptolemos
den siegreichen Myser zum Einzelkampf heraus, besiegt und
tötet ihn.3 ) Diesen Stoff hat Sophokles in seinem Eurypylos
dramatisch behandelt. 4 ) Nach dem Muster der Aischyleischen
Europa (oben S. 1166) verlegte er die Handlung nicht nach
Troia, sondern nach Mysien vor den Palast der Astyoche.
Auch faßte er die Ereignisse vieler Tage in einen einzigen

1) v. Wüamowitz Isyllos 61 f.
2) Seine Mannen hießen in der Odyssee Keteier /. 520 f. noXXol S äfxcp'

avxöv ExaiQOi KfjXEioi xxetvovxo ywalxov elvsxa dcbgcov. Aristarch wollte das
Wort adjektivisch auffassen und von xfjxog herleiten, „die Großen“, Schot
Od. /. 621 xovg fieyd?.ovg axovaxiov naqä xd xfjxog d>g xai 'AoiaxaQ’/og; andere
schrieben Kfjöeioi, „die Verwandten“; wieder andere XfjXEioi, „die mangelnden“,
„die beraubten“, verbanden es mit ywalxov (= yvvaixmv) und bezogen eivsxa
dcuqcov, unter Hinweis auf II. P 226, auf die von Hektor den Bundesgenossen
gemachten Geschenke (Schot Od. a. a. 0.). Richtig faßte Demetrios v. Skepsis
das Wort als Ethnikon, wie es auch von Alkaios fr. 136 gebraucht war, und
brachte es mit dem mysisohen Fluß Keteios bei Blaia (Strab. XIII 616; Plin.
n. h. V 126 und auf Münzen der Antoninen, Zeitsohr. f. Numism. XIII 1886, 73)
in Zusammenhang; Schot Od. a. a. 0.; Eustath. 1697, 26; s. Gaede de Demetrio
Sceps. S. 38. Der Name dieses Flusses aber kommt von dem arkadischen Heros
Keteus her, Pherekydes fr. 86 (Apollod. III 8, 2, 2; Schot Eur. Orest. 1646);
Ariaitliös fr. 1 (Hyg. astr. II 1, 6); s. v. Wüamowitz Homer. Unters. 152 A. 12;
Hiller v. Gaertringen IG V 1 p. VII 109. 121. XV 79. In unserer Überlieferung
ist erVater derKallisto, vgl. Bd. 1304 A. 2; es muß'aber eine Sage gegeben haben,
die ihn, wie Telephos, nach Mysien auswandern und dem Fluß bei Elaia den
Namen geben ließ. Mit den Hethitern, an die neuere Forscher denken wollten,
haben die Kfjxeioi nichts zu tun.

3) Prokl. xai aQiaxEVOvxa avxöv änoxxELVEi NeojixöÄe/xos; Apoüod. Bpit.
5, 12 xovxov aQiaxEvaavxa NeoTixoAe/xog äjioxxelvEi; Hyg. fab. 112 (provocantes
inlerse) Neoptolemus cum Eurypylo; Eurypylus occiditur; Od. ?. 519f. xöv Trj/.efflÖrjV
xaxevf/Qaxo yaPxä, fjQccf EvqvuvXov (vgl. Strab. XIII 584); Akusilaos fr. 27
(oben S. 1222, 4); Diktys IV 17; Quint. Smyrn. VIII 137 ff. (dan. Tzetz. Posthorn.
558ff.). Dargestellt ist der Tod des Eurypylos auf der ilischen Tafel des Kapitols.
Fingiertes Gemälde, Philostr, jun. Imag. 10. Bei Quintus Smyrn. dauert der
Kampf mehrere Tage und Neoptolemos kommt gerade rechtzeitig an, um die
von Eurypylos, wie in der Ilias von Hektor bedrohte Sohiffsmauer zu retten.
Über Neoptolemos und Penthesileia bei Dion von Prusa s. oben S. 1180.

4) Oxyrh. Pap. IX 1175; Hunt Fragm. trag. pap. II; Diehl Suppl. Sopb.
p. 21 ff.; Aristot. Poet. p. 1459b 6; Plutarch d. coh. ira. 10 p. 458 E (fr. 768).
S. v. Wüamowitz Neue Jahrb. f. Altertumsk. XXIX 1912, 450ff.
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zusammen. 1 ) Mit der Bestechung der Astyoche durch einen
Abgesandten des Priamos und dem Auszug des Eurypylos
nach Troia begann, mit dem Botenbericht von seinen Helden¬
taten, seinem Tod und seiner prächtigen Bestattung, wobei
ihn Priamos wie seinen eigenen Sohn und Troias letzte Hoff¬
nung, mehr als Sarpedon und Memnon beklagt hatte 2 ), und
mit den Selbstanklagen der verzweifelten Mutter, ihrem Jam¬
mer darüber, daß der Speer des Achilleus, der einst ihren
Gatten geheilt hatte, nun in der Hand des Kcoptolemos ihrem
Sohn den Tod gebracht hat, schloß das Stück.

Später machte man den Eponymen des apollinischen
Gryneions (Bd. I 283), Gryuos, zum Sohn des Eurypylos
und ließ ihn sich mit dem Sohn des Eeoptolemos und der
Andromache, Pergamos, versöhnen (Serv. ampl. Bucol. VI 72).

c) Das hölzerne Pferd und der Raub
des Palladions.

Hach dem Tode des Eurypylos wagen sich die Troer
nicht mehr vor die Tore, und die Griechen beginnen eine
regelrechte Belagerung.3 ) Aber noch sind sie ratlos, wie sie
die starken Mauern der Stadt bezwingen sollen und noch ist
die vielleicht wichtigste der Vorbedingungen für die Erobe¬
rung. die sie aus dem Munde des Helenos gehört haben, nicht
erfüllt; noch befindet sich das Palladion in Troia, und solange
dies der Fall ist, ist Ilion vor jedem feindlichen Angriff gefeit.4 )
Die Vorstellung, daß das Schicksal einer Stadt an den Besitz
eines Fetisches geknüpft sei, ist uralt und weit verbreitet.
Auf einer höheren Stufe des religiösen Denkens tritt an Stelle
des Götterbildes die Gottheit selbst, die man durch Gebete,
die Römer durch die Evocatio 5 ), zu bewegen sucht, die von
ihnen beschützte Stadt zu verlassen, oder die das von selbst

1) Vgl. die Stheneboia des Euripides oben S. 182.

2) Fr. 5, 76ff. olfioi, rekvov,' ngovötoxag iay/lxrjv e/üiv (pgvl-iv peyiar^v
elnidoiv acoxrjgiav, ygovov ^ena&elg ov fxaxgdv, jxoMcüv ö’ exüv /.ivri/xijv ncigetjeig
töig 2.Efai/x/j.evoig”Agsi, 6V oute Me/xvcov ovxe Sagnrjöibv noxe nev&rj nor^aag
vgl. Quint. Smym. IX 40ff.

3) Prokl. xai ot Tgüeg noXiogmvvxai.
4) S. außer den oben S. 1218 A. 2 angeführten Zeugnissen Antistheues

Od. 3 fjv xexQXj/xevov ävdÄonov elvai xrjv Tgolav, el ßf] ngdxsgov xö äya/./ia
xfjg &eov Adßoi/xev, dan. Ovid Met. XIII 339 nempe capi Troiam prohibebant
fata sine illo.

5) A. Pemiee Bert Sitz.-Ber. 188S, 1157; Wissowa Rel. u. Kult. d. Rom. 2

383f.; Real-Enzyklop. VI 1162f.
Preller, Grlech. Mythologie II 4 3 (Robert, Heldeos. in 1 ). 79
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tut, wenn das Schicksal deren Untergang beschlossen hat. 1 )
Wenn aber die Stadtgöttin von Troia, wie die so vieler griechi¬
schen Städte, Äthena ist (s. Bd. I 215), so kann diese Vor¬
stellung und mit ihr die Geschichte des Palladionraubes erst
entstanden sein, als sich auf den Trümmern des homerischen
Troia eine neue, und zwar griechische Ansiedlung erhob, deren
Mittelpunkt ein Athenatempel bildete 2 ), während diejenigen
Schichten der Ilias, die von einem Tempel auf Pergamon
wissen, diesen dem Apollon zuschreiben, der überhaupt wie
der vornehmste Beschützer der Troer, so auch ihr Stadt¬
gott ist.3 ) In den kyklischen Epen erscheint das troische
Palladion in doppelter Gestalt. 4 ) In der Hiupersis ist es ein
mindestens lebensgroßes Standbild im Typus der Promachos. 5 )
Das von Odysseus geraubte wTar ein kleines tragbares Holz¬
bild 6 ), ähnlich dem alten Kultbild der Athena Polias im
Ereohtheion 7

) und den gewappneten Idolen auf kretisch-
mykenischen Bildwerken.8 ) In dem Epos des sog. Arktinos
war erzählt,' daß Dardanos dies Palladion von Zeus zum
Geschenk erhalten, es aber, um es vor Raub zu bewahren,
an einer unzugänglichen Stelle verborgen und eine genaue
Nachbildung öffentlich aufgestellt habe (Dionys. Hai. Arch.
I 69). Konon 9

) berichtet sogar von vielen Palladien, unter
denen das echte, das bei ihm nicht ein Geschenk des Zeus
an Dardanos, sondern wie bei Hellanikos vom Himmel ge¬
fallen ist (oben S. 394), das kleinste ist. Es mag für die Ent-

1) Aisch. Sept. 217 f. ä).X oiv &eovg rovg zrjg äf.ovai^g no?ieog £xhdneiv
Xoyog; Eur. Troad. 26f. eQrj/ila yaQ noXw orav A.dßrj xaxr], voaet rä rcöv $eü>v
o£6e n/xäa'&ai fielet.

2) Dörpfeld Troia u. Ilion II 566ff.; vgl. Bd. I 216. v. Wilamowitz läßt
diesen Kult erst unter der Lyderherrschaft aufkommen und nimmt das umge¬
kehrte Verhältnis zwischen ihm und der Sage an, Sitz.-Ber. d. Berl. Akad.
1905, 319; H. u. Hom. 382ff. ; Griech. Lit. 3 15.

3) Robert Stud. z. II. 492; die Einlage im Z (87— 101), die auf Pergamon
einen Tempel der Athena mit einem Sitzbild kennt, ist schwerlich älter als das
6. Jahrh.; E. Dümmler Real-Enzyklop. II 1946 (Kl. Schrift. II 25); Robert
a. a. 0. 194; Bethe Neue Jahrh. XLIII 1919, lOff.

4) Chavannes De Palladii raptu (Diss. Berol. 1896).
6) S. unten bei der Riupersis. Auch das historische, in Ilion verehrte

Palladion, das vielleicht schon im 6. Jahrh. angefertigt worden ist, war ein Stand¬
bild, aber ein ruhig dastehendes mit Speer und Spindel als Attribute, Apollod.III 12, 3, 4ff. (Einlage). Über seine Darstellung auf Münzen s. v. Fritze hei
Dörpfeld a. a. 0. II ölOff.

.6) Außer den Darstellungen seines Raubes (unten S- 1233 A. 2) s. auch die
S. 1075 A. 5 angeführte Vase mit dem abgekürzten Parisurteil.

7) Die Bd. I 226 mitgeteilte Ansicht, daß dieses ein Sitzbild gewesen sei,
ist unrichtig.

8) Rodenwaldt Athen. Mitt. XXXVII 1912, 130 ff.
9) Cap. 34; vgl. Serv. ampl. Aen. II 166.
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gtehung dieser Sagenform maßgebend sein, daß manche griechi¬
schen Kultstätten der Atheua ihr altes Palladion, als der
troische Sagenkreis in frischer Blüte stand und alle Lokal -
sagen in Schatten stellte, für das aus Troia geraubte ausgaben,
so das der Athena o^vdsoztjg in Argos (Bd. I 195 und oben
S. 303) und das Kultbild des Gerichts snl IlaMadico in Athen
(Bd. I 226 A. 1).

In der kleinen Ilias ging die Erbauung des hölzernen
Pferdes dem Palladionraub vorher, und Athena war die Schöp¬
ferin dieses Gedankens. Zu ihrem Werkzeug wählt sie sich
einen der verachtetsten unter den Achaiern, Epeios, den Sohn
des Panopeus (oben S. 612) aus Phokis 1 ), um ihn aus seiner
Niedrigkeit zu erhöhen. Sie hatte Mitleid mit ihm, weil er
bisher niedere Knechtesdienste versehen, wie z.B. den Atreiden
das Wasser holen mußte.2 ) Bei den Leichenspielen des Patro-
klos, die jünger als die kleine Ilias zu sein scheinen, spielt er
eine halbwegs komische Figur; zwar im rohen Faustkampf
besiegt er den Euryalos (

lP 664ff.); als er es aber mit der
Wurfscheibe versucht, unterliegt er kläglich {W 836ff.). Die
attische Komödie scheint dies Bild des Knechtes noch weiter
ausgemalt zu haben; in einer von Plautus benutzten war er

1) Prokl. y.ai ’Eneiög xaz’ ’A&rjväg ngoaigsaiv xdv dovgeiov innov y.axa-
ayevd^ei; Od. $ 492f. (Odysseus zu dem Sänger Demodokos) ’&XX äye df] HEzdßi]{h
xod tnnov y.ödßov äeiaov öovgaxeov, xov ’Ensiäg ETiotriaev am 'Adrivy, Eur.
Troad. Off. 6 ydg Uagvdaiog 0wysvg ’Eneiög niyxa.va.lai UaXXddog iyyvfwv’
Innov tev%ewv avvag/idaag ndgycav enE/uyiev ivzdg öMftgiov ßgsxag; Hyg. fab. 108
Achivi cum per decem annos Troiam capere non possent, Epeus monitu Minervae
equum mirae magnitudinis ligneum fecit (vgl. Verg. Aen. II15 divina Palladis arte.
Tryphiod. 57 ßovXfjai ftsfig vnosgydg ’Eneiog); Antiphilos Byz. (Anth. Pal.
IX 156,4f.) Tsmaivei /aev

’Ensiög, A&rjvairj <5e y.sXevEi sgyov. Bei Quint. Smym.
XII 104ff. erscheint Atheua dem Epeios im Traum. Auf einer rotfig. Schale
zimmert Epeios unter Athenas Anleitung und in Anwesenheit von Agamemnon
und Nestor das Pferd, Gerhard Auserl. Vasenb. III 229. 230; auf einem etruski¬
schen Spiegel hilft ihm statt Athena Hephaistos (Sethlans), Gerhard Etr.
8p. II 235, 2. Athena, persönlich das Tonmodell für das Pferd herstelleud,
Ann. d. Inst. LII 1880 tav. d’agg. K.

2) Stesichoros fr. 18 (Athen. X457 A) mxxeigs yäg avxdv vöcog äsl cpogiovra
Aiög yovga ßaaiXevaiv; Simias UiX. (Frankel De Sim. Rhod. Diss. Gotting. 65ff.)
ovy Evdgi&/iwg yeyacbg iv ngojxdxoig ’Äxaicöv,

dXX’ änö ygaväv l&agäv vä/xa yo/xi^s
SvayXijg. vvv ö’ sg '0/.iijgEiov eßa keXev&ov adv xdgiv, dyvd noXvßovX.E IJcMdg.
Dies Wassertragen des Epeios war auf einem Bilde im Apollontempei der Stadt
Karthaia dargestellt, wenigstens nach dem Zeugnis des Chamafleon (Athen.
X456E; Schol. Townl. II. W 665; Eustath. 1323, 55ff.), der irrtümlich hierauf
einen dem Simonides zugeschriebenen Griphos bezog, dessen wahren Sinn Reitzen-
stein (Epigr. u. Skol. 11Gff.) erkannt hat. Auf dem samothrakisohen Relief,
das wahrscheinlich von dem Marmorthron eines Götterbildes herrührt (Brunn-
Bruokmann Denkm. d. Skulpt. Taf. 231 a) steht er in demütiger Haltung
hinter dem Throne Agamemnons und hat seinen Platz noch hinter dem Herold
Talthybios.

79*
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der Koch des Heeres 1
) und auch das Sprichwort „feiger als

Epelos“ (’Eneiov deiXorbqoq) scheint aus der Komödie zu stam¬
men. 2 ) 4

- Nach hellenistischer Sage war diese ihm angeborene
Feigheit eine Strafe der Götter für den Meineid, den sein
Vater Panopeus dem Amphitryon bei dem Feldzug gegen die
Teleboer geleistet hatte.3 ) Diesem ungefügen Gesellen ver¬
leiht Athena auf einmal die Geschicklichkeit, das riesige Pferd
aus Holz anzufertigen und sich dadurch unsterblichen Ruhm
zu erwerben. Nach Apollodor hingegen, der vielleicht der
Aithiopis folgt, hat Odysseus den Einfall 4 ), und Epeios ist
ein kundiger Baumeister, der der Belehrung der Athena nicht
erst bedarf. Diese des Enkels des Phokos und Urenkels des
Aiakos (oben S. 78 A. 6) würdigere Vorstellung läuft neben
der anderen durch das ganze Altertum nebenher. Man machte
ihn auch zum Bildhauer (Plat. Ion 4 p. 633 A), und im Tempel
des Apollon Lykios zu Argos zeigte man ein Holzbild des
Hermes, das er geschnitzt haben sollte (Paus. II 19, 6). Und
bei Diktys (I 17) ist Epeios sogar ein vornehmer Heerführer,
der auf den Kykladen zu Hause ist und mit dreißig Schiffen
nach Troia kommt. Die ungeheuere für die Herstellung des
Pferdes nötige Menge Holz lieferte der Ida.5 ) Nach der kleinen
Ilias konnte das Pferd dreitausend Männer fassen 6 ), welche
Zahl aber die Späteren sehr herabsetzten. Bei Stesichoros
fr. 24 (Eustath. 1698, 2) waren es nur hundert, nach Apollodor
(Epit. 5, 14, dan. Schob Lykophr. 930) fünfzig, auch bei
Quintus Smyrnaeus (XII 314ff.) sind es weit über dreißig.

1) Varro d. 1. 1. VII 38 Plautus (fr. ine. I Leo), „Epeum fumificum qni
legioni nostrae habet coctum cibwn“. Epeum fumificum cocum ab Epeo illo qui
dicitur ad Troiam fecisse ecum Troianum et Achivis cibum curasse.

2) Suid. s. v.; Zenob. III 81; Apostol. VII 69; Diogen. IV 61. Es scheint zu¬
erst auf den Komiker Kratinos angewandt worden zu sein. Bei Platon De re publ.
X 620 C wird Epeios bei der Wiedergeburt in ein kunstfertiges Weib verwandelt.

3) S. oben S. 612. Daher sagt Lykophron von ihm V. 931 ey/og neepQiKwg
xai epdXayya ftovQiav.

4) Epit. 5, 14 flazegov de vnovoel (Odysseus) öovqewv Innov KazaaKevfjv
Kai vnozl&ezax ’Enetw, og f)v dgyix&Kziav• obzog and zfjg "lörjg ivXa ze/zebv
innov xazaaKevdtfei koZXov evöo&ev dg zag nXevgdg äveipy/zevov; dan. Tzetz.
Posthorn. 630ff. (Odysseus) /if/dezo dyxvXößovXog Tgclnov fjfivaai äazv Kai
öfj ÖovgdzEov pieyav Innov ekekXezo zevlfai • avziy.a <5’ Alay.ldr]g negiöeiiog einer
’Eneiog' erbzog e/JÖg ye aE&Xog, vpieZg de fioi al-eZE i2r]V. Polyain. Strateg. I
prooem. 9. Philostr. Her. XI verbindet beide Versionen; der Gedanke stammt
von Odysseus, aber Athena hilft dem Epeios.

5) Ausführliche Schilderungen der Herstellung bei Quint. Smyrn. XII 122ff.,
bei denen Epeios zur Erbauung nur drei Tage braucht, und bei Tryphiodor 57ft.

6) Apollod. Epit. 5, 14 d zf/v juixgav ’lXidda ygdyiag iprjal zgiayMovg
(dan. Schob Lyk. 930), vgl. Antiphilos Byz. (Anth. Pal. IX 156) 4 vneg vcözov
ö’ ’E/.Xäg SXa dvezai. Vgl. Aen. II 16 instar mmtis equum.
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Tryphiodor (152ff., dan. Schob Lyk. a. a. O.) zählt dreiund-
zwanzig auf. Dieses märchenhafte Pferd deuteten die alten
Erklärer entweder allegorisch als ein Bild für die Schiffe, auf
denen die Ächaier nach Troia gefahren seien 1 ), wobei ihnen
das den Athenern vor der Schlacht von Salamis gegebene
delphische Orakel von der hölzernen Mauer vorsohwebte (Hero-
dot YII 141 f.) oder rationalistisch als eine Kriegsmaschine 2 ),
und in dieser zweiten Erklärung liegt insofern etwas Wahres,
als der eine Zweck des Pferdes war, die Troer zu veranlassen,
um es in die Stadt einführen zu können, den Türsturz ihres
Haupttores zu zerstören, daher die Erbauung des Pferdes zu
den von Helenos verratenen Vorbedingungen für Ilions Fall
gehört (oben S. 1218). Aber trotzdem liegt der Ursprung des
seltsamen Motivs im Dunkeln. Ein hervorragender neuerer
Forscher hält es für einen Notbehelf der Sage.3 ) Vielleicht
hängt auch dies mit dem in dem griechischen Ilion erbauten
Tempel der Athena zusammen; dort mochte sich wirklich ein
aus Brettern zusammengefügtes Pferd befinden, das der Göttin
als Sehützerin der Eossezucht (mnia Bd. I 217) geweiht
war. Man erzählte nun, in dem Hohlraum dieses Pferdes
hätten sich die Achaier verborgen, um unbemerkt in die be¬
lagerte Stadt zu gelangen, und die Sage steigerte nun die
Größe des Pferdes ins ungeheuere. Eine Erinnerung hieran

1) Plaut. Rud. 26Sf. nempe equo ligneo per vias caerulas estis vectae?;
Artemidor Oniroorit. I 56 äAdg fxev yäg innovg Kai ö noirjxr/g rag vavg Xeyei
(Od. 8 708), rj/iietg de xov IIoaEidmva inmov Kalov/xev, real ov e%ei Aöyov ev
yfj iTmog, xov avxdv Kai ev ftahdaar) vavg.

2) Paus. I 23, 8 Kai oxi ßev xd noirjf.ia xd ’Ensiov /xiffldvrj/xa fjv eg öidXvaiv
xov xei%ovg, olöev äaxig /xri näaav ETUtpeQEi xotg 0Qv£iv evrf&siav; Plin. VII 202
equum, qui nunc aries appellatur, in murdlibus machinis Epium ad Troiam (in-
venisse dicunt); Agatharohides de mar. rubr. 7; vgl. Verg. Aen. II 161 quae
machina belli, und die Warnung des Laokoon 46f. aut haec in nostros fabricata
est machina muros, inspectura domos venturaque deswper nrbi.

3) Müllenhoff Deutsche Altertumskunde I 29: „Die zuletzt angewandte
Kriegslist beweist, daß es den Griechen nicht nur an jeder historischen oder
historisch aussehenden Überlieferung, sondern überhaupt an jeder ernsthaften
Sage über die Einnahme der Stadt mangelte. Der ursprüngliche Charakter
der Erfindung ist in der Darstellung des Epos ganz verkannt, und was ursprüng¬
lich nur ein scherzhafter Einfall nach Märchenart, eine schwankhafte Lösung
des Knotens war, für den es in Wahrheit keine Lösung gab, ist zu einer Tragödie
umgearbeitet. Auf die Präge, wie denn endlich die Griechen Ilion eingenommen
und die heiligen unzerbrechlichen Mauern der Stadt gefallen seien, war die Ant¬
wort, daß die tapfersten Helden sich in den Bauch eines großen hölzernen Pferdes
versteckt und daß nun die Troer, um das Wunderwerk oder Heiligtum in die
Stadt zu schaffen, selbst die Mauer an einer Stelle durchbrochen hätten, eben
gut genug für Kinder und Toren und ganz von derselben Art wie die Possen,
mit denen man im 13. Jahrh. in Österreich auf die Frage antwortete, wohin denn
zuletzt König Etzel gekommen sei.“
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liegt wohl darin, daß das hölzerne Pferd durch seine Auf¬
schrift, die allerdings in der Sage bestimmt ist, die Troer
zu täuschen, tatsächlich als Weihgeschenk an Athena be¬
zeichnet wurde. 1 )

Als das Pferd vollendet ist oder nach einer andern Sagen¬
form, noch bevor es begonnen ist, machen sich Odysseus und
Diomedes auf, um die letzte und wichtigste Vorbedingung für
die Eroberung Troias zu erfüllen und das Palladion aus
der Stadt zu entführen. 2 ) Auch gehen die beiden Epen aus¬
einander. In der Aithiopis schleichen sich Odysseus und Dio¬
medes in der Nacht zur Stadtmauer; dort bleibt Diomedes
auf Geheiß des Odysseus zurück; dieser selbst aber entstellt
seine Gestalt, kleidet sich in Lumpen und schleicht sich als
Bettler in Troia ein. Hier erkennt ihn Helena, und da sie
sich nach dem Tode des Paris nach ihrer Heimat und ihrem
verlassenen Töchterchen zurücksehnt, verrät sie ihn nicht nur
nicht, sondern belehrt ihn auch, welches von den vielen Palla¬
dien das echte ist (oben S. 1226) und hilft es ihm entwenden,
wobei er viele der Wächter des Heiligtums tötet.3 ) Mit seiner
Beute entkommt er aus der Stadt, trifft vor dem Tor den
wartenden Diomedes und kehrt mit ihm und dem Palladion
glücklich ins Lager zurück.4 ) Auch diese Geschichte war in

1) Apollod. Epit. 5, 15 "EXXrjVeg A&tjvq. yagiarr]giov; Hyg. fab. 108 Danai
Minervae donodant; Accius Deiphob.fr. 1127 Ribb. Minervae donum armipotenti
abeuntes Danai dicunt; vgl. Aen. II 17 votum pro reditu Simulant. Bei Dion v.
Prusa (XI 121), der Troia nicht zerstört werden, sondern den Krieg mit einem
durch Helena vermittelten Frieden endigen läßt, hat das Pferd den Zweck, die
beleidigte Stadtgöttin von Troia zu versöhnen; daher lautet die Weihinschrift;
ü.arm'iQi.ov Ayaioi xfj A’Brjvg. xfj ’lhddt. Auf einem homerischenBecher (Robert L.
Berl. Winokelmannsprogr. S. 69a) ist das Pferd durch die heiligen Wollbinden
(areppaxa ) als Weihgesohenk bezeichnet.

2) Wenn Antisthenes Al. .0 ’Oö. 4 (dan. Ovid Met. XIII 99f. 337ff.) den
Raub des Palladions vor den Tod des Aias verlegt, so tut er es, damit sich Odysseus
beim Waffengericht auch dieser Tat rühmen kann. Quint. Smyrn. V 278f. ver¬
legt wenigstens den Spähergang nach Troia vor den Waffenstroit. Noch weiter
geht in poetischer Freiheit der Verfasser des Rhesos, der den Raub sogar noch
zu Lebzeiten des Achilleus geschehen läßt, V. 498ff. 710ff.; vgl. Sohol. zu V. 502
nagd rovg ygovovg.

3) Über die späte Sage, nach der auch Antenor und Theano den Raub
begünstigen, s. oben S- 1007.

4) Apollod. Epit. 5, 13 ’Odvaaevg
de /asm Aiöpijdovg nagayevo/tevog

vvxxcog eig xfjv TtöXiv Aioprjdr)v pep adxov peveiv ela, avrdg de iavröv aimad-
pevog y.al nevr/gäv axoXfjv evdvadpevog äyvwaxcog eig n)v noXiv eiaeQyexai
(hg Enaixtig (dan. Schob Eur. Hek. 240). yvorgia&eig de find 'EXevrjg 8C eyeivrjg
xd n<xXXdäiov eyyXixpag y.al noX.X.ovg y.xeivag xöyp (pvXaaaövxcov erd xdg vavg
perä Aiourjdovg yopiifei, Antisthen. Ai. 3 ög y.al ngotegov iegoavXijaag avxwp
xo äyaXpa xfjg fteov vvy.xurg oianeg xi yaXöv egyaadpevog etteöemvvxo xoig
Ayaiöig (vgl. ’Oä. 3); 6 dang ye pacxiyovv nagelye xoig öovX.oig y.al rvnxeiv
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der kleinen Dias breiter ausgemalt und verwickelter gestaltet.
Odysseus begibt sich zweimal in die Stadt. 1 ) Das erstemal,
um die Gelegenheit des Eaubes auszuspähen. Dabei wird
seine Verunstaltung noch stark gesteigert. Von Thoas (oben
S. 1062) läßt er sich eine Wunde in der Seite beibringen 2 ),
verstellt seine Gestalt noch ärger 3), hüllt sich in Lumpen und
bettelt in der Stadt herum. Auch hier erkennt ihn Helena,
obgleich er versichert, sie irre sich. Sie aber salbt und badet
ihn,- gibt ihm reine Gewänder und schwört, ihn nicht zu ver¬
raten; da läßt Odysseus endlich die Maske fallen und ver¬
abredet mit ihr die Maßregeln zur Eroberung der Stadt. Dann
führt sie ihn heimlich zum Tor, wo er die Wächter erschlägt,
und berichtet, ins Lager heimgekehrt, den Achaiern genau,

{v?.otg rü vmza xal nvy,uatg zd ngoaomov, xaneiza negißakA/zevog gdxij, zfjg
vvxzdg elg zö zelyog eiaövg zcöv nokefdwv, isgoavh]aag änrjÄ&E; dan. Ovid
Met. XIII 337 f. rapui Pfirygiae signum penetrale Minervas hostibus e mediis; Pa.
Eur. Rhes. 5011. og elg A&dvag arjxöv hwyog floXwv xkiipag äyak/za vavg in''Agyeiiov (pegei; Lykophr. 658; Plaut. Pseud. 10631; Ovid East. VI 433; Verg.
Aen. II 163ff. Auch Ion scheint sich in seinen (Pgovgol eher an die Aithiopis
als an die Kleine Ilias angeaohlossen zu haben, Schot Arist. Ran. 1425 naoä
zä ix zwv ’lcovog 0govgwv, onov j)

'Ekivrj ngög zöv ’Oövaaia zpr\al' 'aiyq. fiiv
EX&aigei öe, ßodkezal ye /zrjv' (fr. 44), Worte, die Welcher auf Deiphobos be¬
zieht; daß das Stück bei Nacht spielte, lehrt die Erwähnung des morgendlichen
Krähens eines troisohen Hahns in einem Chorlied fr. 45 (Athen. IV 185 A)
qo&eZ (Nauck, ngo&el Hdsohr.) di zoi avgiyS ’Jöoüog akixzcog. S.Welcher Griech.
Trag. III 948ff. Auch Priamos und Deiphobos scheinen in dem Stück Personen
gewesen zu sein, wenn sich, was sehr wahrscheinlich ist, das Tafelbild des Ari-
stophon, auf dem auch die Personifikation der List AdXog und der Leichtgläubig¬
keit Iliazig (Credulitas) angebracht waren, auf es bezog (Plin. n. h. XXXV 138).

1) Daher nennt Aristot. Poet. 23 p. 1459 b 6 unter den der kleinen Ilias
entnommenen Tragödienstoffen sowohl die nzoyeia als die Adxawai. Der Verf.
des Rhesos, der den Raub der Aithiopis naeherzählt (oben S. 1230 A. 4), kehrt die
Reihenfolge um, so daß die Späherfahrt des Odysseus nicht der Entführung
des Bildes, sondern der Eroberung Troias gilt.

2) Sohol. Lyk. 780 6 zi)v [uxgäv 'IXidda ygdyiag cpijal zgco&fjvai zöv ’Oävaaia
vnö Qöavzog, öze elg Tgoiav ävr\gx°vzo und Lykophr. selbst 779 ff. öayn?J]g
aipgayig /xevel Qoavzog iv nkevgcüg ezi hiyoiai zezgav&eTaa, zag 6 kvpisiov
ineyxoXdnzEiv äazivmzog alviaei, ixovaiav a/zcööiyya ngotrjudcrcrcov öofifj, Smog
naksvar] öva/XBvelg, y.azaaxonoig Xwßaiai y.ai xkav&nolai ip^kmaag ngd/zov.

3) Wie weit die drastische Schilderung im Rhesos 710ff., wo er Triefaugen
und einen Grindkopf hat, auf.das Epos zurückgeht oder des Verfassers geistiges
Eigentum ist, läßt sich nicht entscheiden: eßa xal ndgog xazä nökiv vnazpgov
o,u/j,’ eycov, gaxoövzg) azokä nvxaa&sig, Sgiiprigrig xgvipiog iv ninXoig- ßiov (5’
inanwv elgrü äyvgzrjg zig Xdzgig, yiacpagoygovv xdga noXvmveg r’ Syczv. In
jedem Pall ist der von Atheua in einen Bettler verwandelte Odysseus der Odyssee
(v 398ff.) das Vorbild. Die Triefaugen erwähnt auch Euripides Hek. 240f. (s. unten
S. 1232, A. 3). Auch Euphorien hatte die Geschichte erzählt, fr. 151 Mein.. 79
Scheidw, (Serv. Aen. II 79).

«*
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wie es in Troia stellt. 1 ) Wahrscheinlich geht bereits auf dies
Epos auch der Zug zurück, daß Odysseus zu den Troern über¬
gehen zu wollen erklärt, weil er von den Atreiden mißhandelt
worden sei 2 ), eine Lüge, zu deren Bekräftigung die ihm von
Thoas beigebrachte Wunde dienen soll. Diese Geschichte war
nach dem Zeugnis des Aristoteles (Poet. 23 p. 1459b 6) in
einem Drama Ihoryeia behandelt, das man dem Sophokles
zuzuschreiben pflegt, von dem aber Näheres nicht bekannt ist.
So wissen wir auch nicht, ob das bei Euripides 3

) stehende
Motiv, daß Odysseus von Helena der Hekabe verraten wird,
aber durch demütiges Flehen und verschlagene Lügen sich
freizubitten weiß 3 ), etwa diesem Drama entnommen oder des
Dichters eigene Erfindung ist. Schon früher hatte Epicharmos
in seinem ’Odvaaevg avxö/ioAog die Geschichte travestiert; doch
gehen die Ansichten der Forscher über die Handlung dieser
Komödie auseinander. Nach den einen hätte Odysseus sich
unter der Maske eines Schweinehändlers in Troia eingeschli¬
chen 4 ), nach den andern hätte er sich vor dem Abenteuer

1) Prokl.
’Oövaaevg xe aixiaad/ievog eavxbv xaxdaxonog elg ''IXiov naga-

yivExai xai dvayvcogia&eig v<p’ ’EXevr/g xiegl rfjg dXmaewg rfjg ndXewg avvxi&exai,
xxEivag re xivag xwv Tgwwv eni tag vavg äcpixvetxai; Od. c5 244ff. erzählt Helena
avxdv /uv nXr/yfjaiv deixeXlr/ai öa/xdaaag (dan. Quint. Smyrn. V 279) anetga
xdx ’ ä/xip

! w/xoiai ßaXwv oixfj'i eoixwg äväQä>v öva/ievioyv xaxiöv nohv.
ol 6’ äßdxr/aav Ttdvxeg- eyw öe /uv ohv xareyvwv rolov iövxa, xai /uv äveigw-
xwv * o öi xegöoavvrj dXeeivev. dAA’ öxe ör) /uv eyw Xoeov xai ygtov eXcdw, d/upl
öe ei/xaxa Sacra, xai w/ioaa xagxegdv ogxov /irj /ir/v ngiv ’Oövafja /lexd Tgweaa'
dvacpfjvai, ngiv ye xöv eg vfjdg xe fiodg xhalag x’ dquxea&ai, xai xöxe ör\ /101 ndvxa
vdov xaxeXeSev Ayauöv, noXXovg öe Tgwwv xxeivag xavarjxe'i yaXxqj i)A$e
ßex’ Agyetovg, xaxd öe cpgövw rjyaye noXXrfv. Wenn weder die Odyssee noch
Proklos die Verwundung durch Thoas erwähnen, so liegt das an der summari¬
schen Passung; da er sie auf seinen eigenen Wunsch erhält, kann sie sehr wohl
als Selbstverwundung [alxiaad/ievog iavxöv) bezeichnet werden.

2) Ps. Eur. Rhes. 717ff. jroAAd öe xdv ßaaMö’ iaxiav Axgeiöäv xaxwg
eßa^e öfj&ev iy&gög wv axgaxrjXdxaig; Polyain. I prooem. 9. Die Ähnlichkeit
mit der List des Persers Zopyros (Herodot III 156) springt in die Augen. Über
Sinon s. unten S. 1240.

3) Hek. 239ff. EK. olaff r/vix’ f/T&eg TUov xaxdaxonog, övaykaivig. z
ä/iogcpog, 6/i/idxwv t’ emo qiövov axaXay/ioi ar/v xaxeaxa^ov yevvv; OA. olö’ •

ov yäg äxgag xagötag eyravae /uov EK. eyvco de a’ ’EAevr) xai /idvrj xdxem
’ i/ioi;

OA. fxe/ivrj/ie&’ eig xivikrvov eÄftdvxeg fliyav. EK. tjyiw öe yovdxwv xwv e/iwv
xaneivog wv; OA. war' ev&aveZv ye aolg nenkoiai yelg’ i/ir/v. EK. rl örjx’ e'Aefag
doüAog wv e/idg xöxe; OA. jroAAcöv 2.6ycov eögri/iair, oiaxe /cf) ftavEtv. EK. eawaa
öfjxd a’ e^ene/upd xe yßovdg; OA. oiax’ eiaogäv ye cpeyyog rjUov rode (dan. Tzetz.
Posthorn. 619). Dazu Schob 241 dnl&avov xd nkda/ia xai ovy 'O/ir/gixiv ov
ydg äv ealyr/aev 'Exdßrj noAe/uov fieaau/ievr/ xaxonxevovxa xd xaxd xovg Tgwag
ngdy/iaxa. rj öe '

EXevr/ sixoxwg'
’äxrjv ydg nexearevEV Acpgoölxr/g’ (Od. ö 261);

Schot Od. ö 255 örjXov öe öxi xai fj ’Exdßr] dyvoel rr/v ’Öövaaiwg eiaeXevaiv
ei ydg eyvco, ovx äv ealyr/aev, vgl. Eustath. 1495, 6.

4) J. 0. Schmidt Eleckeisens Jahrb. Suppb XVI 1888, 376f.

H
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gefürchtet und den Ächaiern mir vorgesohwindelt, daß er dort
gewesen sei. 1 )

In der kleinen Ilias kehrte nun Odysseus nach der Ver¬
abredung, die er mit Helena getroffen hatte, in Begleitung des
Diomedes nach Troia zurück; sie schlichen durch eine Kloake
in die Stadt und entführten das Palladion 2 ), nachdem sie die
Wächter umgebracht hatten, und zwar schritt Diomedes mit
dem Eaube voran, während Odysseus folgte. Diesen Stoff
hatte Sophokles in seinen Lakonierinnen dramatisch behandelt
(Aristot. Poet. a. a. O.); der Chor bestand, wie der Titel lehrt,
aus Sklavinnen, die Helena auf ihrer Flucht aus Sparta mit¬
genommen hatte, während die vornehmste von ihnen, Aithra,
handelnde Person gewesen zu sein scheint. Eine wichtige Szene
daraus lernen wir durch ein pompeianisches Bild 3 ) kennen.
Als der Eaub durch Helenas Hilfe gelungen ist und Odysseus,
der hier das Palladion trägt, und Diomedes sich mit dem
Eaub entfernen wollen, reißt sich Kassandra, die von Priamos
in Haft gesetzt ist (oben S. 998), damit sie das Volk durch
ihre Sprüche nicht aufrege, los und verkündet, daß nun der
Untergang Troias unabwendbar sei. Vielleicht schloß damit

1) Kaibel Com. gr. fragm. I p. 109 mit Bezug auf fr. 99 (Pap. RainerVI): Ulixes
eaeplorandi causa Troiam missusmetu praepeditus proficisci noluit. iam in media fabula
solus in scaena sedens meditari videtur quam apud Achaeos habiturus est orationem.

2) Prokl. xal psxä xavxa avv AiopnqdeL xo UaXkddiov ixxopl^ei ix xfjg’IXLov, Serv. Aen. II 166 tune Diomedes et Ulixes, ut alii dicunt, cuniculis,
ui alii, cloacis ascenderunt arcem, et occisis custodibus sustulere sinmlacrum;
Schol. Arist. Vesp. 361 öxl (im xd IIcMdöiov) öl vögoQgöag slofjkfrov oi tieqI
xov ’Oövoaia; Soph. Aax. fr. 338 (Poll. IX 49) axevrjv ö’ eöv/xev yiaXiöa xovx
aßoqßoQov, Verg. Aen. II 163ff.; Ovid Met. XIII 99f.; Dionys. Hai. arch. I 69;
Appian Mithrid. 53; Dionys. Skytobr. fr. 5 (Giern. Alex. Protr. 4, 47, 6, I p. 36
Stäb.). Auf der ilischen Tafel des Kapitols ist dargestellt, wie sie durch das
Eingangstor der Kloake zurüokkehren und der voranschreitende Diomedes das
Palladion trägt. Arist. Vesp. 350f. eaxiv 6nr\ äfjft’ xjvxiv’ äv evöo&ev 616g x’ elrjg
diOQviai, elx’ ixövvai Qaxeaiv KQVp'd'Eig &otceq noXvji^xig ’Oövaaeig kombiniert
scherzhaft die nxa>xela mit dem Raub. Diomedes mit dem Palladion und Odysseus
im Gespräch mit Helena auf rotfig. Vasen aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrh.,
Mon. d. Inst. II 36; 0. Jahn Vasenb. Taf. 3. Eine unteritalisohe Vase (Ann. d.
Inst. XXX 1858 tav. d’agg. M.) zeigt den Moment, wo Diomedes in Gegenwart
der Helena das Bild aus dem Tempel fortträgt, der gerüstete Odysseus den Raub
deckt und die Priesterin Theano entflieht. Odysseus und Diomedes allein auf
einer Silbersehale des Pytheas (Plin. XXXIII166 Palladien subripientes). Diomedes
allein, Purtwängler Ant. Gemm. Taf. XXIII 42. 43. XXX 63. XLIV 35. LXIV 40;
auch die Münchener Diomedesstatue (Brunn-Bruokmann Denkm. d. Skulptur
Taf. 128) ist mit dem Palladion zu ergänzen; Brunn Kl, Schrift. II 340ff.;
Purtwängler Meisterw. 316 ff. Diese Figur kehrt auf einem Stuckrelief (Mon. d.
Inst. VI tav. öl D) und ohne das Bild wieder auf einem augusteischen Relief
(Schreiber Hellenist. Reliefb. Tf. VII A.), wo Odysseus eben mit dem Bilde aus
dem Tempel herauskommt, Diomedes aber ihn mit dem Bilde draußen erwartet.

3) Giom. d. scavi di Pompei II 1870 Taf. 10; Sogliano Pitt. mur. 580;
Rodeuwaldt Komp. d. pompei. Bild. 84.
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das Stück. In der kleinen Ilias wird auch zum erstenmal
die erprobte Waffenbrüderschaft des Paares durch den Ehr¬
geiz und die Eifersucht des Odysseus auf das schwerste gestört.
Als Diomedes das von ihm ergriffene Palladion nicht hergeben
will, zieht Odysseus, der es, wie in der Aithiopis, selbst den
Achaiern zu bringen wünscht, ein Schwert, um ihn von hinten
zu durchbohren; aber Diomedes bemerkt im Mondenlicht
dessen Blinken, dreht sich um, bindet dem Odysseus die
Hände auf den Bücken und treibt ihn mit der flachen Klinge
vor sich her ins Lager. 1 ) Daher stammt das Sprichwort ,,Dio-
medischer Zwang“ [AiojirßeioQ avdyxri). Dies Zerwürfnis war
unheilbar, und es hängt wohl mit der Bache des bei den Atrei-
den allmächtigen Odysseus zusammen, daß Diomedes bei der
Verteilung der Beute völlig leer ausgeht. Die Erzählung der
kleinen Ilias hat nach dem Ausweis der Bildwerke noch im
5. Jahrh. eine Umbildung erfahren (Konon 34), die sehr be¬
liebt gewesen sein muß, da sie auch auf die Kunst stark ein¬
gewirkt hat. Wenn in den früheren Versionen Odysseus sich
in Verkleidung oder durch die Kloake einschleichen muß, so
wird hier die berühmte, von Götterhänden erbaute Stadt¬
mauer von Troia so niedrig gedacht, daß man sie erklimmen
kann. Diomedes steigt also beim skaiischen Tor auf die Schul¬
tern des Odysseus und zieht sich auf die Zinnen empor; aber
statt, wie verabredet, diesen, der schon die Arme emporreckt,
sich naehzuziehen, geht er allein in die Stadt und raubt das
Palladion. Bei der Eückkehr benutzt er als Sprungstein den
Altar des thymbraiischen Apollon, wo ihn Odysseus mit ge¬
zücktem Schwert erwartet.2 ) Diomedes entrinnt der Gefahr,
indem er vorgibt, ein falsches Palladion ergriffen zu haben.
Als er aber vor Odysseus her zum Lager schreitet, bewegt
sich plötzlich das Götterbild 3

) und gibt sich dadurch als das

1) Hesycli. v. Aio/irjäeiog ävdyxtj. 6 ö£ rfjv j.uxQav ’Ihdda (novi\-
aag) q>r]al em xrjg xov tlaAAadiov x?*.onrjg yeveatku, Suid. s. v.; Schot Plat.
r. publ. VI p. 493 D (dar. Zeuob. III 8); Euatath. 822, 17; Serv. ampl. Aen. II166;
s. 0. Jahn Philol. I 1846, 58 ff. Dargestellt auf dem Stuokrolief eines römi¬
schen Grabes, Mon. d. Inst. VI tay. 61 D. In einer Phlyakenkomödie war das Ver¬
hältnis in scherzhafter Weise umgekehrt; Odysseus ging mit dem Palladion
voran und Diomedes bedrohte ihn, Arch. Jahrb. I 1886 S. 296.

2) Dargestellt auf einem berühmten Gemälde aus der zweiten Hälfte des
6. Jahrh., vielleicht dem der athenischen Pinakothek (Paus. I 22, 6), von dom
auf zahlreichen geschnittenen Steinen (Furtwängler Ant. Gemmen XIII 8.
XXVII 52. 53. XXX 15. XLIII19. 21. XLIX 4. 5. L 10. 11. 12. LXIII 46. 47;
Braun Zwölf Basrel. zu Taf. 4), einem der Silbergefäße aus Bernay (R. Rochette
Mon. ined. I 52) und einem Sarkophag (Robert Sark. Rel. II 139 a) Nachbildungen
erhalten sind.

3) Konon a. a. 0. xal 6id rov tieöIov xaxiövxojv nw9avo/HBV(o exaoxa
xü>

’Oövaasl Aio/irfdrjg, xd öohov rov dvÖQÖg elödig, ov% oneQ Eq>r\aev "’E/.evog
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echte zu erkennen. Sun zieht Odysseus von neuem das
Schwert, um Diomedes von hinten niederzustoßen und sich
des Palladions zu bemächtigen. Aber, wie in der kleinen
Ilias, bemerkt Diomedes das Blinken des Schwertes, und das
Ende der Geschichte spielt sich wie im Epos ab. Wohl auf
diese Erzählung geht es auch zurück, daß das Bild nicht nur
seine Waffen, sondern auch die Augen bewegen konnte, was
offenbar im Hinblick auf das Beiwort des argivischen Palla¬
dions 1

2

) ötjvÖSQyJg-) erfunden ist. Und mitEücksicht auf dieses
geschieht es auch, daß in der aufgezeigten Entwickelung der
Sage die Gestalt seines Stifters, des Diomedes, immer mehr
in den Vordergrund tritt. Andererseits mußten aber auch die
Athener, die das Palladion in ihrem nach ihm benannten Ge¬
richtshof gleichfalls für das echte ausgaben, begründen, wie es
nach Attika gekommen war.3 ) Die älteste Form dieser Lokal¬
sage ist uns durch ein Bildwerk, eine Schale des Hieron, aus
dem Anfang des 5. Jahrh. bekannt.4 ) Odysseus und Diomedes
haben jeder ein anderes Palladion ergriffen 5

) und tragen es
mit gezücktem Schwert, ihren Raub zu verteidigen, ins Grie¬
chenlager, wo sie von Agamemnon, Phoinix und den beiden
Theseiden empfangen werden. Es scheint, daß nun beide
Palladien den Theseiden anvertraut wurden, die sie nach Athen
brachten; bei der Kultstätte des einen, wo auch Zeus verehrt
wurde (IG III 273), errichtete man den Gerichtshof für un-
vorsätzlichen Totschlag 6 ), während das andere, dem man den

IJatädidLov /.aßelv avrov, äXX ävr ixelvov eteqov, anoxQiverai. Mvrj&Bvzog
öe tov UaX/.aölov aard nva Sai/iova, yvovg ’Oövaaevg avrö exbXvo slvai xai
xazomv yeyovwg anärat zö ^iipog kxX. Dieser Vorgang ist auf einem griechischen
Sarkophag dargestellt, Robert S. R. II 138 c.

X) Serv. Aen. II 166 verum tarnen (Palladium) agrwscüur hastae oculorum-
que mobüilate. Verg. Aen. II 172ff. via positum castris simulacrum, arsere coruscae
luminibus flammae arrectis salsusque per artus sudor nt terque ipsa solo, mirabile
dictu, emicuit parmainqwe jerens hastamque trementem.

2) Später rettet der Priester Eumedes dies Palladien vor den Herakleiden
auf den Berg Kreion, Kallimach. hymn. V 37 s. Schol. Über die Geschleohts-
sage der gens Nautia, nach der Diomedes das Palladion nach Unteritalien mit¬
nimmt, es aber dort, da es ihm Unheil gibt, dem Troer Nantes übergibt (Serv.
Aen. II 166. III 407), s. unten.

3) S. L. Hamburg De urn. Etr. Dias. Hai. 1916, 5 n. 6.
4) Mon. d. Inst. VII 22 (dan. Wien. Vorlegebl. Ser. A Tf. VIII).
5) S. auch die unteritalische Vase Millingen Anc. Mon. II 28 und die Ton¬

form Ärch. Zeit. IV 1846 Taf. 37. Diese Geschichte gehört zu den wenigen echten
Sagen, die Ptolemaios Hephaistion in seine Kann) iaxoqla aufgenommen hat,
um beim Leser für seine übrigen Schwindeleien ein günstiges Vorurteil zu er¬
wecken, III jieql riaV.aölov, özi övo y.Xdyietav AlOßrjSrjg y.al ’Oövaaevg.

6) Aus Pausanias I 28, 8 darf die Lage im Süden der Burg oder gar an der
Straße nach Phaleron nicht gefolgert werden, da der betreffende Abschnitt
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Beinamen A^oioveiov gab, an anderer uns unbekannter Stelle
aufgestellt wurde. 1 ) Auch bei Dionysius Skytobrachion, der
indessen nur von einem einzigen Palladion spricht, wird dieses
dem Demophon übergeben.2 ) Oder, wie Polyain (I 5) erzählt,
Diomedes gibt das Palladion, vielleicht um sich vor den Bänken
des Odysseus zu schützen, dem Demophon; Agamemnon ver¬
langt, daß es ihm ausgeliefert werde. Aber Diomedes weiß
den König hinzuhalten und benutzt die Zeit, um das echte
Palladion durch einen Athener Buzyges, den Ahnherrn des

nicht topographisch, sondern nach Kategorien geordnet ist; Robert Paus. 78.
Vielmehr lehrt das Kleidemosfragment 6 (Plutarch Thes. 27f., oben S. 737),
daß dieser Gerichtshof beim Ardettos, also jenseits des Ilisos lag; vielleicht ist
das dort verehrte Palladion identisch mit dem der Gephyraier, Pherekyd. fr. 101;
Antiochos p. 184Müller (Schot Aristeid. Panath. III p. 320Dind., s. Bd. 1226 A. 2);
Joh. Lyd. de mens. IV 16 p. 78 W. (konfus). Denn seinem Namen nach kann
dies Geschlecht ursprünglich nicht in Aphidna (Toepffer Att. Geneal. 299), es

muß an einer Brücke gesessen haben; also wenn diese Kombination richtig ist,
einer über den Ilisos; Et. Magn. p. 229, 5 Fetpogslg ■ . . o&ev Fecpvoata Aiyxij-
xrjg . . etgrjxat and xov i'/ßiv yeqivgav, di’ r\g in ’EkevaXva xdxeiaiv oi fivaxai.
Hier und bei Hesych. v. ysipvgXg und yeqrvgiaxai sind die bekannten großen
Mysterien von Eleusis für die kleinen in Agrai (Bd. I 790f.) eingesetzt, wozu
auch die gewöhnlich an die heilige Straße verlegten „Brückenspöttereien“ (yeqm-
gia/xoi) gehören, Svoronos 'Egfxrjv. x. /Livrj/x. x. ’Eäevolv. ßvax. y.vy.kov Athen
1907, 298. Wenn Lydos a. a. O. öiä xd eni xfjg yeipvgag xov Etieq'/eiov noxa/xov
lEgaxedeiv xä> Ftakkaölw statt des Ilisos den phthiotischen Spercheios nennt, so
beruht das auf einer dunkeln Erinnerung an Herodot (V 57), der die Gephyraier
aus dem Norden kommen läßt, vgl. Et. M. p. 180, 38. Aua derselben Quelle wie
Lydos schöpft Servius ampl. Aen. II 166 dicunt sane alii unum simulacrum caelo
Iwpsum, quod navibus (nubibus Hdschr.) advectum et in ponte depositum apud Athenas
tantum fuisse, unde et yerpvgXxig (yE<pvgtaxrjg Hdschr.) dicta est. Somit ist das
Palladion mit der Athena yerpvgXxig identisch. Ebenso die von den Gephyraiern
so hoch verehrte Demeter ’A%aia (Bd. I 752) mit der Meter oder Demeter ev
Aygaig (Pausanias bei Photios v. ’Ayga p. 23 Reitzenst.; Suid. s. v.; Eustath.
361, 37; Et. Magn. 13, 13). Und wenn man ihr Beiwort ’Ayala von fp/og ab¬
leitete (Et. Magn. p. 180, 38; Schob Aristoph. Acham. 708; vgl. Bd. I 752 A. 3),
so dachte man dabei wahrscheinlich an das mit den yEcpogiaßoi verbundene
Geräusch. Endlich ist auch für Demeter als Göttin des Rechts (Bd. I 777 ff.)
eine Gerichtsstätte sehr passend. Eine Weihinsohrift für Apollon yeipygatog
ist in der Nähe des Olympieions bei der Olgastraße gefunden worden, ’Eep. ägx-
1888, 200. Mit den tanagräischen Gephyraiern (Herodot a. a. O.) haben die atti¬
schen schwerlich mehr als den Namen gemein.

1) Nichts berechtigt, das FlaUdöiov Axjgiovelov (IG I 273 f 5) mit dem
Fla.Fk6.dtov schlechtweg für identisch zu halten. Der Beiname hängt mit öfjgig
Streit zusammen, lehrt also, daß es auch bei seiner Erlangung nicht friedlich
zugegangen ist. Doch ist er nicht direkt von dem Hauptwort, sondern von dem
Eigennamen Ar}gi6v 7jg (vgl. die Amazone Arjgiövrj oder Arjgivor] bei Quint.
Smym. I 42. 230. 258) abgeleitet. Es gab also auch von diesem Palladion eine
zweite Sage, in der ein sonst unbekannter Heros Deriones sein Stifter war, und
in der es keineswegs aus Troia zu stammen brauchte.

2) Fr. 5 (vgl. oben S. 1233 A. 2) xd Tlakhlömv xd öionexsg y.akov/ievov, o
Aioixr/örig y.al ’OövaaEvg iaxogovvxai /.dv vcpskea&at and ’lkiov, nagay.axa&da frai
öi Arjuoqtmvxi.
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berühmten Geschlechts der Buzygen x
) nach Athen zu schicken

und eine genaue Kopie anfertigen zu lassen, die er in seinem
Zelte bewahrte. Als nun Agamemnon nicht länger warten
will und mit starker Mannschaft zum Zelte des Diomedes
kommt, entspinnt sich ein blutiger Kampf, bei dem viele
fallen. Zrdetzt zieht sich Demophon mit den Seinen zurück
und Agamemnon bemächtigt sich des gefälschten Bildes.

1

2
)

Von dem Palladion des Gerichtshofs gab es aber auch noch
eine andere Lokalsage, nach der einer der Theseiden durch
Gewalttat, und zwar erst auf attischem Boden, in seinen
Besitz gelangt.3 ) Auf der Rückfahrt von Troia landet Dio¬
medes bei Nachtzeit im Phaleron; er erkennt die Gegend nicht
und glaubt, in Feindesland verschlagen worden zu sein. Auch
die Athener wissen nicht, daß die Gelandeten Argiver sind,
und halten sie für Seeräuber.4

*

) Sie greifen sie unter Führung
des Demophon an, töten viele und treiben die übrigen auf die
Schiffe zurück. Demophon bemächtigt sich des Palladions; auf
dem Rückweg gerät ein Athener unter die Hufe seines Pferdes
und wird von ihm totgetreten. Zur Sühne für die Tat oder für
die getöteten Argiver wird der Gerichtshof für unvorsätzlichen
Mord errichtet und Demophon dort als erster abgeurteilt.6 )

Im Besitz des Palladions zaudern nun die Achaier nicht
länger mehr, das hölzerne Pferd zu bemannen. Es geschieht
dies nach den Weisungen des Odysseus 6 ), der die Besten aus¬

1) Töpffer Att. Geneal. 146.
2) Paus. I 28, 8, der die Stiftung dem Demophon, Poll. VIII 118, der sie

dem Akamas zuschreibt,
3) Über die Erzählung des Diktys, daß nicht Odysseus und Diomedes,

sondern Odysseus und Aias um das Palladion streiten, s. oben S. 1206. Beachtens¬
wert ist der Zusatz des Sehol. II. B Z 311, daß es bis zum Austrag des Streites
dem Diomedes übergeben wird.

4) Vgl. die zweite Landung der Argonauten bei König Kyzikos, oben S. 832.
6) So erzählt Pausanias a. a, 0., mit dem Lysias vn. Scoxgdx. fr. 220

Bait.-Sauppe (Schob Aristeid. Panath, p. 319 Dd.) d ydg Arjßo<fü>v (Vales.,
AiyjöquXog Hdsohr.) naqa Aio/j,i]äovg dgndgag sig xrjv nöhv fiyaysv überein¬
stimmt. Noch romantischer lautet der Bericht dos Pollux a. a. 0. Nach der
Schlacht am Strande, an der jedoch keiner der Theseiden beteiligt ist, bemerken
die Athener, daß sich an die unbestattet liegengebliebenen Leichen der Be¬
siegten kein Tier herannaht; man ruft König Akamas; dieser entdeckt das
troisohe Palladion, das die Tiere fern gehalten hat, und erkennt in den Er¬
schlagenen Mannen des Diomedes. Darauf wird das Palladion aufgestellt, der
Gerichtshof gegründet, die Getöteten auf Geheiß des delphischen Orakels be¬
stattet und als die „Ungekannten“ (’Ayvcöxeg) heroisch verehrt.

6) Od. X 523f. sagt er avxdg Sx’ sie Ituiov xaxsßaivo/xev, Sv xd/i ’Ensiog,
'Agystm> oi ägiaxoi, i/xoi ö’ im ndvxa xsxaXxo. Auf einer schwarzfig. Vasen-
Scherbe (Eurtwängler Berl. Vasens. I 1723) klettert ein Teil der Helden über
die Schultern der andern hinauf. Bei Quint. Smyrn. XII 332f. zimmert Epeios
zu diesem Zweck eine Leiter.
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wählt. Eine vollständige Liste aller Insassen zu geben 1 ), auch
wenn ihre Zahl nicht tausend, wie in der kleinen Ilias, sondern
nur hundert oder fünfzig betrug (oben S. 1228), würde dem Stil
des Epos widersprochen haben, und so hat auch Stesichoros
von einer namentlichen Aufzählung Abstand genommen. Nur
in der argivischen Hiupersis des Agias waren viele Namen
genannt.2 ) Die Odyssee {ö 280ff.) nennt außer Odysseus
nur Diomedes, Menelaos, Neoptolemos rmd in Versen, die von
Aristarch athetiert worden sind, einen gewissen Antiklos,
der auch in einem der kyklischen Epen vorkam.3 ) In einem
der beiden kyklischen Epen war noch Echion, der Sohn
des Portheus (Apollodor Epit. 5, 20), also wohl Arkader und
Enkel des Lykaon (Apollod. III 8, 1, 3) genannt, der wie
Antiklos der Ilias fremd ist.4 ) Wenn in der Erzdarstellung
des Strongylion, die auf der athenischen Akropolis stand 5 ),
die attischen Helden, Menestheus, die Theseiden und Teukros
ans der Eiankenöffnung des Eosses herausschauten, so beruht
das auf Lokalpatriotismus, indem Teukros wie sein Bruder
Aias zu den Athenern gerechnet wurde. Die erste etwas
größere Liste finden wir bei Yergil (Aen. II 261 ff.); sie ent¬
hält neun Namen, nämlich außer Menelaos, Odysseus und
Neoptolemos, die der Odyssee entnommen sind, Thessandros,
unter dem Servius wohl mit Eecht Thersandros, den Sohn

1) Schön nennt sie Aischylos Agam. 825 ijtnov veoaaög.

2) Athen. XIII 610 C xi ydg ötpelog xwv xoaovxwv dvofidxwv, & yga/.t/xa-
xtxe, ndvxayv imxgltpat fxäAAov fj awtpgoviaat övva/.idvojv xovg dxovovxag-, xal
idv fxhi xig aov nv&tjxat, xtveg fjaav ot dg xov öovgetov Innov iyxaxaxAeta&evxEg,
ivdg xal öevxigov tatog igelg dvojjta' xal ovöe xavx’ ex xwv Sxriatxdgov, axoAfj
ydg, dAA’ ix xfjg ’Ayia xov ’Agyelov (C. E. Hermann, aaxdxov ’Agyeiov Hclschr.)’lAiov JJegatÖog • ovxcog ydg na/xndAAovg xivdg xaxeAelgEV. S. E. Hiller Rhein.
Mus. XXXI 1876, 88; v. Wilamowitz Hom. Unters. 180 A. 26.

3) Sohol. Od. ö 285 ’Agiaxagxog xovg e' (285—289) äUexel, inet iv ’IAtdät
ov fivruxovevEi 'AvxixAov 6 notrjxrjg, dAA’ ovdiv xd xwAvov ov ßaaMa övxa xov-
xov, dAAd yevvalov, eig xrjv eviögav xax#fjvat, ov xwv fiyEjxovwv /xdvov, dAAd
xal rcöv dAAcov imXixxwv inl xx]V ngä^tv figr]/xevwv. Aus den folgenden Worten
d "AvxtxAog ix xov KvxAov darf mit nichten geschlossen werden, daß dort auch
dieselbe Geschichte von ihm erzählt war wie in der Odyssee, sonst würde i) laxogiaix xov KvxXov dastehen. Er wird in irgendwelcher Schlacht erwähnt worden
sein. Woher Tryphiodor (V. 178) weiß, daß er Sohn eines Ortygos war ( ’Ogxv-
yiör]g) und seine Gemahlin Laodameia. hieß (V. 476), ob vielleicht aus einem
vollständigen Odysseescholion, läßt sich nicht ausmachen.

4) Auf einer schwarzfig. Vasenscherbe (Eurtwängler Berl. Vasens. I 1723)
steht neben einem der Insassen des Pferdes die Namensendung EPEYS, deren
Ergänzung noch nicht gelungen ist; die zu 9IIPEYS, der bei Quintus Smyrn.
II 279 ein Gefährte des Antilochos ist, befriedigt nicht.

5) Paus. I 23, 8; Sohol. Aristoph. Aves 1128, IG I 406.
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des Polyneikes versteht, der aber in den Kyprien von Telephos
getötet wurde (oben S. 1148), Sthenelos, der an Stelle seines
Freundes Diomedes getreten ist, Tboas, den Theseiden Aka-
mas, Machaon 1 ), der aber in den alten Epen schon früher
gefallen ist (oben S. 1223), und den Erbauer des Eosses Epeios.
Antiklos fehlt, vielleicht weil in Yergils Exemplar der Odyssee
die ihn betreffenden Verse nicht standen.2 ) Die Vergilsche
Liste ist für Quintns Smyrnaeus (XII 314ff.) maßgebend
gewesen 3 ); nur ist sie von ihm verdreifacht worden. Br über¬
nimmt aus ihr sieben Namen; den Thersandros und Machaon
aber streicht er, weil er wußte, daß sie früher gefallen waren,
was er von diesem selbst erzählt (oben S.1223 A.4), von jenem
wenigstens andeutet. Dafür setzt er aus der Odyssee Diomedes
und Antiklos wieder ein, und für Machaon muß dessen Bruder
Podaleirios eintreten. Wenn er außer Akamas dessen Bruder
Demophon und weiter Menestheus und Teukros nennt, so tut
er das vielleicht mit Eüoksicht auf Pausanias (oben S. 1238 A. 5).
Aus des Pausanias’ Beschreibung der Polygnotischen Hiu-
persis entnimmt er den Lokrer Aias, Meges, Euryalos und
Eurypylos. Außerdem aber plündert er den Schiffskatalog
der Ilias. Nicht nur wirklich bedeutende Helden wie Philoktet,
Idomeneus und Meriones, und der Nestoride Thrasymedes
dürfen unter der Bemannung des Eosses nicht fehlen; auch
der Aressohn lalmenos (B 512), der Arkader Agapenor (B 609),
die Eleer Thalpios und Amphimachos (B 620), der Thessaler
Eumelos (B 715), der Lapithe Leonteus (B 745), so daß fast
keiner der vor Troia kämpfenden Stämme unvertreten ist.
Nur wen Quintus mit Antimachos (V. 323) meint und woher
er ihn entlehnt hat, ist unklar. Außer diesen einunddreißig
stiegen aber noch viele andere Helden in das Boß, die der
Dichter nicht nennt.4 ) Tryphiodoros 5

) schließt sich an Quintus
an, schränkt aber die Zahl etwas ein. Außer den fünf Namen
der Odyssee entnimmt er dem Quintus den Lokrer Aias, Ido-

1) Machaon auch im Ps. Hippokratischen Brief 27; s. Heinze Virgils
ep. Techn. 3 23 A. 2.

2) Schol. Od. ö 285 ovx ecpeQovro de ayeädv iv ndaaig ol nevxe.
3) Kehmptzow de Quinti Smyrnaei font. et mythopoeia (Diss. Kil. 1891)

S. 51 f. Auch Hygin schreibt sie aus fab. 108; nur setzt er 'für Epeios
aus der Odyssee wieder Diomedes ein. Dagegen nimmt R. Heinze Virgils ep.
Techn. 3 63ff. für Vergil, Quintus Smyrnaeus und Tryphiodor eine gemein¬
same mythographische Quelle an. Ähnlich Kroll Fleckeisens Jahrb. XXVII
Suppl. (1902) 162ff. und Norden Neue Jahrb. f. Altertumsk. VII 1901, 329 A. 1.

4) XII 327 f. äUoi ö’ ad xarißaivov, öaoi eaav el-oy' äoiatoi, öaaovg
yavöavev innog iv^oog evzog iegyeiv.

5) V. 152ff.; dan. Tzetz. Posthorn, 643ff. S. Noack Herrn. XXVII1892, 455.
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meneus, Teukros, die Theseiden, Thrasymedes, Eurypylos, Eu-
melos, Leonteus, Meges und Epeios. Sechs andere setzt er
ans eigener Erfindung hinzu. Aus der Nyktomachie des Yergil
(II 424) entlehnt er den Boiotier Penelcos, der hei Quintus
schon früher von Eurypylos getötet worden ist (VII 104ff.). Auf
eine gute mythographische Quelle scheint Antiphates zurück¬
zugehen, da dieser auf einer schwarzfig. attischen Vase bei
der Opferung der Polyxena beteiligt ist (Journ. of heil. stud.
XYIII 1898 Taf. 15). Auch den Kyanippos, den Sohn des
Aigialeus, Neffen und Mündel des Diomedes (S. 1060), läßt
Tryphiodor am troischen Feldzug teilnehinen und zu den In¬
sassen des Pferdes gehören. Aus unbekannten Quellen stam¬
men die Brüder Iphidamas und Eurydamas, Söhne oder Nach¬
kommen des Pelias 1 ), und der Bogenschütze Amphidamas,
wenn sie nicht von Tryphiodor frei erfunden sind. Auch den
Seher Kalchas läßt er ins hölzerne Pferd steigen.

Als die besten Helden im Bauch des Eosses geborgen
sind, verbrennen die übrigen die Zelte und fahren nächtlicher¬
weile nach Tenedos ab 2 ), lassen aber den Sinon zurück, da¬
mit er ihnen nach gelungener List in der nächsten Nacht ein
Peuersignal geben kann, worauf sie zurückzufahren beabsich¬
tigen. Sinon, „der Schädling“ 3 ), ist, wie sein Name erkennen
läßt, eine für seine Eolle frei erfundene Figur, die in den
kyklischen Epen sowenig einen Vater gehabt haben wird, wie
der Kläffer Thersites in der Ilias. Wie man aber nun diesen
schon im jüngeren Epos zum Vetter des Diomedes machte
(oben S. 86 A. 6), so setzte man Sinon zu Odysseus in verwandt¬
schaftliche Beziehung, indem man ihn zu seinem Neffen
machte. Sein Vater sollte ein Bruder der Antikleia und
Sohn des Autolykos, Aisimos gewesen sein; als seine Mutter
nannte man Amphithea.4 ) Für uns ist der älteste Zeuge für
diese Verwandtschaft Lykophron 5 ); doch könnte sie schon
im Kivojv des Sophokles gestanden haben.

1) V. 180 llt/lao yevefth]- Über einen andern thessalisehen Eurydamas
s. oben S. 782. Einen Troianer Pelias nennt Vergil Aen. II 435 f.

2) Bei Diktys V 12 fahren sie nur bis Cap Sigeion.
3) Vgl. den Sinis der Theseussage. Das Wort ist Kurzform von Sinandros,

Welcher Ep. Cykl. II 2 16; Fxck-Beohtel Grieoh. Personenn. 251. 409. Hingegen
hält E. Maaß Herrn. XXIII 1888, 618 den Namen für die Kurzform von Eivionog,
dem Eponymen von Sinope, was Immisoh in Roschers Myth. Lex. IV 935f£.
durch neue Gründe zu stützen sucht.

4) Serv. Aen. II 79; Schol. Lykophr. 344; Tryphiodor 220. 294.
6) V. 344f. rfjg Eiavipdag S ayy.ijf.rjg fajunovgiöog Xd[xij)r) kohöv cpQvurco-

qov avravdpiog.
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d) Die Iliupersis.
Die Zerstörung Troias war außer in den beiden kyklischen

Epen auch in dem argivischen Epos des Agias behandelt. 1

2

)
Besonderer Beliebtheit erfreute sich bis tief in die Kaiserzeit
hinein das lyrische Gedicht des Stesiohoros ’IXiov UegaiQ '-),
das auch dem Mittelfeld der ilischen Tafeln zugrunde liegt,
die freilich, wie es auch in den umgebenden Randstreifen ge¬
schieht, Fremdartiges zusetzt, vielleicht sogar mit Rücksicht
auf die römischen Käufer aus Vergil, aber doch in ihrem Grund¬
stock auf Stesiohoros zurückgeht.3 ) Auch Ibykos hat in einem
ähnlichen Gedicht den Stoff behandelt. Mit langem Ab¬
stand folgt die glänzende Schilderung Vergils, der außer den
Inhaltsangaben der kyklischen Epen auch dramatische Vor¬
lagen zu benutzen scheint. Ihm schließen sich mehr oder
weniger eng Quintus Smyrnaeus und Tryphiodoros an.4 ) Das
Drama konnte naturgemäß nur einzelne Episoden behandeln,
so gab es von Sophokles einen Sinon, der vielleicht den hieben¬
titel AnönXovt; führte 5 ), einen Aaoxöcov, einen ITgia/uog und

1) S. oben S. 1238 A. 2. Die Iliupersis des Flötenspielers Sakadas beruht
einzig und allein auf der Verderbnis der dort angeführten Athenaiosstelle.

2) Dion v. Prusa II 33 (Stesiohoros) /ußrjxzjg ’O/ur/gov yeviaftcu öoxel
y.ai zrjv aAcuow ovx ava^iwg Eizohjae xijg Tgoiag. LV 7 tovzö ye uutavteg tpaaiv
ofE^hpeg Ez^aixogov’O/i^Qov tiiX(z>zrjv yeuEaftai xal acpööga ye ioixevdi xazu
zi]v noLrjaiv; Quintilian X 1, 62 Stesichorum quam sit ingenio validus materiat
quoque ostendunt, maxime bella et claris-Hmos canentem duces et epici carmini*
onera lyra sustinentem, reddit enim personis in agendo simul loquendoque dehiiam
dignitaiem ac, si tenuisset modum, videtur aemulari proximus Homerum potuisne,
sed redundat atque effundilur. quod ut est reprehendendum ita copiae vitium esl.
Nach diesen Urteilen muß man sich die Gedichte des Stesiohoros ganz anders
als die episodenhaften Balladen des Bakchylides vorstellen.

3) S. darüber Chadzi Konstas Iliupersis nach Stesiohoros (Leipzig 1877);
Seeliger Die Überlief. d. griech. Heldensage bis Stesiohoros (Gymn.-Progr. Meißen
1886) 29ff.; Pauloke De tab. Iliaoa (Diss. Regim. 1897); Mancuso Mem. d. Aooad.
dei Linoei 1911, 661 ff.; Max Schmidt Troika (Diss. Gott. 1917) 60ff.; Roberl
Deutsche Literaturz. 1919, 671.

4) Kohmptzow a. a. 0. s. oben S. 1239 A. 3; Noack Gott, geh Anz. 1892,
795ff., Herrn. XXVII 1892, 457ff. und Rhein. Mus. XLVIII 1893, 420ff.;
P. Becker ebd. LXV1II 1913, 68ff. Anders urteilen Kroll Fleokeisens Jahrb.
XXVII. Suppl. 162ff.; Norden Neue Jahrb. f. Altertumsk. VII 1901, 329 A. 1;
Heinze a. a. 0. 63 ff.

5) Aristotel. Poet. 23 p. 1459 b 2 ... ex zf\g fuxgäg ’IAidöog nX&ov dxzw,
olov °Onlcov xglaig, (ßdoxzrfzrjg, NEonzoXspog, EvgvjivAog, llzur/ßLa, Adxaivm,’IXlov negaig xai ’Amnkovg xai Etvcov xai Tgcoddeg. Da hier gesagt wird, daß
der kleinen Ilias mehr als acht Tragödienstoffe entnommen sind, muß man er¬
warten, daß höchstens neun, nicht zehn Stücke genannt werden; 'Anonlovg muß
daher Nebentitel entweder von ’lUov negaig oder von Show sein. Hingegen
nimmt Vahlen (Beitr. zu Aristot. Poet. III 279ff.; Neudruck von H. Schöne
S. 157ff.) an, daß Aristoteles keine bestimmten, sondern nur mögliche Tragödien
im Auge habe.
Preller, Griech. Mythologie II 4 8 (Robert, Heldens. III 2). 80
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"Avrrjvooiöca, die Accius übersetzt hat, einen ITgia/mg von Phi-
lokles, von einem unbekannten Dichter einen equus Troianus,
den Lims Andronicus und Naevius ins Lateinische über¬
tragen haben; auch das griechische Original von Accius’ Dei-
phobus ist unbekannt. Eine Iliupersis verfaßten lophon und
Xikomachos. Parodistisch hatte den Stoff der syrakusanische
Komödiendichter Phormis in seiner 7Xlov nÖQ'&paig behandelt
(Suid. v. fPÖQ/uog). 1)

Auch die archaische Kunst konnte nur Episoden aus der
Iliupersis darstellen, bis Polygnot die Katastrophe in seinem
Wandbild in der Lesche der Knidier in großartiger Weise zu-
sammengefaßt hat. 2 ) Einen denselben Gegenstand behandeln¬
den Entwurf des Parrhasios von Ephesos hat der berühmte
Silberarbeiter Mys .auf einem Becher ziseliert. 3 ) Zu derselben
Zeit hat man sogar gewagt, die Zerstörung Ilions in den Nord-
metopen des Parthenon 4

) und den Giebeln des Heratempels
zu Argos 5

) und des Zeustempels zu Akragas (Diod. XIII 82, 4)
plastisch darzustellen.

Die Grundzüge der Geschichte müssen beiden kyklischen
Epen gemeinsam gewesen sein; aber in der Ausmalung der
Einzelheiten weichen sie vielfach von einander ab. So trat
in der Aithiopis Sinon erst in Aktion, als die Troer das hölzerne
Pferd schon in die Stadt gezogen und, um das zu können, das
skaiische Tor erweitert, also dessen oberen Teil zerstört hatten.
Da schlich er sich verkleidet in die Stadt ein 6 ), um den weite¬
ren Verlauf zu beobachten und im gegebenen Augenblick das
Peuersignal nach Tenedos hin zu geben. 7 ) Hingegen traf er
in der kleinen Hias schon vorher mit den am Morgen aus der
Stadt herausgeströmten und das hölzerne Pferd anstaunenden
Troern zusammen, wurde gefangen genommen und, da er sich
stellt, als ob er nicht verraten wolle, wohin die Griechen ge¬
raten sind, vor dem Pferd her, die Hände auf dem Rücken

1) Kaibel Com. graec. fragm. I p. 148. Dies gilt auch von dem Tafelbild
des Korinthiere Kleanthes, Tgolag aAmcrtg im Tempel der Artemis ATicpeiovla,
Strab. VIII 343.

2) Paus. X 26ff. S. Robert Die Iliupersis des Polygnot (XVII. Höllisches
Winkolmannaprogramm 1893). Die Künstlerinschrift lautete: ygmpe Uohiyvcoxog,
Odaiog yivog ’Aylaoqj&vxog viög nEQ&oiXEvrjV ’IUov äxgonohv.

3) Athen. XI 782 B ygd/ii/xaxa Haggacrioio, xi%va Mvog• eujut de egyov’lXlov aineiväg, äv t?Aov Aianäai-
4) Michaelis Parthenon 138f.; Schräder Österr. Jahreshefte XIV 1911, 55f.;

E. Eiohler ebd. XIX. XX 1919, 96.
6) Paus. II 17, 3. Die erhaltenen Reste s. in Waldsteins Publikation.
6) Prokl. efovA^Auflmg ngoanolrjXOQ; vgl. Bethe Rh. Mus. XLVI1891, 619 ff.
7) Lykophr. 344ff. Sohol.
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gefesselt, zur Stadt Mneingetrieben. 1 ) Hier mußte er also
später durch Lügen die Troer betören, daß sie ihm Vertrauen
schenkten und seine Fesseln lösten. Daß dasselbe auch schon
in der Aithiopis der Fall war, läßt sich zwar vermuten, aber
nicht beweisen. 2 ) Jedenfalls aber darf es für den Stvcov des
Sophokles angenommen werden, und die hochdramatische
Form, die Yergil (Aen. II 57ff.) dem Vorgang gibt, wird wohl
auf dieses Drama zurückgehen. Hach derAbfahrt der Griechen
hält sich Sinon im Schilf verborgen.3 ) Hier finden ihn am
Morgen Hirten, die ihn gefesselt zu den das Pferd anstaunenden
Troern führen. Hier beginnt er nun vor Priamos unter lautem
Klagen seinen Lügenbericht, zu dem die Farben teils dem
Philoktet des Euripides 4 ), teils der Hias entnommen sind.
Wie Odysseus bei Euripides gibt er sich für einen Gefährten
des Palamedes, ja für seinen Verwandten aus. Hach der
Ermordung seines Herrn habe er im Verborgenen ein ge¬
drücktes Leben geführt, aber sich doch nicht enthalten können,
nach der Rückkehr in die Heimat mit Rache zu drohen.
Dies sei Odysseus zu Ohren gekommen, der ihn von da an
mit seinem Haß verfolgt und das Heer gegen ihn aufgehetzt
habe. Unterdessen habe sich nach dem Raube des Palladions
ein Wunder begeben. Das durch die blutigen Hände der
beiden Räuber, die die Tempelwächter erschlagen hatten, be¬
fleckte Götterbild habe, als es im Lager niedergesetzt war,
aus seinen funkelnden Augen Flammen ausströmen lassen
(oben S. 1236) und Schweiß vergossen und sei dreimal, Schild
und Lanze schwingend, vom Boden emporgesprungen (oben
S. 1234 A. 3). Darauf habe Kalchas verkündet, Troia werde
nicht fallen, bevor das Bild gereinigt sei; und zwar müsse
das in Argos geschehen.5 ) Sie sollten daher schleunigst nach

1) So dargestellt auf der ilisohen Tafel des Kapitols; vgl. Acoius Deiph.
fr. III 130 Ribb. nos continuo ferrum eripimus, manibus manicas neximus. Mit
Unrecht nimmt man an, daß ihm in der Darstellung wie bei Vergil Aen. II 67 ff.
die Bande gelöst werden. Bei Quint. Smym. XII 366 ff. ist das dahin gesteigert,
daß die Troer dem Sinon Nase und Ohren absohneiden, ihn prügeln und brennen,
um ihn zum Geständnis zu zwingen. Von Hera gestärkt, hält er, um seine Glaub¬
würdigkeit zu erhöhen, eine Zeitlang stand, bis er, scheinbar gebrochen, seine
Lügenerzählung beginnt. Bei Tryphiodor 219ff. (dan. Tzetz. Posthorn. 688;
Eustath. 1494, 39) verstümmelt sich Sinon selbst, was der jüngeren Form der
Erzählung von Odysseus m(o%da (oben S. 1231) uaohgebildet ist.

2) S. Bethe Rhein. Mus. XLVI 1891, 619.
3) Bei Plaut. Baooh. 937 am Grabhügel des Achilleus.
4) S. Heinzo a. a. 0. 8f., der den Vers II 78 neque me Argolica de gente

negabo mit der Rede des Euripideisohen Odysseus d/U’ eIli’ Agyelog rcöv em
Tgolav nXevadvruiv vergleicht.

3) So etwa mag der angebliche Spruch des Kalchas bei Sophokles gelautet
haben; Vergil trägt die Anschauungen der römischen Religion hinein.

80 *
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Griechenland zurückfahren, dort die Reinigung vornehmen
und dann zurückkehren. Das Pferd aber sei ein Weihgeschenk
für Athena, eine Art Ersatz für das Palladion, um die grollende
Göttin zu versöhnen. 1 ) Man habe es aber auf Kalchas’ Rat
so ungeheuer groß gemacht, um zu verhüten, daß es die Troer
durch die Tore in ihre Stadt einführten. Denn geschehe dies,
so gewänne Troia einen Ersatz für das geraubte Palladion,
das ihm von neuem Schutz gewähren würde. Sollten sich
aber die Troer einfallen lassen, das Weihgeschenk zu ver¬
letzen, so wäre ihrer Stadt der Untergang gewiß. Aber so
gerne die Griechen die Heimfahrt beschleunigt hätten, so
wurden sie doch firmier wieder durch widrige Winde gehindert.
Endlich schicken sie den Eurypylos 2

) zum delphischen Orakel 3 ),
und dieser bringt den Bescheid zurück, wie die Achaier die
Herfahrt durch das Opfer der Iphigeneia erkauft hätten, so
müsse auch für die Rückfahrt ein Grieche geopfert werden. 4 )
Die Achaier erschrecken; denn jeder glaubt, daß ihn der Gott
meine. Da schleppt Odysseus den Kalchas herbei, wie Achilleus
im Anfang der Ilias. Aber diesmal hält der Seher mit seinem
Wissen zehn Tage lang zurück. Endlich aber kann dieser dem
ungestümen Drängen des Odysseus nicht länger widerstehen
und bezeichnet den Erzähler Sinon als das vom Gott befohlene
Opfer. Und schon steht dieser am Altar, da gelingt es ihm noch
im letzten Augenblick, seine Bande zu zerreißen, zu entfliehen
und sich in einem nahen Sumpf zu verbergen. Schon während
dieser Rede hat Priamos den Sinon losbinden lassen und dieser
den Achaiern ewigen Haß, den Troern aber wandellose Treue
geschworen. Und im Vertrauen auf die Wahrheit seiner Aus¬
sage zaudern nun die betörten Troer nicht länger, einen Teil
ihrer Mauer einzureißen, um das Roß einführen zu können. 5 )

Wenn in dieser Erzählung dem Sinon an dem Gelingen
der List ein großes Verdienst zufällt und sich die Troer erst

1) II 183f. hanc pro Palladio, moniti, pro numine laeso effigiem slatuere,
nejas qwae triste piaret , vgl. 17 votum pro reditu Simulant, vgl. Bethe Bh. Mus,
XLVI 1891, 521.

2) Vielleicht mit Rücksicht auf diese Stelle macht Quintns Smyrnaeus
den Eurypylos zu einem der Insassen des Rosses (oben S. 1239).

3) Die Vorliebe des Sophokles für Orakel ist bekannt, vgl. die beiden
Oidipus, Trachinierinnen, Philoktet u. a. T. v. Wilamowitz Di’am. Techn. des
Sophokles 126 ff.

4) V. 118f. sanguine quaerendi reditus anhnaque litandum Argolicä.
5) V. 234 dividimus muros et moenia pandimus urbis. Sowohl Quintus

Smyrnaeus XTI SGOff. als Tryphiodor 220ff. haben die dramatische Erzählung
Vergils stark gekürzt; dem Tryphiodor eigentümlich ist der Zug, daß Sinon
sich durch Schläge selbst entstellt (219 nJ.rjyijmv exovaia yvla yaga/Oelc,, da¬
nach Tzetz. Posthorn. 681. 688), was dem Odysseus der mcoyela nachgebildet
ist, oben S. 1231.
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durch seine Lügen bewegen lassen, das Pferd in die Stadt
aufzunehmen, so scheinen sie. das im alten Epos aus eigenem
Antrieb getan zu haben.1 ) DerAnblick des verwaisten Schlacht¬
felds, des verbrannten Lagers und des leeren Strandes mußte
sie mit grenzenloser Freude und festem Vertrauen erfüllen 2 ),
und die Weihinschrift des Pferdes mußte sie locken, das Bild¬
werk in ihren Besitz zu bringen und in die Stadt einzuführen.
So schieben sie denn Walzen unter das ungeheuere Pferd 3 ),,
winden Stricke um seinen Hals und ziehen es unter lautem
Jubel zum skaiischen Tor. Diesen Zug scheint die Kleine
Ilias mit lebhaften Farben ausgemalt zu haben. Auf dem sie
illustrierenden Streifen der ilischen Tafel des Kapitols tanzen
Troer und Troerinnen mit orgiastischen Gebärden vor dem
Eosse her 4 ), während Priamos mit gebietender Gebärde voran¬
schreitet 5 ), und auch in Euripides’ und Vergils vielleicht von

1) Od. $ 492ff. äÄA’ dys <5>) pexdßrßi xai innov xöapov äeiaov öougaxeov,
röv ‘Eneidg inoigasv avv Adrivrj, dv not’ eg äxgönohv ööAct) rjyaye ölog ’Oöva-
aevg, ävögä>v e/nnAr'iaag ol *Ihov e^aAdna^av; Eur. Troad. 12 (Epeios) nvgycov
enefiyev evxdg 6Ai&giov ßgexag.

2) Proklos (nach der Kleinen Ilias) oi öe Tgmeg xwv xaxmv vnoAaßovxeg
ängAAdx’&ai xov xe öovgeiov innov eig xrjv noAiv eiaöexovxai, öieAövxeg pzegog
zi xov xelxovg, xai evmxovvxai mg vevixgxoxeg xovg "EAAgvag. Apollod. Epit. 5, 16
?),uegag äi yevo/xhrjg egg/aov oi Tgmeg xd xmv ’EAAijvmv axgaxoneöov fteaadßevoi
xai vo/iiaavxeg avxovg ne<pevyevai negi%agevxeg elAxov xov mnov xxA.; Verg.
Aen. II 26ff. nos abiisse rati et vento petüsse Mycenas; ergo omnis longo solvit
«e Teucria luciu; panduntur portae: iuvat ire et Dorica Castro, desertosque videre
tocos lüusque relictum. hic Dölopum manus, hic saevus tendebat Achilles; classibus
hic locus, hic acie cerlare solebant. Bei Quint. Smyrn. XII 366f. legen sie aus
Vorsicht Waffen an: yrj&davvoi ö’ äga ndvxeg eneögafiov alyiaAdiai xedye’ izpea-
adpevoi • exi ydg öeog ä/iq>exe &v/idv.; auch bei Tryphiodor vermuten sie noch
irgend eine Arglist 240 öt^ö/nevoi, f.irj nov xig egv ödAog äAAog Axaimv.

3) Od. & 504 avxoi ydg ßiv Tgmeg eg dxgönoAiv sgvcravxo; Eur. Troad, 522ff.
ävä S’ eßoaae Aecbg Tgmdäog and nexgag axa&elg ‘(V, cb nenavfievoi növmv,
xöö’ iegdv dvdyexe !-6avov TAidöi AioyeveX xdgg. xig ovx eßa veavlömv, xig ov
yegaidg ix öofimv, xe/ag/aevoi <5’ äoiöaXg ödAiov eayov äxav. näaa öe yevva0gvymv
ngdg nvAag mg/adihi, nevxg ev ovgeia %eaxöv Adyor ’Agyeimv xai Aaoöaviag
äxav &eä ömamv yä-ßtr d^vyog äpißgoxonmAov xAmaxov ö’ dfiipißdAoig Aivoio,
vadg cbael axdcpog xsAaivdv eig eögava Ad’iva ödneöd xe tpovia naxgiöi TlaAAdöog
deaav &eäg.

4) Vergib Aen. II235ff; accingunt omnes operi pedibusque rolarum subiciunt
lapsns et stuppea vincula collo intendunt. Sehr ungeschickt läßt Quintus schon
Epeios das Roß mit Rädern versehen, XII 424ff. enei gd oi ea&Adg ’Eneidg noaaiv
>nd ßgiagolaiv evxgo^a öovgax’ e&i^xev özpga xev ait,r\oXmv enl nxoACe&gov ent]xai
eAxdßevog Tgmmv vnd yxigoaiv; danach Tryphiodor lOOff. xvxAov evxvrifuöa
noömv vne&ijxev ixdaxm, iAxd/uevog neöioicnv Snmg nei&rjviog eig /LigSe ßiatpfie-
voiai övcre/ußaxov oipov ööedr\, vgl. 307. S. Heinze a. a. 0. 66.

5) Ebenso auf drei pompeianiseben Bildern, Pitt. d. Erc. III 40; Helbig
VVandgem. 1326; Urlichs Das hölz. Pferd (XIV. Progr. d. Wagnerschen Kunst¬
instituts Würzburg 1881), vgl. A. Mau Bull. d. Inst. 1883, 127ff.; s. auch
Robert Sark. Rel II 64. 65.
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dem Tragiker abhängiger Schilderung klingt das noch nach. 1 )
Aber aus dem skaüschen Tor stürzt dem Zug verzweiflungs¬
voll Kassandra entgegen, laut schreiend, daß das Roß dem
Vaterland Verderben bringe 2 ), aber Priamos glaubt ihr nicht,
und wenn auf der ilischen Tafel neben ihr eine Figur erscheint,
die sie umfaßt, so scheint es, daß in der Kleinen Ihas ihr
Vater den Befehl gab, sie fortzuschaffen. 3 )

Apollodor, der hier der Aithiopis zu folgen scheint, läßt
die Warnung in einem späteren Zeitpunkt erfolgen, als das
Eoß schon auf der Burg neben dem Königsschloß stand 4),
ebenso Vergib5

) In dem Epos des Arktinos wird an dieser
Stelle zum erstenmal eine Figur eingeführt, die es später
zu großer Berühmtheit bringen sollte, der Seher Laokoon. 6 )

Auch er warnte dort, falls Apollodor 7
) hier diesem Epos folgt,

die Troer vor dem Roß, und da es schwer denkbar ist, daß
der Dichter ihn als bloßen Doppelgänger der Kassandra ein¬
geführt haben sollte, so ist es wahrscheinlich, daß der in der
Überheferung zuerst bei Vergil auftretende Zug, daß Laokoon

1) Aen. II 2381. pueri circum innuptaeque puellae sacra canunt ftmemque
manu contingere gaudent ; vgl. die Beischrift auf der ilischen Tafel Tgcodöeg Kai
0gvysg dvdyovai xov Imiov. Weiter ausgemalt von Vergils Nachahmern Seneca
Agam. 627 ff. und Quint. Smyrn. XXI 427 ff. ol <3’ ä/m ndvxsg eIXkov imßgiaavxeg
CtoAAseg.dptpi d’ äg’ aixcö TtoUdv äörjv axegiecov egiftrjAea Koapov e&evxo '

avxol ö’ iaxsxpavxo KÖgiy peya 8 ’ fjnvE Aadg; Tryphiod. 308ff. ot öe ndgoi&sv
avXol xal cpdg/uyyeg d/ity eUyaivryv äoiör/v .... av&ea öe dgnaöevxog dpr\ad-
pevoL noxafiolo Saxetpov abyeviovg n?,OKapovg arpexegoio (povrjog .... JioAA?)
8 ' iÄKOvxwv EvoTii) Kal Kopnog dgwgex (danach Tzetz. Posthorn. 699f.). Die Be-
kränzung des Rosses ist auch auf den S. 1245 A. 5 erwähnten Gemälden dar¬
gestellt.

2) S. oben S. 998 A. 2. Auch Tzetz. Posthorn. 708ff. scheint das Auftreten
der Kassandra ans skaiische Tor zu verlegen. Bei Vergil Aen. II 242 ff. macht
das Roß viermal an der Schwelle des skaüschen Tores halt, und in seinem Innern
erkürren die Waffen; aber die Troer achten nicht darauf, vgl. Tibull. I 3, 20f.

3) S. Tzetz. Posthorn. 711 f.
4) Apollod. Epit. 5, 16f. (ot Tgcöeg xöv Innov) Ttagd xolg ügidfiov ßaaiXsioig

cxriaax’xeg eßovXevovxo xl ygr] noielv. Kaaadvögag öe heyovar]g evotiXov bv avxw
övva/uv elvai kx\. ; vgl. Eur. Troad. 519f. Itvxov oigdvia ßgipovxa xgvaeocpdÄagov
EVon).ov; Troad. 11 iykd/iov’ Ixmov xev%icov, Enn. Alex. fr. X 76 Vahl. gravidus
armatis equus, qui suo partu ardua perdat Pergama; Verg. Aen. II 238 feta drmis;
VI 616 armatum peditem gravis attulit alvo ; breit ausgemalt von Tryphiodor 382 ff.

5) Aen. II 245 ff. monstrum infdix sacrata sistimus arce. Tune, etiam fatie
aperif Cassandra futuris ora, dei iussu non mnquam credita Teucris ; dan. Hygin
fab. 108, Quintus Smyrn. XII 525 und Tryphiod. 358 ff.

6) Robert Bild u. Lied 192ff. ist seit der Entdeckung der vatikanischen
Epitome des Apollodor durch R. Wagner und dem Bekanntwerden der Jattaschen
Vasenscherbe veraltet; s. auch Bethe Rh. Mus. XLVI 1891, 611 ff. und
R. Engelmann in Roschers Myth. Lex. II 1833 ff.

7) Epit. 5, 17 (nach den A. 4 ausgeschriebenen Worten) Kai ngoaexi Aao-
K.ocovrog xov pdvxexog.
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einen Speer in die Seite des Pferdes bohrt, um seinen Inhalt
zu ergründen, auf dieses Epos zurückgeht.1 ) Durch diese
doppelte Warnung bedenklich gemacht, überlegen sich die
Troer noch einmal, was mit dem Roß geschehen solle. Die
einen schlagen vor, es zu verbrennen, die andern, es von der
Burg herab in den Abgrund zu stürzen; aber die dritte Partei
beharrt darauf, es der Athena zu weihen, und diese Meinung
dringt durch.2 ) Der Demodokos der Odyssee, der diese Epi¬
sode summarisch wiedergibt, trägt dem Lanzenstoß des Lao-
koon, den er nicht erwähnt, dadurch Rechnung, daß er an
Stelle des Verbrennens den Vorschlag machen läßt, den Leib
des Pferdes mit einem ehernen Instrument zu durchbohren.3 )
Dieselbe Szenerie wird auch in der Erzählung des Menelaos
der Odyssee 4

) vorausgesetzt, nur daß diese aus keinem der
beiden kyklischen Epen geflossen sein kann, sondern von dem
Verfasser der Telemachie frei erfunden sein muß, da die Rolle
der Helena hier eine ganz andere ist wie dort. Während sie
nämlich dort sich nach Griechenland zurücksehnt und mit
Odysseus im Einverständnis steht (S. 1230), bringt sie die im

1) Vergil Aen. II 50ff. validis ingentem viribus hastam in latus inque teri
curvam compagibu « alvum contorsit. stellt illa tremens uteroque recusso inso-
nuere cavae gemitumque dedere cavernae (dan. Tzetz. Posthorn. 713).

2) Prokl. Tti UEQL xdv htnov ol Tqcöeq vndnxcog exovxeg nEgiaxdvxeg ßov
Aevovzcu Sn xQV notsXv- xai xolg jilv öoxeX xaxaxgrj/.wiaat avxoXg, rolg öl xaxa-
pXeyeiv, ol de legdv avxdv ecpaaav dein xfi 'A9r)vq avaxed-fivat, xai xiXog vtxg. t]
xoikcov yvdtjxr] ; Apollod. Epit. 5, 17 rolg pev iödxet xazaxaleiv, xoXg öl xazä
ßagd&gcov äqnivar ö6£av öl zotg noXXolg Iva avxdv Idamai delov ävdßq/ua xx/..

3) $ 30511, xol ö' äxgixa ndXX’ aydgevov rj/xevot äpq>' avxdv XQi%a di aqnai
ävöavs ßovXij, rjl öianXfß-ai xolXov ödgv vrjXi'i yaXxCp , rj xaxa nergdtov ßalesiv
egdaavxag ln' axgi^g, fj Idav /usy’ äyaX/xa &eü>v d’EXxxrigiov elvat, xfj tzeq ör]
xai enetxa TEXevxrjaecrd-ai e/ieXXev. Vergil Aen. II 32 ff. verbindet diese Stelle
mit der des kyklischen Epos, so daß bei ihm vier Vorschläge gemacht werden;
die drei auf Vernichtung des Pferdes abzielenden macht der hoohbetagte Kapys
(oben S. 395), während Thymoites der Meinung ist, man solle das Pferd in die
Stadt schaffen und auf der Burg aufstellen. Da aber bei Vergil durch Sinon
alle Bedenken der Troer zerstreut werden, muß diese Beratung vor dessen Auf¬
treten fallen und von der Burg von Ilion in die troische Ebene verlegt werden;
da aber dort das Pferd nicht in einen Abgrund gestoßen werden kann, lautet
der entsprechende Vorschlag dahin, es ins Meer zu stürzen, V. 36f. pelago Danauw
insidias suspectaqwe dona praecipitare iubent (s. Bethe a. a. 0. 525). Der erste Vor¬
schlag des Kapys, das Innere des Pferdes zu prüfen, wird alsbald durch den
hinzukommenden Laokoon ausgeführt, wobei man beachten muß, daß dieser
nach einerVersion dessen Sohn ist (unten S. 1251). Daun aber wird Sinon gefesselt
herbeigeführt und bringt durch seine Lügenerzählung die unheilvolle Entschei¬
dung. Tzetz. Posthorn. 709 legt der Kassandra den Rat in den Mund, das Pferd
entweder zu zerbrechen oder zu verbrennen.

4) (5 271 ff., dan. Apollod. Epit. 5, 19; Tryphiodor 454ff.

/
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üoij verborgenen Helden in große Gefahr. 1 ) Von Deiphobos
begleitet, geht sie zu dem Pferd und ruft alle Achaierhelden
bei Namen, indem sie die Stimmen nachahmt 2); wirklich über¬
legen Menelaos und Diomedes, ob sie dem Lockruf nicht Folge
leisten sollen, werden aber von Odysseus zurüokgehalten; nur
Antiklos (oben S. 1238) kann sich nicht bezwingen und will
antworten; aber Odysseus hält ihm mit starker Hand den
Mund zu, so daß er keinen Laut hervorbringen kann 3 ), und
rettet so nicht nur den im Roß sitzenden Helden das Leben,
sondern wendet auch die der Durchführung der List drohende
Gefahr ab. Dagegen erzählt in der Nekyia Odysseus dem
Achilleus, daß alle im Pferd verborgenen Achaier gezittert und
geweint hätten. Nur Neoptolemos nicht. Vielmehr habe
dieser, die Hand am Schwertgriff und an der Lanze, inbrünstig
gebeten, ihn herauszulassen, damit er sich sofort mit den
Troern messen könne. 4 )

Nachdem das hölzerne Pferd im Heiligtum der Athena
geweiht ist 5 ), geben sich die sorglosen Troer ganz der Freude
Hin und veranstalten ein großes Opfermahl. 6 ) Da erhalten
sie eine letzte Warnung. Plötzlich erscheinen zwei Schlangen
und töten den Laokoon. Aber nur Aineias versteht das Wahr¬
zeichen und flüchtet sich mit den Seinen aus der Stadt hinaus

1) Wenn der Dichter Menelaos sagen läßt Ö 274f. xEXev<ye/.ievai öe a ’ e/aeaXev
daifuov og Tgcoeaaiv ißovXexo xvÖog ogs^ai, also für das Betragen der Helena
eine Gottheit verantwortlich macht, so will er damit vielleicht den Widerspruch
mit der unmittelbar vorher nach der Aithiopis erzählten Geschichte von Odysseus’
Begegnung mit Helena (obenS. 1230) entschuldigen. An jenen Vers anknüpfend,
läßt Tryphiodor a. a. 0. sie Aphrodite unter dem Vorgeben, daß der im Pferde
sitzende Menelaoa nach ihr verlange, zu ihrer Handlung verführen und stellt es
so dar, als ob Deiphobos der Helena heimlich nachgeschlichen sei; zuletzt wird
diese von der erzürnten Athena aus ihrem Tempel verwiesen.

2) Wegen dieser. Geschicklichkeit gab man ihr den Beinamen ‘H%cb, Eustath.
1496, 25.

3) Tryphiodor 476ff. (vgl. 178) läßt ihn den Erstickungstod sterben. Vgl.
Ovid. Ibis 567f.

4) X 526 ff. ev&’ äXXoc Aava&v r)yrixogEg fjde /.leöovxeg ödxovd r’ cb/idgyvvvxo
rqifiov vno yvla ixdaxov xetvov ö’ oi! noxe nd/nnav sycd ’iöov ogp&aX/Aolaiv
oiSx' chxQrjaavxa XQ°a xdXXifiov ovre nageicbv ödxgv' ö/AOg£d/A£vov o öe ju.e /xdXa
ndXX’ iychbvev Innd&ev efe/nevcu, ^irpsog d’ ine/xalexo xwm^v xai ööqv xoXxo-
ßageg, xay.ä öe Tgmeaai. /XEVoiva; darauf spielt Sen. Ag. 636f. an; fremuil
male subdolo parens Pyrrhus Ulixi.

5) Daher ist es auf einem homerischen Becher (a Robert L, Berl. Winckel-
mannsprogr. S. 69) mit der heiligen Wollbinde (axifißaxd) geschmückt.

6) Prokl. xganevxeg ö& eig Etiqjgoavvrjv edcoyovvxai d>g ämjXXMy/Aevoi xov
noXEfwv; Apollod. Epit. 6, 17 xganerxeg eni dvaiav svcuxovvxo; Eur. Troad. 542 ff.
Eni öö növcp xai xa6d vvxjov enel xvecpag nagfjv, Aißvg xe Xcoxdg exxvnei dÄgvyid
xe /aeX.eoi, nag&Evoi d’ äegiov ävä xgdxov noö&v ßoäv e/aeXtiov evqjgov’, ev Sd/xoig
Ös na/Atpaeg aeXag nvgdg /AeXaivav aXyXav eöwxev vnvm.
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auf den Ida.1 ) Um den Sinn des Zeichens zu begreifen, muß
inan sich erinnern, daß Priamos und Aineias beide von Dar-
danos abstammen (oben S. 3891); die zwei Söhne des Laokoon
symbolisieren diese beiden Linien. Wenn der eine getötet,
der andere aber gerettet wird, so deutet das auf den Unter¬
gang der Priamiden und das Weiterblühen der Aineiaden.2)
Aber damit ist der Tod des Vaters noch nicht erklärt; da
die Schlangen der Atheua heilig sind (Bd. I 218), scheinen
sie von dieser Göttin geschickt zu sein, um den Frevler zu
strafen, weil er ihr heiliges Weihgeschenk mit der Lanze ver¬
letzt hat, ein Zug, den auch Vergil, bei dem sich die Schlangen
nach erfülltem Auftrag unter den Schild ihres Kultbildes ver¬
bergen, beibehalten hat 3 ), während er im übrigen einer anderen
Sagenform folgt. In dem Laokoon des Sophokles war es hin¬
gegen Apollon, der die Schlangen sandte, und zwar kamen sie
von benachbarten Inseln, wie es scheint, von den in der Kühe
von Tenedos gelegenen kalydnischen übers Meer geschwom¬
men 4 ), so daß ihre Ankunft auf die Eückkehr der griechischen
Flotte deuten sollte. Sie töteten hier seine beiden Söhne,
taten aber dem Vater kein Leid.5

6

) Aber auch bei Sophokles
war diese Katastrophe für Aineias das Zeichen zum Auszug,
das Aphrodite seinem Vater Anchises vorher verkündet hatte.5 )
Dieser Untergang der Laokoonkinder ist auf einer rotfigurigen
Vasenscherbe dargestellt, die offenbar das Sophokleische Drama
illustriert. 7 ) Die Schlangen haben die Kinder bis auf Händ¬

1) Prold. iv avxät de xoiixop (der Festfreude) övo ögdxovxsg imqiavdvxeg
tov re Aaoxöcovra y.ai xdv sxeqov xäv ixalöcov öiaep&EiQovai-v. int öe xä> xdgaxi
övaxpoQfjaavxeg ot negl xovAiveCav vnel-fjXdov elg xfjv *Iörjv (dan. Scho!. Lykophr.
344 und Tzetzes Posthorn. 714).

2) Vgl. oben S. 389 f. 1003 und Robert Bild u. Lied 193.
3) Aen. II 229ff. icelus expendisse merentem Laocoonta jerunt, sacrum qui

cuspide robur laeserit et iergo sceleratam iniorserit hdstam (dan. Hyg. fab. 135
und Quint. Smyrn. XII 448ff. 478ff.).

4) Dionys. Hai. arch. 148, 2 SotpoxXfjg fiiv 6 rgaywöonoidg iv AaoxömvxL
ögd/xaxi neXXovar]g äXioxea&ai xfjg nöXewg nenoirjKE xövÄiveiav ävacfxevatjö/ievov
elg xi]v *Iär]V, xeXeva&dvxa xmö xov nargog Ayyiaov xaxä xi]v /.ivrj/xtjv &v ’ÄcpQO-
öhij ineawqipe, xat and xcöv vemaxi yevofidvwv negi zovg Aaoxomvxlöag axyAekov
xov pdXXovxa ö'Xe&gov xfjg noXecog avvxEX[M^gaiidvov; Apollod. Epit. 5, 18
AnoXXmv öe avxolg a^pielov imnifinEr övo ydg ögdxovzeg öiavr/idfievoi öid
xfjg ■d'aXdacnqg ix xmv nXr\aiov vijacov xovg Aaoxdcovzog vhvg xazEofHovaiv.

5) Bei Quintus Smyrn, XII weint sich Laokoon am Kenotaph seiner Söhne
die Augen blind; 484f. 3> im ödxgv yeve naxijg äXaofaiv vri oß/tamv; 499 äpi-
ttogov fjeXioio . Ob dies durch eine verlorene mythographische Quelle auf So¬
phokles zurüekgeht oder des Dichters eigener Einfall ist, läßt sich nicht ent¬
scheiden.

6) Bakchylides fr. 9 (Serv. ampl. Aen. II 201), Schol. Lyk. 347.
7) M. Jatta in den Mon. dei Lincei IX 1899 tav. XV (dan. Arch. Jahrb.

SXII 1907, 139) und dazu S. 193ff.
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chen und Füßchen verschlungen; nun winden sie sich um ein
Kultbild des Apollon 1 ), der in eigener Person mit seiner
Schwester Artemis dem Vorgang zusieht. Die unglückliche
Gattin das Laokoon rauft sich verzweifelt die Haare. Durch
dieses Bildwerk wird die Annahme 2 ), daß eine Hyginisehe
Fabel (135), die jedoch mit Interpolationen aus der Aeneis
ganz durchsetzt ist, und ein Lykophronscholion (zu V. 347)
den Inhalt der Sophokleisohen Tragödie erzählen, bestätigt. 3 )
Danach war Laokoon nicht wie im Epos Seher, sondern, was
in der guten alten Sage etwas durchaus Verschiedenes ist,
Priester des thymbraiischen Apollon. Dieser hatte ihm ver¬
boten, ein Weib zu nehmen und Kinder zu zeugen, was an
das ähnliche, dem Laios erteilte Orakel des delphischen Gottes
erinnert (s. oben S. 881). Dennoch vermählt sich Laokoon
mit Antiope (Serv. ampl. Aen. II 201) und erzeugt mit ihr
zwei Söhne, die bei Sophokles vielleicht Antiphates und Thyra-
braios hießen (Hyg.), falls diese Kamen nicht von den Gram¬
matikern erfunden sind. 4 ) Koch gesteigert wird die Schuld
des Laokoon, wenn er den Beischlaf im Tempel vor dem Bild
des Gottes vollzieht, so daß die Bestrafung an derselben Stelle
erfolgt wie das Vergehen. Doch ist es nicht sicher, ob dies
ein Einfall des Sophokles oder eines steigernden Kachdichters
war, da bei dem Gewährsmann dieser Sagenform auch Laokoon
selbst von den Schlangen getötet wird 5

6

), wie dies in der be-

1) Vgl. die Flucht der Schlangen unter den Schild des Athenabiides bei
Vergil oben S. 1249 A. 3-

2) Welcher Grieoh. Trag. I 151 ff.; Overbeck Grieoh. Plast. II 307 A. 32;
Brunn Kl. Sohr. II 606ff.; Robert Bild u. Lied 194; Wagner Apollodori Epit
p. 233; M. Jatta a. a. 0. (S. 1249 A. 7).

3) Die Hyginisehe Fabel lautet nach Ausscheidung der Interpolationen;
Laocoon Oapyos (Aooetis Fr,, aus der letzten Zeüe der vorhergehenden Fabel
eingedrungen) filius, Anddsae frater Apollinis sacerdos contra voluntatem Apol-
linis cum uxorem duxisset atque liberos procreasset, Apollo occasione data draoones
misit dzws, qui filios eins Antiphatem et Thymhraeum necarent, das Lykophron-
soholion: Tlöqxtg xal Xagißoia dvößaza 6qctxövzwv ot nlevaavreg ex zwv Kalv-
övcov vqacov eig Tqoiav xal öieep&eigav zovg nalöag Aaoxdcovzog ev zä>
Ov/ißgaiov ’Andllcuvog

veü>. 6 de Aaoxdcov vidg fjv ’Avxrivooog. xovxo öt yeyove
aiyj.eiov zfjg ’IXlov ahöaecog.

4) Nach einem sonst unbekannten Thessandrus (bei Serv. ampl. Aen. II211),
hinter dem sich vielleicht der alte Epiker Peisandros (Kekule Zur Deutung u.
Zeitbest. d. Laokoon 35) oder Alexander Polyhistor (Robert Herrn. XXII 1887,
459) verbirgt, hießen die Söhne Anthron oder Aethion (Elhron) und Melanthos.

6) Serv. Aen. II 201 (dar. Myth. Vat. II 207) hic piaculwm commiserat
ante simulacrum numinis cum (Antiopa sua add. Serv. ampl.) uxore coeundo, et ab
hoc immissis draconibus cum suis filiis interemptus est. Doch könnte der letzte
Satz auch mit Rücksicht auf den Vergütest von Servius hinzugefügt sein.
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rahmten Gruppe der rhodiscben Künstler Hagesandros, Athe-
nodoros und Polydoros 1

) und auf einem ponrpeiauisclren Ge¬
mälde augusteischer Zeit 2 ), wo die Katastrophe bei einem Opfer
erfolgt, der Pall ist. Hie Geschichte von Laokoon und seinem
Weihe hatte bereits Bakchylides erzählt, so daß sie spätestens
im 6. Jahrh. entstanden sein muß,merkwürdigerweise aber hatte
der Lyriker, sicherlich gleichfalls nach älterer Tradition, hin¬
zugesetzt, daß die Schlangen zuletzt in Menschen verwandelt
worden seien. 3 ) Dazu stimmt, daß bei Sophokles ihre Kamen,
wie es scheint, Porkis und Ohariboia angegeben waren 4 ), und in
der Tat werden sie auf der Jattaschen Scherbe als Männchen
und Weibchen unterschieden. Was diesem Motiv zugrunde
hegt, ist nicht klar; man könnte aber daran denken, daß
Porkis „der Netzfischer“5

**

) und Ohariboia ein Heroenpaar ge¬
wesen seien, das entweder auf den kalydnischen Inseln oder
im griechischen Troia im Athenatempel oder im Thymbraion
unter Sohlaugengestalt verehrt wurde.6 )

Über die Abstammung des Laokoon gab es eine doppelte
Überlieferung; welche von beiden oder ob überhaupt eine von
ihnen bei Sophokles stand, ist nicht zu entscheiden. Nach der
einen war er Bruder des Anchises, also Sohn des Kapys (Hyg.),
nach der anderen Sohn des Antenor. Beiden liegt die Absicht
zugrunde, ihn mit den geretteten Troern in verwandtschaft¬
liche Beziehung zu bringen. Bei der zweiten mag mitgewirkt

1) Die Lebenszeit dieser Künstler und damit die Entstehungszeit der
Gruppe ist jetzt durch rhodische Inschriften auf das 1. Jahrh. v. Chr. festgelegt,
so daß sie jedenfalls älter als die Aeneis und von dieser unabhängig ist, Blinkenberg
et Kinch Oversigt over det Kongel. Danske Videnskaberms Selskabs Forhandlinger
1905, 75ff.; Hiller v. Gaertringen Aroh. Anz. 1905, 119, s. auch Amelung Soulpt.
d. vatio. Mus. II S. 181 ff. Da aber die Ausführung auf offizielle römische Be¬
stellung {de consilii sententia Plin. XXXVI 37) erfolgt ist, so war für die Wahl
des Gegenstandes ohne Zweifel dessen Beziehung zu der Aineiassage maßgebend.

2) Annali del! Inst. XLVII1875 tav. d’agg. 0, Blümuer Leasings Laokoon 8

Taf. 3; verkleinerte farbige Kopie von Gilliöron im Hall. Universitäts-Museum.
S. Rodenwaldt Kompos. d. pomp. Wandgem. 263 ff.

3) Serv. ampl. Aen. II201 sane Bacchylides (fr. 9 Bl.) de Laöeoonle et uxore eins
ml de serpentibus a Oalydnis insulis venientibus atque in homiv.es conversis dicit-

4) Serv. ampl. Aen. IIWihorumsanedraconum nominaSophodes in Laocoonte
(fr, 343) dicit ; vgl. Schob Lyk. 347 (oben S. 1250 A. 3). Lykophr. 347 von den
kalydnischen Inseln naidoßgcbxog ÜOQxdcog vrjaovg ömXäg. Statt Ohariboia
bot Lysiraaohos (Serv. ampl. II 211) Periboia; der Name der männlichen
Schlange ist bei diesem Gewährsmann in curitis verdorben; ob dahinter der
Sopholdeisohe Porkis oder ein anderer Name, wie Coryphes (Fr. Schöll) steckt,
ist nicht auszumachen.

5) Vgl. Pankrates *Egya ftaAdacna bei Athen. VII 321 f. nogxrjeg äU£a>oi.
Ö) Vielleicht hängt es damit zusammen, daß bei Quintus Smyrnaeus die

Schlangen unter der Erde verschwinden, XII 478ff. ol d' ag' 'Afrigvigg ngocpgo-
veo>q xeMaavxeg cmsyd-fa Tgmaiv eg>sxßr]v ct/xipco äiaxw&rjcrav vnö y&öva-
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haben, daß die beiden Elemente seines Namens bei den Aute-
noriden Laodokos und Koon (oben S. 1009) wiederkehren; und
Koon ließe sich geradezu als Kurzform von Laokoon be¬
trachten. Die Abstammung von Kapys schwebt vielleicht
Vergil vor, wenn er den Kapys den Vorschlag machen läßt,
den Laokoon, ohne dessen Worte gehört zu haben, aus eigenem
Antrieb ausführt (oben S. 1247 A. 3). Auch bei Euphorion war
Laokoon Priester des thymbraiischen Apollon. Da aber der
Priester des Poseidon von den Troern bei der Landung der
Griechen gesteinigt worden war, weil er ihre Ankunft nicht
durch Opfer an den Meeresgott gehindert hatte, so wurde
Laokoon beauftragt, dem Poseidon das Dankopfer für die ver¬
meintliche Abfahrt der Griechen darzubringen. 1 ) Wie weit sich
im übrigen Euphorion an Sophokles oder das alte Epos oder
eine dritte Quelle anschloß, läßt sich nicht erraten. Vergil
hat das Opfer an Poseidon aus Euphorion entnommen, mußte
es aber ans demselben Grunde wie die Beratung über die
Behandlung des Rosses, vor dessen Einführung in Troia und
somit ans Meeresufer verlegen, während es bei Euphorion
gewiß auf der Burg stattgefunden hat; so benutzt es Vergil,
um das letzte Mißtrauen gegen die Aufnahme des Pferdes
in die Stadt zu zerstreuen.2 )

Als die Troer, vom Festjubel und Prassen berauscht, in
einem todesähnlichen Schlaf liegen 3 ), gibt Sinon nach Tenedos
hin das Feuerzeichen. 4 ) Bei Apollodor stellt er sich zu diesem

1) Serv. Aen. II 201 Ut Euphorion (fr. 152 Mein., fr. 80 Scheidw.) dicif,
post adventum Oraecorum sacerdos Neptüni lapidibus occisus est, quia non sacri-
ficiis eorum vetavit adventum postea abscedentibus Oraecis cum vellent sacrificare
Neptuno , Laocoon Thymbraei Apollinis sacerdos sorte ductus est, ut solet fieri
cum deest sacerdos certus. Die letzten Worte, in denen der Vergilvers 201
ductus Neptuno sorte sacerdos steckt, gehen schwerlich auf Euphorion zurück;
sie sollen die in Rom nur im Vestakult übliche Verlosung der Priestertümer
durch Hinweis auf griechische Bräuche, an die Vergil in der Tat gedacht haben
wird, erklären. Einen ähnlichen Fall, wie ihn Servius hier annimmt, berichtet
Plutarch quaest. gr. 38 p. 299Fff. aus Orchomenos. Von gleicher Art ist die
Erklärung des Servius ampl. z. d. St., wegen der Feindschaft des Laomedon
gegen Poseidon sei diesem Gott in Troia kein ordnungsmäßiger Priester bestellt
gewesen: alii dicunt quod post coniemptum semel a Laomedonte Nepiunum certus
eius sacerdos apud Troiam non juit.

2) S. Bethe Rhein. Mus. XLVI 1891, 523ff.; Heinze a. a. O. 15ff.
3) Verg. Aen. II 253 sopor fessos conplectitur artus ; Hyg. fab. 108 lusu

atque vino lasst; breit ausgemalt von Quintus Smyrn. XIII Iff, (dan. Try-
phiodor 497ff.), vgl. Tzetz. Posthorn. 71Gff., Diktys V 12. Auf einem römischen
Sarkophagdeckel (Robert Sark. Rel. II 64) werden die Troer schon während
ihres Schmauses hinterrücks überfallen und hingemordet, vgl. die etruskische
Urne Brunn Um. etr. I tav. LXVIII 2 und Tzetz. Posthorn. 726 Kzeivojudvcov
Kazd vvKza naqä KQt]zfjo(H Kai evvalg.

4) Prokl. Kal Ulvcov zovg nvgoovg avio^ei zolg 3A%aioig; (dan. Quint. Smyrn.
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Zweck auf den Grabhügel des Achilleus 1 ); ob dieser wirkungs¬
volle Zug auf eines der alten Epen zurückgeht, ist ungewiß. 2 )
Dagegen gibt bei Yergil nicht Sinon, sondern Helena von der
Burg herab das Zeichen mit einer riesigen Fackel, mit der
sie dem hölzernen Pferde bei seinem Einzug vorangetanzt ist.3 )
Diese einfache Folgerung aus der Erzählung der Kleinen Ilias,
wo Helena mit Odysseus die Maßregeln für die Eroberung
Troias verabredet (oben S. 1230), ist jedenfalls schon vorYergil,
sei es von einem hellenistischen Dichter, sei es von einem
jüngeren Tragiker, wobei der Gedanke an das griechische
Original des Deiphobus des Accius naheliegt, gezogen worden.

In der Kleinen Ilias erhebt Sinon seine Fackel um Mitter¬
nacht, als der Mond leuchtend aufgeht. 4 ) Bei Aischylos steigen
die Helden aus dem Boß, als die Pleiaden gerade untergehen. 5 )
Im Epos scheinen sie es selbst von innen geöffnet zu haben 6 ),
eine Möglichkeit, die ja auch in der Odyssee (d 282 f.) voraus¬
gesetzt wird; bei Quintus Smyrnaeus (XIII 40ff.) besorgt das
Epeios 7 ), nachdem Sinon gemeldet hat, daß die Troer schlafen
XIII 23f. ÖTj tot’ äg' aWaXoevra Elvcov dvä migadv äeige ösixvvg ’Agyeioiai
nvgdg asXag; Tzetz. Posthorn. 721 xai tote öij Aavaolai Sivwv (pXoya öet£ev
hatgoig: Lykophr. 344f. Schol.; Diktys V 12, vgl. Plin. VII 202. Dargestellt
auf dem Homerbecher a (L. Berl. Winokelm.-Progr. S. 69).

1) Epit. 5, 19 xai Sivmv avxolg and tov ’AyiXXicog rdcpov nvgaöv •ffiTEv,
dan. Tryphiodor 510f. avxLxa ö’ ’Agyeioiaiv ’A/Mrjog nagä xvfißov äyye?.lrjv
ivEcpaivE Eivcov evqjeyyEi 3aXw.

2) Da er auch bei Plaut. Bacch. 938 steht, geht er vielleicht auf den Dichter
der Androm. alyß. (unten S. 1276 A. 2.) zurück.

3) Aen. VI 517 ff. illa chorum simulans, ewhantis orgia circum ducehat
Phrygias, summam media ipsa tenebat ingenteiin, et summa Danaos ex arce vocabat
(dan. Hygin fab. 249; Simon Magus bei Hippolyt, refut. omn. haer. S- 145, 8
Wendland; Epiphanios adv. haeres. II 1; Serv. ampl. Aen. II 256; Tryphiodor.
512f.). Dargestellt auf den S. 1245 A. 5 angeführten Gemälden (vgl. A. Mau
Bull. d. Inst. 1883, 129) und vielleicht auf einer Gemme, Winckelmann Mon.
ined. 140; Eurtwängler Ant. Gemm. Taf. XXXVIII 6. S. Schneidewin Gott,
gel. Nachr. 1852, 99f.; Knaack Rh. Mus. XLVIII 1893, 632ff.; Immiaoh
ebd. LII 1897. 127ff.; Heinze Virg. ep. Techn. 3 77; Norden Verg. Aen. VI -
S. 260 ff.

4) Kallisthenes fr. 15 (Schol. Eur. Hek. 910, dar. Schol. Lyk. 344) vvS
ßiv erjv ßeaai] Xa/mgä 6’ etiexeXXe aeXgvrj, danach Euripides Hok. 914
ßEaovvxuog (bXXv/MV. Auch Giern. Alex. Strom. I 22, 104 S. 67, 12 Staeh.
(dar. Euseb. praep. ev. X 12, 7) zitiert den Vers und Tzetz. Posthorn, hat ihn
zweimal wörtlich übernommen. Bei Vergil Aen. II 255 fährt die Griechenflotte
vonTenedos heran taciiae per amica silenlia lunae. S. den homerischen Becher a
(Robert L. Berl. Winckelm.-Progr. 69).

5) Agam. 825 f. äamdgepogog Xsmg nrjög/i’ ogovaag äfiipi nXeiddcov övcnv.
6) Apollod. Epit. 5, 20 mg 5’ evdßiaav xotßäa&ai xovg noXe/.dovg, avoüiavxeg

adv xolg önXoig B^tfeaav, vgl. Tryphiodor. 539.
7) Wie er auch als letzter eingestiegen war und die Türe des Rosses ver¬

schlossen hatte, XII 330ff. imaxaxo ö' d> evi ftofim rj/iiv dvanrvgai xe/vov nrvyag
W enegeiaar xodvExa dfj nävxmv ßfj fisvrarog.
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und daß er das Feuerzeichen nach Tenedos gegeben hat und
nachdem Odysseus den Befehl auszusteigen erteilt hat.1 )
Bei Vergil wird das Pferd von außen durch Sinon geöffnet 2 ),
bei Lykophron durch den Verräter Antenor (340. Schob,
s. oben S. 1007).

Auch hier wird der typische Sagenzug eingeflochten, daß
der erste dem Eoß Entsteigende den Tod findet, wie Protesüaos
bei der Landung (oben S. 61 f.). Echion, der Sohn des Por¬
theus kann seine Ungeduld nicht zügeln; er springt aus dem
Roß heraus und stürzt sich zu Tode.3 ) Die übrigen aber
lassen sich an einem Seil herab. 4 ) Bei Quintus Smyrnaeus
bedienen sie sich einer von Epeios gezimmerten Leiter, und
da dasselbe auf der ilischen Tafel des Kapitols der Fall ist 5 ),
könnte dieser Zug auf Stesichoros zurückgehen.

Im Verein mit den aus Tenedos Zurtickgekehrten beginnen
nun die dem Eoß entstiegenen 6

) Achaier ein erbarmungsloses
Hinmorden der aus dem Schlaf aufgerüttelten, notdürftig be¬
kleideten und bewaffneten Troer. 7 ) Nach Apollodor dringen

1) Vgl. dessen Worte in der Odyssee A 524f. ipiol (5’ im ndvxa xixaTlo
r/fiev ävaxJdvai nmavov Myov )}<5’ im&slvai, wo aber die Scholien über den
zweiten Vers bemerken nsgiyganxEOV cbg angenfj. fivgcogov ydg egyov. ’Agiaxajgyog

ovx olöe xbv axiyov , ena di x&v vnofivrnidxajv. Quintus Smyrnaeus überträgt
das auf Epeios. -

2) Aen. II 257 f. pinea furlim laxat daustra Sinon, dan. Hyg. fab. 108.
3) Apollod.Epit.5,20xal tcq&xoq[xev'EyicovUagdimg dcpaVA/xevogäjiE&avsv.
4) Apollod. Epit. a. a. O. 01 8i Xomoi aeigq. H-dipavxEg eavxovg ktA. Verg.

Aen. II 262 demissum lapsi per funein. Dargestellt auf einer schwarzfig. Vase des
6. Jahrh. (Arch. Jahrb. VII 1892 Taf. 2 und über deren Herkunft Dümmler
Arch. Anz. 1892, 75), wo sie sich außerdem einer Strickleiter, und auf der S. 1263
A. 3 erwähnten Gemme, wo sie sich außerdem einer hölzernen Leiter bedienen.

5) Vgl. auch die eben erwähnte Gemme. Auf der etruskischen Urne
bei Brumi Urn. etr. I tav. LXVIII 2 ist es eine hölzerne Treppe. Auf dem homeri¬
schen Becher a (oben S. 1248 A. 5) ist die Art des Heruntersteigens nicht an¬
gedeutet. Strongylion scheint sich den Moment gedacht zu haben, wo die Klappe
des Pferdes eben geöffnet wurde (oben S. 1238); auch in Delphi stand ein ehernes
Abbild des troischen Pferdes (Paus. X 9, 12), über das wir aber nicht näher
unterrichtet sind.

6) Es könnte auffallen, daß nach Apollod. Epit. 5, 20 diese den aus Tenedos
Kommenden die Tore öffnen, da ja wenigstens das skaiisohe Tor zerstört war:
xal rag nvlag ävol^avxeg vneäeliavTO zotig and Tevidov xaranlevaavrag. Dort
ist wohl an andere Tore zu denken und auch das skaiische wird wenigstens be¬
wacht gewesen sein, vgl. Verg. Aen. II 266 f. caeduntur vigiles, portisque patentibus
omnis accipiunt socios atque agmina conscia iungunt, dan. Hyg. fab, 107.

7) S. die Kampfszenen auf der Brygossohale, Purtwängler-Reichhold
Vasenmal. Tf. 26; ergreifende Schilderung des Chors in den Troerinnen
des Euripides 664ff. epoivia d’ avä nzoXiv ßoä xazelye ÜEgydfimv eägag’ ßgiqnj
Si tpUia ueqI nenXovg eßaKXs pazgl yslgag inzoruuivag • Myov d’ il-eßaiv’ *Agr}g,
xögag sgya TIaMadog. aepayai ö’ ä/xipißco/xioi <T>gvyä>v, ev re öe/xvioig xagazö/xog
igripla veavlämv aziqjavov Eipegev 'EAAddi xovgozgocpov (Vorbild für Tryphiod.
647ff.), bildliche Darstellung Robert Sark. Rei. II 63.
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sie in die Häuser ein und ermorden die Bewohner im Schlaf. 1 )
Yon Einzelkämpfen sind folgende überliefert: Philoktet tötete
in der Kleinen Ilias den Admetos 2 ), nachdem dieser den Meges,
den Sohn des Angelas, am Arme verwundet hatte; nach der
einen ilischen Tafel 3 ) tötet derselbe Philoktet den Priamiden
Diopeithes (oben S. 992); ein anderer Priamide, Axion (oben
S. 993), fiel in der Kleinen Ilias durch Eurypylos, den Sohn
des Euaimon, und Laokritos, ein Sohn des Polydamas, also
Enkel des Panthoos, wohl in demselben Epos dem Odysseus
zum Opfer (Pans. X 27, 1). Xach der eben erwähnten ilischen
Tafel tötete der Xestoride Thrasymedes einen sonst nicht
erwähnten Mkainetos, Polypoites, der Sohn des Peirithoos,
den Echios 4 ), und Diomedes einen Troer, dessen Käme
verloren gegangen, aber wohl zu Koroibos zu ergänzen ist,
der in der Kleinen Ibas sein Opfer wird.5 ) Am fürchterlichsten
aber wütete Xeoptolemos. Auf dem delphischen Bilde des
Polygnotos war er der einzige, der das Morden noch fort¬
setzte6 ), und zwar war er im Kampf mit dem auf die Kniee
gesunkenen Astynoos, dem Sohn des Protinon 7

) dargestellt,
dessen sich Polydamas in der Ilias als Wagenlenker bedient
(0 465 oben S. 1015); dies ist uachPausanias (X 26,4) derKleinen
Ilias entnommen. Zu Füßen des Xeoptolemos lag bereits
erschlagen Elasos.8 ) Zwei andere Opfer des Achilleussohns
waren an einer anderen Stelle des Bildes unter den Toten
angebracht, Eioneus, vielleicht ein Priamide9 ), und Koroibos

1) Epit. 6, 21 xcDßijaavrEQ äs ßE&’ onXcov eig tj)i> nohv elg zag ohdag inegyo-
fiEvoi Pioi/nco/UEVovg ävfiQovv.

2) Wenn Pausanias X 25, 5 als Vater des Admetos den Angelas nennt,
so scheint dies auf Verwechslung mit dem Vater seines Gegners Meges zu
beruhen.

3) D bei 0. Jahn Grieoh. Bilderchr. Taf. III, vgl. IG XIV 1286 II. Ob
die auf die Iphigeneia bezüglichen Beischriften dieser Tafel auf Stesichoros oder
eins der kyklisohen Epen zurückgehen, ist umstritten; doch ist das letztere
wahrscheinlicher, und zwar scheint die Kleine Ilias die Quelle zu sein.

4) In der Ilias 77 410 wird ein Lykier Echios von Patroklos getötet. Auf
derBrygossohale (oben S. 1254A.7) ist derKampf zwischen einem sonst im troischen
Sagenkreise nicht genannten Hyperes (nicht Hyperos) und einem unbenannten
Troer dargestellt.

5) Paus. X 27, 1, danach Quint. Smyrn, XIII lOSff.
6) Paus. X 26, 4 NeotitoXe/mv Se [xövov rov ' EXX.1jviy.0v tpovEvovza Sri

zotig TQtäag EnoCijasv 6 UoXvyvcorog.
7) Diktys erwähnt (III 7) einen Priamiden Astyochos, der den beiden Aias

zum Opfer fällt, vgl. oben S. 994.
8) Ein Troer Elasos wird in der Ilias 77 696 von Patroklos getötet,
9) S. oben S. 1170 A. Polygnot hat ihn wohl zugleich als Eponymen der

von seinem Gönner Kimon eroberten thrakisohen Stadt Eion betrachtet; s. Robert
Iliupersis des Polygnot 66,
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(Paus. X 27, 1), den, wie wir eben sahen, in der Kleinen Ilias
Diomedes tötete. Koroibos ist ein phrygischer Heros, dessen
Grab man in Stektorene zeigte; als sein Vater galt Mygdon 1 ),
der Eponym des phrygisolien Stammes des Mygdonen. Nach
Pansanias war er als Freier der Kassandra nach Troia ge¬
kommen 2 ), und in dieser Eigenschaft führt ihn auch Vergil
ein 3 ); also ein Doppelgänger des Othryoneus (oben S. 996),
aber bescheidener und liebenswürdiger als dieser. Ob ihn
aber schon die alten Epen in dieses Verhältnis zu Kassandra
gesetzt hatten, ist nicht sicher. 4 ) Im Pseudo-Euripideischen
Rhesos wird er nur als gewöhnlicher Bundesgenosse erwähnt
(539). Dagegen hat Vergil sein Bild mit besonderer Liebe
gezeichnet. 5 ) Von heißer Leidenschaft zu Kassandra ent¬
brannt, ist er nach Troia gekommen und hat am Krieg teil¬
genommen, ohne der prophetischen Warnungen der Geliebten
zu achten. 6 ) In der Xyktomachie stellt er sich an die Spitze
der troisohen Jugend, und als er den Androgeos und seine
Begleiter, die ihn und die Seinen in der Dunkelheit für Griechen
gehalten haben, besiegt und getötet hat, bekommt er den
Einfall, die Waffen der Getöteten anzulegen. Anfangs trägt
diese List gute Früchte; sie töten viele Griechen und treiben
andere in die Flucht, so daß einige aus Angst sogar in den
Bauch des hölzernen Pferdes zurückklettern. Aber als sie
am Athenatempel vorüberkommen, aus dem gerade Kassandra
bei den Haaren von dem Lokrer Aias herausgezerrt wird,
werden sie erkannt. Koroibos, über das Schicksal seiner Braut

1) Seine Mutter nennt Servius ampl. Aen. II 341 Anaximene.
2) A. a. 0. ärpixexo fisv öfj etil xov Kaaadvögag d Kögoißog yd/xov , vgl.

Eustath. 1669, 47ff.
3) Aen. II 342ff. ülis ad Troiam forte diebus venerat (vgl. II. N 364) imano

Gassandrae incensus amore et gener auxilium Priamo Phrygibusque ferebat, in-
felix qui non sponsae praeeepta furentis audivit. Danach Quint. Smyrn.
XIII 174ff., der aber zugleich die Iliasstelle benutzt: xai xmiayEx' Ayatovg’lXiov

äy> &aai nach II. N 366f. xmiayEXo öi fxiya egyov ix Tgoirjg äexovxac
äncoaifiEV vlag ’Aymüyv.

4) Den auf der Vivenziovase (s. unten) in der Kassandraszene angebrachten
Toten Koroibos zu benennen, sind wir nicht berechtigt.

5) S. Heinze Virgils ep. Techn. 36ff..
6) Wenn Servius Aen. II 341 sagt, Euphorien habe den Koroibos als Toren

(stultum) bezeichnet (fr. 153 Mein., fr. 81 Scheidw.), so hat er ihn entweder mit
dem sprichwörtlichen Narren gleichen Namens verwechselt oder Euphorion hat
dessen Eigenschaft auf den Sohn des Mygdon übertragen; s. Radermacher Rhein.
Mus. LXIII 1908, 458. Wenn Quint. Smyrn. XIII 174 mit vr/mog- ovd’ &n6vr)XO
yd/xcov cbv ovvey’ ixave auf diese Eigenschaft anspielen sollte, so würde er den Ser¬
vius vor Augen gehabt haben; nötig ist das aber nicht, weil der Iliasvers Y 290
vrjmog• oidi xt oi ygatafitjaei Xvygdv oXe&qov das Vorbild ist. Daß Vergil die
List der vertauschten Schilde aus Euphorion entnommen habe, sagt Servius
mit nichten.
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verzweifelt, stürzt sich in das dichteste Eampfgewühl, um
den Tod zn suchen, den er durch die Hand des Boioters Pene-
leos findet.

Ferner tötet Heoptolemos denAntenoriden Agenor. 1 ) Dieser
hatte vorher denLykomedes an der Handwurzel verwundet 2 );
jetzt wirft er sich dem in den Königspalast eingedrungeneu
Neoptolemos entgegen, um Priamos zu schützen.3 ) Dieser
hatte sich auf seinen Hausaltar, den des Zeus Herkeios (Bd. I
1461), geflüchtet und wird hier von Neoptolemos, der die
Heiligkeit des Ortes nicht achtet, erschlagen. So erzählte
die demArktinos zugesohriebene Iliupersis. 4 ) Ein anderer Zug,
der vielleicht auf dasselbe Epos zurückgeht, muß aus dem
Gemälde Polygnots erschlossen werden, wo auf dem Altar des
Zeus Herkeios ein Panzer lag und die Tochter des Priamos,
Laodike (oben S. 995), danebenstand. 5

6

) Dem hilflosen Vater

1) Außerdem waren auf Polygnots Gemälde noch drei troiaohe Tote
angebracht: ein sonst nie erwähnter Pelis (Paus. X 27, 1), Eresos und Laomedon,
die Pausanias in seinen Quellen nicht genannt fand (27, 3), der eine der Eponym
der lesbischen Stadt Eresos und nach dortiger Tradition ein Sohn des Makar
(oben S. 382), der andere seinem Namen nach zu schließen ein Priamide (oben
S. 994).

2) Paus. X 25, 6 nach der kleinen Ilias.
3) Dies ergibt sich einmal aus der Inschrift auf der ilischen Tafel D [iVso-

nrole/iog ä\n[ox\xEivei Ugia/iov xai ’Ayr/voga und weiter aus dem Umstand,
daß auf dem Gemälde Polygnots seine Leiche bei der des Priamos lag, Paus.
X 27, 2; s. Robert Iliupersis des Polygnot 61 f. Bei Vergil spielt diese Rolle der
Priamide Polites, Aen. II 526ff.; s. Robert Bild u. Lied 60. Vgl. Quint. Smyrn.
XIII 2X2 ff., bei dem Neoptolemos noch zwei weitere Priamossöhue, Pammon
und Antiphonos, tötet (vgl. Q 249).

4) Prokl. xai NEonxof.e/Log /dv dnoxxe'ivei Ilgia/iov enl xdv rov Ade
egxeiov ßai/idv xaxarpvyovxa (vgl. Paus.' X 27, 2, s. unten S. 1258 A.4), Apollod.
Epit. 5, 21 xai N'eontöÄeßffg /dv ini rov egxeiov Aidg ßm/iov xaxatpevyovxa
flgla/iov ävelXev, Find. Paian VI 113ff. yegaidv Sg Ugia/iov ngdg igxeiov fjvage
ßco/idv inev&ogövra; Eur. Hek. 23 avxdg de (Priamos) ßco/icö ngdg d-eoS/ir/xio
nixvei acpayeig AyMecog naiödg ex /uaapovov Schol.; Troad. 16 ngdg öe xgrjniöcov
ßd&Qoig nenxmxe Ugia/wg Zr/vdg egxeiov ßavcöv Schob, Ovid Met. XIII 520;
dan. Tryphiod. 400. 634 AlaxlSr/g öe yegovxa Neonxöle/iog ßaaiXrja nrj/iuai
xex/xr/iäxa nag’ egxeicg xxave ß(ü/iü>; Tzetz. Posthorn. 732f. Aiaxiörjg öe Neo-
nxd'Ke/iog Ugia/iov xaxenecpvE eg Aidg egxeioio fieyav negixaXMa ßai/xöv.' Dion
v. Prusa XI 154. Dargestellt auf sohwarzfig. Vasen, Furtwängler, Samml. Sabou-
roff I Taf. 48, Journ. of hell. stud. XXXI1911, 6 fig. 6; Rom. Mitt. III 1888 S. 105.
108. 109, auf rotfig. Heydemann Iliupersis Berl. 1866 Taf. II 2 b, vollständige Auf¬
zählung bei M. Schmidt a. a. O. 36f.; auch auf dem römischen Sarkophag, Robert
Sark. Rel. II 63. Auf einer rotfig. Vase flüchtet sich Priamos vor Neoptolemos
zum Altar, Röm. Mitt. a. a. Ö. 104. Nach Serv. Aen. II 506 schleppt Neoptolemos
den Priamos zum Grabhügel des Aias am Rhoiteion, schlägt ihm dort das Haupt
ab und steckt es auf eine Stange. Dargestellb auf dem Sarkophag, Sark. Rel. II 64.

6) Paus. X 26, 5 yeyganxai de ßio/xdg xe xal vnd öei/iaxog nalg /uxgög
iyö/ievog rov ßw/wv' xelxai öe xai ßdigaS ini xm ßco/im ya/.xovg, 7 rov ßcv/wv

Preller, Griech. Mythologie II * 3 (Robert, HeMens. III 2). 81
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hat sie noch im letzten Augenblick Waffen bringen wollen;
aber es war zu spät; vor aller Augen wird sie dann von der
Erde verschlungen. 1 ) Ein Kachklang hieran findet sich noch
bei Vergil, wo Priamos die Waffen ergriffen hat 2 ), aber von
Hekabe mit dem Hinweis auf seine Altersschwäche ziun Altar
des Zeus Herkeios gezogen wird. In der Kleinen Ilias war
der Versuch gemacht, die gotteslästerliche Tat des Neoptole-
mos abzuschwächen 3 ); dort tötete er den Priamos nicht auf
dem Altar, sondern stieß ihn herunter, was freilich auch noch
eine frevelhafte Verletzung des Asylrechts war, schleppte ihn
zur Türe seines Palastes und gab ihm dort vor den Augen der
herausstürzenden Hekabe den Todesstoß, wie dies auf einem
in zwei Exemplaren erhaltenen homerischen Becher dargestellt
ist.4 ) Hach einer dritten Version hatte sich Hekabe mit ihrem
Gatten auf den Altar des Zeus Herkeios geflüchtet, wurde
von einem andern Achaier dort weggerissen und mußte mit
ansehen, wie er dort, ebenso wie in dem älteren kyklischen
Epos von Keoptolemos erschlagen wurde. So stellt die ilische
Tafel des kapitolinischen Museums den Vorgang dar5

6

), und
daß sie in diesem Falle dem Stesichoros folgt, kann um so
weniger bezweifelt werden, als bereits eine griechische Eelief-
urne des 4. Jahrh. dieselbe Szene enthält 6 ) und auch Euri-
pides auf sie anspielt. 7 ) Bei Vergil haben Priamos und Hekabe
den Altar noch nicht erreicht, als Neoptolemos herangestürmt

äe inixeiva Aaoöixrjv SygaxpEV iazwaav; s. Robert Iliup. d. Polygn. 64; Heinze
Virgils ep. Techn. 3 42f.; anders urteilt M. Schmidt Troika 32.

1) Apollod. Epit. 5, 25 Aaoöixrjv fidv ydg xdXXei zwv Ugid/xov ■dvyazigcov
dwmpigovaav (II. F 124) ßXsnövzcov ndvzcuv yfj y&ajmzi änixgvxpev. Die übrigen
Zeugnisse oben S. 996 A. 6.

2) Aen. II 518 ipmm autem mmptis Priamum iumnalUms antik eie.

3) S. v. Wilamowitz bei Robert Bild u. Lied 225.

4) Robert Homer. Becher S. 41 ff. J; Winter Arch. Jahrb. Kill 1898,
80ff. Taf. 5 mit der Beisohrift xazd noirjzrjv AdaxVv & TVS ßUtQäf ’lXidSog'
xazatpvyovzog zov Flgidfiov sm zdv ßcojudv zov igxslov Aidg änoandaag 6 Neo-
moXe/xog and zov ßw/xov ngdg xfj oixiq. xazeaepa^ev. Aus derselben Hypothesis
Paus. X 27, 2. JI,gia/xov öe ovx änod-avelv Erprj Aeaxecog eni xfj iaxdgq zov 'Eg-
xeiov, äXXd änoanaa&Evza and zov ßw/xov ndgogyov zqi NEonToXipup ngdg zalg
zfjg olxlag yevea&ai &vgaig. Auch auf den etruskischen Urnen sitzt Priamos,
als ihn Neoptolemos tötet, am Boden; der Altar ist weggelässen, Brunn Urn.
etr. I 75—79 und dazu L. Hamburg De urn. etr. Diss. Hai. 1916, 22f.

6) Ebenso das römische Relief, Röm. Mitt. III 1888, Taf. 3.

6) Antiquit. du Bosph. Cimmer. pl. 48, 3 (danach Brüning Arch. Jahrb.
IX 1894 S. 162 Abb. 36),

7) Troad. 481 ff. klagt Hekabe xal zdv cpvzovgydv Ugia/xov ovx äXXcuv
ndga xXvova’ exXuvaa,zotoÖ£ ö’ eldov öpipiaaiv aizr/ xazaatpayevz ’ etp’ igxdtp nvgg.
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kommt, und nachdem er den zur Hilfe herbeigeeilteu Polites
vor den Augen seiner Eltern getötet hat, den Priamos zum
Altar schleift, um ihn dort abzusohlachten; eine Umkehrung
der Schilderung der Kleinen Ilias, durch die die Tat noch
krasser erscheint.^

So sind Priamos und alle seine Söhne bis auf den in der
Gewalt des Odysseus befindlichen Helenos den Achaiern zum
Opfer gefallen, und bis auf seinenEnkel, den Sohn desHektor,
Astyanax; auch diesen zu töten empfiehlt den Siegern die
Klugheit, damit er nicht zum Rächer der Seinen heranwachse.

1

2
)

So gibt denn Odysseus in dem älteren kyklischen Epos den
Eat, den Knaben vom Turm herabzustürzen, was denn auch
die Griechen beschließen und ausführen.3 ) Den Anstoß für
diese Erfindung gaben die Worte der Andromache im letzten
Buch der Ilias, wo sie die Befürchtung ausspricht, einer der
Achaier, dem Hektor den Bruder oder Yater oder Sohn getötet
hätte, möchte aus Rache ihr Kind vom Turm herabschleu-
dern 4 ), falls nicht umgekehrt das kyklische Epos älter ist
und die Iliasverse mit Rücksicht darauf gedichtet sind,5

6

)

1) S. M. Schmidt Troika S. 33.
2) Der berühmte Vers,vr/TtioQ ög naxsga xxeivag nalöag xaxaXebisi wird

zwar von Clemens Al. Strom. VI 2, 19 S. 437, 17 Staeh. unter dem Namen des
Stasinos zitiert, aber von K. 0. Müller und Welcher mit Recht in das demArktinos
zugesohriebene Epos verwiesen. Ohne Äutornamen führen ihn Aristotel. Rhet.
I 15 p. 1376a 6, II 21 p. 1395a 16, Polybios XXIII 10 und Suid. v. vrjiuoQ
u. v. 0[Xmnog 6 Maxsdcbv an. Jedenfalls sind es Worte des Odysseus. S. auch
Serv. ampl, III 489 und unten S. 1261.

3) Prokl. xal ’Oövaaecog ’Aaxvdvaxxa äveXovxog xxX.; Apollod. Bpit. 6, 23
Aaxvdvaxxa and xäv ndgycov eggitpav; danach Quint. Smyrn. XIII 250ff. ol
de xal ’Aaxvdvaxxa ßdXov Aavaol xa'/vncoXoi nvgyov dcp' vipgXolo, (plXov de oi
rfvog SXsaaav /itjxgdg äcpagnd^avxsg ev äyxolvjjaiv eövxa "Exxogi ymdfievoi
(nach II. ü 735, s. Anm. 4), vgl. Enn. Andr. aechmal. fr. III 82 S. 130 Vahl. 3

Hectoris natum de Troiano muro iactari; Eur. Troad. 721 ff. vixg. ö’ ’Qävaaevg
sv TlaviXXgcnv Xöycov .... Xsgag dglaxov natöa [ig xoicpeiv naxgog .... gtipru
äe nvgyow Öelv a<pe Tgouxäiv ano; Hygin. fab. 109, Ovid Met. XIII 414ff. Von
dem ödypia ’EXXgvcov spricht auch Tansanias X 25, 9. Auch Polygnot hatte diese
Sagenform vor Augen, da er Astyanax mit seiner Mutter unter den troisohen
Gefangenen malte. Wenn Tzetzes Posthorn. 734 schreibt ’Exxogldag S’ and
nvgycov äygiog Staev 'Oövaaevg, so gibt er nach dem Vorgang des Diktys (III 20)
dem Hektor einen zweiten Sohn Laodamas und läßt diesen gleichfalls von
Odysseus zerschmettert werden. Auf dem griechischen Sarkophag Robert II
47 c wird Astyanax durch Odysseus seiner Mutter entrissen.

4) Q 734ff. g xig ’Ayaiwv
gCyjei ’/eiqoq dXdiv and nvgyov, Xvygdv öXe&gov,

%cü6fievog & dg nov dÖEX<psdv exxavev "Exxmg rj naxeg' fje xal vlöv, inel pidXa
noXXot ’A^aicöi'"Exxogog ev naXd/igaiv dddf SXov dansxov oßdag. DazuAristonikos
Sohol. II. A ü 735 öxi hnev&ev xivg&evxeg ol iieff ”Ofiggov noigxal gmndfievov
xaxd xov xelyovg find xcöv 'EXXgvwv sladyovai xdv ’Aaxvdvaxxa; ähnlich Lysanias
Sohol. Eur. Androm. 10.

6) M. Schmidt a. a. O. 35.
81*
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Anders war der Tod des Astyanax in der Kleinen Ilias erzählt;
dort wurde auch er, wie sein Großvater, von Neoptolemos
ermordet, und zwar handelte dieser nicht auf Beschluß des
Heeres, sondern aus eigenem Antrieb.1 ) Die Szene spielt an
der Stelle, wo einst Sektor von Andromache Abschied ge¬
nommen hatte, am skaiischen Tor.2 ) Wie damals ist Andre-
mache von einer Wärterin begleitet, die den kleinen Astyanax
trägt; aber diesmal wandert sie dahin als Gefangene des
Neoptolemos. Als sie nun zum skaiischen Tor gekommen
sind, da reißt dieser der Wärterin das Kind vom Busen,
faßt es an dem einen Füßchen und zerschmettert es, indem
er es vom Turm herabwirft. 3 ) An die Erzählung des sog.
Arktinos hatte ein späterer Dramatiker angeknüpft, den Accius
in seinem Astyanax benutzt hat. Wenn der Knabe in den
Troerinnen des Euripides als stumme Person auftritt 4 ), so
hat sein jüngerer Nachfolger gewagt, ihn in den Mittelpunkt
der Handlung zu rücken und sprechen zu lassen, ihn aber
älter gemacht, als er ira Epos ist.5 ) Als die Griechen heifti-

1) Paus. X 25, 9 zovzco (dem Astyanax) Aea/ecog gup&ivzi and zov nvgyov
av/ißfjvai Xeyii zf/v zeXbvzrjV ov jjttp vnd ööyjuazög ye'EMijvcov, dAA’ iöia Neo-
nzöXe/zov atizöxEioa i&eXrjaai yevia&ai.

2) II. Z 390ff., s. Robert Stud. z. II. 436ff.
3) Schob Lyk. 1268 (nach einer vollständigen Fassung des Schob Eu?-.

Audrom. 10) avzäg ’A%Mfjog /zeyaßvfiov cpalöi/uog vidg’Exzogit]v dAo^ov xdzayev
y.olXag eni vfjag. nalöa ö’ eXcbv ix xohtov EvnXoxd/xoio zzdzjvrjg gly>E nodög
ZEzaymv and nvgyov • zdv äi neaövza sXXaße nogtpvgeog &dvazog xai /aolga xgazarf
(vgl. Anm. 1). Neoptolemos, der Astyanax in Gegenwart eines anderen Achaiers,
aber in Abwesenheit der Andromache zerschmettert, ist auf einer rotfig. Vase
dargestellt, Rom. Mitt. III 1888, S. 104 Da die Todesart des Knaben in beiden
Epen dieselbe war, läßt sich nicht entscheiden, welche von ihnen Euripides
im Äuge hat, wenn er Andromache (Andr. 9f.) sagen läßt noüöa &’ Sv zlxzcj
noaei giepivza nvgycov ’Aazvdvaxz’ an’ dg&ixuv (elöov); ebensowenig, welchen
von beiden Lysimachos mit Iligaig meinte. Schob Eur. Andrem. 10 Szrjalxogov
/uiv yäg iazogelv ozi ze&vrfxoi xai zdv zijv Iligaiäa awzezaxoza noitjzijv ozi
xai and zov zetxovg gupfteirj • 3y rjXoXovd-rjxivai Evgmidrjv s. Robert Bild u. Lied
229; M. Schmidt a. a. O. 33 f. Bei Stesichoros hingegen scheint Astyanax auf
eine andere Art umgekommen zu sein, keinesfalls durch Neoptolemos; und wenn
wir auf der ilisohen Tafel des Kapitols vor Andromache, die mit Astyanax im
Schoß (Mancuso a. a. O. 717) am Grabmal des Hektor sitzt, den Herold Talthybios
stehen sehen, so kann füglich nicht bezweifelt werden, daß hier Stesichoros illu¬
striert wird und daß bei diesem wie bei dem sog. Arktinos und in den Troerinnen
des Euripides die Tötung des Knaben auf Beschluß der aohaiisohen Heerführer
erfolgte und daß er nicht vom Turm herabgeworfen wurde. Nach Serv. ampb
Aen. II 457 wird Astyanax von Menelaos zerschmettert, weil ein Orakel ver¬
kündet hatte, er würde, wenn er am Leben bliebe, seinen Vater und sein Vater¬
land rächen.

4) C. Haym De puerorum in re scaen. Oraec. partibus (Diss. Hab XIII
1897) 16f.

5) Serv. ampb Aon. III 489 tabula autem de Astyanacte ista ast: superato
Ilio cum Graeci ad palriam redituri conlrariis flatibue prohibereidur, Calchas cecinit
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fahren wollen, werden sie durch widrige Winde aulgehalten.
Da verkündet Kalchas, man müsse den Astyanax von den
Mauern herabstürzen 1 ), zumal dieser, wenn er groß würde,
an Stärke seinen Vater noch übertreffen und dessen Tod an
den Griechen rächen werde.2 ) Nur einer von den Achaiern,
in dem mau eher Nestor als Menelaos vermuten wird, wider¬
setzte sich dieser grausamen Maßregel, indem er den Worten
des Sehers Mißtrauen entgegenstellte. 3 ) Aber alle übrigen
stimmten zu und beauftragten den Odysseus mit der Aus¬
führung. Unterdessen hatte Andromache, durch einen Traum
gewarnt, ihr Kind versteckt 4 ) und behauptet dem Odysseus
gegenüber, es sei ihr abhanden gekommen und sie wisse nicht,
was aus ihm geworden sei. Aber dieser glaubt es' nicht und
zwingt sie endlich durch die Drohung, das Grabmal des Hektor
zu zerstören und seine Leiche aufs neue zu schänden, den
Knaben herauszugeben. 5 ) Nun fährt er ihn auf den Turm;
aber bevor er ihn hinabstürzen kann, springt Astyanax selbst
hinab mitten in die Trümmer.6 ) In den beiden alten Epen
liegt zwischen der Tötung des Priamos und der des Astyanax,
deiciendum ex muris Astyanacta Hectoris et Andromachae filium, eo quod si ado-
levisset fortior patre futurus, vindicaturus esset eins interitum. hunc ülixes occul-
tatum a matre cum invenisset, praecipitavit e muro et ita Oraeci Troia profecti sunt.
Diese Worte scheinen den Inhalt des Stückes im ganzen genau mederzugeben;
nur der Schluß scheint nach dem älteren Epos, dessen Version in der Kaiserzeit
flie herrschende war (s. oben S. 1259 A. 3), abgeändert zu sein. Man wird nach
Seneca Troad. 1102f. anzunehmen haben, daß Astyanax sich selbst von dem
Turme herabstürzte. Von den Fragmenten des Aooius sind die wichtigsten II
(165 R., Non. 467, 17) nunc in consilio id reges Argivum aucupant, id quaerunt:
V (171, Non. 357, 6) nunc, Galchas, finem religionum fac, desiste exercitum morari
meque ab tkmum itione arcere tuo obsceno omine (nach Ribbeoks Wiederher¬
stellung Röm. Trag. 2 414).

1) Vgl. den Spruch des Kalchas in Aulis (oben S. 1099) und den von Sinon
ihm in den Mund gelegten (oben S. 1244).

2) Vgl. die Rede des ülixes bei Sen. Troad. 524ff.; namentlich V. 550ff.
magna res Danaos movet, futurus Hector: libera Graios metu haec una naves
causa deduclas tenet, bac classis haeret.

3) Er. IV (169 R., Non. 95, 8) nil credo auguribus, qui. auris verbis divi-
lant alienas, suas ut auro locupletent domos; vgl. fr. V (S. 1260 A. 5).

4) Vgl. Seneca Troad. 409 ff.
ö) Diese Szene ist auf einem römischen Tonrelief dargestellt, wo die be¬

teiligten Personen Theaterkostüme und Masken tragen, Österr. Jähresh. VIII
1905 Taf. 5; von Rhoden Terrak. d. Kaiserzeit Taf. LXXXI.

6) Sen. a. a. 0. 1088ff. per spatia late plena swblimi gradu incedit Itbacus
parvulum dextra trahens Priami nepotem, nec gradu segni puer ad alta pergit
moenia. ut summa stetit pro turre, vultus huc et huc acres tulit intrepidus animo. ac, dum verba fatidici et preces concipit ülixes valis et saevos eiet ad sacra
swperos, spmte desiluit sua in inedia Priami regna. Dies ist dem Opfertod des
Menoikeus (oben S. 941 f.) nachgebildet. Über die jüngeren Lokalsagen, nach
denen Astyanax am Leben bleibt und Troia wiederaufbaut, s. oben S. 986.
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auch wenn Keoptolemos, wie in der Kleinen Ilias, beides voll¬
bringt, ein zeitlicher Zwischenraum. Die archaische Kunst
aber hat beide Momente, den Tod des Großvaters und den
des Enkels, sehr wirkungsvoll in einen einzigen zusammen¬
gefaßt 1 ), wobei sie der Tötung des Priamos die Passung des
älteren Epos, der des Ästyanax die der Kleinen Ilias zugrunde
legte. Auf einer schwarzfigurigen Vase liegt Priamos entseelt
auf dem Altar; Keoptolemos hält den Ästyanax beim Knöchel
über der Leiche und ist im Begriff, ihn abzuschlachten, wäh¬
rend die verzweifelte Hekabe die kraftlosen Hände nach dem
Kinde ausstreckt, um es zu retten.2 ) Auf zwei anderen schleu¬
dert Keoptolemos dem Priamos den abgeschlagenen Kopf
des Ästyanax ins Gesicht, was dem Troilosmythos nach¬
gebildet ist.3 ) Am beliebtesten aber ist der Typus, wo Ncopto-
lemos den Ästyanax, wie in der Kleinen Ilias, am Knöchel
gepackt hat und ihn vor den Augen des auf den Altar ge¬
flüchteten Priamos zerschmettert 4

5

), wobei es zuweilen den
Anschein hat, als ob er ihn dem Alten an den Kopf schleudern
wollte.6 ) Eine Heldentat, die Andromache vorher verrichtet
hat, ist nur durch die zwei berühmten Bildwerke, die Vivenzio-
vase und die Schale des Brygos, bekannt. Als die Achaier in
den Palast ihres Vaters eindringen, ergreift sie als Waffe eine
Mörserkeule und schlägt damit einen von ihnen nieder 6 ), der

1) S. Robert Bild u. Lied 74; M. Schmidt a. a. O. 37ff.; Heinze Virg.
ep. Techn. 3 S. 43.

2) Mon. d. Liucei XVII 1907 S. 221 Fig. 177.
3) Gerhard Auserl. Vasenb. III 213 (dazu Loeschoke Areli. Anz. 1890, 11);

Journ. of hell. stud. XIV 1894 pl. 9. Umgekehrt ist auf zwei andere sohwarzfig.
Vasen der Typus der Tötung des Ästyanax auf Troilos übertragen, s. oben
S. 1123 A. 1 Nr. 4.

4) Später ist hieraus der Tod des Polites vor den Augen seines Vaters
geworden, Verg, Aen. II 526f.; vgl. Robert Bild u. Lied 60f.; Heinze a. a. 0. 43.

5) Sohwarzfig. Vasen Gerhard Auserl. Vasenb. HI 214; Etrusk. u. oampan.
Vasenb. Taf. 21; Pottier Vas. ant. d. Louvre pl. 80 F. 222; Furtwängler Samml.
Sabouroff Tai. 49; rotfig. Schalen des Euphronios, Aroh. Zeit. XL 1882, Taf. 3
(vgl. Noaok Aus der Anomia 168ff.), und des Brygos, Furtwängler- Reichhold Gr.
Vasenm. 26; Luynes Vas. pl. 42; Aroh. epigr. Mitt. aus Österr.-Ungam XVI 1893
S. 120 Fig. 2a—c; weitere Schalen Journ. of hell. stud. XIV'1894 Taf. II, Aroh.
epigr. Mitt. a. a. O. S. 116 Fig. b; Krater Mon. d. Inst. XI 14. 15 und Milani
Stud. e Mater. III 160 fig. 1. la. 176 fig. 4. 5; Pelike ebd. 162 fig. 2. 2a. Auf
der Vivenziovase (Furtwängler-Reichhold a. a. 0. 34) ruht Ästyanax bereits ent¬
seelt im Schoße des Priamos, während Neoptolemos diesen durch Sohwertscbläge
auf den Kopf tötet. Vollständiges Verzeichnis bei M. Schmidt a. a. 0. 38 f.

6) Auf der Brygosvase (s. vorige Anm.) trägt der Troer die Beischrift Orsi-
medes OPEI\MEAE]S, auch sieht man daneben den fliehenden Ästyanax.
Auf der Vivenziovase (s. ebda.) ist der Grieche eben im Begriff, dem von ihm
getöteten Troer die Waffen abzunehmen. Die Deutung der beiden als Menelaos
und Deiphobos (Robert Bild u. Lied 68) ist nicht aufrechtzuerhalten. Andro-
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eben einen Troer, vermutlich einen ihrer Schwäger, getötet
hat, und macht so ihrem gefallenen Gatten und ihrem kriegeri¬
schen Hamen (s. oben S. 985) alle Ehre.1 )

Während so Heoptolemos in den Straßen der Stadt und
im Königspalast die Troer hinmordet, haben sich, so erzählte
der sog. Arktinos 2 ), Menelaos und Odysseus auf dem nächsten
Wege zum Hause des Deiphobos begeben, um sich der Helena
zu bemächtigen. Hier haben sie einen heißen Kampf zu be¬
stehen, aber zuletzt verleiht ihnen Athena den Sieg. Menelaos
tötet den Deiphobos und führt Helena zu den Schiffen.3 )
Während er also in diesem Epos seiner treulosen Gattin so¬
fort verzeiht — wohl auch mit Rücksicht auf die von ihr
beim Raub des Palladions geleistete Hilfe (oben 8.1230), wes¬
halb er sich auch Odysseus als Begleiter mitnimmt —, flammte
in der Kleinen Ilias trotzdem der Zorn über ihre Flucht und
die Scham über die erlittene Schmach so heftig in ihm auf,
daß er sie töten wollte. Aber beim Anblick ihrer schönen Brüste
ließ er das Schwert sinken. 4 ) Mit diesem Einfall hat der Epiker

mache mit ihrem Gegner allein auf einer Vase bei Millin Feint, de vas. I 58
(dan. Arch. Zeit. XII 1854 Tat 06, 3), wo in der Wiedergabe die Mörserkeule
als Hacke mißverstanden ist.

1) Ennius Andrem, aeohmal. fr. X 105 Vahl. 2 . Andromachae nomen qui
indidit, recte ei indidit.

2) Danach das Lied des Demodokos in der Odyssee $ 516ff. aXXov 8 ’ äXhj
äeiSs nohv xEgaXt,E]XEV ainr/v, avrdg ’OSvaarja ngorl ötbfiara Arjicpoßoio ßr/piEvai,
i)vr’ "Agrjv, airv avrid-iop MsveXdo)' xslih Sr] aivörarov nöXe/uov cpdro roX/xr/aavra
nxfjaai xai sneira öiä /jeyd&vpiov ’A&ijvijv (vgl. Verg. Aen. VI 52Sf. come*
additvr una hortator scelerum Aeolides); Prokl. MeviXaog 8i ävevgdn’ ’EXevrjv
ini rag vavg xardysi Ar]iq>oßov ipovevaag; Apollodor Epit. 5, 22 MeveXaog de
Ar]iq>oßov xrEivag ‘E?^ivi]V im rag vavg äyei; Hyg. fab. 113 Menelaus Deiphobum
(occidit ); Tryphiodor, 613ff.; Tzetz. Posthorn. 729ff. xai tote Sr] MeviXaog
ägiarr/Eaat avv akXoig Aiycpoßov ]ieXdd'goiai neXdaaag xreive ]dv avrdv, avrog
8e arovdeaaav äqjEiXero TwöagEcmp.

3) Wahrscheinlich ist diese Version auf dem archaischen Relief aus
Ariocia dargestellt, Furtwängler Ant. Gemm. III 267 f. Menelaos- hat eben
dem Deiphobos den Todesstoß gegeben; da berührt Aphrodite seine Schulter
und macht ihn auf Helena aufmerksam, die zögernd dasteht und, die Hand
auf die Brust legend, auf ihren verlassenen Gatten zurückbliokt; s. W. Klein
Gr. Kunstgesch. I 213 f.; Robert Arch. Herrn. 257 f.

4) Aristoph. Lysistr. 155 ff. 6 ycöv MsviXaog rag 'EXevag rd /.täXd na yv/.iväg
nagaviöcbv i^eßaX’, oiw , ro £irpog. Dazu Schob rd 8i avrd xai Aiaxrjg ö Uvg-
galog iv rfj Mixoij. ’lXidSi; Eur. Andromaoh. 027ff. wirft Peleus dem Menelaoa
vor iXcbv Se Tgoiav sl/.u ydg xävrav&d aor odx exraveg yvvaTxa xetgiav Xaßwv,
d/U’ dig eiaslSeg /taarov, ixßai.chv t;lq>og (plXrj/n- e8e£co, ngoSdnv alxdXXcov xvva,
rjaacuv necpvxwg Kvngiöog, & xdxiarE ad. Unrichtig P. Hartwig Arch. epigr,
Mitteil, aus Österreich-Ungarn XVI 1893, 115f. Einen späteren Moment stellt
eine rotfig. Vase strengen Stiles dar, Wiener Vorlegebl. VI 2. Der versöhnte
Menelaos führt Helena, aus deren Chiton die entblößte Brust herauslugt, mit
sich fort.
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großes Glück gemacht; die bildende Kunst hat sich alsbald
dieser Szene bemächtigt 1 ) und die Lyriker haben sie weiter
ausgebildet. Ibykos (fr. 35) ließ Helena vor Menelaos in den
Tempel der Aphrodite 2

) fliehen und sie ihn aus diesem Asyl
um Verzeihung anflehen, die er ihr auch beim Anblick ihrer
schönen Brust gewährt.3 ) Dagegen flieht sie einmal auf einem
attischen Krater zu dem Kultbild des thymbraiischen Apol¬
lon 4 ), und auf einer Parthenonmetoi>e zu dem Bild der Athena,
während Aphrodite und Eros dem Menelaos entgegentreten 5 ),

1) Sie war auf dem Kypseloskasten dargeatellt. Paus. V 18, 3 MeveXaog
öe ßcogaxd xe Evöeövxthg xai excov %iq>og emiaiv 'EXevt]v änoxxeXvai, örjXa chg
äXiaxo/tevTjg ’IXlov. In demselben Typus stellen sie erhaltene Bildwerke des
6. Jahrh. dar, die sog. spartanische Basis, Brunn-Bruckmann Denkm. d. Skulpt.
226 (s. Loeschcke Dorp. Progr. 1879); eine fragmentierte Metope, Benndorf
Met. v. Selinunt Taf. IV 1; schwarzfig. Vasenb. Gerhard Etr. u. camp. Vasenb.
21; Auserl, Vasenb. I 2. II 129. HI 171; Arch. Zeit. IX 1851 Taf. 30, 2; Mus.
Greg. II 49, 2, Im Giebel von Korkyra (Tlgaxx. 1911 S. 183 Abb. 11) sitzt sie
auf einem Sessel und streichelt Menelaos gnadeflehend und liebkosend den Bart,
vgl. Robert Goett. geh Nachr. 1912 S. 2. Auf einer etruskischen Urne (Körte
Um. etr. II Taf. VIII a) sinkt die fast völlig nackte Helena auf ihr Lager zurück,
während Menelaos sie erstechen will, s. Robert Oidip. I 124.

2) Daß die durch Serv. Aen. I praef. erhaltenen Verse, die unsere Aus¬
gaben als V. 667—588 in das zweite Buch einzusetzen pflegen, nicht von Vergil,
sondern von einem Späteren verfaßt sind, um eine offenbare Lücke der unvoll¬
endeten Dichtung zu stopfen, darf trotz Noacks Rettungsversuch (Rh. Mus.
XLVIII 1893, 422ff.) für ausgemacht gelten, Thilo Praef. zu seiner Aeneis-
ausgabe XXXIf.; Leo Plaut. Forsch. 2 42 A. 3; Heinze Virg. ep. Techn. 3 4Sf..
Der Verfasser hat die Flucht der Helena zu einem Heiligtum aus den Euripides
schoben gekannt, macht aber als Römer daraus einen Vestatempel. Bei Quint.
Smyrn. XIII 354ff. verbirgt sich Helena in einem Winkel ihres Hauses; dort
findet sie Menelaos, läßt aber, als Aphrodite dazwischentritt, wie in den älteren
griechischen Dichtungen sein Schwert fallen.

3) Sohol. Eur. Andrem. 631 ä/.ieivov (als von Euripides, s. S. 1263 A. 4) (hxo-
vo/xrixai xolg negi vIßvxov elg ydg ’Atpgoöhrjg vadv xaxatpEvyei t)

‘EXevji xäxeidev
öiaXeyExm reg MeveXact), o ö’ im’ egeoxog äepfyai xd £i<pog; Schol. Arist. Vesp. 714
xoüxov (d. Menelaos) ydg cpaaiv ogfirjaavza ini xfjv 'EXevijv änoßaXetv xd ^Lcpog.
rj öe laxoglu nag’ ’Ißvxw ; vgl. Schob Arist. Lys. 155; s. v. Wilamowitz De Rhes.
sohol. 5; Robert Bild u. Lied 76ff. Die Flucht zum Aphroditetempel stellt eine
Trinkschale im Stil des Brygos dar, Mon. d. Inst. XI 20; dan. Wien. Vorlegebl. D1.

4) Mon ,d. Inst. XI 20. Auch Apollon ist gegenwärtig und Athena tritt
dem Menelaos entgegen, um die Helena zu schützen. Helena und Menelaos allein
Ann. d. Inst. XXI 1849 tav. d’ agg. D.

5) Michaelis Parthenon Taf. IV. Auf der Metope wird Menelaos von Odys¬
seus begleitet; auf einer Vase, der dasselbe Vorbild zugrunde liegt (Micha elis
a. a. O. S. 139; Overbeck Her. Gail. Taf. XXVI 12) ist auch Peitho zugegen. Auch
auf der Vivenziovase (S. 1262 A. 5) flüchtet sie sich zu dem Athenabild; ebenso
auf etruskischen Spiegeln (II 236. IV 398. 399. V 116, 1). Auf einer Vase (v. Duhn,
Comm. in honor. Bueoheleri et Useneri 99 f.) träufelt Eros dem verfolgenden
Menelaos aus einem Alabastron eine Flüssigkeit in die Augen, die den von Helena
ausströmendenLiebreiz symbolisieren soll; vgl. Eur. Hippol. 525ff. *Egu>g',Ega>g
6 xax’ dfr/ndxwv axd£sig nddov, siadycov yXvxxlav fyvxg %dgiv ovg imaxgaxevaj]-
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wobei es dahingestellt bleiben muß, ob die Künstler hier Irei
erfinden oder anderen Dichtungen folgen. Bei Stesichoros
wollten die Griechen die Helena steinigen, werden aber von
ihrer Schönheit so ergriffen, daß die Steine ihren Händen
entsinken. 1 ) Von Menelaos ist hier das Motiv auf das ganze
Heer übertragen worden. Hieran anknüpfend will Menelaos
in den Troerinnen des Euripides die Helena durch die Achaier
steinigen lassen 2 ); aber ein kurzes flehendes Wort der be¬
zaubernden Schönen 3

) bewirkt im Anschluß an ihre vorher¬
gehenden sophistischen Reden, daß er sie unbehelligt zu den
Schiffen führt und ihre Bestrafung sich für später, wenn er
in Argos angelangt sein wird, vorbehält.4 )

Derselbe Dichter, der Helena den Griechen das Feuer¬
zeichen geben ließ (oben S. 1253), ging so weit, ihr auch am
Tode des Deiphobos tätigen Anteil zuzuschreiben. Sie nimmt
ihm seine Waffen, während er in tiefem Schlafe liegt, und
öffnet Menelaos und Odysseus selbst die Tür.5 ) Menelaos übt
an Deiphobos grausam Rache, indem er ihm Hase, Ohren

Auf dieser Vase und den Vasen bei J. Hanearvüle Vas. IV 64, Millin Mon. ined.II 39 und Gerhard Auserl. Vasenb. III 169, 4 ist das Ziel von Helenas Flucht
nicht angegeben. Auf einer unteritalisoh-ionisohen Amphora (Gerhard Auserl.
Vasenb. III 185) flieht sie zu einem Altar.

1) Zu Eur. Or. 1287, wo Elektra von Orestes und Pylades mit Bezug auf
Helena sagt dp’ eig xd xdXXog Exxsxdxprjxai üleprj-, bemerken die Scholien: dpa
dg xd xifg 'EXevrjg xdXkog ßXeyiavxeg oi'x äxQrjaavxo xolg f(ipeair; oldv xi xal
Sxrjai^ogog (fr. 25) vnoygdepei jieql xö>v xaraAedeiv avxrjv /ueUövxcov. eprjai
ydg ajxa xä> xrjv oytw avxrjg ioslv avxovg atpelvai xovg lid-ovg enl xrjv yfjv. Auf
der ilisohen Tafel des kapitolinischen Museums ist die völlig nackte Helena auf
den Stufen des Aphroditetempels in die Kniee gesunken, während ihr der hinter
ihr stehende Menelaos das Schwert in die Brust stoßen will. Es ist umstritten,
ob hier der Verfertiger von Stesichoros abweicht und sich an die Kleine Ilias
anlehnt (M. Schmidt a. a. 0. 66f.) oder ob Stesichoros das Motiv verdoppelt
hat (Manouso a. a. 0.), indem er Helenas Schönheit zuerst auf ihren ver¬
lassenen Gatten, dann auf die große Masse wirken ließ; nur daß Menelaos auch
bei ihm das Schwert fallen ließ, ist nach dem Zusammenhang des Euripides-
scholions ausgeschlossen.

2) V. 1039ff. ßalve Äevaxrjpcuv nelag novovg r ’Axaicöv änoöog iv jaxgcd
Haxgovg ftavova', Iv ’ eldfjg fn) xaxaiaxvvEiv e/xe.

3) V. 10421'. fit), Tigog as yovdxtov, xrjv voaov xrjv xwv &eü>v Ttgoaftelg e/xoi
xxdv(jg he, avyyiyvwaxe de. Vgl. v. Wilamowitz Gr. Trag. III 279.

4) V. 106Sff. eX’&oCaa ö’ “Aoyog waneg ät;la xaxcög xaxrj ftavelxai xal
yvvai^l aoxponvElv ndcraiai d-rjaei. Das hat Goethe in seiner Helena verwertet.

5) Verg. Aen. VI 523 ff. egregia interea coniwnx arma amnia tectis anwvet
et fidum capiti subduxemt ensem; Intra tecta vocat Menelaum et limina pandit
scilicet id magnum spemm fore munus amanti et famant extingui veterum sic
passe malprum; daher zählt Hygin fab. 240 Helena unter den Gattenmörderinuen
auf. Vgl. Ribbeck Rom. Trag. 410ff.
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und Hände absclmeidet; so findet ihn Aeneas bei Vergil in
der Unterwelt. 1 )

Auf dem Wege zum Hause des Deipbobos waren Odysseus
und Menelaos auf den Antenoriden Glankos gestoßen; als dieser
aber sich in das Haus seines Yaters flüchtete, in dem sie einst
Gastfreundschaft genossen hatten, verschonten sie ihn nicht
nur, sondern schützten ihn vor den übrigen Achaiern (oben
S. 1006f.).

Als die Feinde in ihren väterlichen Palast eindrangen,
flüchtete sich 2

) Kassandra zu dem Kultbild der Athena, das
hier nicht als ein kleiner Fetisch, sondern als eine lebensgroße
Statue gedacht ist.3 ) Der Lokrer Aias folgt ihr; sie klammert
sich an das Götterbild; Aias packt sie bei den Haaren, um sie
fortzureißen, und stürzt dabei die Statue um. 4 ) Diesen Frevel
hat die archaische Kunst mit Vorliebe dargestellt 5 ), wobei
oft statt des Götterbildes die Göttin selbst oder beide neben¬
einander dargestellt sind, und zu allen Zeiten haben die Künst¬
ler sich gern an ihm versucht.6 ) Auch liebt man es, diese Tat

1) Aen. VI 494ff. atque hie Priamiden laniaium corpore Mo Deiphobum
vidit, lacerum crudeliter ora, ora manusque ambas, populataque tempora raptis
auribus et iruncas inhonesto volnere naris. Danach Diotys V 12; auch Seneoa
Ag. 749; Martial III 85, Ausonius epitaph. her. 13 spielen auf die Vergil-
stelle an. Aeneas behauptet bei Vergil VI 505, ihm am Kap Rhoiteion ein
Kenotaph errichtet zu haben; nach Eustath. 894, 24 wurde seine Leiche in die
Pflanze Akephalon verwandelt.

2) Diese Elucht ist auf der Brygossohale (oben S. 12G2 A. 5) dargestellt.
3) S. Chavannes De raptu Palladii Berlin. Diss. 1891; Robert Röm. Mitt.

XXXIII 1918 S. 40 ff.-
4) Prokl. Kaaadvdoav öb Aiag 6

'Ikitog ngog ßtav dnoanwv auvscpB^xerai
rd xfjg ’Advjväg Sdavov; Paus. V 19, 5 (Beisohrift auf dem Kypaeloskasten)
Alag Kaaadvdgav än’ A&avalag Aoxgdg &mbi; Gespräch zwischen Poseidon
und Athena bei Eur. Troer. 69f. A&. ovx ola&' vßgia'd-Biadv fie xai vaovg ißqvg;
HO. ol8 ', rjvtä A’iag bIXxb Kaaadvdgav ßiq; Hygin fab. 116 Cassavdram Aiax
Locrus a sigm palladio abripuerat; Ovid. Aen. I 7, 17 f. sic, nisi vittatis quod
erat Oassandra, capillis, procubuit templo, casta Minerva, tuo. Bei Vergil Aen.
(oben S. 1256) fesselt Aias der Kassandra die Hände und reißt sie bei den Haaren
aus dem Atheuatempel heraus, vgl. Tzetz. Posthorn. 736 Kaaadvdgtjv 0’ ex vrjov
Aoxgdg acpdkBzo Aiag.

6) Auf der Kypseloslade nenoiqxai <5e xal KaaadvSgav and xov dydXßaxog
xfjg ’Ad'qväg elxmv; auf Bronzereliefs, Olympia, Bronz. IV Taf. 39, 705, Fouilles
de Delph, V pl. 21, auf Tonreliefs Aroh. Zeit. XL 1882 Taf. 8, 2 (dazu Furt-
wängler Arch. Anz. 1895, 132 Nr. 66), eohwarzfig. Vasen Journ. of hell. stud. V
1884 Taf. 40 (aus Rhodos); im Stil des Exekias Gerhard Etr. u. camp. Vasenb. 22;
ähnlich Gerhard Auserl. Vasenb. III 228, 1—46 und Aroh. Zeit. VI 1848 Taf. 13;
Benndorf Griech. u. sizil. Vasenb. 51, 1; Aroh. Anz. 1914, 221 Abb. 32.

6) Auf der Vivenziovase oben S. 1262 A. 5; einer Schale mit weißem Grund,
Arm. d. Inst. XLIX 1877 tav. d’ agg. N; attische rotfig. Scherbe aus dem Perser¬
schutt 'Eip. ägy. 1886 nlv. 6, 3 (Journ. of hell. stud. XIV 1894 pl. 2); ferner Mon.
d. Inst. XI 16; R. Rochette Mon. ined. pl. 60; Aroh. epigr. Mitt. aus Österreich-
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mit dem Tode des Priamos zusammenzustellen. 1 ) Eine unter-
italische Sage, die durch Kallimachos berühmt geworden
ist, hat den Frevel des Aias noch dahin vergrößert, daß
er Kassan dra beim Götterbilde Gewalt antut; beim Anblick
dieses Greuels richtet das Palladion die Augen zum Himmel,
und diese Augenstellung ist ihm für alle Zeiten geblieben. 2 )
Entstanden ist diese Sage in Siris, dessen angebüche Grün¬
der, entkommene Troer, das Palladion, vor dessen Augen Aias
die Kassandra geschändet hatte, mit sich genommen und in

Ungarn XVI 1893, 115 Kg. la; att. Eeliefvaseh Fouill. de Delphes V pl. 26, 3;
unterital. Vasen'Böttiger u. Meyer Raub d. Kassandra Weimar 1794; Aroh. Zeit.
VI 1848 Taf. 13, 6. 7. 14, 1. 15, 1; auf einem etrusk. Spiegel Gerhard Etr. Sp. IV
400; etruskischen Urnen Brunn ürn. etr. I 75—79, dazu L. Hamburg Obs. in um.
Etr. 22 f.; einem röm. Relief Gerhard Änt. Bildw. I 27; auf einem homerischen
Becher Robert L. Bert Winckelmannsprogr. 69 a; auf geschnittenen Steinen
Furtwängler Ant. Gemmen Taf. 14, 26. 27, 56. 68, 38, 1. 41, 25; am Palladion
ohne Aias ebd. 24, 13. 25, 11. 36, 11. 46, 7. Verzeichnis bei W. Klein Ann. d.
Inst. XLIX 1877 S- 251 ff.; Nachträge bei M. Schmidt a. a. 0. 51 A. 1. Auf der
ilischen Tafel des Kapitols kniet sie auf den Stufen des Tempels, während Aias
sie von hinten bei den Haaren gepackt hat und mit dem Schwerte bedroht;
das Palladion ist nicht dargestellt; vgl, Vergil Aen. II 403ff, wo sie bei den Haaren
aus dem Tempel herausgezerrt wird, oben S. 1256.

1) S. die Vivenziovase, Journ. of hell. stud. XIV 1892 pl. II; Arch. epigr.
Mitt. XVI 1893 S. 115 Fig. la; regelmäßig auf den etruskischen Urnen.

2) Kallimachos im ersten Buch derAma fr. 13 d Schn. (Schol. II. Ä N 66)
Kaaadv8gav ydg rfjv ITgid/wv, Ixenv ofiaav A&rjväg, iv xq> rfjg ftsov ar)x& y.ax//-
a/WEV (Aias), äazs xf/v ftsov xovg dtp&aAmovg xov %odvov elg rfjv dgoipf/v xgixpai;
dan. Apollod. Epit. 5, 22 A’iag äe 6 Aoxgdg Kaaadvdgav dgäiv TcegmenXey/isvTjr
xq> Ijodvq) rfjg ’A&rjväg ßidtjexai' 8id xovxo xd £öavov elg ovgavöv ßXineiv; Quint.
Smyrn. 422ff. Kaaadvögi]v jjaxvvev ’OiÄiog oßgipog, vldg, fiv/wv t r/ös vdöto
ßeßXaß/xEVog' fj Ss ol aivöv daoniaut ßdXe nfjfia, y.al ävega xiaaxo Amßi)g ovSi
ßsv sgyov deiuig iaedgaxev, d/Ud oi aldcbg y.al yohog äfupsxv&jy ßAocrvgdg <5’

ExgsyiEV ömoTZag vrjdv dg vyiögotpov rcsgl 8 ’ sßgcr/E &dov äyaX/m, ml 8dme8oy
vr;olo fidy’ EXQE/J.BV ovd’ dys Xvygfjg Xfjysv äxaa&aMrjg, kneif] cpgevag Saas Kvngig
(danach Tryphiod. 647ff. Kaoadvögr/v 8 ’ ijcrywev ’ÖiXrjog xayvg Atag UafAddog
dygavroio ßefjg vnd yovva neaovaav fj 8e ßh]v avevevae ■d'Erj, xd ngda&ev dgij-
ycbv äv&’ dvdg ’Agyeioiaiv eywaaro rcäaiv ’Afhqvr]-, der letzte Vers nach Lykophr.
365). Direkt an Kallimachos knüpft Lykophron an, bei dem Kassandra-Alexandra
prophezeit 348ff. iyw Ss xXf]fX(OV f] yd/itovg ägvov/xevt] ev Jiag&Evcövog Xatvov
xvmafiaaiv dvig xegdßvwv elg ävwgocpov ariyrjv Eigyxfjg äfdßSvaaaa Xvyalag
8iiiag, fj xöv Oogatov Utcpov ’Dghijv &edv Xinxovx’ d’kenxgwv ixßaXovaa de/ivimv
(ug 8 i) xogeiav acpfhxov nena/.ievi] Tigog yfjgag äxgov ITatäddog rfjg
luaovvfxyov Aacpgiag HvXdxiSog, rfj/uog ßialmg ipdaaa ngog rögyov Xeyog ya/ryaT-
oiv ägnaig oivag if.xvß-f]ao/.iai i) Jio/Uä 8f] Bovdeiav Al&vav K6gi]v agmydv av8d-
tjovaa xdggoffov ydßcov. f) 8 ’ elg xega/uva dovgatoylvqtov areyrjg yhjvag ävo
dTQEipaaa xuaExai mgaxqj, eS oigavov neaovaa ml ftgdvaiv Aiög ävaxti, ndnmg
Xgfj/da rLßaXrpEtrcdxov. ivög de kmßrjg ävri /j,vgia>v xdxvmv 'EXXäg arsvä^ei näaa
xovg hevovq xdtpovg xx?.. Auf Kallimachos spielt auch Properz IV 1, 117 victor
Oiliade, rape nunc et düige vatem, quam vetat avelli mste Minerva sua. Serv.
ampl, Aen. I 41 Cassandram in iemplo Minervas capto Ilio stupravil (vgl. II 414),
Serv. Aen. XI 259 Cassandrae sluprum. Vgl. auch Dion v. Pmsa XI 163.
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ihrer neuen Heimat aulgestellt haben sollten. Als dann Ionier
die Stadt eroberten, habe das Bild die Augen zugekniffen,
wie es sie einst bei der Schändung der Kassandra abgewandt
habe.1 ) Auf das ionische Epos kann diese Lokallegende nicht
zurüokgehen2 ); sie ist aber jedenfalls älter als das 4. Jahrh.,
da das Augenverdrehen des Palladions bereits auf einer taren-
tinischen Scherbe angedeutet ist. 3 ) Offenbar ist diese Be¬
weglichkeit der Augen von dem argivischen Palladion auf
das unteritalische übertragen, wie denn schon Hellanikos das
großeStandbild der Athena dem vom Himmel gefallenen gleich-
gesetzt hatte (oben S. 1226) und Lykophron (Y.363) u. a. ihm
darin gefolgt sind.

Wegen des an dem heiligen Bilde begangenen Frevels
wollen die Achaier, um die beleidigte Göttin, ihre bisherige
Schätzerin, zu versöhnen, den Aias steinigen; aber er flüchtet
sich auf den Altar der Athena, und die Achaier achten das
Asylrecht, so daß er für diesmal gerettet wird. So erzählte
der sog. Arktinos. 4 ) Hach einer jüngeren Sage, die vielleicht
aus der Kleinen Ilias stammt, rettete sich Aias durch einen
Eidschwur. Dies hatte Polygnot auf seinem delphischen Bilde

1) Strab. VI 204 xfjg de xwv Tgwoyv xaxoixiag XEX/xrjgiov xioiovvxai (die
Großgrieohen) rö xfjg ’Afhjväg xfjg ’lAidöog iöavov idgv/xivov avxö&L, ojieq xaxa-
ßüaai fxv&evavaiv änoanw/xevwv xwv ixexwv vnd ’Iwvwv xwv iXovxwv xrjv noXiv. Seixwa&ai di xal vvv xaxa/xvov rö £öavov. Ixa/xdv ßiv oßv xai xd oiixw
[iv&evew, waxs /j-t) xaxafnvaai ävcuvö/xevov, xa&dneg xai xd iv 'JXlw mzoaxgacprjvat
xaxä xdv Kaaadvdgag ßiaa/xöv, äXXd xai xaxajuvov deixvvadai; Lykophr. 984ff.
nohv d’ 6/ioiav ’üJoj dvadaißovsg äel/javxeg äXyvvovai Aayglav xogr/v Zdhuyya
drjwaavxeg iv vaw &eäg xovg ngoaif' eöed'Xov Sov&ldag wxr)xöxag. yXf/vaig ä’
äyaXfia xalg ävix/xdvxoig /avaei, axvyvrjv ’Ayaiwv eig ’ldovag ßXdßrjv Xevaaov
qjdvov x’ e/xipvXov dygavXwv Xvxwv, öxav &avwv h’ycagyog igetag axvXai ngwxog
xsXaivw ßwfidv aijxdkxi ßgdxw, beide aus Timaios, s. Geffcken Timaios’ Geogr.
d. West. 10f. (Phil. Unters. XVI).

2) Wenn auf älteren Bildwerken, wie den Bronzereliefs, der Vivenziovase,
der Scherbe aus dem Perserschutt u. a. Kassandra nackt erscheint, so hat das
mit ihrer Schändung nichts zu tun, sondern kennzeichnet sie als Prophetin,
Dümmler Kl. Sehr. II 412; vgl. oben S. 998 und Robert Rom. Mitt. XXXIII
1918, 30. Daß Kassandra, bevor sie die Beischläferin Agamemnons wird, von
Aias vergewaltigt gewesen sein sollte, ist für die Kosten und die Odyssee ebenso
ausgeschlossen wie für Aisohylos und Euripides.

3) Im Universitätsmuseum zu Halle, s. Röm. Mitt. XXXIII 1918 Taf. I.
4) Prold. eq>’ & nagoi-wd'EVXEg ol '’EXXrjvsg xaxaXevaai ßovXevovxai xdv

Alavxa, o ö’ ini xdv xfjg A’thjväg ßoi/xdv xaxagpEvyei xai diaacgtjexai ix xov im-
xei/jevov xivövvov. Vielleicht war dies auf dem Gemälde des Polygnot in der
Stoa Poiküe am Markte von Athen dargestellt, von dem Pausanias I 15, 2 sagt:"EXXrpiig Eiaiv ßgr]x6xEg *Ihov xai ol ßaaiXelg rj’dgoKT/Aevot öia xd Atavxog ig
Kaaadvdgav xoX/xrj/ua ■ xai avxdv rj ygarpf] xdvAlavxa eyei xai yvvalxag xwv alyjxa-
Xwxwv äXXag xe xai Kaaadvdgav, unter diesen Gefangenen war auch Laodike
dargestellt, die die Züge von Kimons Schwester Elpinike getragen haben soll
(Plutarcb Kim. 4); s. Robert Iliup. d. Polygn. 73 f.
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■dargestellt; Aias stand, von den Atriden, Odysseus, Diomedes,
Akamas und Polypoites umgeben, an dem Athenaaltar, wäh¬
rend Kassandra mit dem umgestürzten Palladien in den Armen
am Boden saß. 1 ) Was Aias schwur, konnte Polygnot auf
seinem Bilde nicht zum Ausdruck bringen, mußte es aber
bei den Besuchern Delphis als bekannt voraussetzen. Heute
ist man auf Schlüsse angewiesen; daß er das Bild umgerissen
hatte, konnte er nicht bestreiten; daß er es unabsichtlich
getan habe, wird man ihm auch ohne Eid geglaubt haben.
Daß er Kassandra nicht geschändet habe, konnte er, selbst
wenn die Sage schon dem Polygnot bekannt gewesen wäre,
nicht beschwören, ohne einen Meineid zu leisten, was man
in der Tat angenommen hat.2 ) So scheint es sich nicht so¬
wohl um einen Eeinigungseid als um ein Gelübde zu han¬
deln. Aias gelobt, der beleidigten Göttin zur Sühne zwei
Mädchen zu senden3 ), wie mau in historischer Zeit den Göt¬
tern ewige Tempeldienerinnen aus Erz oder Stein weiht. Da
dieser berühmte lokrische Mädchentribut von Delphi aus an¬
geordnet war, ist eine Anspielung auf dem delphischen Bilde
Polygnots durchaus am Platz. Auch steht dies delphische
Orakel mit dem Gelübde des Aias durchaus nicht im Wider¬
spruch: man wird erzählt haben, daß die Lokrer nach dem
Untergang ihrer Fürsten das Gelübde vergessen oder nicht
erfüllt hätten, da ja die Göttin trotz des Gelübdes ihre ün-
versöhnlichkeit durch die Tötung des Aias gezeigt hatte. Kun
aber wird der Frevel des Aias durch einen Mißwachs auch
an seinem Volke gerächt, so daß dieses sich entschließen muß,

1) Paus. X 26, 3 Aiag öe 6 'lAetog eycov aemida ßco/xä) jzQoaeaxrjxev, öfivv-
/x.Evog vnsg xov ig Kaaadvögav rol/xrumrog- fj Se xdfhytal ts f] KaaadvSga ya/ialml xö äyaAfia E%ei xijg ’A&rjväg, ei ye dfj dvExgeipev ex ßd&gcov xd £öavov, oxe
emo xfjg ixeatag avxfjv öA’lag dcpEtAxe, vgl. ebenda 5 xolg xdvAiavxa i^ogxovaiv;
s. Robert a. a. 0. 46. Gleichzeitig säubern Sinon und ein sonst nie genannter
Anchialos das Heiligtum der Athena von den gefangenen Troern, Robert Be-
sehr, d. Gemälde Polygn.. als Manuscr. gedr. 1888 S. 6 (richtiger als Iliupers.
53); Paus. X 27, 3 ist wahrscheinlich zu lesen Zivcov xe ml ixalgog ’Oövaaew;
’AyylaAog (die Hdschr. haben das xai hinter ’

OövaaEcog). Pausanias denkt an
den taphisehen Gaatfreund des Odysseus, Anchialos (Öd. a 180ff.), der freilich
vor Troia nicht mitgekämpft haben kann.

2) Dümmler KL Sehr. II 23; M. Schmidt a. a. O. 56.
3) Daß Kassandra selbst in älterer Zeit als Tempeldienerin oder als Prie¬

sterin des Apollon gedacht gewesen sei, darf hieraus nicht geschlossen werden;
das würde sowohl ihrem Charakter als Prophetin wie dem vom Gotte auf sie
gelegten Fluche (oben S. 997) widersprechen und sie überdies in Konflikt mit
der Athenapriesterin Theano bringen, die denn auch auf Bildwerken bei dem
Frevel des Aias öfters zugegen ist; s. Overbeck Her. Gal. 27, 1. Erst Euripides
Troad. 253ff. macht sie zur Apollonpriesterin, als welche sie denn auch Dion
von Prusa XI 154 und Serv. Aen. II 402 bezeichnen.
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das von ihm getane Gelübde nun doch noch zu erfüllen. Wir
sind über den Brauch und seine Entstehung hauptsächlich
durch Kallimachos’ Aitia unterrichtet.1 ) Im dritten Jahr nach
dem Tod des Aias befällt das Land eine große Dürre. Man
schickt nach Delphi und erhält den Bescheid, zur Sühne für
den Frevel des Aias sollte man tausend Jahre lang 2

) zwei
Mädchen aus den edelsten Geschlechtern 3 ), die durch das Los
zu bestimmen seien, nach Troia ins Heiligtum der Athena Ilias
als lebenslängliche Tempeldienerinnen senden. Diese Mäd¬
chen führten den Namen die „Schutzflehenden (ix’ettdeg)“ ,
weil Kassandra selbst bei der Freveltat als Schutzflehende
vor dem Bilde der Göttin gelegen hatte, und als Schutzflehende
mußten sie sich auch dem Heiligtum nahen. Denn die Troer
wollten sie nicht bei sich aufnehmen, erklärten sie für vogel¬
frei, verfolgten sie mit Steinen, Knütteln und Schwertern,
worin man mit Hecht ein Abbild des von den Achaiern mit

1) Fr. 13 d Sohn. (Schol.Il. A JV 66, vgl. oben S. 1267 A. 2)'A&rjvä de ovä’ ovxco
(nach der Rache an Aias, a. unten) xfjg ögyfjg inavaaxo, dAAd xai xofig Aoxgodg
ijvdyxaaev ini yiha exrj eig *1Aiov ex xAijgov nag&evovg nipmeiv. Nach Kolli-
maohos Apollod. Epit. 6, 20ff. (dan. Scho). Lykophr. 1141) Aoxgoi de ßdAig
tfjv iavxwv xaxaXaßovxeg (bei der Rückfahrt), inet piexd xgLxov exog xrjv Aoxgläa
xaxiaye rp&ogd, äeyovxai ygrja/xov e^iAdaaa&ai xrjv iv ’lAicp 'Afhjväv xai övo
.xag&ivovg ne/xneiv ixexiäag im exr\ yiha, xai Xayydvovai ngmxai Flegißaia
xai KAeondxga. afxai. di eig Tgoiav ä<pixö/xevai, diwxöpievai nagd xwv iyywgiwv
eig xd iegov xaxdgyovxai• xai xfj piiv deg ov ngoafjgyovxo, xd de iegov eaaigöv re
xai eggatvov ‘ ixxög di xov vew ovx itgfjeaav, xexagßivai di fjaav xai piovoyixwveg
xai dvvnodexoi, xwv di ngdnwv drto&avovaöov aXAag enepmov eiaf/eaav di eig
xrjv nöXiv vvxxwg, Iva fif] (pavelaai xov xepisvovg etgw cpovev&wai' /lexineixa de
ßgerpri fiexd XQorpdjv enepuiov. yiXiwv di ixcöv nagehJövxojv piexd xov 0coxixdv
TtöXepiov ixexiäag inaiiaavxo nepmovxeg; ebenfalls nach Kallimachos Lykophron
1141 ff., wo Kassandra sagt; nevd-og di no/J.aig nag&svcov xrjxcupievaig xevl-w
ywai^iv aS&ig, al axgaxrjXdxrjV äfteapiöX.exxgov, Kvngidog Xyaxfjv &eäg äagöv
axevovaai xXrjgov eig ävdgaiov axeXovai nafdag iaxegrjpiivag ydpuov . . 1161 ff.
vfisig ipiwv exaxi övaaeßwv yd/xwv noivdg Fvyaiq xiaex’ Aygiaxq &eq. xdv yMwgov
xdg ävvptipevxovg ygovov ndXov ßgaßeiaig yrjgoßooxovaai xogag . . . 11601 dXXai
di vvxxwg xalg •davov/j.ivaig iaai Zi&wvog eig fivyaxgdg Vgovxai yvag, Xa&gala
xax xeXevda nanxaXwpievai, ewg äv eia&gi^maiv ’Apupeigag döpiovg Xixaig Sd-e-
veiav txxideg yowov/xevai. &eäg ö’ dipeXxgevaovai xoapiovaai neöov dgöacp
xe (poißdaovaiv, daxegyfj ydXov äaxwv cpvyovaai. näg ydg ’lXiedg

ävf/g xogag
doxevaei, nexgov iv yegolv eywv fj (pdayavov xeXaivdv fj xavgoxxovov axeggdv
xvßijXiv fj 0aXaxgalov xXddov, ftaijiwv xogiaaai yelga äiyiwaav xpovov. dfjpiog
ä’ dvaxei xov xxavövx’ enaiviaet, xe&piä) yagd^ag, xovmXchß-gxov yevog. Vgl.
Suid. v. nomj- S. v. Wilamowitz II. u. Hom. 383ff.

2) Nach Jamblich, v. Pyth. VIH 42.
3) Den „hundert Häusern“; Polyb. XII S, 7 xaiixag ä’ elvai xdg ixaxdv

oixlag xdg ngoxgi&elaag vnö xwv Aoxgwv. , i£ &v ejuefAov oi Aoxgoi
xaxd xov ygr^apiöv xArjgovv xdg änoaxaAr]ao/j.evag nagftevovg eig '’IXlov. Die zu
dem Tribut verpflichteten lokrischen Städte zählt Lykophron 1146ff. auf; über
die AlavxeTot s. oben S. 1038 und unten S. 1274.
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Steinigung bedrohten Aias (oben S. 1268) gesehen hat 1 ), und
wem es gelang, eines der Mädchen zu töten, bevor es den
heiligen Bezirk erreicht hatte 2 ), der blieb nicht nur straflos,
sondern errang großen Euhm. Darum versuchten die Lokrerin-
nen, bei Kacht sich in den Tempel einzuschleichen. Hatten
sie dies Asyl erreicht, so wartete ihrer ein klägliches Dasein.
Mit nackten Füßen und unbedecktem, geschorenem Haupt,
im bloßen Hemd (ftovoxhwvsg Apollod.) mußten sie jeden
Morgen den Fußboden des Heiligtums fegen und besprengen,
bis der Tod sie erlöste.3 ) Aber auch dann wartete ihrer neue
Schmach, wie wir durch Timaios erfahren. 4 ) Man gönnte
ihnen kein ehrliches Begräbnis, sondern verbrannte ihre Leichen
auf einem Scheiterhaufen unfruchtbarer Bäume und warf die
Asche ins Meer. Die ersten lokrischen Mädchen, die, durch
das Los bestimmt, nach Troia kamen, hießen nach der Angabe
des Kallimachos Periboia und Kleopatra. War nun eins der
Mädchen gestorben, so schickten die Lokrer ein neues, und
später pflegte man, wie wiederum Kallimachos berichtet, nur

1) Robert Iliupersis 63 f.; Brueckner bei Dörpfeld Troia u. Ilion II 560.
2) Aineias Takt. 31, 24 oi yovv negi *1Xiov 'Aaiavol xal ix xoaovxou xe°vov

xai oiit(o öiazexa/xivoi ov övvavxai qwXd^ai [xfj eiaek&sXv avxoXg xdgAoxglöag.
xaixoi xoaoikmv iaxiv rj cmovöf) xal fj qwXaxfj, d/U’ öXiyoi Ttgoaexovxeg xq> )m&eXv
Xav&dvovaw äv ’ exea noXXd eiadyovxeg acb/iaxa (nach v. Wilamowitz a. a. 0.
384, 1). Mit Unrecht hat man die zum Altar der Athena geflüchteten Mädchen
auf unteritalischen Vasen erkennen wollen, Hauser Österr. Jahresh. XV 1912, 168;
s. v. Wilamowitz a. a. 0. 383 A. 1; Robert Hermeneut. 371ff.

3) Dies schildert ein von Plutarch de ser. num. vixid. 12 p. 567 D über¬
liefertes episches Fragment, das man lauge Zeit dem Euphorien (fr. 03 Soheidw.)
zugeschrieben hat, dem es aber nicht gehören kann, da es offenbar von Kalli-
raaohos (oben S. 1270, 1) benutzt ist: ai xal äva/xnexovoi yvßvaXg noalv fjvxe
öovXm rjoXai aalgeaxov ’A&rjvalrjg nege ßm/nov vöarpi ygr/öi/xvoio, xal ei ßagv
yfjgag ixdvoi- Herwerden schreibt es einem der kyklischen Epen, und zwar
dem sog. Arktinos zu (s. v. Wilamowitz a. a. O. 389); näher liegt es an die
Kleine Ilias zu denken, s. oben S. 1268 ff. Brueckner bei Dörpfeld Troia u. II.II 560f. bringt es hier mit den unterirdischen Brunnen des Athenaheiligtums
in Verbindung.

4) Schol. Lyk. 1155 (vgl. 1141). TX/xaxog (fr. 66) iaxogel öxl ai naga-
yevdfxevai nag&evoi iöodXevov iv xä> iegm xfjg ’Aßxjväg

ß’ oidai’ d de xig äno-
&dvoi, ixegav Tiagaylvead-ai dvx’ avxfjg, ixeivrjv de oi ■&dnxea&ai jxagd x&v Tgcöiov,
äAId xalea&ai dygloig £vXoig xai xd oaxä aixrjg ginxecriXai eig fXdXaaaav. Nach
limaios Lykophron 1155ff. alg äxxegiaxog iv id’fl Sivaig xdqaog y)d/x{ia> xXvSco-
vog hmgög ixxXva&fidExai, infjv (Scheer, oxav d’ Hdsohr.) dxdgnoig yvXa av/J,q>Xe^ag
yvxoXg ’Hcpaiaxog eig ftdXaaaav ixßgdax] anoööv xfjg ix Xdipcov Tgdgcovog iqxfhxm-
Hevr\g (über die Textkritik s. v. Wilamowitz a. a. 0. 387). Der Name Traron
scheint mit den Trerern in Zusammenhang zu stehen, Kretschmer Gesch. d. gr.
Spr. 187 A. 4. Die Hügel des Traron sind die Burg von Pergamon. Daß zuletzt
von einem Einzelfall die Rede sei, ist ein Mißverständnis der Scholien (V. 1169).
Der Dichter geht vom Plural {alg .... ^ivaig) zum Singular über; s. v. Wilamo¬
witz a. a. 0. 388.
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kleine Kinder zur Losung zuzulassen, denen man ihre Wärterin¬
nen nach Troia mitgab. 1 ) Der Ursprung dieses in der griechi¬
schen Religion einzig dastehenden Brauches, der an die Askese
mittelalterlicher Können erinnert, liegt im Dunkel. Jedenfalls
aber ist klar, daß der Frevel des lokrischen Aias, der zu dem
Bilde, das die Ilias von diesem Helden gibt, so gar nicht
stimmt, zur Begründung dieses Brauches erfunden ist. Merk¬
würdig ist auch, daß die Troer von diesen Mädchen nichts
wissen wollen, während die Priesterschaft der Athena sich
wenigstens ihre Dienste gefallen läßt. Vielleicht handelt es
sich um einen Versuch des delphischen Orakels, auch an dieser
sagenberühmten Stätte Fuß zu fassen, wozu es sich der ihm
ergebenen Lokrer bediente.2 ) Auch über das Alter des Mädchen¬
tributs gehen die Zeugnisse der Alten und die Ansichten der
Heueren auseinander. Während die Bewohner von Neuilion
in Übereinstimmung mit Kallimachos behaupteten, er habe
bald nach dem troischen Krieg begonnen 3 ), verlegt Deme-
trios von Skepsis seine Einführung in die Zeit der Perser¬
herrschaft.4 ) Sicher aber ist, daß er bald nach dem phokischen
Kriege, also dem Jahre 345, abgeschafft wurde (Apollod.) weil
man damals das vom Orakel vorgesehene Jahrtausend ver¬
strichen glaubte, was eine Datierung von Troias Pall auf
1345 voraussetzt, die selbst die des Duris (auf 1334) übersteigt 5 ).
Aber noch bevor weitere hundert Jahre verflossen waren,
wurde er zur Zeit des Antigonos G-onatas 6

) wieder eingeführt;
und die Veranlassung war, wie das erstemal, Mißwachs und
Seuche, nur daß diese in dem uns erhaltenen Bericht 7 ) viel
krasser geschildert werden, weil auch der menschliche Nach¬
wuchs von ihm betroffen wurde, da die Weiber Mißgeburten
zur Welt brachten. 6 ) Wieder wenden sich die Lokrer an den

1) Apollod. a. a. 0. Vürtheim De Aiaois origine etc. Lugd. Bat. 1907, 1101.
nimmt hier ein Mißverständnis der mg&Evoi iviavaiatai an; aber von einer jähr¬
lichen Sendung weiß Apollodors Quelle noch nichts.

2) Vgl, v. Wilamowitz a. a. 0. 391. Andere denken an Ersatz für ehemalige
Menschenopfer, Dümmler Kl. Sehr. II 93; Mogk Abh. der Sachs. Ges. LVII601ff.:
Cardinal! Rend.d.Acc. d. Line.XVII11 ff.; WilhelmGestern Jahresh. XIV1911,179.

3) Strab. XIII 600. S. Brueckner bei Dörpfeld Troia u. Ilion II 657ff.
4) Strab. a. a. 0. 601 xäg öe Aoxgtdag ne/Mfrlffjvca Ilegamv rjörj xgaxovvxmv

avveßrj. Vgl. v. Wilamowitz a. a. 0. 392f.
5) Dies kommt der Datierung des Duris nahe, der den Fall Troias in das

Jahr 1334/3 setzte, fr. 11 (Clem. AI. Strom. I 139, 4 S. 86, 21 Staeh.); s. Jacoby
Marm. Par. S.146, Sohol. Lyk. 1159 (pdaxovxag nenhgg&a&ai xdv xwv ixmv
XQÖvov. Wilhelm a. a. 0. 183 will das Aufhören des Tributs mit der Zerstörung von
Naryka durch Phayllos (Diod. XVI 38, 5) in Zusammenhang bringen.

6) v. Wilamowitz a. a. 0. 384.
7) Aelian n. ngovolag fr. 47 Herch. ai öd yvväixeg exixxov S/utrjga xai xdgam-

Sohol. Lyk. 1159 äxagniag öd fiezä rfjv navmv zfjg ßvalag xaxaayovarjg avxovg.
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pythischen Gott, der ihnen aber wegen der Aufhebung des
Mädchentributs grollt und ihnen erst auf wiederholtes dringen¬
des Bitten den Bescheid gibt, sie müßten wieder zur Sühne
von Aias’ Frevel zwei Mädchen 1

) nach Ilion schicken, bis
Athena versöhnt sei. 2 ) Nun streiten sich aber die lokrischeu
Städte darum, welche von ihnen die Mädchen zu stellen habe,
bis Antigonos Gonatas verfügt, das Los solle entscheiden 3 ),
wie es auch früher gewesen war. Mit dem früheren Orakel,
das den Tribut auf tausend Jahre befristete, läßt sich dieser
neue Befehl des delphischen Gottes insofern in Einklang
bringen, als die übrigen Chronologen das Datum von Troias
Zerstörung um mehr als fünfzig Jahre herabgerückt hatten 4 ),
so daß im Jahre 345 das Jahrtausend noch nicht verflossen
gewesen war. Das Los der Mädchen aber wurde bedeutend
gemildert; ihr Tempeldienst wurde auf ein einziges Jahr be¬
schränkt 5 ); dann sollten sie abgelöst werden und in ihre Heimat
zurückkehren. Freilich wurde diese Ablösung von den Lokrern
bisweilen versäumt, so daß es vorkam, daß die Mädchen in
Troia alte Frauen wurden.6 ) Die Dauer des Tributs legte
das zweite Orakel nicht fest. Die durch das jahrelange Unter -

1) Nach anderer Nachricht schickten die Lokrer nur noch ein Mädchen,
Schot Lyk. 1159: ndhv ni/mEiv ovy.exi ß', cUAd fxtav, agxovaav elvai öoxovvrag
xrjv xifxmgtav; nach Serv. ampt Aen. I 41, der sich auf Annaeus Placidus beruft,
muß dieses aus dem'Geschlecht des Aias, denAidvxetoi (s. unten) sein und wurde
in Troia geopfert: dicitur enim Minerva in tantwm ob vitiatam Gassandram in
templo suo solius Aiacis poena non fuisse contenta, ut posiea per oraculum de eins
regno quotannis unam nobilem filiam iusserit Ilium sibi ad sacrificium mitti, et
quod ast amplius, de ea tribu, de qua Aiax fuerat, sicut Annaeus Placidus refert.

2) Äelian a. a. 0. ol öi xcöv XEXoXßryiEvcov acpiai hj&qv xaxayEavxeg fjy.ov
elg AeXyovg. — ovxow eöe%exo avxovg xd fiavxetov, xov &eov firjvlovxog avxotg,
xai Xuiagovvxcov fia&etv xfjv alxlav xov xöxov öyte noxe ygrjam. — xai xd iA^Eicp&ev
xaxä xdg nag&ivovg ngocpigei avxotg — d AnoXkurv q>x]ai ngdg Aoxgovg fir) Sv
avxotg xd dsivdv kmqrrjaai, et fix/ ne/xnoiev ävä näv erog 8vo nagftevovg eg xfjv'Ikiov xfj ’Afhjvgi, Kaaadväqag noivrjv, ’emg äv ikEcbarjxe xfjv üediA Schot Lyk. 1159
6 de yg-qa/xog ovx elyev (hgia/xivov %govov,äkA’ eia(öxav igikimai xfjv &edv Soheer),
ß' y.dgag dvxi xrjg aSadag xfjg yevo/.idvr]g eig xr/v Kaaadvdgav nagäxov Aiavxog
xov Äoxgov iv xq> legä> xrjg ’Aftfjväg edfjkov axekksiv.

3) Aelian a. ä. 0. ol de (oude yäg eayov avfjvaa&ai xd ngöaxay/m) in’ Avxt-
yovcp xtöevxai xfjv xgiatv vnig xov xiva ygf) Aoxgiyf/v nohv ni/xneiv öao/xöv.
— 6 8i ßaadevg ’AvxLyovog ipeftev oi öixdaai ngoaexa^s xkr/gcp ätaxgi&fjvai.

4) Dikaiarch fr. 7 (Schot Apollon. IV 276) setzte sie 1212, Timaios
fr. 162 (Censorin. de die natali 21, 3) 1194 an; s. Jacoby Marm. Par. 146f.; vgl.
unten S. 1288f.

6) Aelian oben A. 2; Strab. XIII 600 überträgt dies irrtümlich auf die
frühere Form des Mädchentributs ai yovv AoxgiSeg nagftevot j.uxgdv •Saxegov
ägt-dfiEvai (nach Troias Zerstörung) ine/xnovxo y.ax’ exog.

6) Aelian a. a. 0. xal at ye ne/xqj-d'Etaai xaxeyfjgaaav iv xfj Tgoiq, xmv
öiadöycov /xf] ärptxvov/xivwv.

Preller, Griech. Mythologie II * 3 (Eobert, Heldens. III 2). 82
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bleiben der Sendung aufs neue beleidigte Göttin sollte selbst
bestimmen, wann er anfzubören habe. Gedauert hat er bis
zur zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. 1 )
Insofern könnte die berühmte, der Mitte des dritten Jahr¬
hunderts angehörige Inschrift aus der ozolischen Lokris 2 ), die
von der Bestellung zweier lokrischen Mädchen als Tempel¬
dienerinnen einer ungenannten Gottheit handelt, wie meistens
angenommen wird, sich auf diese erneuerte Sendung der Mäd¬
chen nach Troia beziehen. Aber alles andere paßt nicht;
hatte Antigonos Gonatas bestimmt, daß diese aus allen lokri¬
schen Städten ausgelost werden sollten, so werden hier die
Tempeldienerinnen nur von der Stadt Naryka und dem Ge¬
schlecht der Aianteier 3 ) gestellt. Die Eltern erhalten Ent¬
schädigung für die ihnen gebotene Erziehung, die Mädchen
selbst vierzehn Minen für Schmuck und Nahrung 4

) bis zu
einem gewissen Zeitpunkt, und die Ansprüche ihrer Vor¬
gängerinnen sollen befriedigt werden. Das alles paßt nicht,
wenn die Mädchen aus weiter Perne über das Meer gesandt
werden, sondern wenn sie in einem verhältnismäßig nahe¬
gelegenen Heiligtum Dienste tun. Nun liegt nicht weit von
der Fundstelle der Inschrift die Stadt Physkos, für die ein
Tempel der Athena Ilias inschriftlich bezeugt ist (IG IX 1, 349,
350). Danach scheint es, daß die opuntischen Lokrer den stamm¬
verwandten ozolischen für diese Nachbildung des Athenakultes
von Ilion nach dem Muster des troischen Mädehentributs
die Tempeldienerinnen gestellt haben, nur unter viel milderen
Formen als denen, in welchen dieser wieder eingeführt war.5 )

Nachdem die Achaier alle troischen Männer getötet
haben, stecken sie die Stadt in Brand. 6 ) Die von Götter¬
händen gefügte Mauer aber macht Epeios dem Erdboden

1) Die Worte Plutarchs de sera num. vind. 12 p. 557 C xai ov no/Ws
Xgdvog ä<p

’ o# Aoxgol ni/movreg eig Tgoiav nenawrai rag nagftivovg sind aus
Poseidonios entnommen; v. Wilamowitz H. u. Hom. 384.

2) Entziffert von Wilhelm Österr. Jahresh. XIV 1911, 163ff.; s. aucli
Nildtsky Zeitschr. d. russ. Minist, für Volksaufklärung 1913 S. 1 ff.

3) Vgl. Annaeus Placidus oben S. 1273 A. 1.

4) Z. 9f. rgocpeia rolg yovevai räv xogäv ixareg\oig öiäö/jev xal roiv] xögaiv
ixarigai nevrexalöexa /rväg iv xdafiov xal zgoepav nagexEiv evze xa [Lücke].

5) Vgl. Nikitsky a. a. 0.
6) Prokl. eneiza eixnggaavzeg rfjv nohv xzX.; Apollod. Bpit. 5, 23 xzei-

vavreg di zovg Tgmag zi]V ?zöXiv evengTjaav. Prachtvolle Schilderung des rauchen¬
den Trümmerfeldes bei Aischylos Ag. 818f. xomvä) 6 ’ dAoütra vvv er’ eilagfiog
Tiohg, äzr/g $u£/Ug £cdaa (£äxn Hdsohr.)' avv&vrjryxovaa de anoöm (anoäog
Hdsohr.) ngoni/XTiEi niovag nhovzov nvodg; dan. Sen. Ag. 468f. et iam quod
unum pervicax acies videt, Iliacus atra fumus apparet rwta.
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gleich 1 ); ein Zug, der vielleicht aus dem sog. Arktinos stammt,
bei dem der Erbauer des Pferdes als vornehmer Held ge¬
schildert war (s. oben S. 1228). Dann teilen sie die Beute 2 ),
wobei Agamemnon auch die athenischen Heerführer, die The-
seiden und Menestheus, nicht vergißt. 3 )

e) Das Schicksal der Troerinnen.
Mit dem Los der Töchter des Priamos, als sie in die Hände

der Aohaier gefallen sind, hat sich die Tragödie mit Vorliebe
beschäftigt; von Sophokles gab es Aly/xodcörldeg und eine
HoXv^evrj, von Euripides sind es die Tgcgadeg, die von Accius
und Seneca, und die 'Exdßrj , die von Ennius und Accius
nachgeahmt worden sind. Auch der jüngere Euripides und
Nikomachos haben eine UoXvßevrj verfaßt. Der Verfasser der
von Ennius nachgeahmten AvÖQoptdyjj aiyjm/.önig unten S. 1276
A. 2 ist uns nicht bekannt.

Bei Euripides wird die große Masse der Gefangenen ver¬
lost 4 ), die vornehmsten aber den Heerführern als Ehren-

1) Dargestellt auf dem delphischen Bilde Polygnots Paus. X 26, 2 yeyga-
nxat di xai ’Eneidg yvpivög • xaxaßdXXcov ig iäacpog x&v Tgdxov x6 xelyog. Dieses
Beil weihte Epeios nach einem Carmen figuratum des Simias yon Rhodos UiXexvg
(Anth. Pal. XV 22) später der Athena: ’AvSoo'Beci dwgov 6 0o)XEvg xgaxeow;
piridoadvag X\ga xlvcov ’ÄBdvq. ä>naa’ ’Eneidg neXexw, xcö noxe nvgycov Beoxevxxwv
xaxegeiyrev alnog • xäpiog inei xäv iegdv xtjgi nvglnvcg ndXiv fj&dXa)crev Aagöaviääv,
Xgvaoßapeig ö’ iaxv<peXi£’ ex BepiiBXmv ävaxxag xxX. Vgl. H. Eränkel de Sim.
Rhod. 65ff. Nr, 19; Quint. Smyrn. XIV 4 xai xxfjaiv dnelgova Xrjiaaavxo ; Try-
phiodor. 688 f. aXXa re ndvxa ygvadv ifioigrjaavxo xai ägyvgov; danach Tzetz.
Posthorn. 745 f.

2) Prokl. xai xd Xouid Xdxpvga öiaveptovxat ; Apollod. Epit. 6,23 xai xd Xdxpvga
E/isoiaavxo ; Sen. Troad. 26f. spolia populator rapit Dardania; praedam müle
rum capiunt rates.

3) Schol. Eur. Troad. 31 Aval/myog äs xäv xr]V Uigaida nenoirjxoxa
prjai ygd'pEiv ovxcog ■ „0r\astdaig ä' enogev öcöoa xgetcov ’Ayafiepivwv r/öi Meve-
aBrji pieyaXr]XOQL noifihi Xacöv.“

4) ‘Troad. 28ff. noXXoig äi xwxvxotaiv aiypiaXatxldmv ßoß Sxdfjavägog
äeanäxag xXrjgov/xivcov. xai xdg piiv ’Agxdg, xdg de QeaaaXdg Xecbg AXx]y’ ’ABr]-
valcov xe 0rjaeläai ngöpoi (vgl. das Chorlied 205ff.); Lykophr. 1267 xd ndvxa
ndxgag avXXaqjv^avxeg ndXcp; Seneca Troad. 67f. dominum ecce Priami nuribus
et natis legens sortitur urna ; Tryphiodor 688 Tgaudäag xe ywalxag eXdyyavov \
dan. Tzetz. Posthorn. 746. Auf Polygnots delphischem Bild nehmen die ge¬
fangenen Troerinnen einen bedeutenden Raum ein. Außer Andromaohe,
die dem Astyanax die Brust gab, sah man noch drei Töchter des Priamos, Poly-
xena, Aristomache und Kreusa (oben S. 998), ferner die aus der Ilias (E 144,
danach Ovid Herold. XVI 267) als Dienerin der Helena bekannte Klymene,
die auch Stesichoros unter den Gefangenen aufgezählt hatte und die nach Anti¬
machos eine Tochter des Hippothoos, also eine Enkelin des Pelops war (oben
S. 1079), als solche aber von Polygnot und Stesichoros kaum gedacht sein kann;
weiter Deinome, die in der Kleinen Hias erwähnt war, endlich Xenodike, Metioohe,
Peisis und Kleodike, die Pausanias literarisch nicht naohweisen konnte. Da¬

82*



1276 HELDENEPEN: DER IRDISCHE KREIS.

geschenk gegeben. So erhält Agamemnon die Seherin Kas¬
sandra

*

1); Keoptolemos die Andromache 2); und nach einer
späteren, von dem Ehodier Simias befolgten Sagenform wird
dem Sohne des Achilleus außerdem auch Aineias als Sklave
zugeteilt 3 ), ohne daß zu erkennen ist, wie dessen Schicksal
sich später gestaltete; doch wird man vermuten dürfen, daß
er durch das Eingreifen seiner Mutter Aphrodite befreit wurde
(s. unten). Auch der tote Achilleus selbst wird nicht ver
gessen. Auf seinem Grabe wird ihm Polyxena, die er einst,
als er am Stadtbrunnen dem jungen Troilos auflauerte, er¬
blickt hatte (oben S. 1122f.), als Totenopfer dargebracht. So
erzählte der sog. Ärktinos 4 ), und diese Sagenform ist später

gegen war die Priamostoohter Medusa (oben S. 998) nicht als gefangen, sondern
noch im Innern der Stadt dargestellt, wo sie sich krampfhaft an den Euß eines
Wasserbehälters anklammerte (Paus. X 26, 1 f. 9). Auf der ilischen Tafel
des Kapitols sind die gefangenen Troerinnen um das Grabmal des Hektor
versammelt. Auf einem Sarkophag (Robert Sark. Rel. II 63 b) Hekabe, Andro¬
mache und zwei andere Troerinnen in tiefer Trauer, vielleicht um den Tod
des Astyanax.

1) Apollod. Epit. 5, 24 Xapißdvsi de Aya/xifivwv /xiv xax' if-algsxov Kaa-
advdgav; nach Eur. Troad. 249 i^aigsxdv viv eXaßev Aya/xe/xvcov äva£-, vgl. die
Worte des Agamemnon bei Aisch. Ag. 954f. afixr] de noXAwv yg^/xarcov it-ai-
qexov ävffog, axgaxov dcl)Qr]fj,\ e/xol fweanexo . Sen. Troad. 978 rcgum hanc
rmximus rector tenet; Eur. Hek. 121 f. xfjg /xavxmöXov Bdxyqg dveycov Xsxxg’
Aya/xe/xvcov; Troad. 41 ff. fjv de nag&evov /xs&fjx’ AnoXkcov dgo/xdöa Kaadvdgav
äva£, xd xov &eov xs nagahnmv xo x’ eiaeßig ya/xsl ßiakog axoxiov Aya/xe/ivmv
Äsyog; Dion XI 154. Nach Apollodor Quint. Smyrn. XIV 20 Kaaadvdgr/v ä’
äye dlav iv/x/xeklr/g Aya/xi/xvcov. Bei Diktys V 13 verliebt sich Agamemnon in
Kassandra: Agamemnoni Gassandra datur. postquam forma eins captus, quin,
palam desiderium fateretur, dissimulare nequiverat, das ändert Philostrat. Heroik.
VIII 2 dahin ab, daß der verliebte Agamemnon dem Aias, der die Kassandra
in sein Zelt geführt, sie gewaltsam abnimmt, weil er die Athena beleidigt habe.
Bei Dares (42) werden Kassandra und Helena freigelassen und ziehen mit Hekabe
und Andromache, die auf Bitten des Helenos gleichfalls begnadigt werden,
nach der thrakischen Chersones, vgl. unten S. 1280.

2) Apollod. 5, 24 NeomdXe/xog de Andgo/idyi/v Xa/ißdvei, vgl. Eur. Troad.
273ff. xal xfjvä’ AyOdkecog elaße naXg i^algexov; ebenda V. 659f. sagt sie AyO-
Xeog /xe natg ißovXf/dri Aaßelv äd/xagxcr äovXevaco d’ iv av&evxcöv do/xoig. Dies
bildete den Inhalt der von Ennius benutzten Avdooudyrj alyna/.ümg, aus der
die berühmten Verse stammen: haec omnia vidi inflammari, Primno vi vitam
evitari, lovis aram sanguine turpari (Cio. Tuso. III 45; v. 97 ff. Vahl. 2).

3) Schob Eur. Androm. 14 Uuiiag iv xfj Pooyovr. Avdgoßd%rjV qn/al xal
Aivelav yigag öo&fjvac NeonxoXe/xw Xiycov ovxcog' „ex ä’ eXex' 'Avdgo/xdyrjv
f/vtfcovov nagdxoixiv -Exxogog, fjv xs ol avxoi ägiaxfjsg Tlavayawn' öwxav syeiv
inlr/gov ä/xsißd/xevoi ysgag ävögi avxöv x’ Ayylaao xXvxöv yövov Innoöd/xoio
Alvsir/v iv vr/valv i/xf/aaxo novxondgoiaiv ix ndvxcov Aavawv äys/isv ysgag i£o%ov
äXXcov“ (danach Schob Lyk. 1268), wo die Verse irrtümlich an die der Kleinen
Ilias (oben S. 1260 A. 3) angeschlossen und dieser zugesohrieben werden.

4) Prokl. snsixa i/xngf/aavxsg rf/v nöXiv UoXv^ivr/v arpayidlfovmv inl xdv
xov AyMeojg xdrpov; Apollod. Epit. 5, 23 UoXv^ivqv de inl xcö AyMicog xdcpcp
xaxeacpa^av. Eur. Troad. 263ff.
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die herrschende geworden, während sie nach den Kyprien
bei der Einnahme der Stadt von Odysseus und Diomedes
tödlich verwundet und von Keoptolemos bestattet wurde. 1 )
Auch daß Keoptolemos selbst das Opfer vollzieht, wird auf
die kyklischen Epen zurückgehen, wenn es auch erst für
Ibykos bezeugt ist.2 ) Auch auf Kunstwerken findet sich der
Vorgang öfters dargestellt 3 ), und besonders berühmt ist seine
Schilderung in der Hekabe des Euripides (V. 518 ff.). Vor
dem versammelten Achaierheer stellt Keoptolemos das Mäd¬
chen auf den Grabhügel, spendet aus goldenem Becher dem
Schatten seines Vaters und ladet ihn ein, zu kommen und das
Blut des Opfers zu trinken. Dann zieht er das Schwert und

1) Sohol. Eur. Hek. 41 6 de xd Kvngiaxd nonjaag (prjalv vnd ’Oävaaicog

Mil Aioßrjöovg iv xfj xfjg ndXecog aXuiaei xoavßaxiaftElaav anoMa&ai, racprjvat
de Und NeomoM/wv, cbg FXavxog ygdcpei. Es ist kein Grund, diese Geschichte
den Kyprien abzusprechen, da der Dichter in der Troilosepisode vergreifend
auf den späteren Tod der Polyxena hinweisen konnte, wie die Ilias B 724f. die
Abholung des Philoktet von Lemnos, M Off. die Zerstörung der Schiffsmauer
und T 409. X 359f. den Tod des Achilleus ankündigt.

2) Schol. Eur. Hek. 41 vnd NeonxoXe/xov ipaaiv avxfjv acpayuxo&fjvai
Evgmidrjg xal ’'Ißvxog (fr. 36); Dion v. Prusa XI 163.

3) Auf dem ältesten erhaltenen Bildwerk, einer schwarzfig. att. Amphora
(Journ. of hell. stud. XVIII 1898 pl. 15) wird Polyxena geschlachtet. Während
sie von Amphiloohos und Antiphates wagrecht über den Grabhügel des Achil¬
leus gehalten wird, stößt ihr Neoptolemos das Schwert in die Kehle. Auf
einer etwas jüngeren Hydria führt er sie an der Hand zu dem Grabhügel hin,
Gerhard Trinksch. u. Gef. II 16; auf der Iliupersisschale des Brygos (oben
S. 1262 A. 6) führt sie Akamas aus dem Palast ihres Vaters fort, während
Neoptolemos diesen und Astyanax ermordet, vgl. Euripides Hek. 113ff. Alle
übrigen Bildwerke sind von den Euripideisohen Versen in der Hekabe beein¬
flußt und zeigen daher Polyxena mehr oder weniger entblößt; so das Tafelbild
des Polyklet in der Pinakothek der athenischen Akropolis, Paus. I 22, 6 (vgl.
X 25, 10) xov öe ’AyMecog xdcpov nXgalov ßeXXovad iaxi acpd^ead-ai FLoXv-

Pollianos (Anth. Plan. IV 150) ade tloXvxXeixoio TloXv^eva, aide ng
äXXa yeig eß'iyev xovxov äai[ioviov nivaxog, "Hgag egyov ädeXydv (des berühmten
Kultbilds der Hera von Argos) Id’ tbg nenXoio gayevxog xäv aldci yvfxvdv awtpQOVi
xgdnxe ysgi {nenXq> Handsohr.). Maaexai ä xXd/MOv ytvyäg vneg, iy ßXetpdgoig
öi nag&evixäg 6 <J>gvywv xetxai SXog TxdXs/xog; vgl. Eur. Hek. 568f. Xaßovaa
nknXovg dxgag smopildog eggr/ie Xaydvag sig fxiaag nag’ dfi<paX6v, 567 ff. fj
de xal tivfiaxova’ ö/xeog noXXrjv ngovoiav sly’ Evayruxdvwg neaeXv, xgvnxova’
ä xgvnxeiv d/.i/jax’ ägaevaiv yoedw; s. Robert Iliup. 25f.; denselben Gegenstand
behandelte ein Gemälde unbekannter Zeit und Schule in Pergamon, Paus. X 25, 10.
Auf den erhaltenen Bildwerken liegt sie meist mit entblößtem Oberkörper auf
beiden Knieen, während Neoptolemos entweder von der Seite an sie herantritt,
so auf einem homerischen Becher (Robert L. Berl.Winckelm. S. 73 b), oder hinter
ilu- stehend ihr das Schwert in die Brust stößt, so auf einem zweiten homeri¬
schen Becher mit karikierter Darstellung {’Exp. dgy- 1914 niv. 6), der ilisohen
Tafel des Kapitols, etruskischen Spiegeln (Gerhard I 16), Gemmen (Furtwängler
Geschn. Steine des Berl. Antiquariums 490. 6889). Die auf den Tod der Polyxena
gedeuteten etruskischen Urnen haben nichts mit ihr zu tun. Eine fingierte Sta¬
tuengruppe beschreibt Libanios VIII 608f. Eoerster.
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gibt den dazu ausersehenen Jünglingen einen Wink, Polyxena
zu ergreifen und festzuhalten. Die aber bittet, daß keine
Männerhand sie berühre. Sie sterbe freiwillig und wolle ihren
Nacken mutig dem Messer darbieten; aber als eine Freie und
als eine Königstochter wolle sie enden. Da gebietet Aga¬
memnon, unter den Beifallsrufen des Heeres, den Jünglingen,
znrückzutreteu. Darauf zerreißt Polyxena ihr Gewand von oben
bis unten, läßt sich auf die Kniee nieder und bittet Neoptolemos,
selbst die Stelle zu wählen, wo er ihr den Todesstoß geben
wolle.1 ) Dieser, selbst von Mitleid ergriffen, aber das Opfer
zu vollbringen genötigt, schneidet ihr den Hals durch; die
Sterbende verhüllt im Niedersinken sittsam ihre Scham. Als
sie das Leben ausgehaucht hat, bedecken die von Bewunderung-
hingerissenen Krieger ihre Leiche mit Blättern, Ficbtenzweigen
und Gewändern. In den Troerinnen hingegen bedeckt sie
Andromache mit ihrem eignen Gewände (626 f.).

Es scheint, daß es im Epos Odysseus war, der den Eat
gab, das Mädchen dem Achilleus zu opfern 2 ), wie er es auch
bei Euripides Hek. 133f. tut. Aber Euripides hat damit ein
anderes Motiv verbunden, das mindestens bis in den Anfang
des 6. Jahrh. zurückgeht.3 ) Achilleus selbst ist es, der ein
Totenopfer und Ehrengeschenk fordert. Als die Griechen
abfahren wollen, steigt sein Schatten in goldener Rüstung-
drohend aus seinem Grabe empor 4 ) und hemmt ihre Fahrt,
indem er auch seinen Anteil an der Beute fordert; da be¬
schließt man, obgleich Agamemnon aus Liebe zu Kassandra

1) Danach Ovid Met. XIII 4ö6ff., Serv. ampl. Aen. III 321 quae cum ad-
mota tumulo Achillis occidenda esset, manu Pyrrhi aequanimiter mortem dicitür
suscepisse.

2) Diktys V 13 Polyxena suadente ülixe per Neoptolemum Achilli inferius
missa. Auf der ilisohen Tafel des Kapitols wohnen er und Kalolias der
Opferung bei.

3) Literarisch zuerst bezeugt durch Simonides fr. 209 (n. iixp. 16, 7).
4) Dargestellt auf einer schwarzfig. att. Vase, wo auf dem Grab als Unglücks¬

zeichen ein Babe sitzt, Gerhard Auserl. Vasenb. III 198. Eur. Hek. 109 ff. xv/ußov
ö ’ imßäg olaft 8xe xQuaeoig itpdvr] avv onXoig, tag novxonÖQovg d’ sa%E a%eoiag
Äairpri ngoxdvoig inegeiöo/x^vag, xdäe ftcovaawv „nol drj, Aavaol, xov i/uov xv/xßov
<yx£XXea&’ äyeQaaxov dcpevxeg"-, danach Ovid Met. XIII 444 ff. und in starker
rhetorischer Ausmalung Seneca Troad. 164ff.; bei beiden verlangt er direkt
Polyxena, was bei Euripides nicht gesagt wird. Tryphiodor. 686f. ol öe IIoXv-
^eivrig emxv/ißuiv alfia %Eavxeg /.ifjviv iXaaad/xevoi xe&veiöxoq AiaMao ki7-
Bei Hygin fab. 110 läßt er seine Stimme aus dem Grab ertönen: ex sepulcro vox
Achillis dicitur praedae partem expostulasse. Auf der S. 1277 A. 3 erwähnten Hydria
mit dem Opfer Polyxenas schwebt sein Schatten über dem Grabhügel. Bei Quint.
Smyrn. XIV 179ff. erscheint der Geist des Achilleus dem Neoptolemos im Schlaf
und fordert, daß ihm Polyxena geopfert werde. Das epische Vorbild ist die Er¬
scheinung von Achills Schatten bei der Abfahrt des Agamemnon.
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widerstrebt, ihm die Polyxena zu opfern. Schon vor Bnripid.es
hatte Sophokles dies Motiv in seiner llolvi.&vr\ auf die Bühne
gebracht, wo der Schatten des Achilleus den Prolog sprach. 1 )
In hellenistischer Zeit bringt man das Opfer mit der vorher¬
gegangenen Verlobung beider in Zusammenhang (Lykophr.
323; bei Dares 43). Xeoptolemos will seinen Vater an Poly¬
xena rächen, aber diese wird von Anchises und Aineias ver¬
borgen gehalten; doch gelingt es dem Antenor, sie aufzu¬
spüren; sie wird dem Xeoptolemos ausgeliefert und von ihm
am Grabe seines Vaters geopfert.

Welches Los in den kyklischen Epen die greise Königin
Hekabe traf, nachdem alle ihre Söhne bis auf den abtrünnigen
Helenös gefallen waren und sie den Tod ihres Gatten mit
eigenen Augen hatte ansehen müssen, läßt sich nicht fest¬
stellen. Ob sie auf dem Polygnotischen Gemälde in der ge¬
schorenen Alten mit dem nackten Kind auf dem Arm erkannt
werden darf, ist unsicher.2 ) In der Überlieferung treten zwei
Sagenformen hervor, beide auf sehr alte Zeit zurückgehend
und auf der religiösen Bedeutung der Gestalt aufgebaut, in¬
dem sich in ihnen ihre nahe Verwandtschaft mit Hekate aus¬
spricht (vgl, oben S. 974). Xaoh der einen, der sich Stesichoros
anschloß (Paus. X 27, 2), wurde sie bei Troias Zerstörung
nach Lykien, einer Hauptkultstätte der Hekate, entrückt;
nach der anderen, die zu allgemeiner Geltung durchgedrungen
ist, in das dieser Göttin heilige Tier, eine Hündin verwandelt.
Mit wütendem Bellen läuft sie umher, daß die Schluchten
des Ida, die Insel Tenedos und die gegenüberliegenden thraki-
schen Gefilde davon widerhallen.3 ) Dann springt sie in den
Hellespont. 4 ) An der thrakischen Ghersones lag ein Vor¬

1) In der Schrift n. vyiovg 15, 7 xaxä xdv dndnÄovv xwv 'EXXr]V(Ov inl xov’AxiXXewg ngoipaivo/.iEvov zolg ävayo/xivoig vnig xov zdgpov.
2) Paus. X 26, 9 iv xgät xexaQfievrj ngeaßvzig rj äv&Qamog iaziv evvov-/og.

naiölov ös iv xolg yovaaiv b^bl yvfiväv xd öe zi)V ga vnd ösifzazog imngoa&e
xü)v otp&aXfi&v e%ov TCEmiTjxm; s. Noack Iliupersis (Gieß. Disa. 1890) 68; Robert
liiup. 65ff.; Sittig Real-Enzykl. VII 2654f.

3) Bei einem ungenannten lyrischen Dichter (fr. ad. 101 B.) sind es die
Erinyen, die dieseVerwandlung bewirken, Dion v. Prusa XXXIII 59 (vgl. XI154)
xfjv 'Exdßrjv oi noizjzai Xiyovaiv inl näai zolg öeivolg zbXevzoZov noifjaai „xaQ°-
näv xvva- xdXxsov öi oi yvafimv ex noXiäv (pßsyyoßivag vndxove fiiv “18a Tive-
öog zb TiEQiQQvza &gr]ixioi ze zpzXr\VEfxoi yiai. Vgl. Eur. fr. 968 (Plutarch d. Is.
et Os. 71 p. 379 D) 'Exdzz)g äyaX/za qxoa<p6gov xvcov Bffrj (vielleicht Worte Kas-
sandras aus dem ’AXi^avögog). Vgl. deren Prophezeiung bei Tryphiodor 401 f.
firjzBg ägiazozöxEia ai öb ßgozirfg and /zogtpfjg XvaaaXirjV inl naial Eeol xvva
noirjOovaLV. S. auch Agatharchides de mar. rubr. 7.

4) Nikandr. fr. 62 (Sehol. Eur. Hek. 3) bv&’ 'Exdßrj Kiacnyg, 8z' iv nvgl
öbqxbzo ndzgrjv xai noaiv iXxrji%laa nagaanaigovza dvrjXalg, eig ä/.a noaiv
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gebirge, das das Mal der Hündin ( Kvvdg arjfxa) hieb und für
das Grab der Hekabe galt. 1 ) Man mußte daher ihre Ver¬
wandlung und ihren Tod dorthin verlegen. Die älteste Form
dieser Sage scheint die zu sein, daß Helenos, dem die Griechen
nach der Zerstörung Troias die Freiheit geschenkt haben, sie
mit sich nach der thrakischen Chersones nimmt und sie dort,
nachdem sie in eine Hündin verwandelt worden und gestorben
ist, an dem Vorgebirge begräbt.2 ) Kühn neuernd ist auch hier
wieder Euripides in seiner 'Exdßri vorgegangen. Er wollte
psychologisch erklären, wie eine stolze Königin durch maß¬
loses Unglück in solche Verzweiflung gesetzt werden kann,
daß sie einer wütenden, bissigen, geifernden Hündin gleicht
und zuletzt auch in eine solche verwandelt wird.3 ) Wenn in
dem Epos alle ihre Söhne bei der Einnahme von Troia ge¬
fallen sind, so läßt ihr der Dramatiker noch einen letzten
Sohn, den die Eltern wegen seiner zarten Jugend ins Ausland
zu einem Gastfreund gesandt haben, um ihn der Gefahr zu
entziehen. Der Dichter wählt dazu den Polydoros der Ibas,
den dort Priamos wegen seiner zarten -Tugend vom Kampfe
fernhalten will 4 ), der sich aber, im Vertrauen auf die Schnellig¬
keit seiner Füße, doch auf das Schlachtfeld wagt und dort
von Achilleus getötet wird (oben S. 990). Diesem, der in der

oqovoe aal rfv j)AAdfaro fxoQcpfjV ygr/iov ' YgxavCöeaaiv EEiöofiEvrj axvÄdxeaaiv;
Schot Eur. Hek. 1263 xax' ivlovg fj Kxdßrj iavxijv eogirpev eig ■d'dlaaaav.

1) Strab. VII 331 fr. 50 ivxav&a d’ (xaxä xr;v äQ%rjV xov 'E^rjanövxov)
dtjxi xd Kvvdg arjfia axga, ol 6’ ’Exdßrjg qiaalv, XIII 595 ev xfj Xeggovriau) xd
Kvvdg afj/xd iaxiv, o qtaatv 'Exdßr\g etvai xdtpov (danach Scho). Ptolem. Geogr.
V 2, 3, emend. von Sittig Real-Enzykl. VII 2660); Pompon. Mela II 26 (der
auch eine rationalistische Erklärung der Sage gibt); Plin. nat. hist. IV 49; Auson.
VI epit. 25; Ammian. Marcell. XXII 8, 4, Diod. XIII 40, 6; Suid. v. Kvvöarj/iov.
Eur. Hek. 1273 xwdg xaXaivrjg afjpa, vavxü.oig xex/joq, Asldepiades in den Scho),
z. d. St. (dar. Schot Lyk. 315) xvvdgmhovai dvapogov aijpa. Vgl. Thuk. VIII104.
Späte Schriftsteller wie Solin 10, 22, Martian. Capelia VI 658 und Diktys V 16
verlegen das Kynossema an das Sigeion. Andere Hundegräber, die wohl alle
zum Hekatekult in Beziehung Stehen, erwähnen Plutarch Themist. 10 und
Pollux V 45.

2) Apollod. Epit. 5, 24 wg d’ enoi Myovaiv, "EÄevog avxrjv ^apßdvu ml
ötaxofua’&elg eig XeQgovrjaov avv avxfj xvva yEvofiEvrjv d'dnxei, ev&a vvv Myexai
Kvvdg afj/ua.

3) 'Exdßi]v äxoxv£ovaav bei einem ungenannten Komiker, Eustath. 1698, 32;
Plaut. Menaechmi V14ff. MEN. non tu scis, mulier, Hecubam quapropter canem
Graii esse praedicabant? MAT. non equidem scio. MEN. quia idem faciebat Hecuba
quod tu nunc jacis: omnia mala ingerebat, quemquem aspexerat. itaque adco iure
coepta appellari est canis; Cic. Tusc. III 63 Hecubam autem putant propter
animi acerbitatem quandam et rabiem fingi in canem esse conversam (dan. Myth.
Vat. III 9, 8).

4) Y 408 f. xdv ö’ ov xi naxfjQ elaaxe fiüvEa&cu, oilvexa ol pexd ncüai vew-
xaxog ecke ydvoto; dan. Eur. Hek. 13 VEcbxaxog ö ’ jjr IlQia/.iiö(öv (dar. Diktys II18).



DAS SCHICKSAL DEK TEOERINNEN. 1281

Ilias ein Sohn der Laothoe ist, gibt Enripides die Hekabe
zur Mutter. Seine völlig freie Erfindung aber ist der Thraker¬
könig Polymestor 1 ), der anf der Chersones herrscht und dem
Priamos diesen jüngsten Sohn anvertraut 2 ), zugleich mit vielem
Gold, das für den Fall von Troias Untergang seinen über¬
lebenden Kindern zum Lebensunterhalt dienen soll.3 ) Solange
Troia stand, hatte Polymestor dem Sohne des vornehmen Gast¬
freunds alles Liebe und Gute erzeigt; aber nach dem Falle der
Stadt und dem Tode des Priamos erfaßt ihn Gier nach dem
anvertrauten Golde; er tötet den Knaben und wirft seine
Leiche ins Meer. Sein Schatten spricht den Prolog, was der
Erscheinung des Achilleus in der UoXv^svrj des Sophokles (oben
S. 1279) nachgebildet ist. Die Handlung spielt an der Küste
der Chersones, wo die Griechenflotte haltgemacht hat, weil
der Geist des Achilleus ein Totenopfer verlangt. So muß
Hekabe die Polyxena, die ihr allein von allen ihren Töchtern
geblieben ist, hingeben, und als eine alte Dienerin auf ihr
Geheiß am Meeresufer Wasser schöpfen will, um die Tote zu
waschen, spülen die Wellen den Leichnam des Polydoros ans
Land. Nun fleht die unglückliche Mutter den Agamemnon
bei seiner Liebe zu Kassandra an, den Toten an Polymestor
zu rächen. Das wagt der König nicht, weil das Achaierheer
dem Thrakerfürsten geneigt ist, gestattet aber der Hekabe,
im Verein mit den übrigen gefangenen Troerinnen das Eache-
werk zu vollziehen. Sie läßt nun durch eine Dienerin den
Polymestor mit seinen beiden Kindern herbeirufen unter dem
Vorgehen, daß sie ihm ein Geheimnis anzuvertrauen habe.
Der Thraker kommt, heuchelt ihr tiefes Mitgefühl und ver¬
sichert, daß Polydoros sich wohl befinde. Hekabe gibt nun
vor, daß Priamos im Tempel der Äthena Ilias einen großen
Schatz vergraben habe, und bezeichnet genau die Stelle; dies
soll Polymestor dem Polydoros mitteilen; die Gegenwart seiner
Kinder aber habe sie deshalb erbeten, damit diese für den
Pall seines Todes das Geheimnis wüßten. Außerdem habe

1) Kaibel Herrn. XXX 1895, 82ff., der darauf aufmerksam macht, daß der
Name nach Analogie von Polydoros und Polyxena gebildet ist. Dagegen will
Küfer (Roschers Myth. Lex. III 2656) in ihm einen thraldsohen Heros aus dem
Kreis des Ares sehen.

2) Das Vorbild hierfür ist die Erzählung der Ilias A 222ff. von dem Anteno-
riden Iphidamaa (oben S. 1009).

3) Nach Enripides Vergil Aen. III 49ff., der nur aus anderer Quelle oder
nach anderem Vorbild den Polydoros durch Speerwürfe und Pfeilschüsse aus
der Feme töten läßt: die Speere und Pfeile schlagen Wurzel und werden zu
Kornelkirschen und Myrten, die den Grabhügel des Knaben bedecken; s. Heinze
Virgils ep. Techn. 3 102f.
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sie noch viel Gold gerettet und im Zelt verborgen; dies wolle
sie ihm sogleich übergeben. So verleitet sie ihn, mit ihr in
das Zelt hineinzngehen. Die dort verwahrten Troerinnen um-
drängen und bewundern das Gewebe seines üntergewandes;
andere nehmen ihm seinen Mantel ab, um ihn näher betrachten
zu können; die älteren aber heben seine Kinder empor und
lassen sie liebkosend von Hand zu Hand gehen. Dann aber
ziehen sie plötzlich Schwerter hervor, die sie in den Gewändern
verborgen gehalten hatten, und machen sie vor den Augen
ihres Vaters nieder, der, von den übrigen Troerinnen an
Armen, Beinen und Haaren festgehalten, ihnen keine Hilfe
bringen kann. Diese Greuel sind das letzte, was er erblicken
sollte; denn nun stechen ihm die Troerinnen mit ihren Ge¬
wandnadeln die Augen aus.- Wie ein wütendes Tier springt
er auf und sucht umhertastend seine Peinigerinnen zu fassen. 1 )
Sein wildes Geschrei zieht Agamemnon herbei, dem gegenüber
er sich durch das Vorgeben zu rechtfertigen sucht, er habe
den Polydoros ermordet, damit er nicht die Herrschaft seines
Vaters wieder aufrichte und die Ursache zu einem neuen
Feldzüge derAchaier werde, unter dem dann auch sein Thraker¬
land schwer zu leiden haben würde. Dies Lügengespinst zu
zerreißen wird Hekabe nicht schwer und Agamemnon sagt
dem Geblendeten ins Gesicht, daß ihm recht geschehen sei. 2 )
Die einzige kleine Genugtuung, die diesem bleibt, ist, daß
er der Hekabe ihr nahe bevorstehendes Schicksal verkündet,
wie es ihm der thrakische Sehergott Dionysos (Bd. I 711 A. 3)
mitgeteilt habe; nach der Abfahrt werde sie in eine Hündin
mit feurigen Augen verwandelt werden, den Mast erklettern
und ins Meer springen.3 ) Auch dieses Euripideische Stück
hat auf die spätere Literatur stark eingewirkt.4 ) Daß Ennius
und Accius es lateinisch bearbeitet haben, ist schon oben
S. 1275 bemerkt worden; auch Ovid (Met. XIII 428ff.) er¬

1) Diese Szene ist auf einer unteritalischen Amphora dargestellt, Mon.
d. Inst. II 12.

2) V. 1250f. dAT etieI ra ßrj xaAä ngdaasiv itöA/mg, xAfj&i xai xd fix/ <plAa.
3) V. 1257ff. TIOA. yo-igeig vßgi^ovK eig s/li\ S> navovgye ov; EK ov ydg

/ie xaiQEiv xQV oe xt/iojgovfiivrjv ; TIOA. aAV ov xdyO rjvix’ äv ae novxla vorig
EK. /xcöv vavaxoAr\Or\ yfjg ogovg 'EAArjviöog; TIOA. xgmpfl /.iev oTv nEaovaav
ex xagy^oimv. EK. ngog rov ßiaiwv rvyydvovaav äl/rdrcov; TIOA. avri) ngdg
iarov vaog ä[ißrjaei nodi. EK. vnonzegoig vwroicnv rj noUg rgongy, TIOA. xvcov
yEvrjOEi miga' exovaa degy/.iaza.

4) Summarische Inhaltsangabe bei Serv. Aen. III 6 (dar. Myth. Vat.
II 209. III 9, 8) und Hygin fab. 243; dieser fügt fab. 111 aus Eur. Troad. ein,
daß sie dem Odysseus als Sklavin übergeben worden sei, s. unten S. 1285. An¬
spielungen bei Ovid Ibis 265f., Tzetz. Chil. III 255ff.
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zählt die Geschichte genau nach Euripides, nur daß er den
Schluß einer jüngeren Sagenform anpaßt (s. unten). Bei
Diktys (II 18) liefert Polymestor noch vor Troias Fall den
Polydoros dem Telamonier Aias ans, um seine Gunst zu ge¬
winnen.

Ein Nachahmer des Euripides, dessen Drama das griechi¬
sche Vorbild für die Iliona des Pacuvius war 1 ), hat den Stoff
durch starke Verwicklungen noch pikanter zu gestalten ver¬
sucht, aber die Eigur der Hekabe ausgeschaltet. Statt ihrer
selbst ist ihre und des Priamos Tochter Ilione die Trägerin
der Handlung und die Vollzieherin der Rache. Sie ist die
älteste unter den vielen troischen Königstöchtern 2

) und wird
im Anfänge des Krieges mit einem Gastfreund ihres Hauses,
dem Thrakerfürsten Polymestor vermählt. Sie gebiert ihm
einen Knaben, den die Eltern Deipylos nennen. Um dieselbe
Zeit Avird auch ihre alte Mutter Hekabe noch einmal von
einem Knaben entbunden, der den Namen Polydoros erhält.
Diesen schickt Priamos, um ihn für alle Fälle in Sicherheit
zu bringen, noch als ganz kleines Kind 3

) zur Iliona, damit sie
ihn groß ziehe. Diese aber, die ihrem Gatten nicht traut, ver-
tauscht die Knaben und bezeichnet Polydoros als ihren und
des Polymestor Sohn 4 ), Deipylos aber als ihr leibliches Kind,
was natürlich auch eine Verwechslung der Namen bedingt.
Als die Knaben herangewachsen sind, steigen dem wirklichen
Polydoros und vermeintlichen Deipylos Zweifel auf, ob Poly¬
mestor und Iliona tatsächlich seine Eltern sind. Um Gewiß¬
heit zu erlangen, macht er sich zu einem Orakel des Apollon
auf den Weg. Unterdessen fällt Troia, Priamos und seine
Söhne werden erschlagen, Astyanax vom Turm herabgestürzt,
und so ist von dem troischen Königshause, abgesehen von
dem den Griechen ergebenen Helenos, nur noch ein männ¬
licher Sproß, Polydoros, übrig. Auch diesen wollen die Griechen

1) Cio. Tuso. I 44, 106; pro Seat. 59, 126; Acacl. pr. II 27, 88; Horat. Serm.II 3, 60 und dazu Porphyr, und Acron; Serv. Aen. I 654. III 16, Serv. ampl.
Aen. III 48. Inhaltsangabe bei Hygin fab. 109, vgl. 240. 243. 254; s. Ribbeck
Rom. Trag. 232ff.; Leo Rom. Lit. 228; Welcher Griech. Trag. III 1150ff. Wenn
Nonius zweimal (382, 8) eine Iliona von Accius nennt, so scheint das auf Ver¬
wechslung mit Pacuvius zu beruhen.

2) Verg. Aen. I 654 maxuma natarum Priami, gewiß nach Pacuvius.
3) Fr. I 192f. (Fest. p. 281 M., 350 Linds.) depulsum mamma paedagoyan-

dum accipit repotialis Liber; dazu Festus repotia: postridie nuptias apud novum
maritum cenatur, quia, quasi reficitur potatio. So hat Polydoros zuerst die Milch
seiner Mutter und dann die seiner Schwester getrunken.

4) Bei Hyg. a. a. O. ist etwa zu ergänzen: ut si allen eorum (ab Achivis
timendum) quid fwet, (fidem M. Schmidt) parentibus praestaret.
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aus dem Wege räumen. 1 ) Sie senden zu Polymestor Gesandte,
die ihm die Hand der Tochter des Agamemnon 2 ), Elektra, und
einen großen Haufen Goldes versprechen, wenn er den Poly-
doros töten würde. Von Habsucht getrieben, willigt Poly¬
mestor ein und tötet ahnungslos in dem vermeintlichen Pria-
miden seinen eigenen Sohn und wirft die Leiche ins Meer.
Iliona aber, froh, ihren Bruder gerettet zu haben, läßt es
geschehen.3 ) Hier setzte das Stück ein. Deipylos hat von den
Göttern der Unterwelt erfahren, daß er nicht der Priamide
Polydoros, sondern der Sohn des Polymestor und der Iliona
ist. Zürnend entsteigt sein Schatten am Anfang des Stückes 4 ),
wie bei Euripides der des Polydoros, aus der Erde und tritt
vor die schlummernde Iliona, die er zum erstenmal mit Mutter
anredet. 5 ) Er beschwört sie, die an seinem Tode Schuldige,
wenigstens seinen Leichnam, den die Wellen an den Strand
gespült haben, zu bestatten und ihn nicht den Raubtieren
und Vögeln zum Fraß werden zu lassen. Die Mutter fährt
aus dem Schlaf empor, ruft dem entschwindenden Schatten
zu, zu verweilen 6 ), und macht sich unverweilt auf, die Leiche
zu suchen. 7 ) Unterdessen ist dem wirklichen Polydoros von
dem Orakel der Bescheid geworden, seine Vaterstadt sei
durch Flammen zerstört, seine Mutter diene als Sklavin.
Schleimigst tritt er den Heimweg an, findet alles anders,
und muß glauben, daß das Orakel gelogen hat. Da trifft
er auf Iliona und stellt sie zur Rede; sie gesteht ihm,
daß er ihr Bruder und ein Sohn des Priamos und der Hekabe
sei, der von Polymestor Getötete aber sein eigenes Kind. Die
Geschwister beschließen nun, für den an Polydoros geplanten

1) Dies ist eine Weiterbildung des von Polymestor in Eur. Hek. 1136ff.
entwickelten Gedankens, vgl. oben S. 1282.

2) Nach dem Vorbild der in der Ilias {I 144ff.) von Agamemnon dem Achil¬
leus gemachten Versprechungen.

3) Hyg. fab. 254 Iliona Priami filia in fratrem Polydorum et parenies
(piissima fuit).

4) Anders Ribbeck a. a. 0. 233.
5) Cicero Tusc. I 106 ecce alius exoritur e terra, gut matrem dormire non

sinat: cmaier , te appello, tu quae curam somno suspensam levas neque te mei
miseret: surge et sepeli natum (tuum)’ — haec cum pressis et flebililms modis, gui
totis thmtris maestitiam inferant, concinuntur, difficile est non eos gui inhumati
eint, miseros iudicare 'priusquam ferae volucresgue — metuit ne laceratis membris
sminus bene utaiur; ne combustis, non extimescit — ‘neu reliquias quaeso, meas,
ieris denudatis ossibus per terram sanie delibutas foede divexarier (fr. IV Ribb.).

6) Cie. Acad. per. II 88: Iliona sbtnno illo cMater te appello nonne ita credit
ßlium locutum ut experrecta eliam crederet? unde enim illa ‘age asta: mane audi,
Hera dum eadem istaec mihi! 3 (fr. V Ribb.).

7) Pr. VI (Non. .382, 8) aut stag/iorum umidorum rimarem loca.
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Mord an dem König Rache zu nehmen. Auf Rat des Poly-
doros blendet Iliona zuerst ihren Gatten und bringt ihn dann
um. Darauf aber gibt sie sich aus Verzweiflung über das Los
ihrer Eltern selbst den Tod.1 ) In diesem Stück, in dem wieder
die Anschauung zum Ausdruck kommt, daß der Griechin der
Bruder näher steht als der eigene Sohn 2 ), sind in dem Rahmen
der Euripideischen 'Exdßr] Motive aus dem ersten Oidipus des
Sophokles (oben S. 896), des Pleisthenes des Euripides (oben
S. 302) und der jüngeren Tyrotragödie eines unbekannten
Dichters hineingearbeitet, das typische Beispiel eines Dramas
des 4. Jahrh.

Eine andere wohl hellenistische Weiterbildung der Fabel
des Euripideischen Stückes ist es, daß Hekabe von den Unter¬
tanen des geblendeten Polymestor, die von Lykophron mit
ethnographischer Gelehrsamkeit als Dolonker 3 ) bezeichnet wer¬
den, gesteinigt wird. Da sie dann wilde Schmähungen ausstößt
und in die Steine, die nach ihr geworfen werden, beißt, wird
sie in eine Hündin verwandelt.4 )

Als Sklavin des Odysseus erscheint Hekabe zuerst in den
Troerinnen des Euripides 5 ), wo aber ihr nahe bevorstehendes
Ende nur angedeutet wird.6 ) Hach einer, wie es scheint, in

1) Hygin in der Liste der Selbstmörderinnen (fab. 243) Iliona Priami
filia propter casus parentum snorum.

2) Vgl. oben S. 1284.
3) Herodot VI 34; Lykophr. 331. 533; Pliu. n. h. IV 41 (dar. Solin 10, 7);

Schol. Lyk. 532. Ihr Eponym Dolonkos (Arrian bei Eustath. zu Dionys. Perieg.
322) galt für einen Sohn des Kronos und der Titanin Thrake, Bruder des Bithynos,
Steph. Byz. v. Bißvvla, AdXoyxoi, Ogdxrj.

4) Lykophr. 330ff. (von Hekabe) ae 6' äpgpl xoCXr/v alyfiaXcoxov fjovu
ngiaßav AoXöyxcov örjpdXEvaxov (bXdvrj, inBaßöXoig ägaiaiv xgvy>ei
xvnaaaig yEgpdöwv inopßgla, palgag äxav tpaiovgdv dXXd^rjg öoprfv; Ov. Met.
XIII 566ff. clade sui Thracwm gens inritata tyranni Troada telomm lapidumgue,
inceesere iactu coepit, at haec mismm rauco cum murmure saxum morsibve inse-
quitur rictuque in verba parato latravii, conata loqui; vgl. Serv. Aen. III ö
(dan. Myth. Vat. II 209. III 9, 8).

5) V. 277 sagt Talthybios zu ihr 'I&dxrjg ’OSvaaevg eXay' di'a| äovXrjv
a' eyeiv (vgl. V. 421. 12701.); danach Apollodor Epitome 5, 23 'Oövaasvg

Öe.’Exdßrjv
(XapßdvBi); Hyg. fab. 111; Dion v. Prusa XI 154 'Exdßrjv de, övaxrjvov

xoaodxcov prjxega naiöcov, ’OövaaeZ do&fjvm inl {Ißgei; Sen. Troad. 980 Itliaco
obtigisti praeda nolenti brevis; Quint. Smyrn. XIV 21 ff. avxäg ’Oövaasvg
elXxe ßlfl 'Exdßrjv • xfjg ö’ allgia ödxgv an' daacov nlöaxog dbg iydovxo • negixgo-
Peeoxe öd yvZa, xai xgaölrj äXdXvxxo rpdßq), öeödixxo öe yalxag xgdaxog ex no-
XioZo ■

XEcpgr] ö' Ensninxaxo noXXrj, xijv nov dm' edyagicßvog äör\v xaxE%Evaxo
XEgaiv dXXvpevov Ugidflölo xal daxsog ai&opevoio' xai ga peya axovdyi&v,
6V ä/KpEyB öovXiov Xjftag, pdyi äExatZo/jevrjV. Vgl. auch Ovid Met. XIII 486 f.

6) V. 427ff. sagt Kassandra zu Talthybios: ov xrjv ipf/v <ppg prjxeg’ eig
Oövaascog fjieiv pdXa&ga; nov ö' 'AnoXXoivog Xöyoi, ol gtagiv avrlfv eig dp'‘Ögprjvsvpevoi avrov davelad-ai.
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Sizilien entstandenen Lokalsage stößt nun Hekabe gegen
Odysseus und das ganze Heer heftige Verwünschungen aus,
worauf sie von den empörten Achaiern gesteinigt wird. Odys¬
seus ist es, der den ersten Stein auf sie wirft und weil ihm
deshalb Hekate 1

) zürnt und ihn durch schreckhafte Träume
ängstigt, errichtet er auf seiner Irrfahrt beim Cap Pachynos
am Heloros einen Tempel und der Hekabe ein Kenotaph.2 )
Auch erzählte man, daß Hekate sie nach ihrer Verwandlung
in ihr Gefolge aufgenommen habe (Lykophr. 1174ff.).

Während des nächtlichen Kampfes finden die Theseiden
auch ihre greise Großmutter Aithra, die einst die Dioskuren
bei der Eroberung von Aphidna gefangen genommen hatten
(oben S. 700), und die von Helena bei ihrer Flucht mit nach
Troia genommen worden war. So erzählte der sog. Arktinos 3 );
auf der Tabula Iliaca des Kapitols führen sie sie gewaltsam
mit sich fort; wenn dies auf Stesichoros zurückgeht 4 ), so
scheinen sie bei diesem die Alte, die sie ja noch nie mit Augen
gesehen hatten, zunächst nicht erkannt, ja vielleicht sie für
Hekabe gehalten zu haben wie bei Quintus Smyrnaeus, wo
sie sich ihnen selbst zu erkennen gibt.6 ) In der Kleinen Ilias

1) Über den Zusammenhang der Hekabe mit Hekate oben S. 974.
2) Lykophr. XlSlff. yjevörjgiov öe vrjaicoxixdg axovv£ Ilaywog efei aepvöv

öveigdraiv xalg ÖEanoxeiaig ibAevaig chyxcofievov gEi&gmv 'EAcbgov ngöa&ev
exzegiapevgg. 1030 ff. xov Siavcpdov naiöog dyfirigäv äxgav ind>vv/j,öv no&’
vaxigcp ygdqxov XQ°VV xAewöv •&’ tögvfia nag&evov Aoyydxiöog, "EXcogog ev&a
tpvyoöv ixßdAAei noxdv. Sohol. Lyk. 1030 ’Oövaaeid eaxiv äxga xaAovfievrj
nArjaiov Uayrn’ov, ev&a 6 ’Oövaaevg öei/uaxovfievog xa&’ vnvovg iögvaaxo iegöv'Exdxrjg, ärp’ iavxov xr\v äxgav xaAeaag ’Oövaaeiav ävearrjae äs aal xevoxdipiov
exelae; 1181 Tldyvvog, ev&a xevoxdipiov ’Oövaaevg iögvaaxo xfj ’Exdßrj öeipa-
xovpievog vn’ avxrjg iv xaXg vv£i öiä xd ngcöxov avxöv xaxdgiai xov xaxaAeva/uaxog
xov eig avxr]v vnd 'EAArjvcov yeyovöxog; wahrscheinlich aus Timaios, s. Geffoken
'Hm. Geogr. d. West. 28f. 117. Serv. Aen. III 6 (dan. Myth. Vat. III 9, 8)
nimio dolore inaniter Graecis conmciabaiur ; Diktys V 16 Ulixi Hecuba, quo
servitium morte solveret, multa ingerere maledicta imprecarique infesta omnia in
exercitum, qua re motus miles lapidibus obrutam eam necat.

3) Prokl. Arjpoipwv öe xal ’Axdpiag Ai&gav äyovxeg äyovai pie&’ eavxcöv;
Apollod. Epit. 3, 22 andyovai öi xal xrpv @r/a£cog firpega Ai&gav ol Orjaerog
naiöeg Arj/ioq>cov xal ’Axäpag. Aithra, von ihren Enkeln fortgeführt, auf rotfig.
attischen Vasen strengen Stils, Mon. d. Inst. II 26; R. Roohette Mon. inöd. 57 a.
Auffindung und Erkennung auf zwei etwas jüngeren Krateren, Mon. d. Inst.
X 54. XI 15 und der Vivenziovase, wo sie und Klymene verängstigt einander
gegenübersitzen.

4) S. M. Schmidt Troika 67f. Die Zweifel von Robert Bild u. Lied 76f.
sind unberechtigt.

5) XIII 496ff. xal xoxe Arjßoipöcovxi pevenxoAepip x’ ’Axd/uavxi Qrjafjog
peydAoio ÖC äaxeog rjvxexo /urixrjg. ftaxdgiov öi xig rjyepiövevev, äg pnv
äyev xeivoiai xaxavxiov fj ö’ akakvxxo rpevyova’ ex noXepoio xai ex nvgog' oZ
r5’ iaiöövxeg alyArj ev 'Hcpaiaxoio öepag peye&og xs ywaixdg avxf]v eppiev ecpavxo
&er)yeveog Ugidpoio ävxi&er/v nagdxoixiv ärpag öi oi e/z/j.epaä>xeg yEigag Erreg-
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hingegen flüchtet sich Aithra, während in der Stadt der Kampf
tobt, heimlich ins Griechenlager. Dort wird sie von ihren
Enkeln erkannt, und Demophon bittet den Agamemnon, sie
in ihre Hände zu geben. Dieser will diese Bitte gern gewähren,
aber zuvor die Einwilligung der Helena erwirken. Er schickt
daher seinen Herold Talthybios zu ihr und Helena willfahrt
dem Wunsche ihres Schwagers. So hatte auch Polygnot den
Vorgang dargestellt.

*

1
) Dionysios Skytobrachion hat dies dahin

abgeändert, daß Demophon seine Bitte an beide Atreiden
richtet, worauf Menelaos dem Talthybios dieAithra zu holen be¬
fiehlt und Helena sie mit reichem Schmuck beschenkt entläßt
(Scbol. Eur. Hek. 123). Hach Hellanikos (ebd.) war der
Wunsch, ihre Großmutter zu befreien, der Grund, weshalb
die Theseiden überhaupt am Feldzug gegen Troia teilnahmen:
sie hofften, sie als Beutestück oder nötigenfalls reiches Löse¬
geld für sie zu erhalten. Daß Demophon und Akamas in der
Ilias nicht Vorkommen, suchte man durch die Erfindung zu
begründen, daß sie erst später nach Troia gekommen seien.2 )
So nahe es liegt, die Befreiung Aithras und die Teilnahme
ihrer Enkel am Krieg mit der Erwerbung Sigeions durch die
Athener in Verbindung zu bringen3 ), so ist dies doch nur unter
der nicht ganz unbedenklichen Voraussetzung möglich, daß
diese wahrscheinlich bereits dem Stesichoros bekannte Episode
in beide kyklische Epen von einem attischen Interpolator
nachträglich eingesetzt worden ist. Eine spätestens im 4. Jahrh.
entstandene Sage, die uns in der Gestalt überliefert ist, die

glyiavzo Aüxuopevoi piv äyea&ai ig Aavaovg • fj d' alvöv ävaazevdyovaa pezriväa •

„prj vd /ie, xdöipa zexva cfiAoiizoAepcov Agyeuov drjiov äg igvovzeg Säg im vfjag
äysafte- ov yäg Tgcoidäcov yevog evyopai, dAAd poi ead-Adv alpa niAei Aavacöv
pAK ivxAeeg, oiivexa Thz&evg yeivazo p' Sv Tgoi^fjvr ydpcp ä’ idvcbaazo dloc
Aiyevg, ix 8' dp’ ipeio xAvzdg n&ig enAezo @r\aevg xzA.“ S. Manousö Mem.
d. Acad. d. Line. XIV 713.

1) Paus. X 25, 7f. itpeljfjg de zfj 'EXevr) prfzTig ze r/ Qipimg iv ygqj xexag-
pivrj xai naläcov zcöv ©tjaecog Arjpocpcöv iazi cpgovrl^cov, oaa ys and zov ayr\-
pazog, ei ävaatöaaa&ai ol tj)j> Al&gav iveazai. Aiffyecog de elg zfjv
Al&gav inoirjaev, fjvixa rjXlaxezo ”IXiov, vnE^eX&ovaav elg rd azgazdnedov adzrjv
äqnxea&ai zd 'EXXr/vcov xai vnd zwv naldcov yvwgia&zjvai züv ©rjdecog, xai dig
nag’ Ayapipvovog aivgaai Arjpoipmv avzijv S de ixelvcp piv i&eXeiv yagl^ea&ai,
noifjaai di ov ngözegov eqjrj nglv ’EXivrjv nelaar änoazelXavzi di avzcö xrjgvxa
edcoxev ’EXivr) zrjv ydgiv. eoixev odv 6 Evgvßdzr]g 6 iv zfj ygacpfj acply&ai ze
räf zijv’EXivriv zfjg Al&gag evexa xai zä evzezaXpiva vnd zovAyapipvovog änay-
yiXXeiv. S. Robert Iliupersis S. 42. Vgl. Schob Eur. Troad. 31.

2) Apollod. Epit. 5, 22 xai yäg zovzovg Xiyoväiv eig Tgoiav iX&elv vazegov.
3) v. Wilamowitz Hom. Unters. 363; U. u. Hom. 508; Robert Bild u.

Lied 75f.
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ihr Hegesippos von Mekyberna gegeben hat 1 ), wußte von einem
Liebesverhältnis des Akamas 2

) zu der schönen Priamostochter
Laodike zu erzählen. Mcht Menelaos und Odysseus, sondern
Diomedes und Akamas gehen nach Troia, um die Helena
zurückzufordern, und zwar noch bevor die Griechenflotte von
Aulis abgefahren ist. Bei dieser Gelegenheit sieht Laodike,
die in dieser Geschichte nicht als Gattin des Antenoriden
Helikaon (oben S. 995), sondern als noch unvermählt gedacht
ist, den damals noch blutjungen Theseiden und verliebt sich
in ihn. Sie klagt ihr Liebesleid der Philobie.3 ) Diese zieht
ihren Gatten Perseus ins Geheimnis, den Priamos als Unter¬
könig über die -Stadt Dardanos gesetzt hat. Dorthin ladet
er den Akamas zu einer großen Festlichkeit, an der auch
troische Mädchen, darunter Laodike, teilnehmen. Er stellt
sie seinem Gast als ein Kebsweib des Priamos vor, so daß
dieser kein Bedenken hat, ihr beizuwohnen. Als sie dann
einen Knaben gebiert, gibt sie ihm den Kamen Munitos und
vertraut ihn der Aithra zur Pflege an. Diese erkennt in dem
Kinde die Züge ihres Sohnes Theseus und ahnt den Zusammen¬
hang. Nach Troias Fall übergibt sie ihrem Enkel Akamas
seinen Sohn, der auf der Heimfahrt in Pallene von einer
Schlange getötet wird (s. unten). Hieran anknüpfend, hatte
Dionysios von Chalkis 4

) erzählt, daß Akamas wegen seines
Liebesverhältnisses mit Laodike sich des Sohnes des Hektor,
Skamandrios (s. oben S. 986), und des Aineaden Askanios
angenommen und für sie sowohl Troia als Dardanos wieder
zu befestigen versucht habe.

f) Das Datum von Troias Zerstörung.
Seit dem 5. Jahrh. haben sich die griechischen Schrift¬

steller bemüht, den Fall Ilions chronologisch festzulegen 5 ),
wobei sie einerseits von der Heraklidenwanderung, anderer-

1) Eine Anspielung hierauf bei Tryphiod. 660 ff. Plutarch Thes. 34 nennt
statt dessen den Demophon, der auch den Sohn Muniohos nennt, also an den
Bponymen der Halbinsel Muniohia denkt, was v. Wilamowitz Aus Kydathen
137ff. A. 62 für das Richtige hält; vgl. Toepffer Beitr. z. gr. Altertumsw. 62f.

2) Parthen. 16 ; Schol. Lykophr. 495 ; Euphorien fr. 55 Mein., 68 Scheid w.
(Sohol. Lykophr. a, a. 0.) ol Movvizov via texe nho/iho) ivl c'ogq); Lykophr. 49S
Movvhov roxdg; s. Toepffer a. a. 0.

3) v. Wilamowitz a. a. 0, will 9vXoßlrj schreiben.
4) Ein Schriftsteller des 4. Jahrh., s. Sohwartz Real-Enzykl. V 929.

5) F. Jacoby Apollodors Chronik (Philol. Unters. XVI) 73 ff., Marmor
Parium 146ff.; Laqueur Herrn. XLII 1907, 313ff.
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seits von der Lebenszeit Homers ausgingen. Herodot 1 ) setzte
ihn auf 1250; Huris sogar auf 1334.2 ) Alle anderen Autoren
setzen das Herodoteische Datum herab: Dikaiarch auf 1212,
die Parisohe Marmorchronik auf 1209, Timaios auf 1194;
Eratosthenes, dessen Berechnung maßgebend blieb, auf 1184,
Sosibios auf 1171, endlich Ephoros auf 1136. Bei der Berech¬
nung des Tages und des Monats 3

) legten die einen, zu denen
Damastes, Ephoros, Kallisthenes, Phylarchos und die Parische
Marmorchronik gehören, den Yers der Kleinen Ilias zugrunde,
nach dem, als die Griechen um Mitternacht dem hölzernen
Pferde entstiegen (oben S. 1253), gerade der Vollmond aufging,
und kamen so auf den 23. oder 24. Thargelion [dyöör) fj eßdo/utj
(p&LvovxoQ-, andere dagegen, wie Hellanikos, Duris und Lysi-
machos, nannten den 12. desselben Monats. Dagegen führte
eine Angabe in dem Epos des Argivers Agias auf den 23. Pa-
namos 4 ), andere nannten denselben Tag des Skirophorion.

1) II 145, s. Ed. Meyer Forsch, z. alten Gesch. I 169f. In dem Ps.-Hero-
doteisohen Leben Homers ist das Datum 1270; bei einem sonst unbekannten
Eretes nach Censorin. de die nat. 21, 3 ist es 1290.

2) Fr. 11 (Giern. Alex. Strom. I 139 S. 86, 21 Staeh.).
3) Kallisthenes fr. 15 (Schot Eur. Hek. 910); Giern. Alex. Strom. I 104

S. 67, 6 Staeh. Dionys. Hai. Aroh. I 63, 1; Plutaroh Camill. 19, Tzetzes Posthorn.
770 ff.

4) S. v. Wilamowitz Homer. Unters. S. 157.

Preller, Urieoh. Mythologie II J 3 (Robert, Heldens. III 2), 83
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