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Vorrede vw

von die�enver�chiedenenAngabenund Erzählungenbelehret

zu werden. Man �uchtaber �ovielmöglichdas Erwie�ene,

das Ausgemachte.Streitigkeiten,die noh unent�chieden�ind,

und weitläufigeErörterungen der�elben�inddem Le�er,der

bald belehret werden will, gewißlihallezeit unangenehm.

Veyalle dem verlangt er gründlicheGenauigkeitund Si-

cherheitder gemachtenAngaben. Endlichgehörtunter die

Wün�chedesjenigen, dem ein �olchesHandbuchwillkommen

�eyn�oll,daßes auh die Größeeines Handbuchs nicht úber-

�chreiteund mehrereBände liefere, wo er nur einen zu ha-

benwün�cht.i

Jh habedie�eaus'eigenerErfahrungab�trahirtenRe-

geln bey die�emWerke nicht aus den Augen zu la��en,mir

möglich�tangelegen �eynla��en.Jh habe die be�tender

Neuern, einenHeyneund die gelehrtenZöglinge�einerwih-

tigen Schule fleißigbenuzt, michaber auh nach ihremBéy-

�pielebemühtmit eigenenAugenzu �ehen.Jch habe mir an-

gelegen�eynla��en,#0viel möglichallen gelehrtenPrunk,alle

pohunent�chiedeneStreitigkeiten,alleim vorigenJahrhunder-

&gangbareTräumephy�ikali�cherund morali�cherAuslegun-
gen,und allen unnöthigenêtymologi�chenKram zuvermei-

den. Dagegenhabe i< Sorge getragen, damit die�esHand-

buch, bey aller �einerKürze, dennoch die möglih�teVoll-
|

�tändigkeit,Genauigkeitund Um�tändlichkeitverbinden

a3 möchte.
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möchre.

-

Endlich habe ih auh dem“ Ganzen ‘�elbeine

Einleitung in die Mythologie und das Studium der�elben

vorange�chi>t.
Ï

Esbleibt mir al�onichts.mehr zu wün�chenübrig, als

‘daßgelehrteKenner die�esFachs die�eArbeit nicht für

überflüßigund durchaus verwerflichfindenmögen. Jhre

Ent�cheidungwird. dann die�esBuch vielen in die Hände

bringen,und ih werde überzeugtwerden, daßich nichtohne
Nuken arbeitete.

der Verfa��er.
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he ih den jungen e�erzu den Gebrauchedie�esWörterbuchseinlade;

E �cheineih nöthigzu haben, noch zuvor eine dopvalte A zu m
füllen,welche der�elbean mich thun kann, -Ich: �eßemich an �eineStelle.

An die�erwürde ich von dem, der mir ber irgend eine Wi��en�chaftein,

Wörterbuchin die Hand gäbe, diesDoppelteverlangen z- einmal, daß er mir

über jeue Wi��en�chaft�elb�t„und ihreGe�chichtshinlänglicheAuskunft vers

e
und dann daß er mir eine ¿�oviel-«inöglichfurze und deutliche

eber�ihtderjenigen Kenntui��edarlegte, die iu dem Buche �elb�tyach als

phabeti�cherOrdnung verzeichnet,und mithinzer�ireuetanzutreffen find.

Beyde Forderungen�indin Ab�ichtdie�esWörterbuchsum �ogere<tet, da

es eine Wi��en�chaftvorträgt,die. nach dem Titel in un�ermZeitalter eine

neue und berichtigteGe�talterhalten hat. Es if al�ogewi��ermaßenunz

umgänglichnothwendig, dem Le�erden Gang anzuzeigen, welche die�elbe.jezt

nimmt, die Quellen anzugebenaus denen �ie�chöpft,oder die �ienicht gex

braucht, und endlich+dieOrdnung und Folge darzulegen , -na< der das

eue und verbe��erteSy�tem

-

der�elbenverfährt. Dies �olldenn von mix

5 die�erEinleitung ge�chehen. x
:

Sind die ver�chiedeneuErzählungen,die wir unter dem Nahmen My=
thologiebegreifen Ge�chöpfeder Phanta�ie; oder- �indfie Bilder einer-�ym=

boli�hènSprache womit diealten Phy�ikerdie Krä�te-undWirkungen der

Natur bezeichneten;oder liefernfie uns die älte�teGe�chichte? Dies i�

die großeFrager welchevor allen,Dingen auêgemact und erörtert werden

muß, ehe man zu einer richtige Behandlungdie�erWi��en�chaft�ichau-

ien fann.
7

M
Man kann eine von den gedachtendreyErklärungenannehmen; man

ann �iealle drey behauptenohnedamit derWahrheit zu nahe zu treten,

Deun in der That finden �ichin ‘denmythi�chenErzählungenfür alle drey

unleugbare Bewei�e.Nurglaubeman nicht damitdie Sache durchdrungen

zu haben. - Das Gebiete die�erWi��en�chafti�tweitläuftiger,als eine die�er

Beha uptungen e oder alle drey zu�ammengenommen, es be�timmen. Wir

werben al�oewolle wir fe�i�eßen,was man unter der Mythologiezu ver�te

hen habe, einen Mittel�aßannehmenmü��en,der alles dies, und nochmehr,

in�ichbegreift. Ich �chmeichlemir die�enUmfanggenau anzugeben, wenn

i �age:die alte Mythik faßt denJnbegrif aller der älte�tenKennt-

ni��edes uen�chenge�chlechtsin �ich,die durch Tradition vom Va-

ter auf den Sohn übergingen.Die älte�teGe�chichte,Theologie-

A�tronomie�indal�ounter die�erWi��en�chafteben �owohlenthalten, als die

älte�teNaturlehre und Philo�ophie.
Doch
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Doch uin den-angegebenen-Begrif zu erläutetn-und deutlich genugzu

machen, mú��enwir die Ge�chichteder Mythik oder Mythologie �elb�tna<
'

den Grundlinien über�chauen,und nah den einzelnen Angaben, welcheuns

die heilige und Profange�chichteliefert, zu�ammen�tellen.
Immer bleibt die Ge�chichtebey einem Men�chen�ehen,den �ieden

Sohn der Erde nennt. Es thut nichts, daß mehrere Völker �ichdie�enEi-
nen als ihren Stammvater denken. Die�e�oallgemeine Sage erhält da-
mit nur um �omehreresGewicht, daß wir: �ieals wirklicheGe�chichtebe-

traten mü��en.Nun die�eEine, die�er-Efden�ohütrat in die Welt
mit allenden großen Anlagen eines Men�chenein, aber er be�aßnoh keine
Kenntni��e.Sie �ollteér �icher�terwerben ; und er be�aßbey der anfäng-
lichen Ruhe, bey der leichten Befriedigung aller �einernatürlichenBegier-
den, dazu Mu�egenug. Seine er�tenVor�tellungenwaren natürlichauf
eine Art, von der wir eigentlichfaum Begriffehaben, �innlih.Er merkte
�ich‘die�elbendur< Töne, welche �einegeläufigenSprächwerkzeugeder Naz
tur dêm Laute, ‘dé Géräu�cheder Thiere, vder �einenEmpfindungen
nahbildeten. Die älte�teSprache des Men�chenwar al�omehr, als irgend
éitte andere Sprache ‘mu�ikali. Bald gé�ellte�ichzu dem Erdéen�ohneein

eib, Ex plauderte ihr �eineEmpfindungenvor; ‘�ielernten �i ver�tehenz
und nah ünd- nach erhielt dié�eSprache Be�timmtheit. Zu fitinlichen
Vor�tellungenge�elitenfich bald Begriffe über �eineintern Sen�ationen,und
von die�en�chrittder Men�chzu denen -empot, die �eineBeurtheilung,
oder Erfindung �i er�huf.

“

Bey der Einge�chränktheitder damaligen
„men�chlichenKenntni��ekonnte es kaum fehlen; der Men�chmußte in �einen
Urthéilen�ichoft trügen,ud �eineErfindung müßte oft irre geleitet wer-

den. Hierzu kam noch - daß die Sprache des Men�chenäußer�innlich
war, und daß der Natur der Sache gemäßfä�tjeder Ausdru>, womit ek

höhereDinge bezeichnete, einen An�trichvon der Ent�tehungsartder Be-
griffe an �ichtragen mußte. Hierdurcherhielt die Sprache ganz �onderbare
Modificationen, 4. B. der Men�cherbli>te den Zorn an dem Auf�chwellêi
der Na�e,und wählte daher, um die�einnere*Sen�ationautzudrüken,“ein
Wort, "welchesvon dent Worte Ná�eabgeleitet war. Je näherder Men�ch

Bedem Krei�eder Dinge um �i her bekannt geworden wat, je weitet
<ritt er fort, und �amnilete�i<zulezt au< Vor�tellungenvon höher

Dingen ; aber erbildete die�eauf eine eigene Wei�e,verkettete damit �eine
eigenen Emyfindungen und fingirte, um mi die�es Ausdru>s zu bedienett-
Mit �einenEmpfindungen Vok�tellungen,welche �on�tdamit gar keine Ver-

wand�chafthatten. Ich glaube bald aus der älte�ten�chriftlichenUrkunde-
dié wir be�iken,hiervon ein Bey�vielauf�tellenzu können. Soviel i�ge-

wiß, daß die�eVerfahrungsart Kindern und rohen ungebildeten Men�chen
�ehrgewöhnlichi�, und daß wir ihr eine Menge der �elt�am�tenSäße in

Un�ernWi��en�chaften,als eine \{<ädliheFolge der Nachbeterey und allzu
voreiligen Liebe für das Alte, zu verdanken haben.

Der höch�teGipfel des men�chlihenNachdenkens endigte �ichbeyder

Gottheit.Und wir haben außerordentlichdeutlicheSpuren, . daß der Men�ch
wit dem BegriffeGottheit �ehrfrühzeitigbekant war, Woher erlangtéer

Die�en?Wie kamer �ofrúhzeitigdazu? Dies �indallerdings philo�ophi�che
Näth�el,welche uns aber doch an der Hand der Ge�chichtezu enthüllen,�o
ganz unmöglichnicht wird. Hier �inddie meines Erachtens dienlichen Da-
ta dazu. Der i

Îl

i

inge-
�chräntthe

r Men�chergreift �ehrbald cine dunkle Idee von �einerEinge:
theit und der daraus �i folgernden Abhängigkeit. Das Kind ver-

xäth die�eVor�telungin einex Art von Furcht zu einer Zeit, da es

les:
nahe
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uahe- no keiter Mittheilung“fremder Begriffe fähig i�t. Sehe ih un-

ri<tig, wenn ih glaube, daß der�elbeGang der Empfindungen in-dem-er-

�ten,doh nicht gänzlichgedankenlo�en,Men�chenden Begrif der Gottheit
erzéugte?Er�tfúhlteder Men�ch,ob�chondunkel, �eineEinge�chränktheit-
dann ah er �i von etwas Mächtigern-umgeben, er �aheEr�cheinungene
Wirkungen, die er hervorzubringenunfähig wär: der Blick der Sonne er-

leucteté alles um ihn her, der Wind �türzte�tarkeEichen zu Boden, der

Blis entzündeterfie. “Alles dies brachte tiefe: Eindrü>kevon Macht und

Obergewalt in �eineSeele. Ich denke aber‘doch,‘der ‘er�teMen�chent-

wickelte hieraus nicht �ogleichden Begrif einer vielfachenGottheit.

-

Die

unvollkommene“er�teVor�tellungvon Gott �cheintmir ¡anfangs ‘nur Einen

Mächtigern bezeichnetzu haben. Hier i�teine:derälte�tenUrkunden, wie

ih mir �ieenträth�ele.Man beurtheile , ob: ich über �ie-richtigge�chen
habe. :

à

¿Der er�teMen�ch:und-�einWeib lebten beydein einer �ehrwirthbaren
Gegend, dahin die Hand der Gottheit �iege�ezthatte, anfangs vom Ge-
niuß-derBaumfrüchte. Iezt genießenbeyde von'einer berau�chenden-Frucht-
undder Mann geht im der Berau�chung�einerSinne zum Genuß des
Weibes úber. Strafbar war die�erGenuß, für welchen beyde gemacht wa-

ren, gewißniht; aber an ihn ketteten fich cine Reihe willkührlicherEmpfin-
dungen, Ein noch nie �onahes Donnerwetter erhob �ich.Regen �türzte
auf die armen-Nackenden- herab. Blize umringten �ie. Sie' verbargen
fi< unter die Bâume. “Die�eentzündeteder Blik. Sie flohen aus der

BaumerfülltenGegend ins {\reyeFeld. Das Gewitter donnerte ab, Aber

fie hatten nun ihren �on�tbekannten Wohn�izverlohren, weil die Furcht
vol ähtlichenEr�cheinitngen\�iédahin zurü>zukehrenabhielt. Eine“Menge
neue nothwendigeBedürfni��edrangen auf �iecin. Jhr Da�eynbegehrte
neue Bedürfni��e,eine Decke für den-Regen, neue Nahrungsmittel, da �ie
unter“Bäumen “niht mehr’lebten. “Sie vermehrten �ih „mit einem drit-
ten; und lernten mit der Zeit die Ur�achedie�erVermehrung kennen. Der

Gedankeaber'an-einen Mächtigen—-den Donnerer — hatte �ich-�eitdie�er
Begebenheitunauslö�chbarin ihreSeele eingedrückt.Als �ichder Men�ch
ächher aus- allen Labyrinthen, in welche ihn die�e-einzige, aber gewiß
die wichtigeder Begebenheiten �cinesLebens �türzte,entwielt hatte, und

�ie�einenKindertterzählte,gienger zugleich auf die er�teUr�achezurú>-
und er fand �iédarínnen, worinnen �iefeiner von uns finden- würde, in

dem Genu��ejener. Frucht. Er �eztenun alles, was er �eitdent empfun-
den, ge�chenund gedacht‘hatte,wit die�erBegebenheitzu�ammen,und �s

ent�tunddann freylih eine Erzählung,die, �owahr �ieden Empfindun-

gen des Men�chennac ‘immer war , �o�ehrdoh von der Wahrheit -ab-
wich. Der Dounerer war nun mehr dem er�tenMen�chendas , was ex

�elb �einenKindernwár, Vater, ‘Herr,

-

Ver�orgerund auh Richter.
eden Gedanfett-den et gehabt hatte, ‘und-von dem er �i niht erklären

Fonnte, wie er zu ihm kam,den �chrieber ihm zu. Das Nachfolgendeward

in �einerErzählung
mit dem Vorhergehenden gepaart. Er war �ichvielleicht

eines Zweifelsnoch bewußt,den er, ehe er von der Frucht genoß, gegen

ihren Genuß ‘hatte. Die�erZweifel ward nun in eine Warnung des Don-

nerers umge�haf�en.les, wäs dem Genuß folate, das. ent�tehendeGe-

witter, �eineAng�tund Empfindungendabey, die Flucht aus jenem ruhigen
Wohn�ize-die néue Arbeit beym Anbau neuer Nahrungsfräuter-den

Schmerz �einesWeibes bey ihrer er�tenGeburt, den Tod, den er an �einen
Kindern erbli>te, die Verfolgungen der Schlange, das alles Lyrsas en
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Mén�<h!áls: Wirkungenjenes“Genu��és,und zugleich ‘als Züchtigung“der

mächtigenGottheit'aù. Und die Nachwelt bauete auf �eineErzählungSy-
fiémet 1

Ich fürchtenicht, daßman ‘die�ekleineAus�chwei�ungals überflüßig
tadeln wird. Wo ‘wichnicht alles trügt, erklärt�ieden Gang der Mys
then ‘ungemein,und �iegründet�ich"aufeine große ‘hi�tori�chèWahr�chein-
lichkeit. e u Y

©

Al�oder er�teMen�chkannte, wie er �ich�elb�tals dênEinzigen kaunté,

auH ür Einen Gott.“ Allein �ein�ounvolkommener Begrif von der
Gottheit verhinderte fünftige-Vorfellungen von mehrern: Göttern“ in

feilen Nachkommennicht: "Es brauchte nur mehrere wichtige Naturbege-
beiñheiteri,‘die-ihnen aufändern Wegen�ich zeigten, �obildete �ichna<z
her in“ihnen der Glaube’ an*mehëère Götter: “Sie fühltenzum Bey�piel
die wohlthätigeoder �chädlicheEinwirkungder Sonne, die Ruhe

©

dex

_Nacht,

“

das Schre>ken brau�enderUiber�chwêminungen--“Und eine Neihe
von Gêfterideen ent�tanden-nach-und-nac in ihnen, die fich nacheder Det

ungs-und Empfindungsart jedes,dèr fie zuer�tempfand, auch vet�chiedênt-
“Tichmodificirten. Beyläufig wird::uns hiermit zugleich das. größe“Räth-
�el“der ‘Ge�chichteder Men�chheiteuthütlt: wie war es möglich,daß die

Men�chenvou dem Begriffe Eines Gottes zu der Vor�tellungvou mehz
eri übergehenfonntenz- oder wie konten �ie,wein �ieeigentlich gött-

liche Belehrungeu von den Einem hatten, die�e�ogänzlich,verge��en,‘da

�ichdoh weit weniger. wichtige Dinge, z.B. die Sage von einer alles über>

D Fluth, voni goldenen Zeitalter und �omehrere erhaltèn
Haben? Ï

tf 2

Dóÿhwir mü��ennun der Ent�tehungder Mythen unter den Griechen
näher treten. Die Erzählungen, welche wir mit dem Nahmen Mythen
\�chi>licherals mit dem Nahen ‘dér Fabel belegen, ‘ent�tunden,wen der

Vatet-�einenKindern, “der ankomniendeFreindling �einenAufnehwern feine
Kenntni��e,�iemochten hi�tori�che,phy�i�che,a�tronomi�cheoder eigeue Bemer--

Fangenund Enmpudungèt, ja wohl gar Erfindungen �eyn,mittheilte. Es gez

�chahdie�esin der damaligen er�tenBilder�prache,ws ‘alleBe�chreibungen
�innlichentlehnt, ale Ausdrü>e inctaphöri�chund noch völlig unbe�tirimit
maten. Dies war gleich�amdie Geburtsperiodeder Mythe, und

hier �hontheilte �ie�i in Cla��en,die aber natürlichoft einander durchkreuz
ten. Eine Cla��e�childertedie wahren Schief�aleund? Begebenheiten der

Vétker, und will man die�enauch einen Play einräumen, der erzählende
Ankömnlingezeine andere theilte Bemerkungen über die Natur mit, diè

beydèna ihrer Art �ichgebildet hatten; eine dritte enthielt entweder Er-

findungen, die man gerade zu dafúr erflären- muß, oder die wenig�tensder

Erzähler,weil er nah dem Gange �einerBeurtheilung von ihrem Dafeyn
Und ihrer Verbindung übetzeugtwar, für wahr hielt. “Diecharafteri�ti�che
Eigen�chaftder älte�tenMythen war Wahrheit. Man ver�tehemich ret;

ichwilldätnit für �ienichts' weiter behaupten, als“ daf �ie insge�amtvon

willkührlichenZu�äßenund Erdichtungen ziemlich frey waren. Denn My-
then“von der Art der er�tenHälfte der dritten angeführtenCla��e,wohin
ic be�etdersSeemährchenre<ne, gab es wohl no nicht allzu viele. Uébri-
gens war in die�enMythen alles aufs Leben und den Men�chenzurückge-
führt. Selb�:die älte�ien-Götter �ahenden Men�chenähnlich. Wo man
in der Natur Wirkung erblicéte, da �ezteman Leben und Men�chenähtulih
„wirkendeWe�envoraus. Daher ward eine Verbindung zweyer ih nähern-

der We�eneiné Ehe; Folgen der Ur�achenwurden Kinder genannt ; den
eerz

%
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Meck�turmerregte’ ein Göttermeu�c:ein anderèr �pieFeueraus det Berz
gèn, und was der Arttmehr ij.

Y

Ld E E

« -Wir nähern üns jezt der zwepten Periode, der Periode der er�ien
Fortÿflanzungder Mythen. Was der Vater ‘dem Sohne etzählt“hatte»
erzählte die�erdeh Enkel, dic�e den Urenkzln u. f. f. wicder!-"Die Saz

gén wanderten von einem Volke zum gudern. “Die ‘ehemalige‘Sprache
wurde zum ‘Theil beybehaltét, ¿umTheil wurden die Erzählungen aus
einer Sprache in die andere, doch dies allerdings �ehrunvol!kommen, über-
getragen. Daher find die Mythen,welcheunter den Griechen ‘nichtein-
Yeimi�chwaren, “unter alten die: �elt�am�en.Allerdings äber ward bey
die�ér-Fortgebung�chonviel verändert,theils.weil man die alte unbe�timuz
+té-Sprachenicht mehr �oganz richtigver�undetheils woil man �chwankende
‘Begriffe �on damals für lautere Wahrheit'verkäufte.“Jeweiter übrigens
diè Erzählungen-von dem Orte ihrer Eut�iehung�ichentferuten; de�tomeh-
xere Verätderungeuge�chahendamit. Be�onderswurden, wie i<- dafür
halte, jezt dieVorfahren die man ohnedemals ‘erhôheteWe�enbetrachtete,
unter die Götter vermi�cht. Z -

Ù

Die�erPeriode folgte die dritte Periode der er�tenAusbildungder
Mythen. Der Erzählungenwurden “mit der Zeit nätürlich�ehrvieles
tglich kamen zu den alten neuere hinzu. Es erforderte ‘al�oeiniger Hül�s--
zuittel, �iezu merken. Eines der er�tenlieferte die Genealogie: oder die
Reihe der merkwürdigenVorfahren, die man dem Gedächtni��eempfahl.
Jc �ageder merkwürdigen; ‘dennzweifelsohnèwurden �chondamals, wie
jezt bey den Araberngewißi�,nur die merkwürdig�tenVorfahren bemerkt.
Undje länger die Neihe würde,de�toméhrere fielen aus der�elbenheraus.
Wozu �oliteman auch das Gedächtnißmit Nahinen be�chweren,von deren
Be�ikeknmau weiter ni<ts zu erzählenwußte als: er lebte, ‘nahmein
Weib und �tarb?An die�es-erîeHül�smittel�úrdas Gedächtniÿknüp�te
fi bald, vielleicht entêund es uv vor jenem, ein zweytes. Man legte die
Ge�chichtein Liabmen., Derer�te 1{ hieß Erden�ohn; der er�te
Schmidt Thubal z der ver�chlageneArgus Banoptes.

“

Mit die�erbeziehenz-
den Nahmengebung wurden bald no< mehrere Gedächtnißhllfsmitteler-

funden: Berge Flü��e,Gegendenérhieltendie Nahmen derer, die hier gez
lobt, merkwürdigeThatenau®geführthatten, eder denen iu der Näheder-

�elbenetwas Großcs wiederfahrenwar; und �3'imumgekehrten Falle Men-
�chenven Bergenu. ( f. ihre Nohmen. Warbereits ein Nahme vor-

haudett, #0errichtetezan Denkmäler,Steinhaufen,Aitäre-Baumpyflan-
zungen, jährlicheFe�te.Die�eleztern,ihre Fever,erwe>ten die älte�ten
Dichter. Die Begebenheitenin Gefängezu bringen,die jährlichwieder-

Hohlet wurden, �iemiden er�tenrohen mu�icali�chenIn�trumentenzu be-

gleiten, war das Verdien�tdie�erältetenBardeu. tft

Doch die er�tenSchritte der Ver�einerungziehen bald andere nach�ich.
Der er�tenAusbildung der Mythen durch mancherley:Hülfsmittel- folate
binnen kurzen die vierte Periode, oder die Periode der zweiten Ausbil-
dung. Freylichtrug die�ezurVeränderung der zum Gründeliegenden wahz
ren Erzählungenungemeinviel bey: dennochfolltenwir nur eine Neihe votr

dergleichenuit weiter verändertenMythen überdie Griechen be�izen,wie

ohngefährdie Juden von'ihrener�tenStammväterüdergleichenaufzuwei�en
haben z wir würdenüber die Lauterfeitdie�erSagen er�taunen.Es fonutè
mi aber do< nit fchlen, daß nicht bey den Genealogien die Ge�chichte
manches Nahmens verge��enwerden �ollte.Auf gleicheWei�egieng die Ge“

�chichteder Benennungen mancher Gegend, manchesFlu��es,Bergäsund
j 718
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�ofort, ja nicht �eltendie Ge�chichteerrichteter Denkmäler , ge�tiftetex
Fe�teu. . f. verloren. Maner�eztedie�enVerlu�tdur eben die Mittel,
durch welcheman ihn zu vermeiden ge�üchthatte. Man er�onnaus Nah-
men Ge�chichtenund erdichtete oft neue. Ueberdem ver�hönertenund

: vergrößertendie Barden durch ihre Lieder die Thaten der Vorfahren. Der
mächtigeHeld wird durch die Dien�teder Einbildungskraft zum Nie�enum-

ge�chaffen,und ganz in den Zirkel der Un�terblichen‘eingeflochten.Natio-

nal�tolzmi�chte�ichzugleich mit ein. Man konnte die Reihe der Vorfahren
nicht zählreich,ihre Thaten nicht glorreich genug erhalten, und dichtete ih
zen Dinaeund Thaten na dem Ge�chmakeder damaligen Zeit an, von de-
nen die Vorweltnichts wußte. ‘-Die Annäherungder Nationen an einander
erregte die�enNational�tolzno< mehr. Keine Nation wollte der andern
an Alter- an Nuhm der Vorfahren, und an Macht nach�cchen.Man ver-

fäl�chteal�odie Genealogienund flochte neue Gliederein, von denen man

ehemalsnihtê wußte, weil män nämlichbemühtwar, von �einemStamm-
pater die Stámmväter aller- Völker ‘abzuleiten, So gab �ichder argoli�che
Stamm der Pelasger in der That vor das Stammhaupt der Aegypter-
A��yrer;Phönicier und Cilicier aus. So kannte man beynahein allen be-
�ondernGegenden Griechenlandes einen Herfules/ weil nämlichalle Völker-

�chaften“Griechenlandes wetteiferten, ‘die�enHelden zu ihren Landesmann
zu machen. -Jede erzähltebe�ondereThaten ihres Herkules, die zulezt alle
in dem einzigen thebani�chenvereinigt wurden. Endlich wendete man �elb�t
Schiffermährchenan, um damit �eineHelden auszu�chmücken,wie die Ge-
�chichtedes Per�eusein deutliches Bey�pieldavon liefern wird. Je ruhiger,
unthätigerund ern�thaftereine Nation war, de�tolauterer und wahrheits-
voller erhielten �ihihre Sagen. Je thätigeraber eine Nation, je lebhaf-
ter ihre Einbildungskraft war, de�ioge�hwäßigerund wundervoller war ihre
Mythe. Daher �tehenin der That die Sagen der nomadi�chenVölker
von den Sagen der Phönicier und Griechen gewaltig ab. Die oftmali-
ge: Ankunft -ausländi�cher-gern viel wi��enderFremdlinge trug,“ wie nicht
zu leuaneni�t, freylich dazu viel bey. Ge�chahenaber jezt {on �ogroße
Veränderungenin Ab�ichtder hi�tori�ch- genealoai�chenSagen, �owar
die Veränderung,welche die Sagen aus der höhernWelt, aus dem Gôt-
ter,- und was einerlev i�t,aus dem Naturreiche erlebten, unaleih gröô-
Fer. Schoudie älte�teTradition dachte �ichhinter jeder großenNatur-
begebenheit cinen Göttermen�chen,der �iebelebte, einen Regierer der
Sonne, cine Geberin der Nacht und ihrer Freuden, einen. Donnerer , ei-

ten Beweger des Meeres; do die Idee davon war dunkel , noh niht
be�timmt.Die Barden nahmen �i heraus, die�eBegriffe genauer zu be-
ftimmen._ Sie wutden die er�tenStifter des Heidenthums der Grie-
chen, �owie die er�tenPrie�ter de��elben.Das ge�amteGötterreich�{il-
derten �ieaber ganz nah damaliger men�chlicherSitte. Ihre Götter wa-xen den Men�chen�ehrähnlich, nur einige größereEigen�chaften,dahin

Wras�glichein unzählbar langes Leben, eine immerwährendeJugend,

es tbarkeit, und die Gabe mit Schnelligkeit von einem Orte zum

Sits berzugehen,gehörten,�ondertendie�elbenvon den Men�chenab,e wo die Alten Bewegung;geahndet, doh ohne zu be�timmen,einen

CIA angenommenhatten, ward nun per�oníficirt.Die Götter wur-

un EE in die genealogi�chenRegi�terder Men�cheneingeflochten,

die�erDen mit der Zeit �elb,Genealogien. Die Griechen waren“ in

cimas E nung} ihres Götter�y�temsweit ge�chi>ter,als die übrigenNa-
- Sie borgten von allen, allein �ieverarbeiteten �ozu E rohen
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rohe Stoffe, die ihnen Phönicier, Thracier, Aeaypterund A�iatenlié
ferten. Wir zählen jezt nochbe�eudersdrey:Göttertammbdäume der Grie-

hen, den vom Uranus, den vom Saturhus und den vom Jupiter. Es hat
aber deren allerdings no< weit mehrere gegeben. 'Die Jdee der mei�ten
Götter dié�erStammbäume warälterals die�elben.Man fann aber auh
mit größterWahr�cheinlichkeitannëhmen,daß die Götter, wel<e nachher
die Griechen als allgemeine Götter ihresLandesan�ahen,und die vornâm-

lich zu dem lezten Stanimbaumegehören,ein Jupiter, Apollo, eine Juno,
Venus, Diana u. . w. ungleichälter waren, als die be�timmtenphy�i�chen
Götter,Uranus, Gáa, Pontus und andere die�erCla��e.

Bis hieher, das i�tbis auf die Erfindung,oder den allgemeinen Ge-
brauch der Schriftzüge,wurden die“mei�tenMythen erfunden. Der Ge-
branch der Buch�tabenund das Aufzeichnen der“Mythenwar das Ende
ihrer Erfindung, So ver�<hwinden,�obalddie Sonne genug�ameHöhe
und Einwirküngerlangt, die Nebel und mit ihnen die Bilder, welche �ichin
dem�elbenun�ermAuge bilden. Wir werden al�o in den folgenden Perio-
den det Mvthik mehr mit der Sammlung und Umbildungder Mythen, als
mit ihrer Erfindütisuns zu’be�chäftigenhaben. fi

Die fünfte Periode �ezenwir von der Zeit fe�t,da die Mythen auf-
gezeichnetwurden, bis zu der, da man anfieng �iein größereWerke ju
fammlenund in Sy�teme zu�ammenzu�tellen.=Zomer und Ze�i0d‘fay-
‘den ungezweifelt�honDichter vor �ich,welcheLieder übereinzelne mythi�che
Erzählungenzu�animenge�eztund aufge�chriebenhatten. Davon zeugt die
Ordnung, ín der �iegemein�chaftlihver�chiedeneErzählungenvortragen.
Dafúr bürat uns ‘au< das Ganze ihrer Gedichte, in dem mehr Wider-
�orüche,Lückénund Unorduung �ichantreffen la��enwürde, wären �ie,wie
man lange geglaubthat, Selbf�terfindetaller die�erErzählungengewe�en.
F< habe hierbeyniht nöthig weitläuftigzu �eyn, da die große Mei-
fierhanddes HerrnHofrath Heyne die�enGegen�tand;mit unvoergleichliz
er Gründlichkeit“in das Licht ge�ezthat. Für meinen Zwe> würde eine
�otief erôrternde Unter�uchungohne demnicht pa��end�eyn. Jh verwei�e
al�omeine jungen Le�er,welche�ichhierübergenauer belehren wollen, daz
hin. Die Abhandlungen�indüber�chrieben:de origine er cautüis fabu-
Jarum Homericarum, welche �ichim sten Bande der neuen Göttingi�chen
Eommentarien befindet, und de Theogonia ab Hefiodo côndita, in dent

aten Bande der Comméntat.vom Jahre 1779. Soviel erkenuen wir aber
doch immer, daß die Vorgänger Homers und He�iods'ungeméin viel be-

fimmten, und daßdie�e�hwerli<im Stande gewe�en�eynwürden,dem
‘Ganzen �ovielRundung und Eleganzzu geben, hätten�iedie�eVorgänger
nicht gehabt. Dieer�tenSchrift�teller,oder, �ollich die�es�opa��endeBey-
wort von den dlte�tenDichternnicht gebrauchen ? die er�tenHi�torikerwaren

�ehrgewi��enhaft.Durch ihre Händekonntendie alten Sagen nur wenig
Zu�äneerhalten. Sie mußtenal�obereits mit den�elbenver�ehen�eyn,
als �iezu jencm großenDichter kamen, und auh ihregleich gewi��enhafte
�crift�telleri�chenVorgängerfügtengewißnur wenig bey. Treffen wir al�o
im Hómer und He�iodbereitsnah Wunderbaremund der Fabel {<me-
ende Erzählungenan ; �oläßt �ichnichts gewi��ervermuthen, als daßdie�e
älte�tenZu�áßederMythen uralt und höch�twahr�cheinlichälter, als ihre
�chriftlicheAufzeichnungwaren. Dagegenkönnen wir mit Grunde behauy-
ten, daß dur jene Dichter die Erzählungmehr Volitur erhielt, als �ie
în den alten mündlichenErzählungenhatte. Son Homer Ébertrift
hierinnen den He�iod,und die Bild�äulender Götter, die insge�ammt

Ï âlter
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álter als Homer waren, trugen in ihrer Darfellung, wie �iedie alten Anti-
quarier uus-�{ildern, und zum Theil noch:an �ogenanntenetru�ei�chen
Werken der Augen�cheinlehrt, no< unverkennbar rohe Zügean �ich.Wie.
viel Plumpyheiten,die nah dem-Genius ihres Zeitalters �{me>ten,hattei
uicht al�o’jene er�tenDichtèr umzubiiden und abzufeilen7 ehe homeri�che
Eleganz,intimernoch nicht’das höch�teZiel der nachherigengriechi�chenEle-
gattze eñt�iund, Selten �indaber, ‘und unverkenntlich die Mythen, welche:

wir �agen,als Ma�chinener�chufen.

Die er�ten�chriftlichenDichter:vor Homer und He�iodhatten im Ein-
zelnen-gearbeitet. Die�eDichter machten �ihnun an das Ganze und
fiellten Sy�teme auf, die der Grieche mit dem Nahmen Koxaos belegt.
Hiermiterhebt �ichal�odie �echstePeriode der Mythik, da man nun

anfiena mythi�cheSy�temeaufzu�tellen,oder die Periode der Cycli�chew
Dichter. “Homerkleidete �einSy�tem in die Erzählungenvon dem Zori
Achills und den Rei�endes Uly��esein. He�iod�tellteeine eigene Theogo-
vie, und, will mam die�esWerf nicht einem andern zueignen, dem zuzugez
hören es allerdinas das An�ehnhat — das Schild des Herkules auf. Beyde
fanden háuñge-Nachahmer. “Einige�childertennah Angabe des He�iodus

Co�inogotièn,oder was damit eins war, Theogonien; andere blieben bey.
den Helden der Erde �ichen: Soerhielt die Nachwelt von Dichterndie�er
Art die Fleine Jlias, ein Gedicht,- das den Lesbier Le�ches,der um die

33�eOiympiade lebte, zum Verfaf�er,und be�ondersdie Vorfälle vorTroja
machden Zeiten der Jliade zum Gegen�tandehatte. Ferner viele Gedichte
unter dem Nahmen las 72074, das ij der Untergang: von Troja 3 derglei-
chen vorzüglichunter deit Nahmen“desSte�ichönesaus Himera in Sicilien

gerühmt,aber auch von Aretinus, Mile�ius,Sacades von Argos und an-

dern genennt werden. “Nichtweniger gehören hieher die zv7e:4, nämlich
€74 die von dem Vaterlande ihres Verfa��ers,des Cyyrers Sta�inus, ihren
Nahmen hätten, der dakinnen die Vorfälle vor der Iliade be�ang.Ins<
ge�amtbey den Alten berúhmteGedichte, von denen nichts oder wenig
mehr übrig i. Eben dies gilt von den berühmtenao50-ç, dergleichen
Augiasvon Trözen und andere hinterließen,oder den Ge�ängenüber die

Rú>kehrder Helden von Troja: �owie vonm.einer Menge Gedichte von dew

Thaten des Herkules, vielen Thebaiden, einer Aethiopis- welche Memnons
Thaten �childerte,einer Alemäonis, Danais7 The�eis,Phoronis und andere
mehr, deren Nahmen ic unter den einzeluen Artikeln angeführthabe. S.
Herrn Hofr. HeyneCommenx. ad Apollodor. Bibl. SG.916.917. des ge-
lehrten Altdorfer Schwarzeus Nul, de poccicis*cyclicis und Fabriciüi B,
Gr. T. 1. p.281. vorzüglichaber den Exc. I. zu Virg. Aen. Il. von der

Mei�terhandun�ers:verehrunaswürdigenHeyne. Aye die�eDichter giengen
mit ihren beyden Stammvätern den�elbenWeg, daß �ienämlichdie alten

Eagen �anmnmleten,zu�ammenfiellten,von ehemaligen Rohigkeiten reinigte
und dichteri�ch

aus�<nmúc>

Sie
�{mei<

damit ihren Landes!
und ihremeigenen Ruhme. Eben darum warez �ieau< nur wenig ge-
neigt, die�e?Sagen,wie �ieallerdings weit eher, als wir gefonnt hätten, zu
ihrer ehémaligenLauterkeit zurßzuführen- Sie gaben ,-was ie fanden ;
und es anders zu geben, würde.av<ihnen nicht wohl ver�tattetworden �eyn,

pi: e ER die�enSagen hienge
das M aberintezaheHeljuA rwvebt war, um derglei nderungey möglich un

tig werden zu lä�fen,
' rgleichen Veränderungey mög; güle

‘

die�eälte�ten:Dichtér, als Bilder und Auspus ihrer Gedichte, oder wie

Vis
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Vis hiéher-hatten-al�odie Mothen in den Häuden-derSchrift�tellernux
wenig Abänderungenerfahren.  Jezt aber fam eiue neue Periode,die �ie

beynaheeine gänzlicheUmformung “erlebenließ. Die�ei�tdie" �tébente
Periode der Mythik. Nun machteman-“von die�euErzählungen man-
c<erleyGebrauch. Ein Theil arbeitete blos. fúr das Vergnügen.der: Le-
�er Hicher gehörendie ‘�pätern-Cosmogoniey-- oder Theogoniendichter,
denen‘es mehr darum zu thun iar, durch:Schilderungfüu�ilichangelegter
wunderbarer Begebenheiten und Naturereigni��ezu- vergnügen, als alte

phy�i�cheMythen wieder zu erzählen.
“

Unterihren Händeneut�tunden-cige-
ne Götterfabelu uud co�mogoni�cheFictionen, you denen: wir jedoch.-nux
urch wenig be�izen.

-

Ein anderer Theilgebrauchtedie alten Mythen als
Gewand-�einerphilo�ophi�chenNai�onnemeats."Hieherzählen�ichdie frü-
hern phy�iologi�chenund die ungleich-�pärernorphi�chenDichter, von deren

einigen wir ne< Hymnenbe�igen. Aus der er�tenCla��egehörenhieher die

Fraamente des Empedokles. Doch, daßwir uns nur nichtetwann úber-
reden la��en,als. hâttendie�eDichter jene alten mythi�thenRäth�elent-

hüllt. Sie verfuhren vielmehr -dabeynach ihrem Gutdünken,und erfanden
vermittel�tder Mythik mehr eine neue Art �ymboli�cherSprache, als daß �ie

zu ihrer, -der alten Mythen, Erklärung ‘etwasbevtragen�ollten.Man

muß, da die�eArt-von Gebrauch der Mytheneigentlichnie von den Alten

als gültigange�ehenworden i�t�ich�ehrhüten, die hierdurcheingeführten
Dichterbilder mit der eigentlichen Mythologie der Griecheit zu verwec�elu,
oder -die�edurch jene erklären zu wollen.

/

Man ‘ergreift�on�tleicht, dey
Schatten fúr die Wahrheit,und fommt in Ge�ahrzu jenen hoch�liegendeu
á�theti�chenTräumen verführt zu werden, welche un�ereNeuern in den

Kun�twerkenhaben �ehenla��en,was nie ein ge�undesAnge darinueu �ah,
die aber auh ofenbar un�ererNachahmungder Alten und dem Studium

der�elbeneine fal�cheRichtung geben.- Die philo�ophi�cheFabel nämlich
erlebte einen vierfachen Gebrauch, den man von ihr machte: azfangs war

�iebloß eine-Húlle,uud Gewand einiger wahrgenemmenen oder gedachten
Eigen�chaftender Dinge undNaturer�cheinungenzweiterhin ward �ieVe-
hifkel zur Ver�inulichungphilo�ophi�cherBegriffe; von da aus aieng �iein
die My�terienúber, aus denen die neuplatoni�chenOrphi�cheuDichter einen

großenTheil ihrer Ideen entlehnten. Enblich ward �ieDichterbild. Es

gab endlich au��erdie�enDichtern, welchedie alten Mythen wilkührlich
gebrauchten,noh andere Dichter,die von denalten Mythen einen �olchen
Gebrauchmachten, daß�iedie�elben,unbekümmertum die dabey zu Grun-

de liegendeWahrheit, als Dichterbilderauf�telten. - Hicher �indoorzüglich
die lyri�chenund tragi�chenDichter zu rechnen, Beydeerlaubten �ich

hierbey der größtenFreyheit, welche0 weit giena, das �ieöftersdeu Preis

ihres dichteri�chenTalentes darein �ezten,die alten Mytben nicht auf die

gewöhnliche- �ondernauf eine neue �iunreithere, Art vorzutragen,

-

Niché

�eltengieng hierbey die alte Erzuhlunggänzlichverlohren.Wir tvi��eu,

welcher Freyheit �ihierinnen {en Piudarbedient.Ungleichweiter gien

gen die Tragiker. Sie �telltenden Inhaltirgend einesalten Mythos als

ein Gemähldeauf, an dem �iegroßeund rührendeLeiden�chaften,Gemül5z3-
bewegungen und Situationen zu �childern�ibemüheten.Alleinnach dem

Endzwecke, den �iedabey hatten, beugten�ieauch die Erzählungab, und

�c<u�enal�obald neue Mittels- und Zwi�chen-Per�onenund Begebenhei-
ten, bald eigene Veranla��ungenund Ausgängedie der alten Erzählung
gänzlichunbekannt waren. Es ver�teht�ich,daß die�eneucn Erfindungen
billig von den übrigenMythenge�chlechternhättenabge�ondertbleiben (iliet,
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len, wie {on dek alte A�elepiades,und na< ihm:Demaratus it ihren
Werken 74 7eayaudóuevavorhatten: bis jezt aber i�tdie�esnoh nit ge-

�chehen.Gleiches Recht über!die alten Mythen niaßten �ichau< die Ver-

fa��erder Pantominen in �pâternZeiten an. Lucian führtdie Mythen ar,
de Saltat. c. 38, welche auf die�eArt behandelt worden �ind.

- Von die�erAusbeugung, die, wäre �iefortge�eztworden, und. etwan
ältere Werke verlohren gegangen, eine ganz neue Mythik hervorgebrachtha-
ben würde, lenften andere Schrift�telerin etwas eit, und erhielten we-

nig�tensdie alten Erzählungender Sage, oder ‘der cycli�chenDichter bey
einigem Werthe. Die�ewaren die er�tenGe�chicht�chreiberder Griechen.
Nach ihnen benennenwir die mit den beydei vorlêztenPerioden gleichzei-
tige achte Periode der nythik. Homer und die ihm nachahmenden cy-

eli�chenDichter �chienengleich�amdie Ge�chicht�chreiberderNation zu �eyn.
Ihr Ruhm gab al�oandern den Gedanken ein,”die Ge�chichteGriechenlan-
des nach jenen alten Mythen zu be�chreiben.Acu�ilausvon Argos, Heca-!
táus aus Miletus und vor ihnen no< andere , �chriebenganze hi�tori�che
Werke, in denen eigentlih ni<ts enthalten war, als daßman die alten

Sagen der Griechen! �owohlvon den Göttern; als die Mythen von ihrer
Nation in genealogi�h- <ronologi�herOrdnung datinnen aufge�telltfand.
Daher waren auh die�eWerke gewöhnlichin ¿wey Theile abgetheilt, und

Theogoniènund Genealogien (7e? Teveæaoy@v)úber�chrieben.Sie erzähl-
ten darinnen ohne weiteré Prüfung,was man über die älte�teGe�chichte
der Nation �ich�agte.Hiermit -trat die Mythik �elb�tder Ge�chichtenäher-
und ward als ein Theil der�elben,und zwar als der älté�te,ange�chen.
Abermals eine neue Ge�talt‘der Mythik. Er�twar �ieeine Sammlung
einzelner Sagen, die man na< Willkühr in. ein Gemälde auf�tellte,dant

�ymboli�cheSprache,dann eine Schaßkammervon Dichterbildern, dann ei-

ne genealogi�haufge�tellteGe�chichteder älte�tenWelt.

“

Hiermit erlangte
�iewiederum einen be�iimmtenWerth, oder vielntehr �iewurde durch die

Ge�chicht�chreiberin den�elbenvon neuem einge�ezt,da die�edie alten Bruch-
ü>e der Ge�chichte,welche-aus dem höch�tenAlterthume an �iewaren über

iefert worden,für viel zu chrwürdighielten, (Demetr. Phaler. �. n. Dio-

ny�.Halic. de Thucyd. lud. p. 275. B. Hud�.)um fie bey der Aufftellung
der Ge�chichteihrer Nation gänzlichzu übergehen."Die älte�tenGe�chicht-
�chreiberlieferten aber in ihren Ge�hichtbüchernin der That nichts mehr
als die�emythi�henErzählungen.Mit der Zeit gieng man weiter und“

�eztedie Mythen voraus, dann lièß man die wahre Ge�chichtefolgen, oder
man unter�chieddie älte�tenphilo�ophi�chenMythen, die hi�tori�chenMythen
der Nation und die wahre Ge�chichte.Dies that unter andern Diony�ius
von Miletus, der um die Zeit des per�i�chenKrieges oder die 65e Olym-
piade eine fortlaufende Reihe folgender drey Werke �chrieb,davon er das
er�teMyx&, das zwèéiteTeaixè, das dritte Kúxaov isoemèv nannte. Mat
�ahhämlich die Jlias des Homers, oder übêrhauptdie Mythenge�chichte
von der Belagerung und Eroberung Trojens, als den Mittelpunkt der he
roi�henMythen an, um welche her �i<hdie�eintge�ammtdreheten, und
nannte daher die�eheroi�chenMythen Trgica. Wie Herr Hofr. Heyne �chr
gegründetmuthmaßt, {rieb vornämlih Diodor den !Diony�iusMile�ius
aus. Nóch vor die�emDiony�ius lieferten Hellanicus Lesbius- und der

AthenerPherecydes dergleichen mythi�ch- hi�tori�cheWerke. Andere brach-
ten die Mythik dadurchder Ge�chichtenäher, daß �iédie Ent�tehungund
den Ur�prungder Städte, Länder und In�elnna mythi�chenErzählungen
vortrugen, Dies �ind’die xre, oder, tvaren mehrere OE ihten
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chichtenin einem Wetke aufge�tellt,dié zeae Und #ezé3i,deren
‘die Alten nicht �eltengedenken. Sie gaben der Mythologieeineneué Eine
‘theilungnach den Länder" Hiermit äber bahnte-�ihmit: der! Zèitèin'drit-
ter Wea, �ieauch<ronologi�{zu behandeln, da �i nâmli< nièhtere:beinü-
heten, in die�enErzählungeneite Art von“ Zeitorduung einzuführen,wie
Theagênes vot Rhegiüiti, ‘det unt die Zeitendes Camby�eslebté/: und ein
“anderer Nhegier Hippys thaten die <tonologi�cheLi�ténber üegibi�cheu
Prie�terinnenund �\icyoni�chenPrie�terlieferten": Uebrigens“�chriebendie
mehre�tendie�erhi�tori�chenMythögraphenint -Prö�t,ob es�chonderen nicht
‘wenigeregab, die �l<'dergebundenen Redebedi ent. Die�ewaren tiänm-
lich die dlte�ten,wie ûberhauprdie gebundetié"Schreibärtvorder ungebúr-
‘denenfa�t immer vorhergièng-.?"Die Géwohnhëitaber dex-âlte�ténHi�toriker-
die Mythen getreu nah der allgemeinen Erzählung“des Volks‘Und ohne
wéitere Prúfung“überhré/Wahrheit ‘undZuverläßigkeitaufzuzeichnen,be-
folgten niit der Zeit alle übrigeGe�chicht�chreiber,welchè*die�&Sagen ihrer
wahren Ge�chichtbüchêriîn- der Kürze vor�ezte.Viele der�elben:lieferten
daher allgemeine griechi�cheGe�chichtbücher,in“denen ‘�iedie:ge�amteGê=

�chichteder Griechen ven ‘der Theogoníe ‘an bis auf ihre Zeiten fort�ézten;
>und mithin die alte Mythe in Ge�chichtezu verwändeln, und als �olchezu
betrachten anfiengen.

©

Dies �cheintvor dem-Diödorbe�onder?"Anaximenes
von Lamp�acuszuer�tin �einemGe�chichtbuche“E4a4vxzgethan zuhaben,
(vergl. Diodor. XV, 89.)

x

Wir �indnun an das Ende der blúheiidenPeriode ‘der Griechengee
Xommen, in wel<er nämlichdie Nationals Selbierfinderin �ichdar�tellt,
And haben in die�emZeitraumedieer�teeinfältigeMyrhen�agekenneit ler-
men, dann die Mythe als dichteri�chesGemälde, als das Symbol der Phi
lo�ophie,alé Dichterbild, behandeln,und endlich in eine Art‘vöi Ge�chichte
Übergehenge�ehen.“Dochin Ab�ichtder Mytholögie i�tuns ds lezte Zeit-
alter der Griechen, da dieNationihre Schäze mehr �ammleteund revidipz
e, als neue himu�ezte,nicht wenigér merkwürdig.Denn cerade aus die-

“

„�emZeitalter �inddie mehre�tenund wichtig�tenMythoagraphenuns übrig
geblieben. Ehe wir aber zu die�enübergehenfönnen,mú��enwirnoch einen
Blik rúckwärtsthut, theils um die Frage zu beantworten; was thaten die
Griechen in diefentEN zur Erklärungder Mythen, theils um einige
‘allgemeineO

über die Behandlung die�erurälten Sagen in'diè�emZeit-
_xaume einzu�treuen. Zau!

Was hieErklärungder Mythen anbelangt,�oge�chahettin der Thac
einzelne Schritte. Doch man that in der Sache bald zu wenig bald zu
viel. Jn der beßtenMittel�traßeerhieltenfich noch die, welche, wie Pina
dar, gleich în dem er�ten�einerolynpi�chenGe�ängemit der Mahlzeit des
Tantalus thut, nur das Ungereimtsdavenabzufeilen �uchteit,Andere zo-
gen aus den- Mythen Homers morali�cheAllegorien + wie Attaxa oras in

�einemWerke es: ‘0/2409,oder phy�i�héSymbole,wie uns vort Métrodot
aus. Lamp�acuserzähltwird. Sokrates und �eineSchule folgten dent
Anazxagoras und allegori�ittetbey den Mythen. Da��elbethaten âûchPlato
und die Stoiker. Die�eleztern aber würdigtenín der That zuleztdie ganze
Mythik zu elendèn moräli�chenMährchenherab, und gaben dant den Ton
an, denen �oviele nachherige alte und newéteMythographengefolgt �ind.
Den Weg des Metrodors, doch ungleich ge�chic>tér,{lug Demverit ein.
Zu éiner dritten Art von Erklärungder alten Möthenfagengab ihre Auf-
tnahme in die Ge�chichtedie Veranla��ung.Die Gewöhnheitnämlich,‘die
Mythen �tetsdex wahren Ge�chichteRNAs, brachte es endlich dahin
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JabiulguctteMythen �elb�tfürverkleidete Ge�chichtehielt, und �vden Ocz-'
fn Europen entführte/für-cin-Schiff,die-Gigauten:für Tyrannen ex-

rte ‘uz f- Wir hörenal�oaus die�em;¿dem-Ur�prungeder Mythen�o
-mahen Zeltalter wenig, was zur be��ernEin�icht-.in,die�elbendicten kazn.
Allein i�tes:twvohlmit-der älte�tenGe�chichteüberhaupt-anders? Das LUter-
hum: das-�iebehauptet, -das religiö�emy�teriö�e.Au�ehn,das ihr ebendie-
�esAlterthum verleiht, - giebt,dié�cnLm

eite gewi��e�urchtbhare
Heiligkeit, welcher �ihzu-nähern man {on für Keßereyhält. “Man:ge-
wöhnt._�ichan: die�enGedanfen und �uchtdaher mmer lieber Geheiuni��e
in‘die�en

Erzähl

als; daf man �ichihnen auf einem ebenen natürlichen
Wege: und. mit Zu�ammenhaltungder Lage:und--Kenntui��eihrcr Erzähler
náhern�ollte.»Oder man bezweifeltund verwirft �ie.mit einem Male, ohne
�ichdie: Mühezu geben, �iegenauep.kenuen zu lernen. Dag es doh:für den
men�chlichen-Gei�t�oungemein �chwerhält, auf dem geraden Wee der Na-

4uvi�ich30 erhalten: 5322541025) 075i cz dp ia?

Was die allgemeinenWinke -änbettki�t,die wir noh Úberdie Behand-
lung der Mythen. in die�emZeitalter zu geben haben, �ogehen �iedur<hgäg-

-gig die Kün�tletwerkeanu, welehe die�eMythen bearbeiteten. Wir haben
fie, wie i< glaube, überhauptin -dreyCla��enzu-theiley. Die älte�tenfotg-
‘ten ganz: gêtren den Volkserzählungen,oder, went wir lieber wolln, don
álte�tenNationalge�ängen.Jhrer �indnoch �ehrwenige, vothanden. Fhr
Kennzeichenaber dünkt mich dies zu �eyn,daß wir hier die Götter Und Hep-
den nit Attributen und in- Beziehungen -auf-Ge�chichtenantreffett- deren
wir �oninirgends erwähntfinden; “4.B. Juno mit “einer Zange:1. �.m,
Sollten ‘auch-nichtalle von dem höch�tenAlterthume �eyn,�s�chadetdies
nichts zur Vertäckungdes angegebenen Zeitpunkts, Die neuern, könenjg
-auc< ‘nar Copien alter verlorner Originale feyn. „Gnugder Künftlèrdeg
beßten-griechi�chenZeitalters dichtete auf die�eArt nicht. Zur eiten
Cla��e-der alten Kun�twerkehaben tir die zu zählen, wo der Kün�tlerbeg

BOs Dar�tellungen�ichnah den Vor�tellungenirgend eines alte
_Dichtèrs-bequemte und die�enfolgte. Sie �ind�ehrleicht zu erkenn
‘und wenn auch-\hon nicht allezeit aus dem beßtenZeitalter der Kun�t-d!
ganz gewißuicht aus dem. älte�ten,Wie viele Kun�twerke,in denen Höiterz
vder irgend: éines Tragikers Spihlungzum Grunde liegt, haben wir iht
nio aufzuwei�en?Dahiti--gehörenbe�onders�ehr-viele aus dem Fachedex
Anaglyphen und Gemmen. Endlichdie dritte Cla��ealter Kun�twerkemg=
«chendiejenigen aus, wo der Kün�tlerin den Gei�r-deralten Mythen ein-

drang, utid mehr durch �ichtlih{önnen Ausdruck als durch Attribute. ver-
fidudlich zu werden �uchte.Sie �ind.ohne alle Ausnahme aus dem beßten

Zeitalter der: Kun�tund be�tchenmehr aus einzelnen Bild�äulen-als-aus
gu�animenge�eztenWetken. Hier wird gantz unbezweifelt die Ein�ichteines

Kenners des Alterthums erfordert, um nicht fehlzu�chließen.Den hier
herr�chtim Ganzen mehr Ab�traction,mehrKünf�ilerdichtung,als in allen

“ÜbrigenWerken. Aber eben die�eKün�tlerdichtungerhebt�ichoft ganz über
die-Mythik. Der Apol, der Herkulesdes Kün�tlers ‘nähert�ich¿wat dem

mythi�chen,aber èr entfernt �i<au< glei< weit wieder davon. Deut in
dèm Ausdrufe die�erBild�dulenliegen Ab�tractionen-und Vor�tellungenzum
Grunde, die, �ofein, �oerhaben �ie�ind,die ge�amteMythik, �elbein Pin-
dar, ein Callimachus nicht kennt.

N LY

Wir nehmen nun wieder den Faden un�ererGe�chichteauf. Hier�tößt
uns das Säculum. der er�tenund beßtenSammler der alten griechi�chen
Mothik entgegen. Die�esblühetevorzüglichin Alexandrien, von ewesN hule
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Schulewit die nêunte Periode der Mythologieúber�chreibettwolle. ‘Die
gelehrten Alexandriner, welche- mit 0" vieler Ein�ichtals Ge�chma>dis
Schäze ihrer Nation zu�ammentrugen,vrüften,würdigtenund ordneten;
vergaßen auch die Mythologie nicht; undwenn �iegu�chonzur Erklärung
der alten Mythen nichts Vorzüglicheslieferten, �overdanken wit ihnen
doch die Aufbewahrung vieler alten Nachrichten, die uns -zu einer nähern
Durch�ichtdie�erDinae den Weg gar �ehrebenen. Es theilen �ichaber
die Arbeiten die�erge�chicktenMänner vorzüglichin- drey Cla��en,von dez
nen intnter eine ‘am Werth die ändere úübertrift.

“

Cinige. �telltendas, was
�ieúber ein gewi��esSoîem von Mythen in den Werken der. Vorfahren
vorfaudett, in eigene Gedichte zu�ammen.

“

Unter den- Werken die�et'Art.
nehmen die Argonautica des Apollonius von Rhodus mit allem Rechte dent
er�ienPlak ein. Andere Werke die�erArt liefertenLycophron, der einè
uns no erhaltene Ca��andrahinterließ ingleichen“der Alexandritier Ly�is
machus, der @xPama und Nosa: ; Phianus, der Heraclea ; Aratus, der die
von ihm no bekannten Phaenomena �<rieb.Andere �uchtendie weniger
bekannten Mythen -auf und �teliten�iein Gedichten zu�ammen,wie Calliz
machus in �einenangeklagten Aros und Euphorion. von Chalcis -thatens
der fünf Búcheroder Chiliaden Araxra (d. i. evutunxra)oder Moibor:ahinz
terließ.

-

Die zweite Cla��emachen die Werkederjenigen Schrift�telleraut,
die-uns über ‘die Mythologie zu�ammenhätgendeSy�temenach Maaßgabs
der alten

ONO Hi�torikerhinterla��enhaben.

:

Uuter die�enhat �i<
be�ondersdie BibliothekApollodors von Athen verewigt, ein Werf, welchesimmer die er�teUrkunde der Mythologie bleiben wird, Es behauptet vor-
züglichden Vortheil, daß es uns auf die ehemaligen alten Sagen und ihz
ren reinen, weder dur Allegorie, nv< Dichterbild verfäl�chtenInhaltzwie, ihn ohngefährHomer, die cycli�chenDichter und nach ihnen die alte
mythi�chenGe�chicht�chreibervorgetragen haben, zurückführt. Apollodos
�elb�t,die�ermit der ältern Ge�chichte,der Geographieund Littératur �einés
Vaterlatides �obekanríteMann, war au< am er�ten hig, ein Werk die�erArt zu �chreiben. D(e dritte Cla��eder alexandrini�chenMüÿthographertmachen endlichdie älte�tenSchelia�tenaus. Die�eMänner �telltenihr&Sammlungen in zer�treutenAnmerkungenzu den alten Dichtern auf. Sié
erzählendarinnen die alten Mythen entweder
Poeten, oder nah derDar�tellung:der alten Tragiker, oder
yah der ErzählungjedesAutors zu�ammen.Es wäre allerdings zu wúttz
�en, daß wir ihrer mehrere- Und die�eweniget unverfäl�c<terhalten hät-
ten. Denn! die leidigen Bemühungender nachfolgendenGrammatikerhas
ben �ietheils nur in Excerpten, theilsmit vielen ihrer u Zu�dgeina
terpolirt auf uns fommen la��en.Immer aberdienen die�eScholien dazus
uns zu einer richtigen Veraleichung der ver�chiedenenCla��ender mythi�chen
Erzählungüberzuführen.Noch andere, die wir billig zuk angegebenen zwei
ten Cla��eder alexandrini�chenMythographenzählen,machten es �ichzunt
Ge�chäfte,die Mythologie in be�ondernRück�ichtenzu betrachten. Entwe-
der�ie �uchtenin den�elbendie Zeitordnung auf, wie Apollodor,Ca�torundCartierethaten. Oder �ienahmen Rüf�ichtaufdie Länder,
hen Werke hatte Strabo

i
vor Augen. In die�emFache arbeite

ten ebenfalls Apollodor,Agatharchidesvoy Cuidus, Mtia�eusvotiPatrá,Di»
cáarchus,die Periplus, Periegeles,Geographwnenahinterließen ; oder atta
dere, die auf ähnlicheArt 7ee: Ngcwv. �chrieben,als Semus von Deloss
Philo�tephanus,Heraclides,

b 2 Doch
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Doch der Mythvgraphie war

4
ttutt “einmal be�timmt,“aus qutent-in

<le<te Hände zu fallen. Kaun hättendie�egelehrtew Alexaudriner den
Weggebahnt, ‘�ogiengen andere, ‘hiermit eròfnet �ich‘diezehnte Periode
der Mythologie, �ogieugen, �ageih, andere-davon zu Aus�chweifunzenüber:
Ein Theil qaukekte‘aus mythi�chenErzählungen�einem nah Wundert
gaffenden, Zeitalter Wunderdinge Unglaublichkeiten,“ unt- Parodoxa vor,
wovon Theopompus in feinenF2væc:0s den Ton angeaeben zu haben
�cheint.Ein anderer �tellte�ieals Naturfunden oder Ge�chichtbücherauf, wie

AlexahiderPolyhi�torzu des Sulla Zeiten, ‘Nicolaus Damafcenus zu Auz

gu�tsZeiten �ichbe�onderszu Schulden kommen ließen. Wicder ein drit-
ter Theil AET

damit dem Stolze großeraber neuerer Städte, daß"
er deren Ge�chichtemit der Ge�chichte"der uralten Helden verband. Alle

räten, was �ieeE
alten Mythen finden konnten , läng�tverge��ene

QEUETIN
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Sagenauf, paßtenes mit Klei�terund Scheere in die Erzählüngenberühm-
ter Heldenein, oder erfunden wohl gar neue Mythen,“ und metamorpho�tr=
ten denn Neues und Altes, Bekanutes und Unbekanntes"nach ihrer jedes
maligen Ab�icht.Damals ent�tundenunter andern die Mythologien bez

rühmterStädte, die dèn Herkules, The�eusund wer“weis no< welche
elden der Urwelt bald im Pontus, bald in Aûtiochiengrófe Rolleti �pielen

eßen; nihts aber mehr lei�teten,als daß �iefür ihre na<herigen unverz
�tändigerSaninler die Mythologie mit unzähligenAuêwüch�en/ Wider

\orüchenund Unordnüngenüberluden, welche das wenige darinnen herr
�chendeLicht vollends gänzlichverdämmten. Wir bemerken aus �ovielen

Nahmen vou Schri�t�tellérn,aus deren Büchern uns Photius Auszúgelie-

fert, nur dèn éines der eee Verfa��ersdie�erArt, ‘nämlichden Pto-
Temáäus,den Söhn Hephä�tions.- :

y

Nach die�enfehlerhaften Mythen�ammlernöfnet uns' die eilfte Pez
‘riode der Mythologie eîn reichhaltigesFeld, wo unter wenigen guten Bez
arbeitern der�elbencine. großeAnzahl fehlerhaftérJnterpretatoren, ‘undein

mannichfaltiger übelver�tandenerGebrauch der alten Mythen �icherblien
Táßt. Die griechi�cheFabel kam nun in die Hände der römi�chenDichter
‘und Mythographen.

“

Die�e�eztennur etwas weniges hinzu, was ihnen
námlih �elb�tdie älte�teMythik der Lateiner lieferte. Uebrigens folaten
Dichter ‘und Mythographender Römer:den Griechen Schtitt vor Schritk.
Wir treffen daher in denibeßten römi�chenDichtern, einem Virgil, Horaz,
Ovid, Catull, Tibull, Propertius und �ofört, den�elbenJahalt der 119thiz
�chenSagen an, den uns die Griechen liefer, die�elbenWendunge!! und

Ver�chönerungen;und es fehlt den Commentatoren der Römer, �indfie nuë

in den Griechen bele�engenug, nie, ‘zu den mythi�chenErzählunscnder

Nömerdie ur�prünglichenStellen dex Griechen anzuführen,mit denen �ie

‘oft wörtlichübereinkommen.Einige der ältern wurden �ogarUebér�enep
dercycli�chenDichter : �oüber�ezteCn. Mattius die Jlias, Nävius dié Cy-
pri�chenGedichte. S. des gelehrten Wertiêdorf Poetae minor- T. IV. p.-

565. 68 f. 79. Dennoch zogen die Nômer uns zwey nicht unbrauchbare
- Mothographea, Der erftei�tOvidius, de��enBlicher von Verwandlungen

allerdinas nicht �oganz ‘die reine lautere Mythik vortragen. Denn die âlz
tern und be��ernMythographen der Griechen, als cin Apollodor und Pherez
vode8, dem die�erfolgt, erwähnender Verwandlungen nur �elten.Si,

�einenauc nur die Erfindung eínes Neuern und vielleicht das Spielwe
eines der ausartenden Alexandriner zu �eyn, de��enBuch wahr�cheinlich
Ovid vor Augen hatçe. Indeß bleibtlim Ganzen genommen Ovid

EG
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mhi�chenFabel getreu. Der zweite Mythograph i�Hygin: So viel wir aus

�einenbeyden“durchaängigver�iümmeltenmythi�chenWerken zu erkennen
fähig �ind,folgte er einer doppelten Dar�tellungder Mythologie. Jn dert

er�tenBuche �tellter uns be�ondersdie Mythik der Tragiker- in dem zwei-
ten aber ‘die Erzählungennach derjenigen Methode auf, da mat die A�ro-
nomie vder ihre �ymboli�chenBenennungen aus mythi�chenErzählungener-

klärte. Doch �indauh in den Fabeln �ichtbareSpuren vorhanden, daß
Hyain neben den Tragikern die alten cycli�chenDichter vor Augen hatte,
Das damalige Zeitalter

:

�aheno einige niht ganz verwerfliche mythogra-
phi�cheSammler, unter denen tir einen Conon,Antonius Liberalis, Zeno-
bius und �onoch einige aufzählen. Späterhin �eztennah der Art der ehe-
tnaligen Alerandriner einige Ver�emännermythi�cheGedichte zu�amiten.
Unter die�enzeichnet�ichaus dem �echsten<riftlichen JahrhuüderteQuintus
Calaber, wegeÿ der mit guter Auswähl gebrauchtenächten alten Cycliker
in- �einenParalipomenis i, e. praetermiflis ab Homero aus. Ungleich�eich-
ter i�Tryphiodorus, der in dem�elbenJahrhunderte eine Iaw awe, und

noch �{le<terColuthus, der bald darauf den Raub dex Helenain griechi�chen

Ver�en�chrieb.Wein bald ver�chwandder gute Ge�hmac>in die�erWi��en-

�chaftganz. Ein Heer von heidni�chenund cri�ilihenSchrift�tellernund

Kün�tlern�tundauf, das davon“ den �elt�am�tenGebrau<h machte. Einige
Sophi�tenund Rhetöorenbehandelten die Leben eines Herkulesund The�eus,
wie eines Epyaminondas und Verikles, und zogen Tugend - und Klugheits-
Negeln daraus.“ Andere my�ti�chePhilo�ophenfanden in den Erzählunge#
der Mythologie die Räth�elder tiefen und geheim�enWeisheit. Um diez
�enZeitraum, den Anfang der chri�tlichenZeitrechnung, �cheintder fal�che
Dietys Creten�is,ein niht ganz unge�chickterMann, aus den alten Tragi-
kern und eyclí�chenDichtern �eine�e<sBücher vom Trojani�chenKriege-
die wir uo< lateini�chbe�isen,zu�ammengetragen,und einem uralten, nur
der Sage nach bekannten, Schrift�tellerunterge�chobenzu haben, Weit un-

r bey einem ähnlichenUnternehmen der fal�cheDares Phry-
gius. in �einerBe�chreibuitgdes Untérgangs von Troja. Ales giebt hier den
elenden Sophi�tenan den Tag. Weit be��ereVerdien�te-füruns, jedoch oh-
ne ihr Ver�chulden,behaupten die chri�tlichenKirchenväter,vorzämlichein
Tertullian, Clemens Alexandrinus,Athenagoras und Tatian. Die�enâm-
li bemüheten�i<wiederdie Mythen in ihrer Blöße darzu�tellen,und
Famen damit, indem �iealles, was �ienur auffinden konnten, zu�ammen-.
häuften,ohne die�eAb�ichtzu haben, ‘der Wahrheit �ehrnahe. Wir habet
ihrem polenti�chenFleiße in der That oft vieles Licht

zi vérdanken. Auf
der andern Seité allegori�irtenoft die Erfinder neuer Münzenund �chuteich«
Jeri�cheDichter mit den* mythi�chenGegen�tändenaufs �elt�am�te.

Endlich kamen hinter die�entunzählbarenHeere“von mythographi�chen
Schrift�tellerndie Sammler der lezten zwölftenPeriode, ein Tzezes, der
als ein â<ter Compilator aus alten Grammatifkernund andern Quellen
ähulicherArt ‘dieMythen Hotners, wie die vor - und nahhomeri�henMy-
then in elenden Ver�enbe�chrieb; ein Cedrenus,ein Malala,/einCon�tan-
tiñus Mana��cs/ insge�amtChroniken�chreiber; ferner die Lexicographen
Suidas, Stephañus Byzantinus. Zu denenno< aus frühernZeiten ein
Nonnus in �einen48 BüchernDianylica gehört. Alle die�ewaren Samm-
ler ohne Utthéil-undKetintniß,die es nur no bedurfte,um die Mytholo-
gie zu eine ganz verworrenen Chaos: zu machen. Die�eLeute nämlich
machten "es fi zum Verdien�te,alles, was" �ievor �ichfanden, Gutés und

Bö�es,Neues Und Altes,
Fal�ches

und Richtiges, durch
LNE)
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häufen. Wir mü��edaher es demGé�chi>egar �chrverdankett,: daß zu ih-
ren Zeiten bereits vieles von den alten mythologi�chenSchriften untergee

angen, oder ihnen niht bekannt war. Sie würden�on nur noch.ärgere
Berwitrünzónangerichtet haben.

Nichts würdigetleicht eine Wi��en�chaftmehr herab, als eine Reihs
vieler �chlechterSchrift�teller. Es i�tal�ogar nicht zu verwundern, da“ die

Mythologie noch lange în tiefer Verwirrung lag, nach dem bereits das wie-

der aufdämmerndeLicht andere Wi��en�chaftenerheuet hatte ; �ofrühzeitig
auch Antiquarier und Litteratoren daran arbeiteten, die�eWi��en�chaftzu rei-

nigen. ‘Es gab-det Arbeiten daran gar zu viele. lUleberden warfen dicjeni-
gen, welche fi< damit be�chäftigten,oft �elb�twiederum durch eine fehler-

Ja�e
Methode der quten Behandlung neue Hinderni��ein den Weg. Ein

heil �pielte,wie Albricus, mit Bildern; ein anderer �ammletezu ein�eiti
und ohne gnug�amePrüfung, wie Natalis Comes; ein dritter, wie Vo�-

fus, wollte alles aus der hebräi�chenSprache erflären3 no< weiter �{weif-
ten ein Bannier und nah ihm ver�chiedeneallegori�cheErklärer der alten
Mythen aus. Bey ‘alle dem gab es au< andere Gelehrte , die zu einer
richtigen Aufändungund Erklärungder Mythen aus den Schriftender äch-
ten griei�hen und römi�chenOrigitial�chrift�tellereinen �ehrguten Weg
bahnten ; i< nenne unter andern nur einen Claude de Meziriac, der úbev
des Ovidíius Heroiden, be�ondersin Rück�ichtder Mythologie, einen vor-

treflihen Commentar �chrieb;einen Munker, We��eling,Spanheim, Buxr-

zuann, einen Verheyk, van Staveren, deren gelehrte Commentare die Mor-
genrötheeiner rihtigen Bearbeitung der Mythologie ausmachten.

y

Endlich ergriff ein Heyne und �eineNachfolger den re<ten Wea, dia
Mythologie aus den alten Kla��ikernmit nur weniger Rück�ichtauf die

�päternSammler wieder herzu�tellen.Sie blieben dabeyanfangs beynahe
gänzlichnur bey der Berichtigung der mythi�chenErzählungen�tehen.Denn
man muß die Sache kennen, die man erklären will. Aber eben jener Be-

richtigung und der gründlichenUnter�cheidungder Mothenkla��enhaben wir
es nun zu verdanken, wenn wir der Erklärungjener mythi�chenErzählun-
gen �elbnäher treten können. -

Dies wäre denn eine kurze Ueber�ichtder Ge�chichteder Mythologie,
Ich glaubte �ievoraus �chikeizu mü��en,wenn i< meinen Le�ernden rich-
tigen Standpunkt zeigen wollte, aus welhem man die Mythologie behan-
deln foll. Daß ich beydie�erGe�chichtedem Mei�terwinkeeines Heyne,
(Comment. de Apollodor. Bibliorh. et de Litreratura mythica, die ma

S. 995 in de��enCommentar zu dem Apollodor findet), gefolgt bin, ge�tohe
ich mit dankbarem Vergnügen.Nach die�erAusführungaber wird uns nun
un �oleichter, die Quellen anzugeben, deren �ichdie Mythologie haupt�äch-
fich zu bedienen hat, und diejenigen davon zu unter�cheiden,derenGebrauch
entweder gänzlih verworfen oder wenig�tensmit Behut�amkeitgemachtwer-
d Die Quellen, aus denen wir bey die�erWi��eu�chaft�{<öpfenkön-
nen, theilen �i<in Haupt- oder Urquellen und in Nebenquellen ein ; oder

ne Metapher zu �prechen,diejenigen Séthrift�teller,welche uns über die
Mythologiebelehren, �indentweder als Hauptzeugen und Gewährêmänner
dèr Mythen anzu�ehen,denen wir ohne alle Ausnahme Glauben beyzume��en
habeuzoder �ie�indblos erláuterud und dienen allein, entweder eine furzîn jenen er�tenangezeigte Mythe uns voll�tändigerzu liefern, oder zur Er-
klärungdunkler und in jenen fla�j�i�henWerken nicht genug�ambe�imnter
Mythen. Mythen, die in jenen kla��i�chenWerken keinen Grund haben,
folleneigentlichin das Sy�temder Mythologie gar nit aufgenommen

werden,
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wetden: Doch in einem Buche der Art, als ih jezt ausgearbeitet habe-
läßt �ichdies nicht vermeiden. Denn hier �ut man, was ‘nur jemals zu
einer Wi��en�chaft,�eyes mit Necht oder Unretht- gezähletwordeti�t-

Bu denfla��i�henWerken aber, aus denen die Mythologie {<öpft,ge-
hôrenvorweg «Zomer und Ze�iodus.“Nachihnen, da wir die Werke der

alten Cycli�chenDichter und der älte�tenMythographen verlohren habet,"
�indmit Rechte hieher zu zählendiejenigen, die mit Zuverläßigkeitaus
die�enWerken �<öpften,ein Apollodor vot Athen, de��enBibliorheca
uns uti�erun�terblicherHeyne �obereichert zum zweiten Male ge�chenkthat ;

elt Erato�thenes von Cyrene und Bibliothekar des Ptolemäus Evergetes-
von den wir jezt nur noh eine Be�chreibunader mythi�chenSternbilder
vdet Cara�teri�oiibe�ißenzein Apollonius Rhodius,’ebenfalls einer der

gelehrten Alexandriner, de��envier BücherArgonautica befatint genug �ind;
niht weniger ein Callimachus von Cyrene, auch ein Alexandriner, von dem
wir nur noch einige erzählendeHymnen haben, um deren Ausgabe �ichder

große Spanheim 1697 éin utferbliches Verdien�t‘erworben hat. Näch�t
ihnen aber �ehenwir einen Quinctus Cakaber, oderbe��erSmyrnäus
genannt, i �einen14 Büchernder Paralipomena, mit derenBerichtigung
�ichLaurentius Rhodomannus den Nahmen eines un�erergründlich�tenKri-
tifer erworben hatz nit weniger einen, �reylihoft vhne �einenScholia�ten
ganz unver�tändlichen,Lycophron in �einerCa��andra,als bewährteZeugen
an, Jn die�erCallañdra erwáhlte námli<“Lycophron den ganz eigenen
Gang, daß er die ehemalige trojani�cheProphetinu Ca��andradas alles in
dunkler propheti�cherSyra@he voraus�agenließ, was- nachher in Troja bey
feiner Eroberung und beh der Nückkehrder Helden davon erfolgte. Eben
unter die�ekla��i�chenGewährêmänner,obwohl in einer andern Beziehung,
áhlen- �ich,in wie fern, haben wir �chonoben ge�agt,ein Pindar, Ana-
creon, Alcäus ; Sappho, Jbycus, Simonides, Bacchylides, Tyr-
täus, und übrigengtiechi�chenLyriker, deren erhaltene Bruch�tückeUr
mus in �einenragmenris-Lyticorum, und no< neuerlich der Verehrungs-
würdigeBrunk in �einenAñale&is zu�ammenzu�tellen,die ihtien �ehrver-
datúfte Mühe genommen haben. Was davon zu dem Facheder Mythologie
gehört,hat uns ueuerlichder gelehrte Schüler des großenHeyne, Herr
Herrmann im zweiten Theile �einervortteflihen Mythologie mit ei�ernen
Fleißezu�ammengetragen.‘Ebender�elbeverband“damit auch die �ogenaun-
ten Zomeri�chenxZymnen,die, wenn �ieauh �chondie�emVater der
Dichter nicht zugeeignet werdenkönnten,dennochals Gedichte eines hohen
Alterthums allen Rang eines glaubwürdigenZeugen verdienen. Von den
Guphi�chenzymnen, welcheHerrHerrmann"at'die�eanknüpfte,�prechen
wir hernach. Sie machen ein eigenes Mythènge�chlechtaus. Eben �o�tel-
len'�ich‘auchin die Reihéder bewährtenmythologi�chenNachrichten die
Gedichte der aiten Tragiker, eines Ae�chylus,Luripides und Sopho-
eles, und anderer, die wir theils noh voll�tändig,theils in einzelnenBruch-
fen be�ißen,In �ofern FZyginus, der Freygela��eneAugu�ts,aus den
alten Tragikern und Cyclikern �einemythi�chenFabeln zu�ammengetragen
hat, �chließter �i oenbar an die�ean.

“

Doch �elb�tder vereinigteFleiß
einés Munker und van Staveren hat die�enSchrift�telleruns no< nicht
gaz wieder werden la��et. Zur lezten Cla��edér bewährtenmythologi�chen
Nachrichtenzählenih ondlih die Nachrichten- welche uns ‘einzelnalte
VGe�chicht�chreiberund Geographen aeben. Ich ver�tehehierunterdie Nach-
richten eines ezerodotus, eines Diony�iusvon Zálikarnas und viele

Nachrichtencines Sti-abo, Ds wir aber nun aus die�enver�chie-
"v4 denen
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denen Schriftjeklern uns ‘ein Sy�temde��engebildet,was" mit Recht alte
griechi�<heMythe heisen: kann:- �o:giebt es eine zahlreihe Menge Schrift-
fieller, die dazu beytragen, uns die�esSy�emgehörig ausbilden, berichtigen
und die-ver�chied

h

��endarinnen
heiden

zu la��en.Dahin

gehöreu.er�tlichdie beßtenunter den Scholia�ten,vorzüglichder Scholia�t
eines Pindars, Apollonius, eines Euripides, Sophocles, �owie, der am

er�ten-genannt zu werden verdiente, der Schotia�tder Iliade und Ody��ee.
Allerdings fehlt noch viel, daß wir die�eund’ überhauptdie ältern Scholia-
fien frey von den Incerpolationen und Depravatiouen der folgeuden Gram-
matifer be�izen�ollten; �ie�indund bleiben aber dennoch eines der er�te
Húülfsmittelzu- einem gründlichenStudium der Mythologie.

-

Für die�es
ift auch des fleißigenPau�anias. Be�chreibungvon Griechenlaudin zehn
Büchern zu re<huen. Selb�t der. großeHeyne �chreibtihm das Verdien�t
einer großenGründlichkeitin Recht�chreibungder Nahmet zu ; und �owúr-
den- wir unzähligeNachrichten úber die- alte Mythe: und ihre Bearbeiter
unter den Schrift�tellernund Gelehrten entbehren, wäre uns die�esWerk

,
niht erhalten worden. An die�e�chließen�ichunter den úbrigen Mytho-
graphenan, ein Diodorus Siculus, der von �einenvierzig Büchernei--,
ner Bibliotheca hi�torica, oder: einer Univer�alge�chichtedie er�tenfünf
Büchermit den mythi�chenGe�chichtennach den Bey�pielender älte�tenHiz
ftoriographen anfüllte. Da er �ehrwahr�cheinlichdem Diony�iusvon Mile-
tus folgte ;- �owürde er unter die er�tenbewährtenQuellen der Mythologie
gu re<nen �eyn,hätte er anders �i<weniger dem Hange, die alten My-
then zu pragmati�irenund zu wirklicher Ge�chichteumzu�tempeln,überla��en,
Auch um das. mythologi�cheFach die�esSchrift�tellershat �eingroßerHer-
ausgeber We��elingdie wichtig�tenVerdien�te. Mit niht minderm Nüben
Ia��en�ichauch zur Berichtigung der alten Mythologie des Griechen Conon
funfzig mythologi�cheErzählungen gebrauchen. Freylich�ind�ieoft hi�io-
ri�chbearbeitet. Der gründlicheMytholog aber weis die�eFle>en von dem
darinnen enthaltenen Guten abzu�täuben.Schon von minderm Belangs
find desZenobius, eines Sophi�tenaus dem zweiten Jahrhunderte, Sprüch-
wörter, ein Auszug aus dem Lucilius Tarräus und Didymus, Der wih-

tig�teNugzen-welchen der Critiker der alten Mythographen aus die�enund

ähnlichènWerken ziehen kann, i�tohn�treitigdie�er,daß Zenobius mehrera
Stellen eines ‘Apollodorund alter Scholia�tenwörtlich“beybehalten hat,
Mit eben die�erVor�ichtnur läßt �ichder �on�o�chäzbarePlutarth in
den durch �eineWerke zer�treutenmythi�chenNachrichten gebrauchen,
Doch i�tauch nicht zu leugnen, daß gerade die’�u�pectenBúcher des Vlu-
tarchs dle mei�tenvgtciagnienund verdächtigenmythi�chenNachrichtenlie-
fern. Eben dies gilt auh von-den Deipno�ophi�tisdes Athenäus. Die�s
funfzehn Bücher7�o.�häzbar�ieimmer für den Antiguarier in vielenStü-
œen bleiben, enthalten manche mythi�cheErzählung,deren Abweichungvow
der alten Mythe und- neuere Erdichtung dur ihre Abge�chma>theitund

�ophi�ti�chen*An�trichmehr denn zu- �ichtbarwird. Noch weit wetiger zy<

verláÿig:�inddie Compilationen eines Aelianus. Jh würde {on lätg
den Antoninus Liberalis, einen gelehrten Rhetor aus dent er�ten<ri�li-
chen.Jahrhundertezu Nom, in Núk�icht�einergriechi�chge�chriebenenMe,
ramorpholes unter den beßtenHülfsmittelndes Studium der Mythologie
angeführt haben, wäre der Weg- den er ein�chlägt,be�ondersmythi�cha
Verwandlungenzu �einemAugenmerke zu nehmen, niht eine der neuern
und gewiß tadelhaften Verdrehungen der Mythe. Indeß bleibendie Ver-
dien�te‘die�esMythographenimmer unleugbar , be�onders�citdem

desges
Í

ehrte
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lehre Verheyk�eine”ge�chicktenBenilhunaén‘die�emWerkégéwibmethat.
‘Einen gleichen Plan verfolgt duch Gvidiüs ‘in �cinenVerwandlungen,"

Auchhier erhält die'Mythologie einenGe�ichtspunkt, welcher“ihr zunäch�t
nicht eigen war. Gleichwohl hat das Werk des Ovidius neben den dichte-
ri�chenau< großenythographi�cheVerdiéli�te,welhé dur< den Umfang-
den es nimmt, eher ver�tärkt,als ge�chmähtwerden. Ovid folate, wie über-

hauvt die besten unter den Römi�chenDichtern,“ächtenGewährêmännern
und be�ondersden Alexandrinern. Dies giebt�einenWerken eine Art voit

großemUebérgewichtvor andern neuern Griecheit.“Daß das näniliche,und

noch in einem höher Grade, ‘von einem Virgilius gelten mü��ehat Herr
Hofrath Heyne außeriallen Zweifel ge�eit.Es kännaberañchdie�elbe!Be-

haustung über alle Römi�cheDichter desgoldenen Zeitalters, einen 0rä-
tius, Propertius, ’Catullus ‘und Tibullus ‘ausgebreitetwérdey. ‘Die

vertraute. Bekannt�chaft,in der die�eMänner mit den beßtenDichtern der

Griechen �tunden,ließ es auch fa�tniht anders zu. Daher können uns die�e
Dichter zur Berichtigung der ä<ten Mythologie allerdingsgroßenNunen
hafen. Schon“ ungleich trübern Quellen folgten die �päternDichter, ein

alerius Flaccus; Manilius Lucanüs, ein Statius, und Silius

FJtälicus.Sie behaupten aber doch als Hülfsmittelzur Berichtigung und

“Be�täti der Mythologieeinen ga an�ehnlichenRang, Unter die�en
einen der er�tenPläne, be�onderszuk ritiaën Erklärung und Auf�chließung
der lten philo�ophi�chenMythen, nimmt auch der fleifige Ulacrobius mit

�einen�iebenBüchernder Säturnalien ein. Er unter�cheidet#< darinnet-
wie in allen �einenArbeiten, �@au< hierintüenven der Art �einerbrigen
MNebenarbeiter, der �ou��o�eichtenZeitgeno��endes vierten Jahrhunderts.
Da wir einmal der philo�ophi�chenMythen erwähnthaben, �oif es hier
auch der Ort, wo wir den �ogenanntenGöephi�chen$yninen ihren Plaz
anwei�enkönnen. Da �ie�ämtlichvon

-

neuplatoni�cherPhilo�ophietingirt
�ind; �oleidet es allerditigs �tarkenZweifel, ob man ‘ihnen unter den be-
währtên Zeugen der ächteni Plas eitiräumen könne. Sie

�indaber au< hinwiedetum diéno< eimigen Trümmerder philo�vphi�chen
Mythe, und es zeigen �ichniht �elteneSpuren, daß manche Jdee der ehe-
maligen orphi�chenReligion, wie der altén mythi�chenPhilo�ophiein �ie
Übergegangen�ey.Umdeswillenbehaupten die�eGedichte allerdings als
erläuterndeMittel einen ziemlichenWerth. Dergroße Gesner hat die�en
durch �einengelehrten Commentar über die�elbenerhöhet.Beyträge zur
Erläuterung die�esMythenge�chlectsliefern übrigensdie neuplatoni�chen

byriushilo�ophenApulejus, Jamblichus,Philo�tratus und Porþp tN
Von gleicher Be�chaffenheit,ob �chonfür einen andern Zweig von

Mythen, �inddie �e<sBüchervom trojani�chenKriege, die uns der be-
kannte P�eudo-Dietyshinterla��enhat. Dadie�ernicht ganz in �einemFache
unge�chi>teMann“ aus mehrern alten Chclikern�ammlete:�odient er in
der That, die Mythen nach dem Zeitraum der Iliade in Ordnung zu brin-
gen. Eine neue Cla��evon Húlfémittelnbey dem Studiumder alten My-
thif machen auch die Léxicographen, ein5e�yhius, Suidas, Stepha-
nus Byzantinus, und. das Etymologicon Maguum ; � wie des Pho-
tius Bibliotheca aus. Manfiüdet in die�enSammlern mancheNachrichten,
die mant anderwärtsvergeblich�uchenwürde; und da die�eCompilatore
zugleich.be�ondersdas Verdien�t eines genauen Fleißes an ‘ich.tragen: �o
bürgtuns die�erFleiß für die Nachrichten, die wir aus ihnen �chöpfen.
Aueinbey alle dem muß der Critifer gegen ihre-mit gänzlichemMangel. aller

“Critikzu�ammengetragenenAngabenE auf �einerHut �eyn.“Siekönnen
S: mit
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mit Nuzen-4u Berichtigungen der-Nähmenund anderer kleinen Um�tände:
gebrauchtwerden ; neue Erfindungen la��en�ichaber auf �iedurchaus niht
bauen. Eben dies gilt von den leztern Scholia�ten,be�ondersden Scho=
la�tender lateini�chenDichter-- einem Servius, Donatus, Acron, Pore:
hyrion, wie von einem Placidus, Luctantius oder Lactantius, der uns

Scholia úber den Statius und.Argumenra zu OvidsMetamorpho�ehinter-
la��enhat ; ferner von den noh unwichtigernScholia�tender beyden Sa-

tyrikexJuvenalis und Per�ins,und einigen audern. . Auch Eu�tathius
mit �einenungeheuern Scholien úber den Homer und Diony�iusPäriegetesz
nichtweniger Tzezes mit- �einenChiliaden und den Scholien über den Ly-
cophronz �owie der weitjüngereSammler Ltonnus in �einenacht und vier-

zig Büchern, die er Dionyliaca úber�chriebenhat, �indhieher zu zählen,
Derer�tere �ammletnur alles-und etwas zu flúchtig,un brauchbar genug zu

�eyn.Den�elbenFehler trägt der leztere an �ich; aus de��enungeheuerm:
Schwall von Begebenheiten des Bacchus ein kriti�cherwohlgeordneter Aus

zug von Nuzen �eynwürde. Hatten beyde vielfältig ächte Quellen vor

Augen: �okann man geradedas Gegentheil von dem Tzezes �agen,derbe�onders
in �einenChiliaden größtentheilsnur einige Grammatiker aus�chtieb.Do

auch hier �ammletdie fleißigeHand Gold. Critik und genaue Kenntniß der

„mythologi�cheuLitteratur �eztaber, wie gedacht, den- Gebrauch aller die�er
Húlfsmittelzum Voraus. Zu einzelnen Mythencla��enliefernauch der�o-

genannte Anonymus Allatii de incredibilibus, Parthenius in �einen
Eroticis, ingleichender vorgeblicheMu�äus in �einemGedichte Hero und
Leander; ferner Philo�iratus in �einenIconibus, dem Mythologen �ehr
willkommene Beyträge. z

:

Unter den Kirchenvätern, deren �ichdie Mythologie als Húlfsmittel
bedienen fann, �indnicht alle: von gleicherGüte. Einlae der�elbendarunter-

be�ondersClemens Alepandrinus, der fleißigeEu�ebiusin �einerÞrae=

paratione evangelica und in �einem�p�{äßbarenChronicon, ferney
Athenagoras, Tertullian und Tatian �inddem Mythographenallerdings
in mancherRü>�icht�ehrbrauchbar. Andere dagegen und gerade die, wel-
che�icheigentlichmit der Mythologiebe�chäftigt‘haben,ein Arnobiugs,' eit
WMinutiusFelip, ein Augu�tinusin �einem�o.oft gelobten Werke de ci-
vitare Dei �indes ungleichweniger. Wenn aus jenen \i< für die mythi-
�cheLitteratur, fúr die Chronologie und Zeitordnung, ja �elb�tzur Erklds
rung der Mythen nicht �eltendie beten Data �ammlenla��en: �overrathen
die�eauf allen Seiten Mangel an Durch�icht,Gründlichkeitund oft bloßes

Nachbeterey verdreheter Sophi�ten.
Unter die er�tenerläuterudenHülfsmittelder Mythologiezählen�ich

endlich die noh übrigenalten Basreliefs, Gemmen und Gemälde. Wir
be�ißenvon allen weitläuftigeKupferwerke.Dahin gehörenin Rú�ichtdex
Basreliefs das Mu�eum Capitolinum 3 Vol. f. (1747- 55:) das Mu�eum
Florentinum 6 Vol. f. (1731

-

42.) das Mu�eumClemenctinum 2 Vol. f,

(1782. 84) Wiufkelmanns Monimenti inediti 2 Vol. f. (1767-) des Gr,
Caylus Recueil des Antiqu. 7 Vol. 4. (1762-67) In An�ehungder
iweiten die Sammlungen eines Maffei, 4 Vol. 4. (1707.) eines Gori 2 Vol,
f. (1731) eines Marietti (1750) 2 fol, eines’Gravelle 2 Vol. 4- (1732.)
eines Winkelmann. Jn An�ehungder Gemälde liefern die Pitture d'Er-
eoláns (1757),3 Blude Reaalfoliodas Hauptwerk.

Wit wären nun am Ende der Hülfsmittel,welchedie Mythologie un-
ter den Altenfindet. Denn wer kanu uns zumuthen, aus einem Ptoleniáus
Hephä�tioneFulgentius,einer Eudocia, Coluthus, den allein LenuepsCom-

AL mentar1
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meiitar merkwürdigmacht-„'einem Tryphiodones, etwasTaugliches aus zu

heben? Ehe wir aber zu den Neuern übergehenkönnen, mü��cnwir uns

noch die Hauptqnelleu, die wir

-

�owohlbey der lateini�c<en,als ägypti�chen
phönici�chenuud a�iati�chenMythologie zu Rathe zichett können, etwas nä-

her befanut machen; da die�e.dreyfache Mythologie bey einem Wörter-

buche der Mythologie hichtganz hat ausge�chlo��enwerden können.
Was, nun er�ilichdie Mythologieder alten Lateiner anbelaugt, �oma<h-

te �ieallerdings ein�ein eigenesGe�chicht-oder Sagenbuch aus. DieLa-
‘teiter aber waren von jeher die �<le<te�tenMythographen ihrer eigenen
Mythen. Daher gieng unter ihreu eigenenHänden.die�eMythclogieit ein

�ehrbunt�chä>tigtesChaos über; wo die Mythen eines Volkes mitdem ander
verwech�elt,zulezt alle auf die Lateiner bezogen; wo philo�ophi�chaMythenin
Ge�chichteverwandelt ; die griechi�chenErzählungenmit den alten lateini-

�chenvereinbaret 3 und no< ö�tererau die Spur von’ den álte�ieuMythe
dur Etymologien und Allegorienverwi�chtwurde. Alledie�eFehlêr wa-
ren uralt, und: �chreiben�ichtheils aus der Unwi��enheitder ältern Lateiner

Úber ihre -Ge�chichte,theils aus. der Vorliebe ihrer er�ten.Schriftftellexzu
den Griechen, ihren Lehrmeifiern her. Auch die Mizhelligkeitder ver�chie-
denen italiáni�chenVölker gegen einander; der Draug, “deueiu Volk vot

dem andern empfand; wie die hdufigen griechi�chenColonien, trugen das ih-
rige dazu bey, Wir-köunen daher mit vollem Rechte behaupten, daßkeiner
der no< vorhandencu Sehriftitelter über die Mythologie der Lateiner cen

die�enFehlern ganz frey i�tzund es ift in un�ermZeitalter ein größtentheils
vergebliches Bemüheu,die�eéwigeNacht in Licht zu verwandeln. Einiges
Licht in �iezu bringen hat es aber doch.dem�eltenen Schar��iundes er�ten
unter unfern Mythologen, des H. H. Heyne geglü>kt.Seine Ausgabedes

Virgils-i�tauch in die�erBetrachtung ein uti�terblihesWerk. Vorarbeiter
fand-er-zwar-unter den ältern und neuernz aber �elb�tdie�e�ahenbey den
Lichte, das �ieauf�te>ten,das uicht, was er mit ihrer Hülfegelei�tethat:

echen und Nöômer- liefertenvor Zeiten die�euralten -italiäni�chen
Grzáhlungen.-Dionys von Halikarnaß, Plutarch, Makrobius und andere

führenmehrere Griechen an, die �iebe�chrieben.Sie �ind�ämtlich,�owie
die älte�tenunter den Nômert,ein P. Sempronius A�ellus,C. Acilius,
4. Cincius, O. Fabius und andere mehr, wohin vorzüglichdes ältern Ca-
to Origines gehören,verlorengegangen. Das beßte,was wir jezt noh aus
dem Alterthume úberdie italiäni�chenMythen be�izeu,liefert uns der flei-
bige und kriti�cheDiony�iusvônHalikarnaßin �einèrArchacologia, wie
unter den Lateinern ein Varro in den von ihm no<_übrigenFragmenten ;
fernerder fleißigeund friti�cheLe�ercines Varro, Aulus Gellius in �einen
un�chäsbarenBüchern der atti�chenNächtez derfleißige Plinius, und �eiu
gelehrter Epitomator Solinus, nichtweniger Fe�tus,in �einenzwanzig
úhern de verborum fhignifcatione,und endlich,wo nicht der vêrdien-

te�tedoch

-

der brauchbar�ieunter allen, Macrobius. AuchGvidius în

�einenFaftis zählt fich zu den beßtenQuellen über die latèini�henMythen,
Den. obigen aber kommt er jedochan Nubenfür das Studiumder italiäui-
�chenMythologie, �chonals Dichter, nichtbey. Ihm an die Seite �eite
�ihallerdings der gelehrte Dichter Virgil. Dochbeyde könnenmehr zur
‘Erzählungals Prúfungund Berichtigung; die�erMythéüclaf�egebraut
werden. Cher no< einiaen, Nuten hierzuver�chaft_uns der Ge�chicht�chrei-
ber Sextus Aurelins Victor. de origine Gentis Romanae.Ungleichtrú-

beraber fließet dasjeuige, was wir aus dem Arnobius und Auctu�tinus
fürdie alte.italiáni�chéMythologie�<öpfenkönnen.

in= a�t
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Fa�tgleicheBe�chaffenheithat es auch mit der ägypti�chenphönici�chen
und alta�iati�henMythelogie. Was bey den ikaliäni�henMythen der Ns-
mmerthat, daß er �iemit den griechi�chenvérweh�elte; das that hier der
Grieché,der iù der philo�ophi�chenSagen die�erVölker �eineGötter und

Helden wieder fand. Dic�eVölker nänilih kantten die Heldennythe ei-

gentlich nicht; oder wenig�tensi�uns feineSpur übriggebliében,die üns

fagte, daß �iedergleichenhatten. Jhre Götter�y�iemeaber wakei philo�ophi-
�chenUr�prungs,Hüllen,in die man theils die. älte�tenBeobächfüngende?
Natur, wie be�ondersin Aezypten, theils die uralten Götter�y�teme,die von
den Ge�tirnenentlehnt waren, eingekleidet hatte. Aber der Grieche, der mit

die�en.Völkern bekannt wurde, vermi�chtedas alles, fand �eineGötter wies
der und träunite,�obald er Achnlichkéitenerbli>te, von griéhi�<erMytho-
logie.

_

Sein Stol; ließ ihm ahnden, daß �eineGötter überallverehrt wür-

den, dder daß felbf die�erDien�tein Ge�chenk�einesVaterlandes �ey. Es

gehörteal�oín der That der Mei�ter-Blick und die tiefeGéléhr�amfkeitêines

Jablon�ki dazu, um in die�eden Griechen ausländi�cheVythen einiges
Licht zu bringen. - Und es i� die�em“ge�hi>tenOrientali�tenauch damit
ausnehmend gelungen. Sein Pantheon Aegyptiorum er�chienven 1750

bis 1752 in drey Theilen; ihm folgten fêine drey Abhandlunaen, de Mem-

none Graecorum et Aecpyptiorum. Beyde �indnoch das Hauvtbuch,das
wir bey die�enZweigen der alten Mhthölogfebrauchen könen. Die Haupts
quellen, aus denen der verewigte Jablon�ki{öp�te,waren in Ab�ichtder ägyp-
ti�chenMythologie, außer �einerKenntniß der alten Sprachen, vorweg der

Augenzeuge xZerodot. Die�erliefert unter allen die aründlich�tenNach-
rihten. Näch�tihm i�einer der er�tenZeugen über die�eMythologie Cle-
mens Alexandrinus in �eincySammlungen, die er Stromara' über�chreibt,
und übrigenSchriften. Auch er �chöpfteals ein Aegypter �eineNachrichten
aus der er�tenHand. Fa�tdie�clbeBe�chäffettheithat es mit det Nachrich-
ten, die uns Strabo in �einerGeoaráyhiegiebt, wie mit den Nachrichten,
die uns die fleißigenund kriti�chenGe�chichtfor�cherAmmianus Marcelli-
nus in �einemGe�chichtbuche,und Macrobius in �einenSaturnäliénhin
und wieder ertheilen. Scit Adrians Zeiten nämlj<ward den Römern

die�esLand mehr ls cheimalsbekannt. Plirtarth, der uns be�ondersin �ei-
ner Abhandlung de I�ide ‘et O�iride tveitlduftige'Nachrichtenúber die Göt-

terlehre der Aegypterértheilt, i�tauc" bey weitem nicht �ogenaus oder
�<övftwenig�tensniht aus der er�tenQuelle. Einige gute Nachrichten
verbanfen wir auh dem Lu�ebius ij �einer!Praeparatio evangelica.
Diodor von Sicilien erzählt,wo er entwickeln �ollte.Doch ier in �o
fern brauchbar, daß wir von ihm dic alte mythi�cheGe�chichte,wie �ieviel-
Leicht die daypti�chenVric�térbekannt machten, erlernenkönnen. Auf die
Entwiéelungjener Mythen hat�ie allerdinos keinenEinfluß.Die Myths,
Togie der Phöónicier licgt außerdem,was Jablon�kigelegentlichdaven
entwi>elt hat, uo< in dichter Fin�terniß.Sie! �cheinenallerdings wie die
Griechenaus der Veréhrung der Sonne und des Mondes zu cinem neuern
Natut�y�temübergegangenzu �eyn.Von die�emleztern ein Bruch�tü>hat
Us Eu�ebiusin dem oben erwähntenBiche äufbehalten, wo er ein Frag-

Sg pralceneE
beglaubten Sanch

E , eines R �chen
|

-
der Phönicier,nah dex Ueber�ekungeines gewi��enPhilo

Fous,der im zwéite Jahrhunderte lebte, anführte. Acht�cheintdie-

H ariebie RUE nicht zu �eyn;auh �<med>tes in vielen Stücken

eines Sanchu
er Erfindung.Dem �eywie ihm wolle,weder das Da�eyn

BN niathone no< die Annahmecites dergleichenBREY in

flens
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Eben die�es.Natur�y�emif es, was
wir be�ondere:Nythologie der A�iaten nennen fönnen.Zum Theil ward

damit die alte Mythologie der A�iaten,„oder dic Aubetungder Sonne und

des Mondes verflochten3 -odex-gieng vielmehr dareinüber,wie wir bald bey
der Mythologie der Griechen hörén werden. Lucian de Dea Syria, und

in einzelnen Nachrichten Strabo, Plinius, Macrobius uud Athenäus
nebf mehrern andern: �inddie-älternQuellen,---welchewir gebrauchenkönnen,
Sie hat der EngländerSeldenus in�einemfla��i�chenWerte de Diis Syris
gründlichbénuzt.

Ï

:

Nun zu“ den neuern Hülfsmitteln.Hier �inddie- ältern unter -den

Mythographen ‘ein Albricus, der im Anfange des dreyzehnteu Jahrhun-
derts �einPoerarium odér de imaginibus Deorum{rieb ein Boccaccio,
der in der Mitte des 14ten Jahrhunderts im

Toleagi�cheu
de Genca!ogia

Deorum ein Werf zu�ammentrugz-fernerComes Liatalis,ein Venetia

ner,” der-zu Ende des 16ten-Jahrhunderts�eineMythologie ohne Critif zu-

�arimen�chrieb; wie Gyraldus, der zu Ferrara lebte, und des leztern Zeitge-
no��ewar; als-Compilatoren nicht zu gebrauchen...UngleichgrößerenNugen
�chaftender Mythologie diejeaigen,; die mit den uns hinterla��enenKun�t-

werketi der Alten �ichbe�chäftigten.Die�eMánuergiengen allerdings dert

ritig�tenWeg» den man gehen mußte,um nicht den Täu�chungender Com-

pilatoreu-ausge�eztzu �eyn. „Ebendie�enverfolgteniu Rück�ichtder Schrift-
�teller‘eingelehrter Cluver_in�einerSicilia und Italia antigua, einem

Werke, ‘das mehrere neuereSchrift�tellergebrauchtals gerühmthaben; und

mit ihm; der ere Wiederher�tellerder gereinigten Mythologie, der gelehrte
Franzo�eClaude Ca�parBachelet de Meziriac, de��envortreflicherCom-

meutaire �ur les epirres d'Ovide, im Anfange des �iebzehntenJahrhun-
dertser�chien.Nicht alle Mythographen�einerund. der folgenden Zeit gien-
gen gleich“richtig #u Werke. Die Vo��ius-Bochart, Bekmann und der �pä
tere Huetius, erklärten die griechi�chesMytheaus hebräi�chenWurzeln, ehe

*

fie noc die�clbein ihrem Umfange kannten ¿-oder ermüdeten�i<hüberhaupt
ínt Etymölogi�irender Nahmen, Dabeynahmen �ieauf den Werth der
Quellen keine Rück�icht,Ein Ptolemäus Hephä�tionis,der �eineMythen
�elb�terdichtete/und der elendeDares wurden neben einem Apollodor ange-
führt; und'ein Comes Natalis und Gyraldus blieben noh in dem Werthe
ange�ehenerMythologen. Man unter�chiedal�oeben �owenig die Quellen
als die Cla��ender Mythen; trugalles zu�ammenund verwirrete
alles. Nur diejenigenGelehrten,die die Mythologie aus den Quellen �tu:
dirten und mit ihremFleißeCritikverbanden, brachten die�eWi��en�chaft
einen Schritt weiter. Dahin gehörtenaus der Mitte des 17ten Jahrhun-
derts der gelehrte Thomas Demp�ter,und der um. Griechenland Und �eine
Ge�chichte�overdiente Polyhi�torJohann Meur�ius, dem der erfte, einer
der arrogante�tenSchrift�teller,jedochbey weiteman Gründlichkéitniht bey-
fam. Unter die�ezählten�icham Ende des vorigen Jahrhunderts der vor-

treflicheCommentator eines Hygins, Thomas Munker; der um den Ovid
verdiente »ein�iuszingleichen der großeKenner der Antiken, der Heidel-
berger BibliothekarLaurentius Beger, der zuer�tin �einemThelaurus
Brandenburgicus �ele&tus1696 - 1701. 3 Vol, f. und andern S<riften
deut�chenFleißund deut�cheGenauigkeit zu den Antiken brachte. Eben �s
rühmlicherwähnenwir aus die�emZeitraumeeinen der gelehrte�ienJtalie-
ner, Fabretti, der eine niht unrühmlihbekannte Erklärungder trajani-
�chenSäule �chrieb,und darianen dem Mythologen manches vorarbeitete
ferner deu gelehrtenVerfa��erder Mi�cellanea eruditae antiquitacis, Jacob

Spon,
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Spon, und tie titi größermRechte det zweitenRe�tauratorbes jéreinigteit
Syftems der Mytholvaié,den gelehrten 3. Spahheim. Seine-Contmeutaz
rien Überden Callimachus , und- �einMéifter�> de viu ét praë�taiitianus

mi�mñatumant. habett; ivie dem ge�amtenqelehrten Alterthume, �oin�dinderz
heit der Wi��en�chaftdèr Mythen det wêitläuftio�tenNusén'geléi�et."Dis

Friti�cheund gelehrte Bearbeitung mehtérer-alteitAutoren, ‘utid das ain An-
fanae die�esJahrhutidettswieder auflebendeStubium det Antikew;iú�onz-
derheit der altec Múnzenund ae�chttittêneüSteitte,die Sainnilungen,-belche
von den erern ein Patin, Vaillant, Mediobarbus, eZaym,von den'leztern
dela Chau��e, Wilde,und éinigebèy-iveitétan Critik hinter die�en�te-
hende Italiener auf�ellten, trugen dazu dá Jhtige: bey.“Gleichwöhlfand

dièMythologie no< zu Anfang die�esJahrhunderts an' Banier "td dem
Ungleich�eichterOmeis Bearbeiter, bié bald "ad modum Palaephatidig
Mythen ertlärten, bald dur< morali�c<héAllegorienfiezu enträth�elnun-

wi��endgenug waren. “Die gelehrten Mitáliedet'‘derAkademie der Inne
�chriftenzu Varis' drangenzwar �eltendür{."“JhreAbhandlunget#"gaben
aber doh Andertt Stö zum Nachdeukêtt. Mit ihnen zeigte �ichals wúr-

dige Vorbereitereinerbe��ernMytholögié die oeléhrtenCommentatoren Pe-
terBurrmann, ünd' Sigébert -Z&ävércamp,beyde Niederländer.

“

Eswar
den Deut�chenvorbehalten, auch in die�eWi��en�chaftHelle, Deutlichkeit
UndOrdnung zu bringen. Sie benutztendie kö�töarenSammtundensdie ein
unkriti�cherMontfaucon; ein Uaffeë bon“ gleichem Werthe, ein Beter,
ein Bellori, ein Gori (Mu�eumFlorentinum), ein Bottari (Muleum
Capitolinum), ein Zanetti (Starue ‘di Venezia), ein Caylus (Récueil
des Antiquites) ein Nariette in �eitenSamf�ilungenalfket Gemnien;.eitt
Winkelmann in. �einenMonumenti ineditiy ein Vi�conté-(in Mu�eo
Pio - Ciementino), férnex die Herausgebetder im Herculanum-aufgefunz
denen Alterthümer/-xZancavville ül- dm. über die uns hiutétla��enen
Kun�iwetkeangéleat hatten, und betrachtetèn�iebey der Fackel der Critik;
Sie gaben einom Winkelmann, der in die Kun�tder Altén eindräng1und
Ordúung in die Nachrichteit voi ihr-brachts;kriti�cheWinke und �chränkten
dié�es�ich�elbzu �chrvertrauende Gehie“ein. Sie legten alle neuere Myz
thographen bey Seite und �udirtendie alten Kla��iker.mit ihren älten Schvz
lien, wie dic aes Mythographen — nd �oênt�und, geleitet von Kritik,
tiefer Sprachkenihituiß,richtiger Durch�ichtder alten Ge�chichté,von Bele-

�enheit,richtigem Urtheile ünd gutem Ge�chmaäeke,das gereinigteSy�temdey
neuern Mythologie, de��enVollendung wir vorzüglicheinem gtoßetZeyne
als drittem Ne�taurátordér Mythologie verdanken. Ein Le��ingsin �cinen
Abhandlungen, wie die Alten den Tod bildeten u. a. mehrs-cin Herder
in ver�chiedenen,Auf�äßzetider zer�treuetén-Bläkter u. #. w.; ein Rhunken
in �einenEpi�toliscricicis, wie in �einzenAnmetkungen zit dem Hymnus
auf die Ceres und zu dem Timäns; ein Brunk in ver�chiedenenvonihm
be�orgtenAuszaben, ein Sém�terhuis , Lennep, Valkenäer- wie dey
VerehrungswürdigeH." H: Schütz, haben einzeln ius Devo tes de��el-
ben béygeträgen. Aus HehnensSchule aber �indbereits méhrere.gründlichs

Mythologen, unter denen ein Herrmann und Mit�cherlichbe�ondersges
nannt zu werden verdienen, hervorgegangen. Díe Mythologie dés er�tern,
wie ver�chiedenejer�ireuetéAuf�dpedes leztern; �ind�chöneFrüchte,die wir
die�erneuern Epoche zu verdanken haben. Schön vor der�elbenaber Fündig-
ten Ge�nér und Klotz in ihren ver�chiedenenSchriften die�eVeränderung
an; ‘und der gelehrte Schwabe machte dutch �einemüh�aiteund fleißigs
Ausgabedes mythologi�chenLexiconseines Hederichs die Götterlehreneines

mm,
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Damm, #Zayèr,Pdmay, Bannier,' Séhlégéls éntbehrlich+wie �é nur
dic gemeinnüsig
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berúh

Raniler und

Moriz völligiüberflüßiggemachthaben. “trp
- Wir �tehennun amzweiten Theile“die�eEinleitung, wo wir die in

die�emWörterbuchezer�treutenMythen in: einem kurzen Zu�ammenhange
dar�tellenwollen. Wir“reden hier aber be�ondersvon den grie<i�{<enMy-

then ; da dié�e-do allerdings das Hauptwerk in un�ererMythologie aus-

machen. Mankann aber die�eMythen �ehrver�chiedentlich,baldnach-dei

wer�chiédenenLändern, bald nach den Zeiten,bald nach ihrènè innern Ge-

halte: eintheilen.* Wir -wählendie leztere Methode. Hier:zerfallen::alle
Mythen der Grieche®inzwey Hauptkla��en,in philo�ophi�cheund herot-
�cheMythen. Jene �childerndie Ideen der älte�tengriechi�chen:Welt über
‘die Gottheit, die Ent�tehungdér Welt, über die Naturereigni��eund über
‘die Natur der nien�chlicenSeele, wie! überTugenden ünd La�ter.Die�ee

Esheroi�chen,lie�erndie älte�tenSagen der Nationen von ihren Stamiür-
elden.

th

Fangen wir nun bey den philo�ophi�chenMythen anz �obegegnetuns

gleich anfangs die Erfahrung, daß die Griechen ‘ihremei�tenund-er�tenphis
lo�ophi�chenMythen, al�oihre Götter, größtentheils Ausläudern-zuverdan-
Fen hatten. Wir érbli>en aber vornämliheine dreyfache Ausbildung und
Anñahme die�eëMythen. «Zuer�terhielten- diePelaêger und Hellenenden

enf derSonne und-desMondes, freylich die�ennicht ganz mehr'in �einer
ur�prütglichenNeinigkeit.Dann verknüpfte�ichdamit der-Dien�tgewi��er
-Naturwe�en; und êndlichfieng]man an, �elb�tin Griechenland gewi��e-phi-
lo�ophi�cheIdeen,zu béarbeiten,,und-in Mythen einzukleiden. 7

- “Der-Ur�prungder älte�tenGötter der Griechen fällt ins „tiefeAlterz
thum von A�ien. Hier fiel man zuer�tdaráuf, ‘die Sonne -und-den-Mond
als Götter der Welt anzu�ehen.“DieSonnezeigte ihren-vortheilha�tenund
�{ädlichenEinfluß

u
bald und zu mächtig,als daß der älte�teMen�chin

ihr nicht ein großes Urwe�enhätte erblicken �ollen. So tard- dagegen wie-
derum die �tilleruhige Nacht und der in der�elbenflimmerude Mond. zu �ehr
eine Wohlthäterin der Men�chen,als daß nicht ein Theil ihrer Verehrung
die�emleztern Gé�tirnhättezufallen �ollen.Der a�iati�che-álte�teBarde
fand aber in beyden-Ge�tirnenallerdings �ehrviel betrahtungswúrdiges.
Hiererblite er in der Sonne den mähtigen-Beherr�cherder Welt, den
Bönig des Simmels, den Starken, der alles durch �eineMacht zwangs
er �ahin �einenStrahlen Pfeile, die alles verwü�teten.Jy der hat
Sol war ihm der mächtig�teDe�pot.

*

Er prieß die�eEigen�chaften:in Lie-
dernz �einefeurige Einbildungsfraftmalte, indem�ieeinzelne Eigen�chaften
�childernwolite, einzelnePer�onen.Bald theilte fich die Gottheit : der König
des Himmels, dêr Statke, der Pfeilwerfer,wurden als be�ondereWe�enan-

gebetet und in die�enver�chiedenenBeziehungenMoloch, Baal, Mel-
cárts, Adad geheißen. Als die älte�tenGriechen ihre er�tenGötter von
den Phöniciernerhielten,' �{<molzen-die�eIdeen auf die NahmenZevs,

'

Serkules, Phóbus oder Apollo über. Jedes Volk modificirt aber �eine
Götter nach �einenIdeen. Der 1oloch oder Zevs der Griechen ward kein
a�iati�cherDe�pot,nein) ein König der Griechen. Melcarts oder Herkules.
ward bey den Griechen ein �tarkerHeld. Und Adad oderApollo mußte�ich
bequemen, den Po�ten‘eines Hirten und Heerdenbe�hüßerszu übernehmen.
GleicheBe�chaffenheithatte es au< mit dem zweiten Ge�tirne,dem Mond.
DerA�iate,der die Eigen�chaftendie�erGottheit be�ang,machte daraus
be�onderePer�onen.Sahe er nun die Luna fúr die Rónigin des Simm e;- für
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in der Jagd anz: und: gab ihr in die�er'ver�chiedeuenBeziehung
die Nahmen-Melecheth,A�taroth,oder welche�on�i-dièwit niht mehr-wi�-

Fen:�serhielt auh der Briéche!diéfe-Begriffez-abernicht auf einmal, �oa-
Dern �tufenweis,als ver�chiedeneWe�en.Díe-Königin'des Himmels ward

al�odieJuno der Griechen;diè Beförderin des Wahêthums �eineAphrs-

Us Vetus, ‘undtdie-De�chügerinder:-Jagd �eineArtemis oder

= Docht�elbin A�ien-änderteifich die�eBegriffe:-�ehroft: Die Er-
Tauungi:neuerTempel, die:Stiftung neuer Prie�terordenlizß-die erfundenen
Gottheiten in anderer Rü�icht--beträchten5und: da: Goièchefflandnicht-auf
einmab�êneBégriffe erhielt, �obekanr es die�elbenimmer in eizer etwas: verz
Anderten Gé�talt.“ Zero. Jund oder:Venus Urania var doch int Gruride

as
ÿ gleichwohl"betrathteteman lange. die Tempéldie�erGottheiten als

erehrungsplänever�chiedenerGötter. i‘ ¡

Jezt änderte fich in A�iendas Götter�y�temum. Der Dien�tderSon-
ne und des-Möndes gieng it? die Verehrung zweyer Lraturwe�enUder, die-
beyde Symbole der Natur oder der Zeugungskraft waren. Die�eNeue-
xuna nahm:wahr�cheinlich.damals ihren Ur�prung,‘als derAfiate di? Cultux
gewi��erGetraide - Arten oder den Ackerbau auf be�tändigœitführte;utid:da-
Ley die wohlthätige Einwirkung der Sonne“ und des Mondés «empfan
Anfänglichwurden“al�oSol ‘und:Luna die beyden Urgottheiten fürdie�e
‘Naturwêé�enänge�chen.

“

Sol érhieltin die�erBeziehungbe�onders-dieNah-
men-Baal und Uóloch, fo wie Luna den Nahmen A�tacte.Für di,
Geber und Beförderer des Wachsthums- �cheintin der That der-Bhönieiex
die�elbeangebetet ju habeit. * Jn feitiem Jupiter und �einerVénus Urania
‘erhielt:al�oderGrieche die eren Begriffe die�erAbänderung.Dabcey abèx

blieb:-ês-nicht"lange: Der A�iate‘rai�önnirteüber�eineGötter.

“

Beyde
fiellten fvar die Zeugfraftdar. Einer der�elbenmußte aber nothwendigdex
Geber, der-audere der Empfängerdet�elben�eyn.Jézt verwandelte �ichdis
Mytheund? für Sol-uhd: Luna*twurden nun Simmel undErde, als dis
ober�tenbeyden Götter angenommer? und verehrt. Man gieng bald in diez

�ém-Raí�onnementweiter. Man ver�uchte�ichdie Ent�tehungder Welt. u
erflärenr:”Himmelund Erde wurdenal�oals die Urprincipia angenoumeth
aus denen alles hervoraieng. Damit no< nicht zufrieden �eztematt bald atz-

dere lUrelemente aller Dinge fe�t.Die�e�olltennah einiger Meyttung etf-

wedèr das Chaos, d. i. die tohe Máterie, oder die: Nacht und das Chaos,
nach andern ‘die Nacht, das Chaos, der Erebus*(die Fin�terniß)und dex
Tartärus. �eyn:Man unter�chiednänilich drey“Gegenden: der Welt,det
Himmel, die Erde unddie Unterwelt oder deit Tartarus. Eine dritte
Meynung �ezkedie Erde zu den gedachtenvieren hinzu. SvvisUsin
alleit die�en. nichts Do

größteTheil die�erVhilo�övhen,das-Chaos-oder die no< ungemi�chte-rohe
“Matérie �eyvon allem Anfatige da gewe�en-und al�odas alleinige Utelez
ment. Nur indem, was die Elemente in die�er-rohettMaterié votieinaitz
der abge�ondert,und dann wieder in’ einë vereinigte Zu�ammenwirkungges
‘ezt habe, darinúen war man nicht ganz einig. Einige gaben den Himmel,
ránós;: añderé die Zeit Chromus,“no andere die Liebe Er08soder Vez

us, no< andere den König:des Himmels, Jupiter dafür an. Alle diefe
ver�chiedenenphilö�ophi�chenTräume erhielten die Griechenvon den A�ig-
ten, vermehrten und veräuderten �ienah Belieben ; nd aus die�en�ind
die vet�chicdeneFGötter�tanimbäumeent�pruipgen,-vondenen wir noch

AN
°
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dent GtiéchenSpuren finden, die aber allerdings in dêr'Ge�talt,inwelcher-

wir �iebe�izen,�chrerweitert und utit alten und neuen Erjudungen durch“
einander auêge�hmú>t�ind. Die, welche wir kennen, �ind‘vornäm-

lih drey , der Stammbaum des Uranos, des Chronos und des Ji
piters. Apollodor verbäând die drey leztern; und ihn, mit Hinzufhuung
des he�iodi�chenuralten Sy�tems, wollen wir felgen. Chaos, �agtHe�iod,

*

die Gâa, der Tartarus und Eros waren zuer�tda. Aus denChaos
entÎuud, vder nach der Mythen�prache-Chaos zeugete die Lacht und

den Erebus , beyde vermáhleten�i<und wurdendie Aeltern des Aethers
und der Hemera - oder des Tages. (Wir müúü��en-�chondes Ge�chlechtshal-
ber die griechi�chenNahmen beybehalten.) Die Lacht, die-aidere, be-

�oudersdie Orphiker, als: ein Urwe�enerkannten , und die mächtia�teder

__
Götter nannten, wurde außerdemnoch cine fruchtbareMutter de? Moros
oder Schick�als,des Rer oder bö�en,acwalt�amenTodes, des Thanatos
oder Sterbens, des Schlafs, der Träume, des Momus oder des Neids
und der Klage, der Gizys - der �hmerzensvollenMüh�teligkeit, der =Ze�e
periden, der Móren oder Parcen, oder der Symbole der meu�chlichen
Schick�ale.Andere Kinder der Nacht waren die Poinä oder Strafgöt-
tinnen, Vreme�isoder be��er2Nemp�is, oder die Göttin, die den !lebet-

muth ein�chränfte,ferner das Alter, die Eris oder Zwietracht ,' die Ate
oder die Unbe�onnenheit, und der »Zercos oder Eid. Die�eganze Nach-
Tommen�chaftwar eigentlich eine Erfindung der Griechen. Alle Dinge, de-
ren Ur�prungman nicht kannte, oder die den Men�chennachtheiligwären,
nanute man Kinder der Nacht. Eigentlich achörten die�eErfindungen int
die dritte Periode, da dieGriechen �elb�tphilo�ophirten.Doch die�eläßt �ich
von der gegenwärtigennicht allezeit �ichertrennen. Unter den Lindern der
Nacht hatte Eris, welche man bald als Urheberiudes Kriegs, bald als Ur�ache
bürgerlicher,Streitigkeiten:betrachtete, wieder einezzahlreiche allegori�che
Nachkommen�chaft,unter der wir nämlich die Folgen beyder Uebel 11s zu
deafen haben, als den Ponos, Loimos, Limos, die Algea, Zi�minä,

PELE 2EA eE Folgendes Krieges; ferz
ner die Vreikca, P�eudeis, Kogoi, Amphilogiäjund Dy�nomia, ti

der E Streitigkeiten.
T

an e E

_
Wikgehen nun zur zweiten Grundur�acheüber. Gâaetzeuate aus

�elb den Pontus oder das Meer, den Uranos und die Bee As
beyden Söhnen vermählete�ichdie Erde. Mit dem er�ten,dem Pontus,
zeugte �ieden Uereus, denPhorcys und ¡wey Töchter, die Ceto und
Lurybia, Von die�enKindern erlangte�iebaldeite zahlreiche Nä fonte
men�chaft.Die�eganze Genealogie aber enthielt nihté als die vhilo�ovhi-
�en Erfahrungen oder Ideen überdas Meer. ereus war die See inx-
Sturme und in Bewegungen: Dadie�eBeweaungenfich vorher verräthen,
�oward Nereus der dlte�teWahr�ager.Die Lereidenwaren die Wellen.
Thaumas drückte die: Seewunder auë, wie.�chon�einNahme �agt,und wie

no mehr �eineKinder, der Regenbogen, die Iris, ‘und die Zarpyjä, ‘die

HDreane,bewei�en.Das Ge�chlechtdes Phorcys und der Ceto enthielt lau-
„ter Ungeheuer und votzüglich-�chloßman in da��elbedie Seemährehen:ein,
die wunderbaren Erzählungen/derSchiffer. Mit der Zeit wurden" freÿlich
alle die�eper�onificirteuphilo�ophi�chenIdeen zu wirklichenPer�onen,und

�ezteman allerdinas vieles: hinzu, was �ou�uicht dabeyverbunden war.
Denndie �väternDichter arbeiteten blos für das Vergnügen der Le�er.Al�o

ereus vermählete�ichmit der Tochtér- des Oceans, Doris, und ward
vd ihr Vater der zahlreihen Lereiden. Thaumas nahm die “Tochter
des Oceans, Electra, zur Gemahlin und erzeugte mit’ ihr die Iris 1nd
die »Zarpyjen,Aello und Ocypets, Phorcys, der dritte der Sohne Mee6 R
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Gáa und des Pontus , ward von �einerSchwe�terCeto“ Vater der Gäs,Engo und Pephredo- „der Gorgonen, Sthéuo, Euryale und Medu�a3ferner des sZe�peridi�chenDrachens, und der Nymphe Thoo�a, ‘die
beym Hemer Mutter des Polyphems i�t, Unter den Gorgonen vermi�chte.fich wieder Neptun mit der Medu�a, die von ihm den Pega�us und
Chry�aorzeugte. Der le;tere ward wieder von der Tochter des Oceans,
Callierhoe, Vater des Geryon und der Echidna, die von dem Typhon,den wir unten kennen lernen werden, die befaunte Chimära, den Hunddes Geryons Orthus, die Sphinx," den Cerberus und die lernäi�cheSchlange gebar. Die mnythi�henErzählungenvom Phineus, dén die-
Harpyjen plagten : die Jagd der Boreaden auf die�e;die Rei�en des Ver-
�eus; �eineBeraubungder Gräén, der Tod det Medu�a; BellerophonsBezäh-
mung des Pega�us,der Tod der Chimára; des Herkules Kampf mit der ler2
näi�chenSchlange , �eineRei�enund �einKampf“üm Geryons- Rinder
das NRäth�eldes Sphinx, des Oedipus Entwickeluuguud des er�ternTodgehörenzu die�erGenealogie.

E
aW

Eben �ofruchtbar war die Nachkommen�chaft, welche Gäa von ihren
zweyten Sohn Uranos erhielt. Sie gebar von ihm zuer| Rie�enmit hun:dert Aermen, die Centimanen, Briareus, Gyges, Cottus, die geheimen
Kräfte der Natur; daun zum ¿weyten die Cyclopen , Arges, Skeropes;!BVrontes, oder die Blive, wie hon ihre Nahmenzeigen; hierauf die Tita:
nen. Oceanus, Coeus, Crius, Hyperion, Jayetus und Cronus, mit den Tita-
niden, Thia, Rhea, Themis, Mnemo�yne,Phöbe,Tethys. Doch kaun hatte
Uranos die Macht�einerer�tgebohrnenSöhne, der Centimanen und Cyclo-
pen, ein�ehnlernen': �oeilte et, �elb�tvon iht fürchtend;�iein dem Tartarug
einzu�chließen! wo ein grau�amesUngeheuer,Campe, die Wächterinder�elbenward. Dies reizte Gäen zum Zorn; fie wiegelte ihre Söhne, die Titanen,
gegen den Vater auf, und auf ihr Geheißentmannte der júna�teder�élben,
Cronus den Uranos mit der von der Mutter ihm gegebenenSichel,dasi�t;
mit der Zeit fam die Zeugfra�t,deren Bild bey den Altendie männlichenSchaamtheile waren, vom Himmelzur Erdo. Die âbge�chnittenenTheile,--&2
zâhlt der Mythos weiter, �türztenauf die Erde“ herab, und. aus den Blutströp-
fen, welche die Erde auffing, ent�tundennach einer regelmäßigenSchwanger�chaftaus ihr die Erinnyen oder Furien, die Gigante, die VrymphaMelià, des Bacchus Erzieherinnen, und Aphrodite, die Göttin der Zeus
gung �elb.

-

Cronus behauptete nun die Hekr�chaft, d. i. man verga# ‘der
ältern Götter, ihnen folgten neue. Cronus vermählete�ichmit Rhea,
feiner Schwe�terund zeuate mit ihr: ver�chiedeneKinder. SA4

ehe wir den Stammbaum des Cronos weiter verfolgen, mü��en
wir zuvor die Nachkommen der übriaen Titanen kennen lernen. Ocean
vermählete�i<mit der Titanide Tethys, und ward Vater vou den bez
rühmte�tenden Gtiechen befahnten Flü��en,wie von funfziaTöchtern, aus
denen wir blos Clymenen, des Japetus Gemahlin ; Callirrhoe- desChry-
�aorsGemahlin; Idyia, die mit dem colchi�chenAeetes; Per�eis;die:
mit Helios; Styx / die mit dem Vallas verbunden wurde, und Métis und
Eurynome , diè Geliebten Jupiters ¿ auszeihnèn; Coeus wárd der ‘Gez
mahl der Titanide Phóbe, und A�teria diè Gemahlin desPer�eus,wiepiters Geliebte Latona, wurden �eineTöchter. Der Titane Crius xz,hielt don Eurvbien ,. der Tochter des Pontus, eite de�o zahlreichereNach-
kommen�chaftzA�träus, Pallas und Per�eswaren �eineSöhne. Derer�te,
A�träus, erzeugte mit der 1Eos,der Tochter ‘�einesBruders Hyverion , dieWinde Bevhyr, Boreas, Notus und He�verund die Geftirne. Der iweyte,allas’, ward votr’ der eben aenannten Oceanide Styx Väter allegori�cherKindet/-der Nice,: Biazzdes Zelus iid Cratos. Derdritte, Per�es,hatte

des
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des Coeus Tochter A�teria ‘zur Gemahlin, die von ihm die Hecategee
bahr. Wir gehennun zur Nachkommen�chaftdes Titanen =Zyperion über5

ihm ward von der Titanide Thia Helios, «Selene und Eos gebohren.
- Helios war von der Oceanide Per�eisVater des fkolchi�chenAecetes und

der Circe, wie die�evom Uly��esden Agri��usund Latinus gebähr. Mit
det Océanide Idyia zeugte Aeetes die berufne Medea. Eos -haben wir

�chonals Gemahlin des A�träuserbli>t. Sie hatte außer ihm noch dex
Orion, den Clytús , den ‘Cephalus , von dem �ieMutter des Phaeton
wurde, und den Tithonus , der den Memnon und Hemathion von ihr
zu Söhnen erhielt. Noch einer der Titanen“ i� außer“ dem Cronus uns

Übrig, er i�Japetus , der Gemahl der Océanide Clymene, und voi ihr
der*Vater des Arlas, des Menoetius - des Prometheus und Epimetheus.
EÆpimetheusverband �i mit der �chädlichenPandora, und erhielt von

ihr die Vyrrha. Prometheus aber ward Vater des Deucalion, des Ge-
"

mahls der Pyrrha und Stammovaters der Hellenen. “Von benden Brüdern
nachher bey jenen“Mythen: Dem Atlas aber gebahr Plejone die �ieben

berúhwtenPlejaden, Sterope, des Oenomaus Gemahlin und Mutter
der Hippodamia; Merópe, die Gemahlin des Si�yphus; Celäns , die
Mutter des Lycus vom Néptun; Alcyone, die von eben dem�elbendeu

Hyrieus , Hyperenor und die Aethu�a erzeugte. Ihre TochterAethu�s
ward “vom Apollo Mutter des Lleutherz“ ihr Sohn xsZyrieus aber von
Clonien Vater des Viycteus und dur< ihn Groëvater der Antrope, die
aus Jupiters Umaëmungen den Amphion und Zethus erzeuate Die drey
lezten der Plejaden waren �ämmtlichGeliebten Jupiter®; Maja gebar vor

- ihm den Merkurius, Tapgete den Lacedánton, Electra den Datdanus
und Jafion. Daß die Alten unter den Titanen -die Elemente ver�tanden-
i�tgewiß. Man �iehtes auch zum Theil die�erGenealogie an.

-

So wurdet
vom A�räus, der Ge�tirnungund der Morgenröthe, die Winde gebohreu-
da die�e�owohlunter gewi��enGe�tirnen7als na einer Nöthe am frühen
Tage �ichhäufiaer zu erheben pflegen. So ent vom Hyperion , den
Aufgange, die Sonne, der Mond und die Morgenröthe,Nur alles zu ent-
wi>eln verlange man in dér dermaligen über die�eDinge herr�chendenDun-
Felheit nicht. | Die folgenden Dichter, die blos fúr das Vergnügender Le-
�er�chrieben,verwirreténdas alles. Auch �cheintman ehemals �elb�tüber
die�eDinge nicht be�timmtgenug aëdact zu haben. Auch wurden die�e
Genealogien �päterhin�ehrmit Zu�äßenvermehrt; wie o�enbarhier mit
dem Stammbaume des Japetus undden arkadi�chenPlejaden der Fall i�t.—

Die Treue, die Styx dem Jupiter im Titanen-Kriege erwies, und der das-

her ent�tandeneSchwur bey ihr; die Mythenvon den kolchi�chenZaube-
reyenz“ die Entführungen�{hönerJünglingedur<h Aurore, wie Tithons
kraftlo�esAlter ; die Sagen vom Atlas, der bald na< Afrika, bald nach
Arkadien ver�etwurde, und �eineVer�teinerungdurch den Per�eus,find'die
eigenen Mythen dié�erTitanen - Genealogie.

f

Wir gehen nun zum Cronos über. Rhea machteihn zum Vater der
Ve�ta,Ceres, Juno, des Pluto, Neptun und Jupiter. Die Zeit ver-

�chlingtihre Kinder. So hatte es Cronusden Titanen ver�prechen-mü��enz
Und hielt es. Denlezten ihrer Söhne uur rettete Rhea. Dem grau�amen
Vater ward auf den Nath der älte�tenWahr�agerinder Gda“ eiu Sten
dafür gereiht ; und Jupiter jn Creta durch Amaltheen erzogen, wie dur<
Waffengeräu�chvor dem Vatex verboraën. Es wuchsheran. Die

ver�hlageneMetis reichté ihm das Brechmittel, wodur< Cronus gezwun-
geti ward„alle �eineKinder wieder von �ichzu geben. Ein �päteresaenea-

logi�chesBild, das Da�eynder Croniden, die ‘do<der Vater ver�c{lunaen
hatte,iu erfláyen. Gâa aber, die Cronus durch die abermalige Elu�dliclaeWL c53 ung
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fung ihrèrâlteñcn Sößue-in den Tartarus: beleidiget hatte," ver�prachden
Jupiter die Oberherr�cha�t,wenn er fie eutledigen werde. Mit �einenBrú-
dern tôdtetenun Jupitet die Campe, und ‘die Centimanen und Cyclopen
giengen aus ihrem Ge�änanißherver. Der Krieg: gegen die: Titanen
ward mit ihrer Húife �ehrglücklichgeführtz und die Titanen wurden.nun in
Tartarus ver�chlo�ien.Jupiteraber mit �cinen-Brüderntheilte -dieWelt,

das i�, dem Dien�te die�erGötter wich der älte�ie.Doch Gâa war durch
die Strafe der Titanen aufs neue erbittert. "FJhreNächer!�olitendie júng-
fien ihrer Söhne, die Giganten, werden. Dey- Krieg mit die�enSchlau-
genge�hwänztenRié�enwar fürchterlich.Doch alte Gotter-auf �einerSeite,
ficgte Jupiter ; und unter Betgen und In�elnbegraben,--hauhten�ienur
noch Feuer gen Himmel. Jetzt elite -Gâa den lezten ihrer Söhne, den
ungeheuern Rie�enTyphon ¿-den-ße�elb�tmit dem Tartarus-erzeuat: hätte,
gegen“denSieger auf. Alle Eôtter entflohen unter Thiers: Ge�ialtuach
Aegypten. Aliein Jupiter �ite �ich:dem Sturme des Ungehcuersent<

gegea. Jn der That �chien‘aufangsTyphon zu �icgen;er ergri��einen
Gegner und lähniteihn. Doch durch �eineFreunde errettet, be�tiegJupi-
ter �einenWagen und donnerte den Gotter�eind endlicy nieder. Aetna
ward die Laft , die zulezt auf ihn geworfen wurde. Titanen �iuddie-Ele-
mentez die Giaanteu aber waren-Erdbrände, wie auch. Typhon

,

oder Tyz
*

phôus dies may.

-

Daher werden deu erfien Pallene-auf der matedoni�chen
Halbin�el, den leztern Cicilien, beyde der Siß der Erdbeben und:vielèr
feuer�peienderBerae, angewie�en.Auch ‘erhieltenbeyde Lager(tätten unter
Vulkanen. Die Natur war mit �ich�elb�tim Kamyfe. - Dieë/" ud nicht
mehr, �agenalle drey Kriege. Doch He�iodübergehtden Giganten-Krieg,
vielleicht weil er eine. neuere Erzählung war. Titanen und Giganten �iud
oft verwe<{�eltworden. y

-

ig A
„Nun zu Jupiters Stammbaum. Er i�t�ehrzahlreich an Nachkom-

men; alle Völker, die ihre Stammhelden gern göttlichenUr�prungs�eyn
la��enwoliten, �eztendazu hinzu, Wir wollen daher nur die, merfwürdig-
�tenSöhne Jupiters änzeigen; ohnedem werden wir im folgenden oft wie-
der auf; die�eGenealogie zurückkommen.Eben-die�eBemerkung gelte von
dew Stammbäumén des Neptun , Mars, Apollo. Seine re<tmäßineGes
mahlin ward �eineSchwe�terJuno. Von. ihr ‘erhieiter den. Mars den
Vulkan, die Hebe und Jlithyia zu- Kindern. Eine Menge Geliebtenaber
theiltent mit Junonen �eineZärtlichkeiten, reizten ihre Eifer�uchtund erdulz
teten ihre Verfolgungen.

-

Hier �inddie merfwürdig�ten,Aus dem Göttep«
„ge�chlectezeugte Jupiter 1)-mit der Titanide Themis, die -50rä7 Symz
bole der regelmäßigenAbwech�elungender Jahreszeiten- wie Themis das
Symbol der NegelmäßigkeltÜberhauptwar-- �iemochte phy�i�choder mora-

li�ch�eyn.Die Hor. hießenIrene, Eunomia, Dice: Ihre Schwe�tern
waren die Parcen, Clotho, ‘Lache�is,Atropos. 2) Mit der Titanide
Dione zeugte Jupiter na< eiuer abweichèndenErzählung die Veuus;
oben �ahenwir die�eaus -des Uranos abge�chnittenenSchaamtheilènent-

�oringen. So auch die Varcen als Kinder der Nacht. Doch Abweichugz
gen die�erArt dürfenuus nicht befremden. WUZ

Ferner ward Jupiter Vater Lf
Y

3) von der Oceauide Lurynome: der Grazien, Aglaja, Euphrg-
 “�yne, Thalia. +23 gs

:

# 4) ven der Oceanide-Styx: der Pro�erpina.

-

-

5 ) von der Titanide Uinemo�yne: der Uiu�en, Calliope, Clio,:

ERE Thalia, Melyomene, Erato, Terplichore, Urania, Po-
vmnia. ii

fait

j

H

I0S

: y

Callio-
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Calliope ward vom Oeager-- vder'Apollo, Mutter des Linus, Orpheus
und Mu�áäus;Clio ‘vow dem Pierus Mutter des-Hyacinth; Luterpe von

dem. Flu��eStrymou- des Nhe�usMutter; Thalia gebahr vom Apollo die
Corybantes; Melpomene vom Flu��eAchelousdie Sirenen.

. 6)-Von der Oceauide Uletis erzeugte Jupiter die Minerva: Mi-
nerva , dié Gôttin -der Weisheit, war die Tochter der wei�e�ièn“

Un�terblichen. Metis ward �hwatigerund Jupiter ver�chlang�ie.
Aus �einemKopfe ward

-

dann das Urbild der Weisheit des Gottes,
Minerva, gebohren. :

BE Von der Latona , des Coeus Tochter „- den Apollo, die
Diana. e

8) Von der Plejade Maja erhielt Jupiter den Merkur.
9) Vonder Electra den Dardanus und Ja�on.
10) Von der dritten Schwe�terTapgete den Lacedämon.

Mit Sterblichen aber erzeugte Jupiter nicht weniger berühmteKinder :

als-mit der Semele den Bacchus, mit Alcmenen den Herkules, mit Les .

«dem die Helena und-den- Pollux, mit der lyri�chenLaodamia den Sarpe-
don, mit der Europa den Minos, Rhadamant und Aeacus, mit der An-

 tiope den Zethus- und -Amphion, mit Jxions Gemahlin den Pirithous,
denenGenealogien �ichunten medr entwi>eln werden.

-_Meptuns Nachkommen waren:
a

a2) Von �einerre<tmäßigenGemahlin, der Amphitrite: Triton
und Rhode, die Gemahlindes Sol.

b) Von der Iphimedia, einer Tochter des Triopus und der Braut
des Aloeus : die Aloiden, Otus und Ephialtes.

c) Von der Libya, des Epaphus Tochter: Agenor und Belus.
d) Von der Venus,

-

einer Sage nah: Eryxz �on�twird die�er
«des Butes Sohn genannt. .

€) Von der Phónice: Proteus. E

au
der Ly�iana��a/,einer andern Tochter des Epaphus :

215
Bu�irii anta '

C

z Von der Medu�a:Pega�usund Chry�aor.
) Voueiner Unbekaunten : der Rie�eAntäus.

1) Von der Thoo�a:: Polyphem.
k) Von der Tyro : Velias und Neleus.

1) Von der Peribda: Nau�ithous.
m) Von der Molione: die Molioniden, Cteatus und Eurytus.
n) Ven der A�tipaläa:Eurdpylus. u

A

0) Vouder xzippothoe,des Per�eidenMe�torsTochter: Taphius.
Filii Nepruni, wurden überhauptbey den Alten alle grau�ame,

|

bar:
bari�cheund un�chlachtigeMen�chengenannt.

Vou dem no übrigenSohnedes Cronus , Pluto, i�keine Nach-
Fommen�chaftbekannt. Eben �owenigvon der Ve�ta.

-«_ Dagegen zählten unter deu Söhnen Jupiters “Mars,Apollo und

Bacchus eine zahlreicheNachkommen�chaftauf. Wir bemerken nur die
vornehm�tenunter den�elben. NS

Mars hatte mit der Venus die Zarmonia, den Schre>en und

die Furt, na einigen au< den Eros und�eineBrüder zu Kindern.
Mit der A�teropeerzeugte er den Oendmaus, mit dex A�tyocheden A�ca-

“

laphus und Jalmenus, mit der Nymphe Bi�tonisden Tereus, mit der

Tochter des Cecrops, Agraulus die Alcippe, mit der Demonice den Py-
lus, Molus, Evenus, dea Vater der Marpe��a,und den Theiius.

-

Außer-
dem werden noh zwey Cyeni, die in der Ge�chichtedes Herkulesvorkom-

“wen ,; Söhne von ihmgenannt.
EZ. Vom
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Vont Vulkan �indüur dié Söhne Periphetes, Erichthonius, den
er auf eine �onderbareArt mit Minerven erzeugte, Cacus und Cercyon,
der Vater einer gewi��enGeliebte Neptuns Alope, bekannt." Seine Gemah-
lin wird baid Venus, balò Charis genanut-

Apollo hatte nie eine re<htmäßigeGemahlin. Mit der the��ali�chen
Loronis gaber zeugte er dèn berúhmtenAe�culapius,mit der Rhöo den
Anus, mit der Mu�eUrania dén Linus, mit ‘der Cyrene den Ariftáuê-
mitder Manto, dei Tire�ias Tochter, den Mop�us, Die Mu�eCalliope
ward von ihm Mutter des Oryheus ; die Mu�eThalia de: Corybanten;
Chione Mutter des Philammon ; Area des Miletus. Aer;te, Wahr�ager,
Dichter und überhauvtkluge Men�chen,wurden �ehrhäufz für Söhne
die�esGottes ausgeaeben.

E *

Die berühmte�tenSöhne des Merkurius warten von der Chione
Autolycus, von der sZer�eCevhalus, von der Cármenta Evander.

Auch Bacchus záhitewenig berühmteNachkommen. Von �einerGe-
mahlin Ariadne hatte er den Oenopion und Staphylus , von derVenus
den Hymendäusund Priapus. Doch alle die�eStammbäumeder zwölfGöt

ter �ind eigeitlih neue Erfindung. Es war nur zu gewöhnlih+daf ein
Volk �einenStammheldey von einem Gotte ableitete. Ein berühmtes�{s-
nes Frauenzimmer ward dann immer die Mittelsper�on.Sie war o, �chön,
daß ein Gott �ie liebte; cc war �o�chön,daß eine Göttin ihm gewoz

gen war; dies waren Rèdensarten, womit die alte Welt die größte
Sthönheit ausdrückte;wie úberhauvtalle �<öneDinge, V�erde-Waffen,
Kleider von den Göttern �eynmußten. Die�ealte kindi�cheSpräche gab
dann in der Folge oft‘ Gelegenheit zu erdihteten Entführunzen u: f. f.
Heldenleitete man oft vom Mars, Dichter voni Apollo, Seeleute vom
Neptun ab. Die älte�tenMythographen�ind hiermit �ehr�par�am.

Unter die hicher gehörigenvornehm�tenMythen, die in das Ge�chlecht
der Croniden gehörten, �indaußer der Titanomachie , Gigantomachieund
dem Krieae mit Typhon , der Ent�ezungdes Crous und der Lheilung �ei-
ner Söhne, die wir bereits erwähnt haben, no< zu re<hnen: Aus Jupiz
ters Be�chichtedie Geburt der Minerva, die Ver�foßungdes Vulkans, die

Anfe��elungder Juno von dem�elben,die Entführungder Europa, die Ver-
wandlung der Jo, die Geburt des Bacchus, die Verführungdet Alemene;
Aus der Ge�chichtedes Lreptuns der Streit mit Junonen überArgos,
mit Minerven über Athen: Aus Apollens Ge�chichte�eineGeburt,
die Be�iknahmebon Delphi durch die Tödrung dés Drachen Python,die
Er�chlaqunader Cyclopen und Apollens Exil bey dem Admet, ingleichen

zit Neptun bey Laomedon; �einWett�treitmit dem Mar�yas: Aus-Dia-
nens ‘Be�chichteOrioti , Tityus, die Aloiden-

2 a
Wir �indal�onun am Ende des Stammbaurts der griechi�<enGötter,

aber no bleibt uns die Ausbildung der erhaltenen Mythen- welchedie
Griechen bewerffßeiligten, oder die dritte Cpocheder dur die Griechen uns

hinterla��enenvhilo�ephi�chenMytben übrig. EL i�teine beynahe allge-
meine Sage, daß die Griechen �ehrzeitig den Dien der obern zwölfGöt-
ter erhielten, Nur wieder�prichtdie Ge�chichtedie�erSage- Dennno< m
Homerla�en1< Spuren antreffen , daß ver�chiedeneunter die�enGöttern
nichtallgemein in Griechenenland verehrt wurden, und vielleicht wurdenfie es
nie. Ehe wir aber deu Mythen die�erGötter etwas näher treten können;i�t es

zuvor noch nöthig, einige wichtige Data aus der Ge�chichteder Cultur der
Griechenanzugeben. Thracién �cheintoffenbar etwas früher als Srieczenlard
cultivirt aewerden zu �eyn. Der náhe Umgang mit den L5rygiern, viel
leichtauh e wenn wir aus der Seerei�e des Cadmys etwas egen dürft,
feló�idie Direction, welche die-Rei�euder Phôniciernahmen, trugen cte

was
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was dazu bey. Genug der Dienf:und die Verehrung derobgedachtenNa-

turwe�-nwar in Thracicn, wie ver�chiedeneandere nüglicheErfindungen-
früher als in Griechenland befannt-" Die �amothraci�chenMy�terien,eit

Theil die�erReligion, wurde au �chonunter den älte�tenGriechen hoch-
ge�häßt,waren aber unbekannt: Mandrängte�ichdazu; �ichinden My�terien
die�erGötter, die man in Samothracien Cabiri nannte , einweihen zu

Ia��en,wie wir aus der Ge�chichteder Argonautèuwi��en.Indeß verbrei-
téten �icheinzelne Funken dic�esNatur - Dien�tes�chonzeitig durch ‘Grie-

chenland. Creta, können wir glauben , war die Wiege de��elben.- Aber ‘er

Faim von mehr als einer Seite, wardmit demalten Sonnen - und Mon-
desdien�t,dem obgedachten genealogi�chenältern“ Natur�y�temund der ci-

gene Neflexion der Griechen vermi�cht3 [und �onnßte denn am Ende: ganz
natürlic) eine ganz eigéne Religion ent�tehen.‘Die: In�elnder: Griechen

{einen überhaupt

-

eher cultivirt worden zu �eyn,als das fe�teLand; wie
im Gegentheil da die Cultur eine weit größere Fe�tigkeitund Stärke er-

hielt. In Samothrace herr�chtedie alte Naturreligionunter-dem Nahmen
der Cabiren. An Cypert hatte A�ien�einenDien�tder Venus, ut-

ter der man die Natur oder Zeugu!:sfkraft verehrte , angepflanzt.,  De-

Ius verchrte ‘unter’ �einentApoll ‘und�einerDiana den alten Sol und die

Luna der A�iaten. In Cythèra,an: dorlakoni�chenKü�te,betete man die

üralce Venus Uvania'an- die mit der Cypri�chenin Verwand�chaftfund.
Fn Creta �iedeltefich dur gewi��eCureten , wahr�cheinlihvon ihren
Göttern benannte Prie�ter,der Dien�tder Natur unter dem Nahmen der

Rhea an. Er ward, wiein A�iender-Dien�tder Cybele , unter Waffenge-
räu�c)und mit einem wilden Enthu�iasmusvoUbracht. Man gab-vor- Rhea
habe den Jupiter da�elb�tgebohrenund verbergeihn vor ihrem Gemahl, dem
Cronus. Sehe ich re<t, “�olag in die�erErzählungein Symbol der werden-

den Fruchtbarkeir. Denz a�iati�chund �ymboli�chwar der Dien�t oder [die

Neligion der Cureten ganz unbezweifelt anfänglich). Aber die Folgezeit und
die Einbildungskraft der Dichter verdrängte mit der Zeit dies alles. c

Unterde��enbreitete �i<die Verehrung der Venus Urania von Cythera
aus nach den Pelóponunes. Der alte-Mond’ fam nach Argos und ward da
als Juno verehrt.

\

Die Arkadierdatirten no<>von die�erAnkunft, und
nennren �ichälter als den Mond- Zu'gleicher Zeit fam in die�enGegénderw-

au, was wir erkennen können,“ein Ge�chenk“aus Afrika , die Religion
Lieptuns aufz unter deit ‘man �ichdas. Symbol des Wa��ers,das ín den
âlçern CosmogonienOcean, oderPontushieß,dachte. Vielleicht war:die-

(

\er Neptun oder Po�idon- wie ibit die Griechennanuten, ein Begleiter
des Danaus;z denn in de��enGe�chichte�pieltPo�idonfrühzeitigeine große

dólle, y
:

SI

Eben �owürde ich Athenen oderMinerven, das Symbol göttlicher
Meisheit , das Athen �eineSchukaöttin nannte, ein ägypti�chesGe�chenk
nenùen, das mit dem Cecrops in die�eGegénden eintrat. „Auch hier er-

�cheintNeptun, vielleicht der Schusheiligeder Seefahrer , hon in großer

Achtung ; aber auch hier wird er verdrängt. Ehe noh die�eEinführungen
ge�chahen,hatte �i die Religion des Apollound derDianain den mitt-
lern Theil von Griechenland verbreitet. Sie fand in Phocis bey den Hel-
Ienen und in The��alienSchu. Die�eweiheten dem Apollodas. älte�te
ihrer Orakel. Diana aber war �ictsmit dem Apollovereinigt.

“

Die Idee
zu den Orafeln war uralt und bey den aus EpirushervorgewandertenPe-
lasgern, von ihrem dodondi�chenOrakel her, einheimi�ch.

"Um eben die�eZeit �cheintfich au< in Lennus und Samothrace
der Dien�tdes Vulcans oder Zephä�tosange�iedeltzu haben. Vulcan
war das porfonificirzeSymbol des Feuers. Der ganz ELEc+ “�cheint
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�<eint�einènausländi�chenUr�prungzu bezeugén. Vielleicht dankte er den-

�elben“einemRai�onnementvon der Kraft uud Würkung des Feuers auf
die Zeugungsfraft der Natur. Bald hernach brachte Caduus den Mars
oder Ares-imit�ichaus Thracien na< Böotien. Die�esSymbel der érie-
1geri�hen:Bravour fand eigentlich nie in Griechenland duxchaängigEin-
gaug.  Dánn aber faud allerdings ezermes oder Utercur eine Gottheit,
die Danaus- wahr�cheinlichna< Arkadien brachte, und die-aus Arkadien
beyitahe“durh ganz. Griechenland den Siß ihrer Verchrung ausbreitete.
Hermes, das Symbol -der Klugheit , der Erfindungen, der körperlichen
Gewandheit ; oder was nach den rohen Begriffenfür eins mit der Klugheit
galt derLi¿wardin Arkadien, der Schweiz der Griechen, die höch�ieGottheit,
und wärdinmehrern Beziehungen bald in-dem übrigenGriechenlande verehrt,

- ‘Unglèich�päterwanderte, und wie es �cheintaus Creta - der Dien
der Ceres ‘nah Attica, und von ‘da aus durc das gamze Gräcien ein.
Jch glaubee die Eitiführung des Ackerbaues war {on vorher ge�chehen.
Bey alle dein war Cexes-das Symbol der fruchttragenden Erde, und ihre
Fe�te.und My�teriénwaren die älte�tenAerndtenfe�teder Griechen. “Noch
�yâtererhielt Griechenland eudlich“die Religion des Bacchus, und die�e,

„wie és-�cheint,überThracien und Böotien. Bacchus war ebenfalls- iti ur-
‘“alten-Zeiten-einSymóol der: Natur ; �einDiet�ials eine neue Neligioré

ward mit. Unwillen aufgenommen, das erzähltdie Mythe �ehr‘deutlich,
' Bald“ aber verbanden �i “mit-diè�enverge�ell�chaftetenGottheiten ganz
eigene Ideèm:- Mit ihnen kämen die My�terien, „eine: Aehnlichkeit mit
dem Särwtothraci�chen, nah Griechenland. Man -ver�tund.unter beyden die“

vbêtigedachtenalten Symbole der Natur; uktiter-demen Bacchus die Sonne,
den Himmél ; oder wen man �on�tden Geber: der Fruchtbarkeit nannte;
unter derCéres die Erde-die-Natur oder die Empfängerinn der Fruchtbgr-
Feit. Aber hier wurden die�eGottheiten nicht zu�ammenverehrt.“Wiein

en‘beydem Dien�teder Cybele, oder in A�ienbey der Religion der
Diana von Ephe�us,der Dea-Syria und Venus Urania die andere Gott-
heit ganz verloren gieng. Nur verknüpften�ichjezt mit dem Bacchus und
der Cetes noch andere Ideen, nämlih die Erinnerung an die Wohlthaten,
welche die Men�chendur<h' den Ackerbau erhalten hatten , nämlichdie Cul-
tur die Ge�eßgebungu. �.f.- Die�evon einem Volke zu dem andert wan-

dernde Cultur drückteman unter den Rei�endes Bacchus aus- &

- 7 Noch: eine andere Eigenheit nahm die philo�ophi�cheMythe der Grie-
hen“ an, daß-man nämlichhäufigmit der Nationalge�chichtedie per�oniz
ficirtén‘philo�ophi�chenIdeen verband und die�eals Per�onenunter den
Heroen ‘handelndauftreten ließ.

t ?

“So fönnenwir- denn nun der nähernDeutung der philo�ophi�chen
Mythen etívas näher.treten.

-

Jupiter , Zevs, war früh den Griethen be-
fanne. Die älte�tenPelasger begzifen unter ihm den aus der Vor�tellung
des Sol entlehnten «Zimmelsköónig,den Moloch , ‘den Baal der A�iaten
Und bald ‘die Ltatur. Seine Religion war unter allen Pelasgern gang
bar und kam. auch durch die epiroti�chen,das: Stammvolk-der Hellenen,
untet die�e.Der er�teBegriff gieng mit der Zeit in den über, daß Jupi-

‘ter fúr das höch�teWe�en/ den Vater der Götter und Men�chenan-

‘ge�ehenwurde. Den zweiten erneuerte in Creta der Dien�tder Rheq.
*

Hier wurde Juviters Mythos mit der Ge�chicht

-

alter Könige verwech�elt,
und er eiñ hi�tori�chesWe�en. An die�eVor�tellungenketteten �ichdie
alten genealogi�hcoêmogoni�chenBegriffe vou der Entthronung des Crouug
uird der érlahgten Oberherr�chaft,ingleichen vom“ Streite mit! den Tita-
nen, Giganten und-dem Typhou.

-

Die orphi�cheReligion machte endlich
dent Jupiter zurt Symbol der obern Luft, In die�erBetrachtung erhielt

t er
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er denBlik, ward mit �einerSchwe�terJuno,der untern Luft, verknüpft;
und eine Menge philo�ophi�cheMythenausdrü>e �ind‘allein aus die�emBe-

grif�e-erflärbarzaber uralt, “Denn �{<onHomer fent �ie.
t

«Juno, bey den Griechen »ere, die Frau oder die Königin, kam
in der. Ge�talt der Venus Urania von-den Phöniciern zu den Griechen.
In ihr lag offenbar der vom Monde entlehnte Begriff , �ie�eydie Köniz

gin-des Zimme[s. Dann ward �e- wie Jupiter, Baal , Moloch in das

Symbol der Natur und Zeugungsfraft-übergieng,

.

in dem mit ihr 'ver-

wech�elten-Begriffe der Venus-Urania al®Ytatur verehrt. Eine Abbeu-

gung die�erVor�tellung‘war es, daß Juno auch:fúr die Auf�eherinder

men�chlichenZeugung, al�oder Ehen -und Geburten ange�ehenwurde.
Das alte Griechenland hatte dazu eine eigene Gottheit Jlithyia , die aber
bald mit Dianen und der Juno verwech�eltwatd. Jun der orphi�chenReli-

gion endlich ward Juno das Symbol dèr untern �türmi�chenLuft. Hier-
aus wurden eine Menge be�ondererMythen ;

.

der Stteit der obern gegen
die untere Lu�t-zurbö�enEhe, die �iemit ‘dem Jupiter führte; -Juno die

Verfolaerinn vieler Hélden und endli< eine: Dichterma�chine, die. feind-

ELE die: oft die be�tenAn�chlägeder Götter und Men�chenhin-
tertrieb. HSSS at: Fat hteie;

ws 1

Apollo war uichtminder eine dèr- älte�tenGottheiten und �<on
den Pelasgern befannt.--Er-fkam zu“ihnen aus A�ien als Symbol deé

Sonne / aber der Sonne-nach a�iati�chenBegriffen, wo ihre Strahlen,
ihre Pfeile, be�ondersfürchterlichfindz oft Tod und Verderben verut�achen.
Daher ward die�ergefürchteteBogen�chüzeauh die Ur�acheplöulicher
Todesfälle genannt.

--

Den, Pelasgern war Apollo die álte�te; ober�te:Gott-
heit; �ieein Volk, „das vor der Einführung des Ackerbaues vorzüglich"
Viehzucht trieb. Hier“al�oward Apollo der Vor�teher der Viehheerden;
und �eineMythen verlieren �ih in das graue�teAlterthum der Natio.

Wahr�cheinlicherkannten die älte�tenBarden den Nationalgott , den Apoll,
für ihren Begei�terer.Ales al�o, was den Barden zukam , ward ihm zu-

ge�chriebenund Apollo das *Zaupt der Barden, mithin Wahr�ager,
oder Mantis und Provhet -

-

fernerDichter,“ Vor�teher der Mu�ik und
endlich au Arzt. “Denn alle die�eEigen�chaftenvereinigten �ichin den
alten Barden. Só fanden ihn die Hellenen in den neuen Gegenden, wel-
<e �iebezogenz-undApvUo erhielt die Orakel, deren Begriff �iemit �ich
brachten, und die nun be�ondersin Phocis zu Delphi und an- andern

Orten mehr angeleat wurden.Apolo’hatte ‘der Sage nah ehemals unter

Men�chengewandelt; dies ließ ‘die Fabel von �einemHirten�tandeent-

�tehen.Apoll ward zuer�tauf Delos verehrt; dies er�chufdie Mythe von

�eiterGeburt. LN
Gegenden, großeAerzte waren ihm unterworfen,

daher Ae�culay�einSohn-
N

s
;Y

Diana, i Artemis der Griechen, war als das alte Symbol des
Mondes die Schwe�terdes Apollo. Ihr Dien�t fam �ozeitig als der des

Apolls unter die Pelasger. pe
Religion ward- �chrnach der des Apollo

geformt. War Apoll Bogen�chúsund der �nelleTödter, �ieward“es auch.
Än�onderheitnahm der Pelasger, dem Viehzucht und Jagd die Hauptbe-
�chäftigungendes Lebens waren, eine doppelte Vor�tellungvon denA�iaten
über Dianen an. ‘Der ‘nächtlicheMond if Be�chünerundBeförderer der

Jagd. Diana hieß-die Jägerin, die Be�chügerinn‘der Jagd und

mithin die Vor�teherinder Berge, Wälder und weiter , ofner,
zur Jagd ge�chi>kterGegenden. Wahr�cheinlichleiteten �ich-aus die-

�erIdee, die dem Begriff des Apollo nachgeformt wurde, die Idee vom

P�eil�chießenund �{hnellenErtödten Dianens, be�ondersbey dem“weibli-
en Ge�chlehte,ab. Jn A�iengieng Diana in das Symbol der Ya-

LES tuce
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tor über und das ift dié Díana_voû Ephe�us, dié mit“dèr griei�chen
in keiner Verwandt�chaft*�teht. "Syäter wurde auc die Vor�tellungvon

Ilithyen in Dianen gelezt und fie-die Geburtshelferinwm;

*

Diaita als Mod
erhieclt-au< unter dem NahmeñnPho�phor0s: Fe beyden Fackeln; deh
auch dies: �pät: Jn den alten Cosmogouien �cheitman uñter Dianen des
Vollinond 7 wie unter ihrer Mutter Latona den Œeumond begriffezit
haben.

:-

Vielleicht“�agteeine ‘alte Coëmogóníe:

‘

der Néumotd war alter
als die Sonne-uud der Mondz“Latona ward’ al�oMuttet des Apoll0 urid
der Diana.“ Sprach es “auh”ficht vielleicht vorher cine alte Sage aus;
daß eine’ geröi��eLatonè”den Dien�tdes Apoilo' und ‘der-Diaita eingeführt;
und [e al�o‘erzeugt:habê:*Dies gab jener genealogi�chenDichtung den

u
is

«Venus, die Aphrodite der Griechen - i�teinäußer�tzu�ammenaë�est
ter, a�iati�cherBegriff. Ur�prünglich?lägwohl’die Vor�tettüung: der Mons
i�t die Befc

inn

der Zeugungskraft,in’ die�er,
mythi�ch:

Per�o
So �cheinen-auchdie Griechen ihre“er�teBeuus“erhaltenzuhaben. Nächtz
liche Fe�t„ Däne , Begattüngeir machten“die�?"Göttinn“belicbht.Balh
da der A�iateden Dien�t‘der Natuxrin �einè‘béydenlte�ten Gottheiten;
den Sol und die Luna legte, aiengen die�eIdeen ‘in den Begriff der Vez
nusüber.: Venus ward-dasSpmbdl der zeugeibenLratirr. “IhreFrucht-
barfeit -danktéfie der Sonne ; ‘und’ verler �ie,wenn die�sim Winter‘dis
Erde: verließ; {fand ie ’wieder,  wêndie�e ‘im Frébjahrzurück fehrte:
Dié�eVor�ielluingward im die Mythe Venus "ind Adsnis eingekleidet;
Cyostiogoui�cheDichter fameñdaty: Die Erde ‘ent�tundihrer Meytiung
nachaus:-dem Wa��er;Veñus gienz aus: bem Pleere hervor. Nach
einiger: Zeit ward ‘Veaus als dasjenige We�enin“ deu Cosmogouienange:
fieult das: biè ver�chiédéen"Dinge vereinigte.

-

‘Der Haupvtbegrif,‘deg
man von nun-an mit der Venus vereinigte, war, Vetus i�die Liebe;
Eros ward nun ihr Sohn, Mars ihr Gelicbter ; ‘und’ beydic�erVöt�et-
Iung blieb man �téhen.Dann wurden der Venus die Göttinnen der Reiza
zugegeben; und �icdas Jdeal der Schönheit. Á Rt

{Wir kommen nun ‘anf diejenigen unter den zwölfGöttern, die von

den eigentlichenRéformatoren und Verbe��erernder. Griechen unter �ieeins

wanderten. Hier i�der er�teŒTreptun,der Vo�idonder-Griechen. Die-

\e Gottheit �tammtehöch�twahr�cheinii<haus“ Afrika und" Acgypteitab,
Mit dem-Danaus und“ andern erweislichen Afrikanern kan ‘die�eGottheit
mach:Griecheniald. Was die alten Cosmogonien bey‘dem Begriffe Pontus,
Ocean » Nereus verbunden“hatten, dies ward zu�ammengenommen auf
den- neuern Po�idontransferir. Neptun war bas Symbol dès Uleeresz
al�o-war�einDieu�ibe�onderszu der Zeit und an den Orten beträchtlich,
wo man Seefahrt trieb. Die alten Cosmogoniñenhatten alles aus dem

Wa��erett�téhenla��en;das Meer umgab die Erde, die nachihrer Mey-
nung gleich�amauf dem Meere �chwomm.“Nevtun ward al�oder Eédumz

fa��er,Gäochus; und auch einer Meynung nach diè mau von demErdbe-
ben- hatte deren Ur�prungman dem Meere zu�chrieb,dérErder�chütte-
rer, Eno�itzäus.Afrifa blieb immer �einHaupt�ig,Die-bon die�enGe-

geuden her nah Griechenland gekommeneVferdezuchtward ihm gleichfal1s
zuge�chrieben;und er der Schöpfer der Pferde der Vor�teherder Wagen-
reimen u. �.f. Eine Vor�telluitavon Barbarey „ die man von den Seeleu-
ten hergenömmenhatte, blieb gleichfaus an die�erGottheit hangen; und
alle rohe ‘und brutale Men�chenwurden Söhne die�esGottes. Die Genea-
logi�teitmachten ‘deu Vo�idon nach ‘der angenoitimenen Idee: die Söhne
des Cronus theilten �ich.in die Welt, den Himmel, die Erde und das Wa�-
�er/zun Sohne des Cronus5:

x
y L Auch
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‘Auch Minerva oder Athene der Gtiechen war einé auêländi�che
Gottheit. Wahr�cheinlichbrachte �ieCecrops aus Sais in Aegypten mit
üch) na<- Griechenland. +Dort in Sais ward

*

die Göttintf-Lieith, das

Sytübol. der“Kluaheit des Welt�chöpfers,verehrt. Eben die�esSymbol
der göttlichen Weisheit, wie überhauptder Klugheit, warn Griëchenz
lad: Athene.  Jhre Mütter ward die kluge Metisz- Juvifer gébigefie aus

�cinemHaupte. Kriégeri�cherMuth mit Rlugheit verbunden ,- war

diè er�teder: Heldentuaenden“der Vorwelt , die zum Für�ten'erhob,und
Athene ward im Gegen�azeder wilden fricgeri�chenBravour , des Mars;
ihr-Symbol. “Allein auch alle andre gute Erfindungen wurden Minektvêit

auge�chricbenund alle kürflicheErfinder ihre Lieblinge, �odie Erbauer
von Schiffen, von �ehrwirk�amenKriegëniä�chinènu. �.f. Als das Symbol des

Élugen Krieges war Athene-bewafnet, “Dochman lernte anch andere núzlie
che häusliche Erfindungen fennen. Die�efielen mei�tensdem-tweiblichent
Gé�chlehtezu und Athene Lrgane ‘ward? dann , - mit dem Peplum be-

kleidet, ihre Vor�téherinn.Jn die�en‘beydenBetrachtungen konnte die

muthige und wei�e-Minervadie �chön�teVor�teherinnder Städte werz

den. Der Oelbaumz ‘ein Ge�chenk"des'Ceerops, des Stifters ihrer Neli-
gion, wardMinerven-nichtmitUnrecht zuge�chrieben x

u

© Den Mercuroder Zermes derGriechenmachte niht wenigerDa-

niausder Aeaypter-einheimi‘<,und verpflanzte.auf die�eArt. den Thoth
dr Aegypter, oder das Symbol der men�chlichenKlugheit, nah Grie-
cheuland. Die Religion die�erGottheit. �iedelte�h be�ondersin. Arkadien

an-

-

Unter demda�igenHirtenvolke aber würde Thoth,

-

der Exfinder dex

wichtig�tenmen�chlichenKenntni��e,�{hlechtesGlück gemacht haben. Patt
war zeither der: Vor�teherihrer. FZeerden gewe�en. Das wurde nut

Merkur , uud Griechenland eignete ihm_ng<h und na �eine Erfindungen
¿u Merkur -ward..al�o.das Symbol, der. men�chlichenCultur; und
“da zu die�er-Wig-Erznd�amkeit- -oder?wasder rohen Vorwelt mit die�er
eins if, Lift und Behendigkeit achört ; �vwardauch Merkur das Symbol.
der Klugheit, der. Li�t und Behendigkéit. Jhm ward dieMu�if, der
Tanz die Leibesûbung,Bered�amkeitund alles, was am Men�chenCultun
ift und giebt, zugeeianet, Nach und nach ver�lochtenihn die Arkadier, wo
der vornehm�teSiß �einerVerehrungwar, in ihre Ge�chichte;er ward der
Sohneiner Arkadierin-. der Vlejade Maja und des hôch�ienGottes. “Eine
neue Ausbildungder Mythe diefer Gortheit aub die Gewohnheit-der Alten-
die-gewandte�tenJünglingezu Hers!denzugebrauchen. Merkur ward-xZe-

rold des Jupiters ynd Mittler zwi�chendex obern und untern Welt;
bald al�o¿uch der Führer der Seelen. CineIdee, die aus der alten Zau
Berey11d Aufrufungder Todten, wie cé eint, ihren Ur�prungnahm. Mer-
Fur führtein der Zhat vor Alters-einen Zauber�tab.Dann verwaudelte �i
die�erin cinen Herolds�iab,den jedochnoch zwey der zur Zaubereygehöri-
gen Schlangen umgaben.

Mars, dér GriechenAres, i�idie näch�teGottheit, von der tir ge-
�agthaben, daf fie Griechenlaud von auswärts'hererhielt;und Zar, wie es

cheint , brachte �ieCadmus aus Thracien nah Böotien. Ohn�treitigwar
Mars in Thracien das Symbol des Krieges überhaupt,dafür er au<
bey deualtenGriehen und Römern galt. Die folgendenGriechen aber lie-
fen ihn in�onderheitdas Symbol der rohenkörperlichen und brutalen

apfecrkcit �eyn.Sounter�cheidetihu �chonHomer �ehrgenau von der Mis
herva. Vielleichtwar er den Thraciern mehr , und, wie i< muthmaße- ihr
Herkules,Die Liebe,

-

die Vereitigung in. der Natvr , beugt die Stärke,
�heintai�edie Grundlagezu der Idee gewe�enzu �eyn;Mars liebt die Ve-

-

L
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uns. Ts erhielt das in den Hâudender folgende Dichter eine"viel anz
alt.dere Ge| j

Auch Vulean gehört unter die ausländi�chenMythen.

-

Die Griechen
nannten ihn xzephä�tus. Es bleibt immer unerflärbar; woher die Grie-
chen die�eGottheitnahmen. Man weis nicht, gehört�iezuden älte�tenoder
frühe�tenGöttern der�elben.So viel �ichdurh�ehen{äßt,vereinigten �ichfrüh-
zeitig die Begriffe von Feuer und der �eitde��enErfindungausgegangenen
Cultur unter den Men�chen- die vornämlichdie Bearbeitung dex Metalle be-
förderthatte. Esbleibt nun al�o.ungewiß,ob die Ideen, welche das We�endes
Vulecans ausmachten , ur�prünglichaus dem Sy�temder Sonnenanbetung,
oder dem Natut�y�tement�prangen, das i�t, ob �ie-ausOber - oder Vordera�ien
ihren Ur�prungnahmen. Vielleicht kamen die Mhthen vom Vulfan mit denen

— Hh leich-doch auf
ver�chied Weaen

nachGri land.Gnua

Vulkan war bey den Griechen anfänglichdas Symboldes Feuers ; daun’ das

Symbol der kün�tlichenFeuerarheiten und damit der Schöpfer aller
wichtigen Run�tarbeiten, die über den Begriff der rohen Vorwelt giengei -

Daß das Fewer keine Ge�talthat, war wohl der Grund zu- der �onderbaren
Mythe mitder �ichdas Alterthum-von �einerMisge�ialttrug. Venus,die
Göttinn der Reize, ward-die Gemahlin des er�tenaller:�<önenKünftt-r.

/ Eben �odunkel i�tdieEnt�iehungder GöttinuVe�taoder detZe�tia
der Griechen.

-

Auch hier‘paarte�ichdas Feuer mit detCultur. Seit nämlich“
die Méti�chenanfieigen, Feuerzu gebrauhen, und Häu�erzu bewohnen, �eit
dem entfyrang ihre Cultur.“ Diéältern Dichter erwähntendié�erHe�tianicht.
Den jüngetni�t�iedas Symbol des eZausfeuers,- die Schunzgötrinndee
Häu�erund der häuslichen Sicherheit und Bequemlichkeit. Sie wird daz
herals eineGöôttinnund Vor�teherinderCultur auch mit demMerkutverbunden.
DÉ Ceves i�endlich diélegte unter den zwölfGötterti, die wir kennenzu
Iérnèn habèn; bey den Griechenheißt�ieDemeter. Die�eGöttiyn if das,
wäs diëA�iakenuntér ver�chiedenenNahmen als Latur verehrten.Al�oihz
re Cybele, Aftarte , Diana u. \. f. Ceres bezeichneteer�tlichdieMutter L7g-
tur, dann die £rde,weiter die fruhttragende Erde und die Ftuchtbarkeit,
endlich die Erdfrüchté und den A>kerbau; ünd’, da rit die�emdie älte�te
Cultur, Staateneinrihtung und Ge�engebungverbundenwar - �ochil
derte �ieauh das Symbol von die�éèn.Ceres'hatte ver�chiedéneOrte, "to �ie
verehrt und ihre Fabelnhinge�eztwurden. Als Erdêëwär das Saamenkotn,
Pro�erpina,ihre Tochter. Da die�eseine Zcitlang-verborgen liegt, èv 234
i�; ‘�oward Pro�ervinader Cetes entführt. Mutter Natur �uchtedievêrlorne
Fruchtbarkeit, �oVenus den Adonis, I�isden O�irit,Ceres Pto�ervifien.‘Die
Dichter �ponnenhieraus eine weitläuftigeErzählungan. Ceres�uchtihre Toch-
tor, und �tréutdabey das Saamenkforn aus. IhreFe�tein Griechenland,oder
My�terien,waren anfangs allein National - Aerndtefe�te.Mit derZeit �tellte

ma darinnen pantomimi�chdie ehemaligeWildheit det Men�chenvor. Sie
giéñaen dann’ als Vereinigungen der beßtenMen�chênzu nüzlichenJn�titu-
ten über, wodut< man Cultur beförderte; und wurdenin die�erAb�icht�ehr
empfohlen. Mit der Zeit aber vergaß man den Sinn gänzlich,und machte
die�eIn�titutezuSeeligkeitsmitteln.

y
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 ABADIR, ‘gr. Bairvzoc (von Catry
*

das Fell), der Stein, den Rhea
ihrem Gemal Saturn an�tattdes

«neugebvhrnen Jupiter zu ver�chlin-
- gen gab, nachdem �ieihn in ein

_ Biegenfell eingewi>elt und mit ih-
rex Milch be�ttichenhatte. Hygin.

“

A�tron.2, 43. Saturn ver�<lu>-
“

te'ihn auf dem Berge Thauma�iont
in Arkadien, �.Steph. Byzant. v.

Mauna. Nach dèr Brécharze-
ney, die Metis dem Jupiter reichte,

gab er, neb�tden ver�chlungenen
Kinderne auch die�enStein wieder

von �i. Jupiter legte den�elben
hierauf in dem Tempel des Apollo
zu Delphi nieder, wo er an Fe�tta-
gen mit Ocle bego��enund mit be-

�ondererWolle bede>t wurde. Pau-
�an.10, 24. DenNamen des Steins
hat uns Pri�cian. In�tit, Gramm.

$» P+ 127 (Ba�el,1568, 8) aufbe-
halten. S.überhauvtArt. Saturn.

ABADDIR, na Augu�tinsAngabe
der Namegewi��erGötter zu Kar-
thago, deren Prie�terEncaddiren
hießen. S. Augu�t.de Civ. Dei

4, 21,

ABAEVS, è, gr. ’Aßæz06,8, ein Bey-
name ‘des.Apollo, von der Stadt
Abae in Phocis , die dem Apollo
gewidmet war, und wo er einen.

prächtigenTempel und ein Orakel

hatte, das in alten Zeiten nichtun-
berühmtwar. Pau�an. 10,35, Die

Per�erverbrannten die�enTempel,
und was davon noch �tchengeblie-
ben, richteten die Thebaner in ih-
rem Kriege mit den Phocen�ernzu
Grunde. Kai�erAdrian baueteden
Tempel von neuen, doch viel klei-
ner; als �einevorigeAnlage gewe-
fen war, wieder auf. Inde��en
enthielt er no< die alten Statuen
des Apollo, der Diana und Latotia.

Dasalles �agtPau�aniasam ange-
“führtenOrte.

TTI

ABANTIADES, ein Beynattté/der
vorzüglichdem berühmtenPer�éus
gegebenwird, weil er von dèm.Kö-
nige Abas in Argos ab�tammte.*

ABANTIAS, ein Beyname, den
vornämlih Danae und Atalante
wegen ihrer Abkunft von Abas'K.
zu Atgds erhalten.

ABARBALAËAE, gr.AfzefrZig,
der Name gewi��etNymphen, deren
nur He�ychiusgedenkt. Ex neñnt
�ieauh ’Aßaeßacioy. h

ABARBAREA, aes gr. ‘AßfæzePagias,
aci eine der Naiïaden, mit welcher
der natürlicheSohn des'K. Laome-
don zu Troia, Bukolion, den Ae�e-
pus und Peda�uszeugte. Hom; 1.
6 22,

ABAR1S, 2s, 1) ein alter lateini�cher
Held, ‘der auf des Turnus Seite
gegen den Aeneas focht. Euryalus
er�hlugihi, als ex mit dem Ni�us
zur Nachtzeit das feindlicheLäger
durch�treifte.Virg. Aen. 9, 344.

2) genannt Cauca�us,einer von
des Phineus Haufen, den Per�eus
auf �einemBeylager mit der An-
dromeda im Handgemengemit ei-
nem ungeheuernBecher nieder-

lug, Ovi et, 5, 86, y

3) einScythe und Prie�terdes
‘hyperborei�chenApollo. Sein Gott
�chenkteihm einen goldenen Pfeil,
der die wunderbare Gabe be�aß,
daß er auf ihm, wie ein�|Bellero-
phon auf-dem Pega�us,in der Luft
über Berge, Flü��e,Seen und Thä-
ler hinweg�éßenkonnte. Iamblich.
vit. Pychas,c. 28, Er führteden
goldnenPfeilüberall mit �ichherum,
gabvor, vhneE��enzu leben, Herod.
4, 36. und wollte,als der Vater
aller Markt�chreier,Krankheiten
mit bloßen Worten heilen, Pläts

Charm. Er �ollden Tempel der
Pro�érpinader Errètterin, Kéeys 2a-

7eleac, epbauet haben.#.Paulan. HIT.

A ABAS,
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* ABAS

“ABAS, antis, gr. Apaciavtózs
1) det Enkel des Danaus, der

Sohn des Lyneceusund der Hy-
pernue�tra, der Vater: des Prôtus

*

und Acri�ius.

«Vater als KönigüberArgos. Noch
7 vorher brachte er ihm die Nach-

richt von des Danaus Tode, und
wunde dafür mit einem Schilde

Die�esSchild hieng
-Abas in dem Tempel der Juno auf-

Wd�ltete
dabey der. Juno zu

ren feyerlie Spiele, pà Heaia,
bey denender Sieger die Ehrehatte,
daß er die�esSchild aus.dem Tem-

-- pel hohlen, bey einer feyerlichen
Proce��ionumher trager, und denn

_
dakinnen wieder. aufhängendurfte.
GS.Spanhem«ad Callim. Praclect.

H

8;35. Hygin. F. 179. ibi Munk.
‘achder Zeit-erfandea �eineSöh-

_ne, da �iemit einander �ichiu
Waffen übten, entweder den Ge-

«+ brauch des hölzernenSchildes in

„Schlachten,Pau�.2,25, vder ins-
{; be�onderedas argoli�he Schilo.

Abas �oll�eineHerr�chaftweit aus-

gebreitet,und nicht'alleindie Stadt
Abasin Phocis, Paul. 10, 35.,.�on-

dern au< Argos Pela�gicumitt
The��alien,erbauet haben. Strabo

X, p. 786 (Paris 1620. tf). Nicht
weniger �{reibtman ihm die Ein-

führung‘derAbauten na< Euböa

au, Unter die�emKönige hätten
wir al�odie älte�tenAuswanderuu-

__
gen der Pelasger zu �uchen.Sein
Schild war bey den Alten in gro-'
ßem Rufe und es giéng die Sage,
daß, als man da��elbenach �einem
Tode nur vorgezeigt habe, wären
alle be;roungeiteVolker wieder be-

«be�chenkt.

A:

ruhiget worden, und hätten die

vorgehabteEmpörungaufgegeben.
Servius ad Virg. Aen. 3, 286.

VergleicheHyg. 170., und die oben
= angéf. liberh, Apollod. 2, 2, I-

“und des Verehrw. Heyne Com-

ment.

Se276 f. desgl, die Com+-
WENG Hyg. f. 136, n. 9.
Abas war cín tapferer und ge�chic>-
ter Heerführer,der �ich�elbjidurch

Er folgte �einem

-

zu einer Tôchterdes Königs

“MuSiezon. vergleicheHerod.
5, 67.

4

kriegeri�cheErfindungenberúhtuk
machte; dies und nichts mehr �agt
die�erMythos.

2) des Melampus Sohn und
der Vater der Ly�imache,mit wel<-

„ <èr Talaus den Adra�tus, Par<
thenopäus, Pronâtes, Meci�icus,
Ari�tomachusund die ahlin
des Amphigraus,Eriphyle, erzeug-
té, Apollodor. 1, 9, 13. Pau�an
2, 6. nennt die Geluaflin des
Talaus Ly�iana��aund

pe �iè
oly-

3) der Sohu des Neptuns, wel-
chener mit der Arethu�a,der Toch-
ter des Herileus, oder vielmehrHe-
�perus,erzeugte. Hygin. f. 137,

7

1bi Munk. Die Jnfel Euboea �oc

von ihm den Namen Abañtis

rue haben. Srephan. Byz,
Ne

der Sohn der Metaniva,
in deren HütteCeres auf ihrer Rei-
�enach der verlohrneu Pto�erpina
einkehrte. Da �éineMutter der
Göttin etwas zu trinfeut gab, und

die�ecs begierig ver�chlang,�pot>
tete er der Göttin und ward dar-
Über von ihr mit deit, was H<
ín dem Bécher war, be�chúttetund
in einen Stéllió, wie. man glaubt,
eine Eide<h�e,verwandelt. Vote
dem Malze/ welches it dem Gez
tränke war, erhielt er bunte Fle-

» Ovid. Met. 5, 447. Andere
nenten thu A�calabus. S, Anton.
Liber. c. 23. Gehört dhn�treitig,
wie die mei�tenVerwandlungsge-
�chichten,von denen diè Alten nichts
wi��en,unter die Mährchen,die
man aushe>te, irgend eine Bege-
benheit groß zu ma<hen; deren
Ur�prungaber �i<-durchäusnicht
enträth�elnläßt.

5) ein Ceútaur und guter Jä-
ger. Et- rettete �ihim Pampfe
mit den Lapirhen auf det Hochzeit
des Pirithous durch. die Flücht,

6.Ovid. Met. 12, 30

6) des
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6) des Erhmantis Sohn, wurd
„vom Diomedèsvor Troia erlegt.

. € 149.
7) einer der Gefährtendés Ae-

teâs auf�einerNei�enachItalien.
eñ. Virgo. I, 121

$) ein tapfrerTu�fèr.Er kam
“_MMit-900/Män dem Aeneas gégen

deu Turnus zu Hül�e,und führte
die zweyté Colonie der Hülfstrup-
pen ¿us Populoniurn und der In-
�elA-thalia anz wurde aber von
deni Lau�usdesMezentius Soh-
ne erlégt, Virg. Ac. 10, 179.
427.

9) Éinér von des Ver�eusPar-
they. Er �tießim Gefechte, auf
dent Béylagerdes VerfeusUnd der -

Andtonieda , dem Pelatas das
Séhrerd dur<h den Leib. Ovid.

# Met. 5, 126.
10) ein Berg in Erythièn,beym

Apollod. 2, 5, 10. ¡

ABASTER, \. Ala�tor.

ABDERVS, #, gr. "a�dygct,8, des
Throniéus Sohti, aús Thronium
in Lokris gebürtig.
Begaleitèrdés Herculés, ‘als die�er
nah Thracien äbgieng, des Dio-
medês Pferdè zu hohlen. Hetku-
les gab ihm die�ePferde zü bewa-

rhen, als er, nachdem er den Dio-
medes getödtethattè, von neuen

von den Bi�totienaitgefällenwur-

de. Unterde��enaber, als Herfu-
les die Feindeverfolgte, wardAbdè-
xus von den Be�tienuiedergeri�-

�enund umgebracht.Ihm zu Ehren
erbauete Herkules die Stadt

- Abdera, wo man �einGrab zeigte.
Apollod. 2, 4, 8, Herrn Hoff:
Heyne Comment. SG, 370 f.

teph: Byz: lu v: Hygin f. 30
macht aber die�enAbderus zu ei-
nem Diener des Diómedes, deu
Herfules umbrächte,als éêr �ich
der Pferdé bêmlc<tigte.

ABELLIO ,-on7é, dét Name“einer
Gottheit; die in der Land�chaft
Tomitiges it Gallietiängèbetéttur-

* de. Gruter. The�. In�cr. p, 37.
Mati hâlt�iefüreinérleymit dent

4

Er vat der

ABE ABS 6

Apollô5 “da dáâs kreti�cheWort
“AßézosMSonne bedeuteté.-S.

e�ych., h. v.
e

ABEONA, ae, bie Göttin bey deit
_

Nôömert,der man die rellndeitanbefahl.Augu�t.de Civ, Dei1.

4»,21. Von einèi Tenivél,‘den
�iefepadthätte,weis man nichts.

ABERIDES,2s, ein Sdhu des Ura-
hos und der Ve�ta, �ollcbén-der-

�elbemic Saturnus oder ronos
yi,enn.

te

ABLA; 4t, df. ‘Apta,acs des Hyllus
„Amiie4 le erbauete dê��ciVa-
ter, deni Herkules,zu Jre iù Me�e
�enien,nâ< ihremVermögeneine
Tempel. Ihr zu Ehren beüaunte
der Heraklid Kre�photitesdie�e
Stadt nachher Abia. Sielaz 70

Stadienvon Phèérisund {eint
der heutige Ort Cararzadáin der

Land�chaftBélvederè auf Morea
ut �ey,Paú�,4, 30.

ABII, orum, ein feythi�hesVolë-
die Nachbaritder Myfièr in A�ien
Sie rechneten es �izur Ehréês

, rê<t viele Weiberzu habet.
ABLERVS,#5, gr. "Agadgoc, eit

Troianer, den Ne�torsSohn An-
tilochus niit erlegte. 11. è, 32.

ABORIGINES, m, bas Ur- und
Stammvolk der altén Lateiner. Es
be�tundaus pelasgi�cheiColonißen-
die Oehorrusaus Arkadien nach
Italiei geführthatte, und aus ur-
alten Celten,mit dèneu�ichdie Pez
lâsgervermi�chthatten.

ABRETIA, e, eite Nymphe, vôr

LE WEi MMEAbrettane
iv�iet den Nahméètêrhielt.

AÄBRETTANVS,è, gr. ¿EN
ein Beynamedes Jupiters, von
einèr Länd�chaftin My�ien,die

UNEA bâld ‘Ageerrvì,
a! êeerraì gènenut wird. SG.

Strabo XIII, p. E DS

ABSEVS; 5 deò Târtrus und deg
Erde Sohn, uäh Hygin

Prák,tis
ner derGiganten; die dé Hinti-
wel �iükmteit.

x

ABSYRTVS,&vdétvieliéhrAp�pL-
tus, gr; Abveroc, u, dep Sohtr

a des



e EAA

n

ABS

__desKönigsAéetesin Colchisund
‘dér Ih�ia,Hyg. f.23.7 odek der

_Aferodia, Apollon. 3, 242., der ,

wie �ie_n< andere úenien, der

Hecake,der Jdria, der Neâra, oder

der Eitrylyta Sobtt. -Schöl: Apol=
‘

“lon. ad lc. Medea nahm-ihn
als einen Küabenniit �ich- da. �ié

mitdém Jafon ihremVater ent-

SENEE
Auf der Flucht aber brac, té

2

fieden�elbenum, zer�tückélteihn-/
„und zer�treuetedie Theileauf ein-

*elnen’ Tn�elnumher e
den

Köyf Und die Hände �ete�ie auf
einen hohen Fel�enaus, damit �ie

dem Vater �ichtbatwerden , und
°

“ih in ihrer Verfolgunaaufhalten
“mochten,"weil Aeetês dieFlüchtlin-

gebeynaheeingehohlthätte(Apol-
ón, 4, 338 f. 412. 460 f. Do

“weisApolioniusnichts von der Ver-

*Folgung dés ‘Acetes). Medea ‘erz

reichte ihre Ab�ichtund ‘entkam.

Apollod. 1, 9, 25. Schol, Apol-
lon: 4,223, 228.“ Aüdére Er-

zählungénliefert der Scholia�tdes

Furipidis ad Medeac yv. 169. Die-
*

‘�e“Zer�tü>elung�ollbéy‘der Stadt

“Tonti in Mô�ienge�chehen�eyn,

Und die�eebea davon (von réjzv@s

ich zer�<neide)den Namen erhal-
ten haben. Ovid Tri�te. 3, el, 9,

"y,30 Doch eine andere Sage
�eztdié�eBegebenheit auf das adri-
ati�heMeer.  Ab�yïtuswar nah
ihr bey der Flucht der Medea be-

reits erwach�enund erhielt von �ei-
nem Vater Befehl, die�elbemit

einen Theile der Trabanten zu ver-

folgen. Er hohlte �ieauchin Btâ-

acielte dem heutigen Corfu, bey
dem KönigeAlcinous, ein. Die�er
aber, der die Flüchtlingeeinmal in

Schuß genommen hatte, weigerte
-

“�idie�elbenzu úüberliefern. Er

thät daher den Ausfpru<, Medea

�olltean ihren Bruder" zurúckgege-
benwerden, im Fall �ieJafön noc
nicht! berührthätte; wo nicht, #08
mü��e�iedie�emzur Frau überla�-
�enwerden. Arete aber, die Ge-
mahliy des Aleinous, benachrich-

ABV ABY 8

‘tigtéden Ja�óttnochzeitig genug-
ehe ber Ausj�pruchvoll�trecktwerden

Fonnte;und Ja�onhielt iñ det�el-
beú Nacht �einBeylager, Ab�yr-
tus müßte al�oleer abziehen. Den-
nochgaber �einéVerfolgungen nicht
auf, Erhohlte das Schiff zum

' zweitenâle ein, als Jä�sn‘der
Diana auf einer In�eldes adriati-

�chenMeeres opferte. “Hier�uchte
er Medeen mit Gewalt zu.entfüh- -

ren, und Ja�on,mit dem ex in

oE gerieth,erlegte ihm Seine
ih

habendenLeute waren der

Be�chwerdeneiner langen Seëfti�e
müde und ließen�i< auf einigen
Ju�eli des” adriati�chenMeères
nieder, diè �i{<_na<ihmAb�yrtiz
des naunten. S. Hygin. f. 23.
Daß die CöolcherMedeen vomAlz
cinous -zurückfordeïtenund �ich
dann auf der In�elCoreyra nieder-

ließen, �agtauh Apoll. IV, 1001.

1209,

ABVNDANTIA , ‘ae, die Göttin
des Uiberfußes- bey den Römern.
Sie kommt bloß als ein Sinnbild
auf Múnzenvor, wo �iedurch ein
mit Blumen bekränztesFrauen-
zimmer vorge�telltwird, das mit
der reten Hand ein mit Früchten!
angefúlltesHorn auf die Erde aus

�chüttet,mit der linken aber aus

einem Bündel Koxrnähren aus-

�ireuet-

ABYDVS, 1) die durch die Liebédeg
Leanders und der Hers verewigte
Stadt am Helle�pontin A�ien,2)
eine andere Stadt gleichèsNatens
in Aegypten, welche die Re�idenz
des fabelhaften Meninon war. Sie
lag in Thebais oder Oberaegypten,

ABYLA, ein Berg in Afrika uud
Calpe, das heutige Gibraltar, ein
Berg in Europa „ waren vordem

nur Ein Berg. Herkulesrißbeyde
/

aus einander und ver�chafte�odem
mittellähdi�cheuMeere den Zugang
ins Weltmeer.

/-

Daher fühtten
beydeBerge den Namen der Säu-
len des Herkules.

ABYL.
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ABYTLI,; ein Volf, das in Hôlen
wohnte, in der Nachbar�chaftdes
Nils, Apoll. frag.

ACACALLIS, ¡dis, gr. ’Auzxaae
1355, 1) des Königs“Minos zu
‘Creta Tochter. Paul. 7, 53. Apol-

“welchen�ieaus Furcht vor ihrem
Vater weg�ezte,den aber Apollo
�olange dur<h Wölfe bewachen

ließ, bis ihn einige Hirten fanden
und auferzogen, Ant. Lib, zo,
Vom Metkurius ward �ieMutter
des Kydon. Pau�. 1. c. Schol.

Apollon. 4, 1490. Auch Amphi-
*

themis ünd Garamas �ollenSöhne
. vont ihr und dem Apolld gewe�en

eyn..S. Apollon. 4, 1491,

2) éine Nymphe, mit welcher
“Apolloden Phylacis und Philan-

der n der SladeSres zeugte,
aul. 19,16,

ACACESIVS,¿,gr.’Axani10;8 ein
Beyname des Merkurs, der in der
Stadt Acace�iumin Arkadien von

deiñ Acacuserzogen würde, wo man

ihn auh nachher verehrte und �ei-
ne vor der Stadt aufge�telltemar-

*

‘*
morne Bild�äulezeigte. Auch zu

Meagalopoliswurde Merkur unter

die�emNamen verehrt. Pau�an.

135 E
ACACETVS, è, gr. ’Axáxyros, 8, ein

. Beyname des ‘Metkurius,der Ab-

wender des Bö�en.
CACVS, , gr. “Axæxos,8, des Ly-
faons Sohn, ein König in Arka-

dien, der den Merkur auferzogund

die Stadt Acace�iumin Arkadien

erbauete. S. Pau�. a. à.
O.

ÄCADINE, es, ein Brunnen in Si-

cilien, der den Pali�chenBrüder

�iehedie�elb.,hèilig war. Man ver-
�uchtebey die�emBrunnen die

Kichtigkeit der Eide z Jndem man

nämlicheinen Eid auf ein Tä�el-

chen �chriebund die�esïnden Brun-

nen warf. Sank das Täfelchen,
�ohielt man das Ge�chriebenefür

eineid.
ACALANTHIS, ¿dis gr. ’auzri-

Mo» los» eine dot neun Töchter

lo zeugte mit ihr den Miletus, -

ACA 10

des Pierius, Königs zu Ermathia,
« welche �i<mit dèn Mu�enin-ei-

*

nen Wett�treiteinliefen überwun-
den und in mancherley Vögel,die�e
in cinen Zei�igeder Stiegliz, Ane.
‘Ub.9,, oder insge�ammtin Aelfern,

vid. Mer, 5, 669,» verwandelt
wurden.

x

ACALVS, #, der Erfinder der Säge,
der Neffedes berühmtenDädalus.

ACALLE, es, eíne Tochter des Mi-
nos und der Pa�iphae,Apollod.

Zales
ACAMARCHE, es, eine der Tôh-

ter des Oceans. E

ACAMAÁ 5, antis, gr.’Auénuag,aurocy

1) des The�eusSohn und Detmo-
phoous Bruder. Seine- Mutter
i�unaeviß. Er ¿oa mit vor Troia
und ward hier neb�tdem Diome-
‘des abge�chi>t,die Helena zurú>
zu fordern, Bey die�erGelegen-
heit verliebte �i die Laodice, des
Priamus Tochter, in ähnund brach-
te cs endlich dahin , daß �iedurch
Vor�chub‘des troiaui�cheuStadt-
halters in Dardauus, Per�eus,mit
ihm vertrauter umgehen fonnte.

Der iutigeMunitus war die Fol-
ge die�erLiebe. Parchen. Eroticc.

‘€. 16, Acamas kroch mit in das

hölzernePferd und �päterhiner:

hielt der Tribus Acamañtis- in
Athen von ihn den Namen, Hygin.
108. GS, Ilaterpret ad h. l..er
Hein�ius ad Virg. Aen. 11, 262.

2) der Sohn Antenors, einer
der tapfer�tenTroianer. 11.2, 824.
Er führte mit dem-Aeneas und
�einemBruder Archilochus die vier-
te Colonne bey dem Sturm gegen
die griechi�chenVer�chanzungen'an.

»_(4 100, Da Aiax den -Archi-
lochusmit einen Speer�téßgetód-
tet- hatte, brachte Acamas dafúr*
den Promachusum. 1l, #, 476.
Hierauf wurde er �elb|au< vom
Meriones mit einem Stoß durch
die Schulter erleat. IL x, 342,
Beyde Brüder führtenmit Aeneas
dic Dardanier an.

A3 3) des
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TAE

3) des‘AfiusSohn, focht eben-
falls auf der Parthey der Troia-
ner: Il, #, 140., und zwar unter

(N Vater A�ius(\. den�elben)
_bey dem Sturme ‘aufdie griechi-
chen Ver�chanzungen.Be�onders
hatte er es mit dem Leonteus und
Polipoetes zu thun. Vergeblich
warf er nah dein Antilochus und

flohalsdenn. Meriones hohlte
ihn ein und �tießihm die Lanze in
den Unterleib, IU, y, 560.

4) der Sohn des Eu��orus,wax
“der Anführerder thraci�chenVöl-

ker im Troiani�chenKriege. 1. |,

844. Er war der tayferîe unter
| �einemVolke und ein �chr�cnel-

Ier Läufer. Il, e, 462. Aiax-der
Sohn Telamons erlegte ihn mit
einem Speer�toßin dic Stirn.

ELN
ACANTHIS, idis, gr. 'Anav9e, ldocs

*

dieTochter des Autonous und der
Hippodatnia, und die Schwe�terdes

Acanthus. Sie grâmte fich über
den Tod ihres Bruders (\.folgend.
Art.) derge�talt,daß die Götter�ie
aus Mitleid in einen Zei�igver-

wandelten. Ane. Lib, 7. Eine

Fabel, die aus der Namecnablei-
tuna ent�und,

ACANTHVS,ber vorhergehenden
Acanthis Bruder, Er hatte das
Unalú>von deu e EAlgererPfer:
den �einesVaters zerri��enund ge-
fre��enzu werden und wurde denn
in den Vogel �eincèNánzens ver-

wandelt, Ane. Lib. 7.

ACARNAN, anis, gr. "Auzeuzy
#0, der Sohn Alcmäons ‘und der
Kâlirhoe. Da�ein Vater von den

-Söhneh des Phegeus ermordet
“wordenwar , befand er �i<mit

feinem Bruder Ampheoterusno<
im Knabenalter,abet ihre Mutter
erbat es vom Jupiter, daß�ie�o-

u zu �tarkenund erwach�enen
1 wurden, um den Tod
Vaterszu rächen.Die�eRa-

Ab
übten�ie

¿ens
nun auch der

SLAihrer Mutter gemäß aus,
.

Sierichtetenzuer�tdie Söhnedes

ACA

Phegeus,den Protous und Argenor,
als �iedie�elbenbey dem Agapenor
antrafe, hin, úber�iclendenu V�o-
phis, die Re�idenzdes Phegeus-
und brachten die�enneb��einer
Gemahlin um. Dadie V�ophiten
die beyden Brüder verfolgten, nah-
men die Tegeaten �iewohl auf.
Sie giengendenn nah Epirus und
gaben der Land�chaftzwi�chendem
Achelousu. dem ambraci�chenMeer-
bu�endeit Namen Acarnanien,
Apollod.3) 7, 6, 7, Ovid. Mer.

9, 413,
ACASIS,is, eine Tochterdes Minos,

mit wel<er Apollo zwey Kinder ge-
zeugt haben �oll.

>

ACASTE, es, gr.’Axáry 8, des Oce-

ans und der Thetys Tochter. Hee
�iod.©.» 356,

ACASTVS, è, gr. "Auxros,8, bes

Pelias und der Anaxibia, oder dex
Philomache, Sohn, Erhalf in

�einerJugend das Calydoni�cha
Schwein mit erlegen, Ovid. Mer.

8, 39. , und war danneiner dev
Argouauten, unter denen ihn be-

fonders�eine

.

hönen Pferde be-
rúhmt machten,Apollon.1, 224,
Seine Schwe�terntödtetenng<
�einerZurückkunft,weil Medea

�iedazu beredete (�.Pelia?), ihren
Vater, Ovid. Mer. 7, 297., und
Aka�tward König.Er veriágts
hierauf den Ja�onund die Medea
aus �einerRe�idenzund �tellte,�eiz
nem Vater zu Ehren, die bey den

-

Alten �oberühmtenLeichen�piele
an, In die�enerhielten,nah der

Exzählun1des Hygius f. 273., Zes
thus den Preißim vierfachen Wett-
rennen, oder im Laufe von �ieber
Stadien(Dolichodromus), Calais
von zwey Stadien, Ca�torvon-ei-
nem Stadium, Pollux aber im Cás
�tus- Ge�chte,Telamon mit der
Wurf�cheibe,Peleus im Ringen,
Herkulesim Pommachio, Meleager
mit dem Wurf�pieße,Bellerophon
im Pferderennen, Jolaus im Wett-
rennen mit der Quadriga, Cephaz
lus mit dex Schleuder, EREm
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int Bogeti�chießeu- Olhmpus auf
der Flôte,Orpheus mit der Leyer-
Linus und Eumolyus im Sinden.
Man �ieht, wie elend die�oNach-
richt von einem Grammatifer zu-

fammen ge�toppeltwurde, da be-
reits ver�iorbeneHelden7 Liñus,

Meleager u. “a. aufgeführtwer-
©

den. Cygnus tôdtéte dabeÿ von
"

vhngefährden Pilus, Glaucus
“aber wurde von �éineneigenen

Pferden zerri��en. “Eine wih-
tigere Denkwürdigkeitbéy die-

�enLeichen�pielenwar die�e,daß
�ichA�tydamia,oder nach deut Piñ-
dar, Nem. 4,92. 5, 49., Hipyo-
1yte, die Tochter des Cretheus, die

_ Gemùhlin des Aca�tus,in den Pe-
lets verliebte, der aber ihren An-

trägenfein Gehör gab. Aus Ra-

che verklagteAfydamia deu Peleus
bey ihrem Gemahl, ex habe ihr un-

geziemende Dinge zugemuthet.
Pind, 1. c. Schol. Ari�toph.Nub.

1059. Aca�twollte das Ga�trecht
nicht beleidigen.

-

Ex nahm aber
gleichwohldeu Peleus mit �i<auf

© dieJagd, und als er hier fúr Mat-
-

tigkeitein�chlief,raubte ihm Aca�t

�einSchwerd und ließ ihn �ohúlf-
-‘ los liegen. - Chironerrettete dei

Peleus no< aus den Händen der

Centauren. Nach andern brachte
him Merkur, Schol. Apoll. x, 224.,

oder Vulkan �elb�t,ein von die�em
verfertigtesSchwerd, Schol. Pe-
Ileus aber vereinigte fi<mit dem

Ca�ior,Pollux und Ja�on,überfiel

Joleus, nahm A�tydamiengefan-
gen - ließ �iein Stücke zerhauen
und“ �o�einHeer über fie hinzie-
hen. YAca�tusrettete �ich,wie au-

dere wollen, damals durch Flucht.
Dié gewöhnlicheGe�chichteaber

erzählt,daßPeleus �oitdemHerr
von Joleus wurde. Apollodor.
$, 12. Schol. Apollon. 1, 224.

Die Töchter des Aoa�tuswaren

Laodamia und Sterope, Laodamia

vermáhlete�i an den Prote�ilans
und verbrannte �ichnach de��enTo-

‘de‘mit�einemBilde. Hygin: 104.

\

ACC ATE 4

Die Stekope aber diente der eren
Gemahlin des Peleus zum lUnter-

gange, indem A�ydaniadie�ermel-
dete, Peleus werde Steroven heu-
ratheu, und die�eauf erhaltene

Nachrichtfich erhieng.
ACCA LARENTIA , die Frau ‘des

Fanftulus und Säugamniedes Ro-
mulus und Neus, Sie heura-

“

thetenach des Fauftulus Tode den

„reichenTu�cierCarutius und be-
erbte ihn; vermachte aber ißr�änit-
liches Tae zulezt dem Roc
mulus, der hr zu Ehren iährlichs
Spiele ein�ezte. Macrob. Saturn.
1, 16, Eben die�ererzählt no<
eine andere Sage, mit welcher man

�i<trug. ‘Nachdie�etlebte Acca
er�tzu den Zeiten des AncusMar-
tius, als eine der berufen�tenFreu-
deutöchter.- Als �ienun eines
Morgens aus dem Terpel des Herz
fules, wo

'

�iewahr�cheiulichdie
Prie�tervergnügthatte, heraus-
gienq, begegneteihr Carutius. Sie
faîte auf der Stelle �eineHand
und gab vor, der Gott, dem �iedie-
�eNacht �ichPreiß geaebenhätte,
habe ihrbefohlen, den er�tenMann,
derx-ihrbegegnenwürde,fe�tzu hal-
tent. Carntius verliebte �i<in �ie
und �oward �ie“�eineGemahlin
und Erbin; �eztedaun das rômi-
�cheVolk zum Erbenein und ward
aus Dankbarkeit unter dem Namen
Fiora (f.die�e)verehrt. Offenbar
find hier zwey Per�onengleiches

en verwech�eltworden. ‘Der
lora Fe�tfiel im April ; cin ande-

res Fe�tfeyerte nran zu Ehren der
ugamme des Römulus. Die�es

ward Accalia, auch Larentalia, ge
naunt und fiel den 23 December.

ACCA, eine vertraute Freundin
der Camilla®in dem- Kriege wider
den Aeneas in Italien, Virg. A,
LI, $97,

ACELVS, è, der Sohn, den erfu-
les mit der Malidis, nE
merfrau der Ombhale, érzeugte.
Von ihm ward die Stadt Acela

A 4 in
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in Lycien benannt. -EineStadt-
mythe. {

ACERSECOMES;ae, gr. eee446, ein Beynamedes Apollo, di

�oviel’als der lateini�cheIntonfus
bezeichnet.Apollotrug langes Haar

, und war unbärtig,daherder Name.
ACESAM S, è,gl. Aneaáevoc,es

der Periboea Vater, die mit dent

Fl e AÁxiusden Pelegon zeugte.
142.

ACESIVS,¿

à, gr. ’Axéo10c,8 (voti ¿xé-
a4 helfen),der Atzt, ein Bey-
naméê,unter dem Apollo zu Elis

Ee wurde. Paul. 6, 24.

CESTES, ae, des Crimi�usundAe Ege�taSohn, Königvon Si-
eilien. Er erwies dem Aeneas viel

Liebe, Denn �eineMutter war

eine gebohrneTroianerin, die ihr
Vater auf ein Schiff that, und �o
auf Gerathewohlab�egelnlicß, um

ni<t in den Fall zu kommen, daß
er �iedem Ungeheuer vorwerfen
müßte,womit Neptun den Laome-
don peinigte. Ege�takam nah Si-

cilien und erzeugte mit dem Fluß
Crimi�usden Ace�tes,dem zu Eh-
ren die Stadt Ege�tactbauete.

irg. 1, 550, Hyg, 273. Auf
eiten Theil deri

in i Ace�tesGe-
�ite vorkommendenFabeln �pie-
len zus�iciliani�cheMünzenbeym
Paruta und Dorveille an, Man
vergleiche Cluver Sic. ant. 2, 2.

Diony�iusvon HalicarnaßL.1, 52

erzähltblos, daß Ace�tesno< vor

der Zer�törungvon Troia aus

die�erStadt floh ; Unbekanute aber

wurden gern bey den Alten Söhne
der Flúße-genaunt, an welchen�ie
wohnten. S. Heyne Exc, I‘ad

éd. VV.

ACHAEA, «af,gr. "Axa &c, die
Bekümmerte, ein Beyname der
Ceres, den �iebey der Betrúbniß
Überden Verlu�tihrérTochkêr er-

hielt. Sie hatte zu Athen Qn‘Tempelunter
die�en

amen:
rodot. p, (Ed. e.
Leid.1715 f Z DieBöotier be-
giengen ihr zu Ehten'Mh.von-den

ACH 16

„großenBroden, die man dabey auf-
�eite, «benannteFe�tMegalartia.
SiLes

nh. ad Callim. H. in Cer.

ÁCHAEMENIDES,ae, des Ada-
¡ma�tusSohn aus Ithafa,war des
Uly��esGefährte. Er wurde in

Sieilien bey der Flucht vor den

e zurückgela��en.Aeneas

/
ber nahm ihn mit�ich.A8:Len.» 614, Ovid. Pont. 2, 25

Dasdie�eFabel dem Vitgil en
Ur�prungverpantteerwei�tH. H.

eyne a Cc.

ACHAEVS, è,gr. "Axa, des Xu-
thus und der Creu�aSohn, von

dem die Achiver den Namen führ-
ten, Er �ezte�ichanfangs in dem
Theile des Peloponne�us,der an

die Bay von Korinth �tieß,und
von ihm Achaia genannt wurde.
Dann gieng er nachThe��alien,wo

er nachdemTode des Aeolus �ich
des KönigreichsPhthiotis bemäch-
tigte und“ auch die�enTheil nah
�ihA aía nannte. Apollod. 1,

7; hol: Apoll. 1, 284,
ACHAMANTIS,idos, eine der Da-

n Be
Braut des

Echóminus,
ACHÁMAS,ae, einer ie

:

Eclyyen,Val. Flacc. Ars. 1, 580,

ACHAREVS, Li berühmter
Kämpfer,der bey den Leichen�pie-
len, welcheHerkules zu Ehren dès

Pelops an�tellte,es �elb�tmit den

e
im Pammachioaufnahm.

73-
ACLATÉS;aes gt. 'Axárus, vs ber

getreue Gefährte des Aeneas, der
aus der Aeneide �obekanukti�t. cf,
Virg. Aen. 1, 312.

ACHÉLOVS,öh,gr.’Axeauoc, úu.
eit berühmterFlußin Aetolien.
Er war der Sohn des Oceans und
der Tethys. He�. ©., 340, Die
Hauptge�chichte,welche ihn ‘ver-
ewigte, war �eineLiebesge�chichte
mit der Deianira, der Tochter des
KönigsOeneus, ín Calydonien,de-
ren Schönheit�owohldie�enFluß-
gott, als den Herkules, einnahm,

Der
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Der

-

Vater ent�chied;daß beyde
__

Überihren Be�is kämpfenund der
*

Sieger �ieerhalten �olle.Achelo-
us, da er �ichden Herkules, der

ihn in den Sand fotisbald über-
legen fühlte, nahm �eineZuflucht
au Verwandelungen. Zuer�tver-

wandelte er �ih.-ineine ungeheure
Schlange. Allein Herkules ergrif

*

die Schlange and drückte�ieder-

ge�talt,daßAchelous die angenom-
mene Ge�taltmußte fahreula��en.
Erverwandelte �ichal�ovon neuen

in einen wüthendenOchfen. Allein

auch die�enfaßteHerkules mit der

einen Hand bey der Schulter, mit
der andern an einem Horn, und

warf ihn mit ciner �olchenHeftig-
keit nieder, daß �ogardas. ergriffe-
ne Horn abbrach. Der überwun-
dene Flußgott überließnun dem

Helden die Deiauira. Für �cin
- abgebrochenesHorn aber gab er

ihm das Horn der Amalthea, das
ihmdie�eein�ge�chenkthatte, oder
das bekannte Horn des Uiberflußes.
GS. Amalthea. So Apollodor.
25-6, 5. vergl, Ovid. Mer: 9,
8- 88. Derleztere �agt,die Nym-
phen bildeten aus dem abgebroche-
nen Hoëne, das Horn des Uiber-

flußes. Ein anderes mal {wemm-
te Achelous ein ganzes Stück Lan-
des ab, auf dem fünfNymyhenden

Feldgöttern-opferten, - weil �ie�ei-

ner vergaßen.Daraus ent�tunden
die fünfIn�eln,welcheweiterhin
Echinades, iezt I�oliCurzoli, hei-
fen, Ovid. Met. 8, 576, Die

Gemahlin des Achelouswar des
Aeolus Tochter; Perimede, mit ihr
erzeugte er den Ore�tesund Hippo-
damas. Apoll. 1, 7, 2. Mit der

Melpomene oderCalliope, oderSte-
rope, �oller die Sirenen erzeugt
haben.

ACHELOIDES, #m; ein Beyname
der Sirenen.

;

ACHEMENES, 2s,»ein Sohn des

Aegeus, von ihm �ollein Theil vón

Per�iendenNamen erhalten haben.

ACHEMENIDES,2s, �,Achäme-
nides,

ACHEMONoder ACHMON, eine
Fabel eiuer ganz �onderbarenArt.

Achmon und Pa��alus,-�einBru-
der, beyde Cercopen, fielènálleLeu-
te au, die ihnen begegneten. Ihre
MutterSennon warnte �ieoft, uicht
unter dié Hände des Uelampy-
80s, oder des Mannes mit dem

\hwarzen szintern, zu fallen.
Ein�t�pottèten�ieauchdes Herku-
les, den �ieunter einem Baume

._* �lafendfanden.

-

Die�ernahm �ie
hierauf, band �iemit den Beinen

Î

lammes
und hâugtefie. dabey

über �eineKeule, wie man Wild-
prot zu Markte trägt. Da �agten

fie zu-cinander: Das i�tder Me-
lampygus. Herkules fragte , was

dies �olle?und �ezte�ie,als er die
Ge�chichteerfuhr,lachend in Frey-
heit. Auf dem Wege nah Ther-
mopylä�tandeine Bild�äule‘des
Herkules, die vielleicht zu der Ge-
�chichtedie Veranlaßunggab,

ACHERON, oxtis, gr.'Axégav,avrocs
1) ebenfalls ein berühmterFluß,
den man eutweder in The�protien
in Epirus, oder in Italien im Lan-
de der Bruttier, oder bey der
Stadt Heraclea in Pontus, �uchen
muß. Derer�te i�tes ohn�treitig,

|

derzuden hichergehörigenMythen
dieGelegenheitgegeben.Die Alten
èrwähnenvon �einenAelternnichts
be�onderes.Sie erzählenuns nur,
daß er denGiganten, als �ieden
Himmel �iürmten,zu Trinken reich-
te und �iebey einer erfolgten Er-

müdungerqui>te. Dafür habe
Jupiter �einWa��ergallenbitter ge-
macht und ihu zu einein Hölleu-
flußeverdammt. Mit der Nymphe
Gorgyra erzeugte er den A�calaphus.
Apollod. r, 5, 3. Die fürchter-
licheLage der gedachten dreyFlú�-
�eerzeugte wahr�cheinlichiene My-“
then. Beym Homek Ody�l.x,

513 fließenPhlegethon und Cocy-
tus, von dem Stvpein Arm i�t,in
den Acheron, Virgil, dep denNeu-

A5 N er,
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“
ert, be�ondersdein Plato, folat-
läßt deu Acheron in den Cocytus
fließenund giebt überhauptdie
Ordnung der unterirrdi�chenFlü��e
�oan, -daß man er�t zu dem Ache-
roñ - denn zum Cocytus, endlich
zum Styx, gelangt. Went äber

vom Uiber�ezendes Charons die

Rede i�t;dann wird gewöhnlich
niux ein Fluf, �oauf dem Gemähl-
de des Polygnotus Pau�. 10, 28,»

Acheron, angegeben»S, Heyne ad

Aen. VI, Exc. IX.

2) ein Königin Kleina�ien,de�-
�enTochter Dardauis, von dem

Herkules,den Sohn Hercules ge-

bahr, von welchem die Laud�chaft
Dardania- die Stadt Heraclea und

der Fluß Acheron in Pontus, ihre
Namenerhielten. Schol. Apollon.
2, 354, Eine �päterfundene Fa-
bel, die dem National�tolzder He-
rakleer �<hmeichelte.

ACHERVSIA, 4e, gr.’Axeeueía,2c»
eigentli ein See, durch den der

Fluß Achèronin Epirus läuft ; in-

gleichen ein See bey Cum in Ita-
Uen, und drittens eine Hôleohn-
weit der Stadt Heraklea. Jn der

Mythe machte man daraus den

Pfuhl, über welchen Charon

-

die

Ecéelen nach der Unterwelt einfüh-
re. Svia. h.v.

ACHILLES, fs, gr. "Axraaedc, £01

der berühmtkeSohn des Peleus
und der Thetis, der daher vialfäl-
tig Pelides genennet wird. Scheu
vor �einerGeburt verkündigteThe-
mis den Göttern �eineSchick�ale
und Thaten. Pind. INhmi. $, 78,

Da�eine Mutter eine Göttin war,

�o�uchte�ieauch ihrem Sohne die

Un�terblichkeitzuzuneigen und war,
wie uns die Alten erzählen, fieng
�tees damit �oan, das �ieihn des

Tages wit Ambro�iabefivich und
zur Nachtzeit ins Feuer legte, um

auf die�eArt alles, was ns< an

ihn �terblichwax, verzehren zula�-
�en.Apollod. 3, 13, 6. vergl, Apol-

on. IV, 866, Schol. Il. x, 36,
Lycophr. Schol, ad 178, Prolem,

ACH

“

Hephaeft. 1. VI. Añbäs eédhle
der Scholia�tApollon. IV, 814, ,

Zum Unglückaber wachtéein�tder
Vater des Nachts auf, �ahdas Kind
im Feuer und �prangeilends Her-
bey ihm zu“helfen. Thetis war
nun in ihrem Unteritehmenge�törtz

aus Verdruß ‘verließ fie Kind únd

Gemahlund begab�ichzu den Ne-
reiden, ihrenSchwe�tern.Péeleus
aber nahm dën kleinen Achillund
úbergabihn zur fernern Auferjie-
hung demCentaur Chiron, der ihn
mit Herzen von Löwen und mit
Mark vonBären und wilden Ebern

aufzog:Stat. Achill. 2,385. : dann
aber in allen, einem damaligen Hel-
‘den ani�iändigen- Ee
worunter auch Mu�ikund Medicin
gere<netwurde, unterwies. Apol=
“Jod. 3, 12, 6, An die�erEnzie-
hung nahmen auh des Chirous
Gemahlin Charicls, und �ine
Mutter Philyra , ingleicheti der

Sohn des Königs der Doloper in

Epirus, Amyntor, Antheil. Apol-
lon. 4, 812. ibi Schol, Hom. 11.

4, 481, Pind. Nem. 3, 75. ‘Man
�agtauch, daß damalsAchill einen
andern Namen geführtund Liäyron,
Apoil. 1. €. Sghol.Lycophr. tps,
oder Pyri�ooë,genannt worden �ey,
Andere erzählendie Art, wie �eine
Mutter ihn un�terblihzu machen
�uchte,anders, Sie faßte, �agen
fie, den Achill bey dér Fer�eund
tauchte ihn in das Wa��erdes Styx,
Daher fam es, daß er am ganzen
Leibe, außer an der Fer�e,unver-

wundbar blieb. Dèm �eywie ihm
wollé/ �conals fe<hsidhrigerKinabe

that Achill beydem Chiron Wun-
derdinge.

/

Wind�chnelitoarf er den
mit Erzbe�chlagenenSpies, tödte-
te Löwen und, Eber und brachte �ia

-no< zú>eudzum Chiron. Sélb�t

Diana „nud. Míterva wunderten
�ichüber ibn, Hir�cheiagte er ohne
Hunde und Neue, und hohlte �ie
dur �eineSchnelligkeitein. Pind.

I�thm.8, 78. Nem. 3, 75. Jezt
erfüllte der Raub der Helenaganz

Gries
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Griechenlandmit kriegeri�chemMu-
the, Der Wahr�agerCalchas aber

fütidigteim Namen der Götter au-

daßTroia nicht ohne den Achilles
eingenommen werden könnte.Pin-

ar, Pyrh,

“

Dies erfuhr auch des

Achills Muttér Thetis, utid da ihr

nur zu wohl bekannt war, ihr Sohn
werdein die�emKriege bleiben, �o

al fie ihn dem�elbenzu entzic-
en. Sie verkleidete ihn al�oin

ein Frauenzimmer und übergab
*ihn,.in die�erGe�talt,dem Köuig

Kycomedes auf der Jn�elScyros,-
der den Achill unter das Gefolge

QETochterDeidamia aufnahm.-

„Vys. 96. Achill wurde in die�er
Verkleidung mit Deídamien �chr

Dere
und erieugtemit ihr den

rrbus. Apollod. 3, 12, 3-

Se �uchtendie Griechen den

Achill aller Enden auf. Maner-

fuhr endlich feinenAufenthalt und
- �chi>teden Uly��esund Diomedes
“ab,ihu daraus abzuhohlen.Uly��es,
um zu erfahrén,welches unter den

Frauenzimmerner �ey,grifdie Sa-
e mit Li�tau. Erließ, als von

ohngefähr,einen Spieß und ein

Schild in den Saal bringen, wo
die Mädchen wareh ; dann aber ei-

nen plöslichenLerm etit�tehen,als

ob Feinde vorhandenwären. Jezt
entflohenalle Frauenzimmer, aber

Achill grif nah den Waffen und

ward erkannt. Uygin. 96. Andere
�agen,Ulyß verkleidete �ichinci-
nen Handelsmann, der Frauenzim-
merpus und Waffen durcheinan-
der zu verkaufen darbot, Hier
griffen alle übrigenFrauenzimmer
nah dem Pus, Achill aber nach

den Waffen und ward enthe>t.
Da nun die Sache einmal nicht

mehr zu ändernwar, veran�taltete

Thetis �eineAusrü�tungund gab
ihmlauter �olcheWaffen, welche
Vulkan verfertiget hatte. Achill
gieng an der Spiße der Mygdoner-
Achäerund Hellenet, Und, weil er

no unmündigwar, unterder Auf-

�icht

-

�eines,ehemaligen “Lehters

2

Phönix, mit 50 Schiffen, 11. {,
685 zu dem übrigenHeere ab.
Voë Troia bewies er �ichals einen
der tap�ér�tenHelden. Ex war'ie-
doch nicht allein der tapfer�te, cx

war auch der �chön�tealler Grie-

cen, 11. @, 674. 769. Nur Achill
hielt die Angriffe des Telephus

„aus, der alle ÜbrigenGriechen auf
ihre Schiffe zurü> iagte. Pind.

Olymp.2, 145, er al. Während

derBelagerungplünderteund zer-
�törteer viele Städte, zwölfemit

feiner Flotte und eilfe zu Lande in

dem Gebiete vou Troia 11. :, 328,
- 329, : unter andern Lesbos ; Thebe
in Cieilien am Plaeus , wo et den

“

Eetion mit �einerFamilie hinrich-
tete Il. ‘6, 414; Tenedos; Lyr-
ne��uê,wo er den Mynes und

Epi�trophiùserlegte und die“Bri-

�eiserbeutete, IL. 6, 689, Denn
man brauchte ihn vorzüglichdazu,
das umliegende Gebiete zu verwü-

�ienund durch StreifzúgeBeute

den Griechenins Lager zubringen.
Il. æ, 165, Od. y, 105: Damals
bekämpfte auh Achill den Sohn
des Neptuns/ den Cycnus, der
durch keine Waffen verlezt werden
fonnte: Achill �chlugihu daher
mit dem Knopfe �einesSchwerdes
�oheftig vor den Kopf, daß er nie-
dertaumelte, kniete doun auf ihn
und erwürgteihn mit dem Rienien

desHelmes. Als er ihm aber die

Rü�tungabziehen wollte , fand er

daß fie lee? war, weil Neptun den
Cycnus entführt und in einen

Schwanverwandelt hatte. “Bald

daraufaber �chi>teApollo diePe�t
in das griechi�cheLager, weil man

�einePrie�terinChry�eis(\. die�c,)
entführtund zur Sclavin gemacht
hatte: Achill war es, der auf den
Rath der. Juns, dieneb�tMiner-
ven �eineSchnugöttin'war, U. æ,

208 das Volk ver�ammleteund

den Calchas die wahre Ur�ache
die�esUibelserfor�chen“ließ.Aga-

memnon �olltedie Chry�eiszurück
geben,

-

Er- weigerte �ich,

-

Achill
drang
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drang. mit Ern�tin ihn. Agame-
+ mnon forderte al�ovon dem Achill
den Er�ag.Beide kamen hierüber
in Streit und, wo Minerva es nicht
vèrhinderthätte,würdeAchillden
er�iernermordet haben. Il. æ, 116.

gamemnon ließ hierauf dem Achill
�eineGefangene, die Bri�eis,weg-
bohlen.

-

Achill, aufgebracht hier-
über,�ezte�ichan das Ge�tadeund

flehete �eineMutter um Rache an.

Die�eerlangte vom Jupiter , daß
die Troianer �iegenundAgamemnon
zur Erkenntniß �einesUnrechts
gebrachtwerden �olite.Il. æ, 345.
420 Von nun an that Achill
nichts weiter, er blieb in �einem
Zelte und be�angdie Thaten der

Vorwelt ; �eineKrieger aber er:
gözten�ichmit kriegeri�chenUibün-

gen. Il. æ, 483. 6, 769. Agame-
nou kambald in das äußer�teGe-
drängez er �chi>teal�oeine, aus

dem Phönix, -Aiax, Uly��esund

__zween Heroldenbe�tehende,Ge�and-
�chaftan deu Achill,und ließ ihm
Aués�öhnungund zum Er�aß des

angethanen Unrechts. �iebendrey-
füßigeGe�elle,zehn TalenteGol-
des, zwanzigKe��el,zwölfPferde,
�iebenSclavinnen,nebf| derBri�eis,-
anbieten. Er ver�prach-ihmferner
nach der Eroberung von Troia die

Freyheit, �eineSchiffe ntit Gold
und Erz zu beladen und �ichzwan-

zig der {hönfenTroianerinuen aus-

zuwählen,endlich nach der Rück-

Fehr eine �einerTöchter mit einer

großenAus�teuerund ohueein Ge-

genge�chenk,wie �on�tgewöhnlich
war, zu verlangen, ingleichendie

�iebenKü�ten�tädteCardamyle,
Enope, Hira, Pherä,Anthea, Aepea
und Peda�us.1. 4, 119, 137. 168.

Doch die Ge�and�chaftkam frucht-
loszurúk, Achillver�icherte�ogar-
daß- er den andern Tag ab�egeltt
werde. Il «, 185, 432-638. End-

lich,da Hektor die Griechi�chen
Schiffeanzu�tekendrohete, bat Va-

troflus den Achill, er möchteihm
�eineWaffenleihen. Achillexlaub-

ACH 24

tees undließ dem Patroklus�eine
- Krieger ins Trefen folren: WU:7,

22. 155 f. Patroklus fiel, die -Rü-
�tunggiengverloren und Antilochus
brachte dem Achill die Schre>ens-
po�t,. Achill wurde, da er �oaleich
ins Treffen wollte, von �einerMut-
ter zurü>#chalten,weil �ieihm nur

noch er neue Waffen vom Vulkan
hohlenwollte, Indeß �andteJúno
die Iris, utid forderte ihn auf, den
Leichnamdes Patroklus zu retten.
Ererwartete al�odie Waffen nicht,
�onderngieng unbewafnet auf das

Schlachtfeld.Die Aegide dêr Mi-
nerva und eine Wolke, womit �ie
�einHaupt umkränzte,bedete ihn.
L 6, 1-203.

4
i

der Held, 0 zogen �ichdie Troia-
ner in ihreStadt, der Leichnam
ward gerettet utid ins Lagergekra-
gen. Achill lag weinend auf der

Leiche �einesFreundes,als ihm
Thetis die neuen Waffen brachte.
Das Schild zeichnete�ichdarunter
be�ondersaus, Jm Homerif die-
�esSchild allerdîñgs nur ein poe-
ti�chesGemälde, aber Boivin und
Caylus (Memoir de P Academie
des In�cript.T. 27) haben durch
eine Zeichnung bewie�en,daßdie

Ausführung de��elbenau der
Ku�t möglich war. Die Alten
hielten ungemein auf ihreSchilde,
die bey ihnen. die Stelle un�erer
Uniform vertraten. Herrmann. T,
1, S. 184,- Achill�óhnte�{ nun
mit dem Agaméênnon ‘wieder aus
und nahm dieangebotenenGe�hen-
fe an, die Ulyß nud die Söhne
Ne�iorsherbey trugen, Agamemnon
aber be�<wur, daß, er die Briz
�eisnoh nit bérúhrthabe.11. 5,

40 f. 238.

-

Achill hâtte gelobt,
nicht eher Spei�ezu nehmen,bis
er den Tod �einesFreundes gerächt
habe. Niernand, bewegte ihn die-
�esGelúbde zu brehen. Aber auf
Jupiters Befehl lôßteihmMinerva
Nektar und Ambro�iaein. 1 x,

3099. 352. Ausgerú�tetmit den
neuen Waffenbe�tiegnun. derHeld

‘am

Kaun: zeigte �ich
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S“attahdern Morgen �einenWagen
utid ermunterte �einePferde, Xan-

thus und Balius , die Sdhne Ze-
¿-Phyrsund der NA PVodarge,

0 ithus -abêë pro-um Lau�er.
föcieiteihm den Tod. 1. 7, 390,

Derete, det gëgendeh Achillauf-
trat, war Aeucas. Jhn rettete nur

Mit genauer Noth Neptun. 1.
259. 318. Aber diè HeldenIphi-

tion, Hippodanias,Pelydorus, �tar-
benunter AchiltsHänden,utid bald

«darauf noh mehrere. Selb? He-
Ftor wurde, um uicht umzukommen,
dieêmal vom Avoll aus dem Ge-
fechtegezogen. 1. v, 484. Die Tro-

¿Janer flohen nun inêoe�amt.Ein
“grofer Theil �tützte�i<‘in- den
Fluß Xanthus. _ Achillihnënnach,
“und machte zwölfJünglinge,die er

aumGrabe des Patroklus geopfert
"au werden be�timmte,zu Gefange-

nèn. ll. 9, 1, Mitten im Strome
brate er den Sohn des Priamus,

Lykaoit, unt, wurde von dem A�te-
fopaeus verwundet und erlegteau
die�en.Il 9, 34 f. 139. Aufge-
bracht úber die�eGrau�amkeiten
gebot ihm der Fluß Xanthus vom
Treffen abzu�tehen,und als er �ich
de��enweigerte, erhob �i< der
Strom nnd thürmte�eineFluthen
dermaßen gegen den Achillan, daß

die�er�i<von denGötrern Hülfe
zu erflehen genöthiget�ah.11. 9,

212. Neptun und Minerva rette-

tén ihn in Men�chenge�talt.Il. $,
284. Beyde munterten den Achill
zu nêuem Kamp�séauf. Dagegen
rufte, Xanthus den Simois zu

Hülfe.Junoaber �andteden Vul-
fan, der durch Flammenbrände,die
ev in den Fluß �türzte,den erzürn-
ten Flüßgottbändiate.11. $, 299.

328. Kaum den fürchterlichen
Fluthen entgangen - �türzteAchill
von neuen gegen die Trofaner an.

Azenor, Antenors Sohn, �tellte�ich
auf den Rath des Apollo ihm ent-

gegen und wurde von die�emwie-
der aus denr Gefechte entrúct.
AlleTroianer floheninnerhalb ihrer

26

Stadt zurü>.U. 9, 510 bis En-
de. Nur Hektor war no< vor dein
Skäi�chenThore. Achill grif ihn
an. Hektor floh. Dreymal iagte |

ihnder Held um die Mauern. 11.
X 5. 131 f. Endlich �tud"He-
ftor, Achill warf ihm den Speer in
den Hals und er fiel. IL x5 208.
273. 324. Achill plúnderte'ihn-
durch�tah�eineFer�en,zog einen
Niemen durch�ie’und {leite ihn
�onach dem Lager, und bier drey-
mal um des Patroklus Leicheher.
Il. x, 395. Il 4. Am andern
Tage beerdigteAchill �einenFreund.
1. 4 136. In der folgendenNächt
fam Priamus zu dem Achill únd
bat ihn auf den Knièn um Hektors“

Leichnam. Il. ©», 472. Gérúhrt
‘von der Bitte des Grei�esnahm
Achilldas Lö�egeld.an und gab den -

Leichnamaufs be�tezubereitet den
Priamus zurü>.Il. @, 618, égo.
Endlich traf au den Helden der
Tod. “Homererzähltihn �o. Er
blieb vor Troía und um �einen
Leichnam ent�undder hisia�te

Sie erzählenuns : Achill verliebte
�ich,währendder Unterhandlüngeh
um die Leiche des Hektors, in die
�chöneTochter des Priamus, Po-
Iyxena,daf er endlich, wenn ‘er
fie erhalténFötite, �elbAnerbie-
tungen that, und �ogardet Troia-
ter Partheyzu nehmenver�prach.
Diè�eTractaten zu vollenden, lud
man den Ächillin deu Teinpel des
thymkbxäi�chenApollo ein. Hier
aber ver�tectte�ichParis hinter die
Bild�äuledes Gottes ‘und �choß
ihn in die Fer�e,den einzigenver-
wundbaren Ort, und Achill ‘�tarb.
Homer weis von die�erUnver-

,
wundbarkeit �einesHN nichts.
GS. Il. 9, 159. So Serv. ad Virg.
6, 57. Nach. dem Diätys 4,2
unrarmteihn, als er in den Tem-
pel fam, Deiphobus, und Paris
durh�ahihn mit dem Schwerde,

Hyg.
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Hyg f, 107 erzähltnur, Apvllo

habe die Gejzalt des Paris ange-
*

nommen und ihn, als er vor dent
Mauern Troièns \i< �einerun-

üherwiadlichenLapferkeittieHabe, getödtet.Wir erbli>en hier-
innen den Stuffengang, wie die�e
Mythe ver�chönettwordet i�t.Achill
war faum erlegt, �otrug man iht

„nach den Schiffen, wd er von allen
—

Griechen, ia �elb�tvon deit Mu�en-
__

be�ondersaber von �einerMutter
und den Nereiden, �iebzehnTage
lang-beweint wurde. Am acht-
zehenden wurde er verbrannt und

mit der A�che�einesFreuides Pa-
troflus die. �éinigéin eine Urne ge-

legt. Man gab dabey die herrz
lih�ieltLéichen�piele.Hom. Od.

36-94: Béyde aber wurden,
dem e

a. O.zufolgé, auf dent

en!chen Voraebürzebearaben.
iber �eineWaffen erzählt uns

Ovid, Met. 15 ent�iundunter

den Griechen ein heftiger Streit.
Sie wurden dem Uly��eszuge�pro-
chen, Aiax aber brachte �ichaus

Verzweiflung darüber �elb�tums

Leben. Nachher, als die Griechen
wiedér nach Hau�efuhren, ertönte

aus Achills Grabe cine: Stimme,
die fur ihu gleichfallseinen Antheil
an der Beute begehrte. Es wur-

de al�obe�chlo��en,die géfangene
Polyxetia, als die Ur�aché�eines
Todes auf �einemGrabe zu opfern,
und �cinSohn Pyrrhus vertrat

dabeydie Stelle des Opferprie�ters.

jg. 11ó. Serv. ad Aen. 3, 322.
“

Ex wurde nach �einemTode als
‘einHalbgott, nicht allein äuf éiner

In�eldes Bory�iheies,Leucé oder

Achillea getiaunt , �onderitauch in

Spartà, Bra�iàund Eli, vérehrt.:
Voin er�ténÔëte érzáhlttan, als

ein bé�onderesWunder , dâß �ich
gewi��eVögel um das Grab des

Nt hex aufhielten ünd däßelbe

gleich�amzu bewahren �chienen.
S4 Arrian Peripl. p. 22, Plin.
X, 41. Vouder In�elüberhaupt
Vawvilliers Not. ad Sophocl, 14

« 28

VI, p. 61. — Dié Veraötterüng
Achillsmachte unter den �pätern
Dichternein eigenes Dichte�uiect
aus, über wel<hes wahr�chéinli<
Alcâus,Ibycus und Sitmonides
�ichnähérverbreiteten. DênUr-

�prungdie�erVergötterung�ucht
mán ütitNecht bey den griechi�chen
Colonién,die �icham Potitus Eu-

xinusniederließen,und außerdem
Achillnochuehrere Helden, als den
Aiax Oileus, Aiax Selartotttus,
Autilo<us ‘undPatroklus. Pau�.

3, 19, Die In�el auf welcherfie
dentHeldeidett Si änwie�ên—

derVergötterte mußte auch �eiten

I
IAE Sib haben— hießeigent-

lich Leuce, und hâtte von den \i<
da�elb|aufhaltendenNeigernden
Namen Weißin�el.Sié lagant
Ausflußeder Dorau. Jn der Fol-
ge ward �ieAchillea, auh Zèrodn,
oder Uakaron Ye�os, genannt.
Hier erhiélten die Héldén Céndta-

phiá,Tempel, und ihnen zu Ehret
wurden Spiele ange�telt. Wo
der Gott oder Heros verehrt wur-
de, da wohnte er, darum konnte
Alcâis „ap. Lu�tarh in Diony�,
Perieg. ed. Vr�. p, 195 fagént:
Achill, det du über die Séythen

*

herr�che.Weil mehrere Helden
hiér verehrt wurden, �obetrachtete
“man die�eJu�eláls éin zweites
Ely�ium,wie es aich Ibycus beym

Scholiá�tentzutit Apollotius nennt ;

und Pindar. Olymp- 2» 143.
Nem- 4, 79 �agt,daß Achillhier,
auf �einerMutter Vorbitte bêynt
Jupiter, mit demi Cronus, Rhada-
manth, Cadmis uid Peleus, Rich-
ter der Unterwelt �ey. Aucheine
Verniählung in die�entEly�iunt
er�chufnigi , und legte dèi Achilt
éitivéder die Medeá,diè in den
dortigenGegendeneinheimi�<war,
oder die Iphigeirtà, zuf Gema-
lin bey, die �chonein| Aganie-
mnon mit Ächillénzu veriäletifei-

iebemaliuvorge�piegélthâtte.S.

Eu�tach.„c.JnSpartaopferten ihm
die ingen Leute vor ihrénKríegs-

úbun-
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« úbungen.\Pau�:Hl, 20, 24, VI,
223. Außer dem Homer hat auh

der Nömi�che-Dichter Statius int

zwey Büchertt,Achilleis genannt,
�eineJugendge�chichtebe�ungen.

ACHÍiROËE,es, eine Tochter des Ni-
lus. Mit ihr erzeugte Mars den

Sithon.  Schol. Lycoph./ 583.
1161. Nach audern erzeuate �ie

“�elb�tmit die�emSithon die Töch-
ter Pallenáa und Rhoetea, voit

welchen die �obenannten Städte
in Thracien und Troas den Namen

29

aben.

ACHLYS, yos,gr. ’Axade,ein �heus-
liches Ungeheuer, das -uns He�iod

Scut. Herc. 264 be�chreibt.Er

fielt eine magre ausgehungerte
- Per�onmit di>en Kuien, langen

Fingernägeln, aus ‘deren Na�en-

löchern Rosund vou deren Knien

Blut herabträuft,vor. Das Bild

der Traurigkeit.
/

ÄACHOLOL,es; eine der Harpyien.
Hyg. 14.

i,

‘ ACHOR, ACOR, oris, �.Myiagrus
ACIDALIA, ein Beyname der Ve-

nus, von dem Brunnen Acidalius
bey Orchomenos in Boeotien, dar-
innen �ie�ihmit den Grazien zu

“

baden pepte: Set
E

ACINETVS, è, gr. ‘Axfvyroc»8, einer

der Söhne des Herkules, den er

in der Ra�erey�elb�t-umbrachte.
ACIROCOMES, è, gr. ’Axzronéuig

daslateini�cheJuton�us,ein Bey-
namé des Apollo, der ohngefähr�o

viel als der Langbehaarte heißt.
ACIS, dis, gr. "Axic, 100c, des Fau-

nus uñd der Symäthis Sohn. Er
- unterhielt mit- der Nymphe Gala-

tea ein Liebesver�tändniß.Aber

auch der Cyflope Polyyhemus hatte
ein Auge auf die�eNymphe. Als

er �iedaher ein�bev�ammenatt-

traf, warf êr ein Fel�en�túckvont

dem Aètna auf den Acis, das die-

a gänzlichzer�chmetterte,Ga-
átea entfam, aber fie verwandel-

te das unter dem Fel�enhervor-
rie�elndéBlut ihres Liebhabers in

einen Strom - dex �eitdempfeil-
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{nel , daher der Name, �icher-

goß, Ovid. Mer. 13, 750.
è

ACMENES, um» gr. ’Axpgvec; eit

Beynamegewi��erNymphen, die

ri�chengrünenden, die zu Elé
einen be�ondernAltar hatten: Paul.
5»; 15.

ACMON,ozis,1) des Clytius Sohw
von Lyrne��us,einer der tapfer�ten
Gèfährten des Aeneas: Aen.
105 128, #

q

2) ein alter König der �eythi-
fen Colouie der Sacer, der in
der Gegend vou Cappadocien und

Phrogiett ver�chiedeneStädte ere

banete. GS.Sreph.Byz.v.’axzoua-
ACMONIDES, ae, ein Cykflopeund

Vulkans Gehülfe. Ovid. Fa�tei

45288.
ACOETES, 4e, 1) dêr Sohn eines

Fi�chersauë Máonienoder Lydien.
Er diente als Steuermann auf ei-
vem tyrrheni�chenSchiffe, das in

Naxoslandete. -Wáhrend die�es
Aufenthalts_ brachten ihm dia

Schifleute ein�ehr�chönesKind.
Er hielt es für einen Götterfohn
und wollte es niht mitnehmen.
Aber dieSchifsleute zwungen iht
abzu�eoeln.Bald darauf erwachte
das Kind und forderte wieder na<
Naxos zurückgebracht zu werden,
Die Schiffer ver�prachenes, �e-
geltenaberfort. Plöslich fund
das Schiffmitten im Meere unbe-
weglich fe�t,Bald darauf �{lun-
gen �ihWeinreben um -daselbe.
Bacchuser�chienmit Tygern und
Löwen umgebenund. verwandelte
alle Schifsleute mit �einemStabe
in Delohine. Nur den Acoetes
nicht,der ihn na< Naxos zurüe>-
führte und da- die Gehcimnißedes

Gottesfeyerte. Er erzuhlte du
die�eBegebenheit dem KönigVen-
thens in Theben, der ihn aber dg-
für ins Gefängnißlegenließ. Doch
auch hieraus befreyete Yacchus
�einenLiebling. Die Thüren er-

ofneten �ich,dieFe��elnfielen ab
Und ex gieng be�reytdavon, Ovid.
Met: 3,'576, Hygin. 134,

2) des
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2) des Laocoons Vater. Hyg.
135. den Munker lieber Antenor

>

gehei��enwi��enwill.

“_Z Evanders* Waffenträgerund

dann'der Auf�eher,den Evander

�einentSohne Vallas zugab , \als

er ihn ab�chicte/dem Aeneas bey-
zu�tehen.Aen: Xt, zo.

ACONTES/ es gr. ’Axóvris, & ti-

ner der Söhne Lofaons , Königs
in Arkadien, die Jupiter mitdem
Blike er�chlug.Apollodor. 3, 8, 1.

ACONTEVS, éï, einer der Beglei-
{ter des: Per�eus;den aber der‘un-

- gefähreAnblick des Medu�enhäu-
ptes in einèn Stein verwandelte.
Ovid. Met. 5, 201.

ACONTIVS, è, ein tunger Meti�ch
aus dex In�elCea, von �ehr�chöner
Bildüng, abêr �chlechtmit Dlücks-
güterttver�ehen(erzählt uns der
Grieche Ari�tañetusin �einenLie-

besbricfen), verliebte �ichin eitt reï-

ches und vornehmes Frauenzimmer
mit Namen Cydippe, die er zu
Delos am Fe�teder Diana im Tem-
pel erblite. “Da er keine Hoff/
nung hatte ihr Gemahl zu werden-
und wußte,daß man alles erfüllct
mußte, wdárum man im Tempel
der Diana und bey ihren Heilig-
thümerngebeten werde, �oergriff
er die�esMittel und �chrieb�eine
Liebeserflärungund Bitte auf ei-
neu Cydoni�chenoder Quittenapfel,
den er aus den Gärten der Göttin

nahm: Ih �chwörebey der

Diana, Acontius wird mein

Gemahl. Dies �chrieber und ließ
den Apfel zu den Fü��ender Sela-
vin hinrollen, die Cydippen be-

gleitete, Die Sclavin hub ihn
auf und da �ieniht le�enfonnte,
gab �ieihn ihrer Gebieterin. Die-
�elas nun den Schwur und war

"al�onah den. Ge�ezengehalten,
ihn zu halten. Denn alles , ivas

man in Dianens Tempel zu�hwor,
mußte erfüllt werden. Allein ihr
Vater, der davon nichts wußte,
ver�prach�iean einen andern. Cy-
dippe verfiel nun ineine tódtliche
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Krankheit, von der \ie niht eher
befreyet wurde, ‘bis�iedén Acon-
tius heurathete. So erzähltau<
der’ Verf. der verdächtigen20�ten_
Herdide Ovids." Daßelbe aber er-

zählt Anrt-Lib: r nur mit verän-
derte Namen, von dem xzermo-
chares und der Ae�plla.die�elben.

ACRAFEA, aè, gr, ’Augaía, ac, 1)
diè Töchter dés Flußes Aferions
und e�terder Euboea und

**Pro�ymna,folglich eine der drey
Säugarimen, welchediè Juno er-

zogen haben. Pau�.2,17,
i:

2) ein Behnaïñe ver�chiedene
Göttinnen, die-aufden hohenBur-
‘gen der Städte ihre Tempel hat-
ken.

“

Juñohatte unter die�emNa-
men ein uraltes Orakel bey dêm
Hafen “Lechäonohnweit Corinth,
von de��enBurg, Akropolis, �ieeben
den Namen führte. Paul. 2, 24.

ACRAEPHEVS, éî, gr. Angabe,
éwe, titi Sohn des Apollo und Er-
bauer der Stadt Akräphiain Böo-
tién. Steph. Byz. h. v.

ACRAEVS, è; gr. "Axgæroys, citt
Beyniamever�chiedènerGötter, die
auf AnhöhenTempel hatten.

ACRAGAS , antis , ‘at, ’Axeáyae,
ævroç » Jupiters und der Oceattide
*A�teropeSohn, der Erbauer der
Stadt Acragas in Sieilien. Steph.
Byz. in ’Axeáyavre.

ACRATOPHORVS, è, gr. ‘’Axearó-
$0005, u, ein Beyname des Bac-
c<us, der reinen unvermi�chten
Wein giebt. Er hatte zu Phy-
galia in Arkadien �einenTempel
unter die�emNamen. Pau�.8, 39.

ACRATOPOTES, 2s, gr. ’Axe@ro-
7orde» der Natte eines griechi�chen
Heldett, der in dem atti�chenFle-
>en Munychia verehrt wurde.
Athen. Dipno�.11, T-

ACRATVS, è, gr augarac, u, finer

von desBacchusGefährten, ward
in Attika als ein Genius’ verehrt.
Pau�. 1, 2,

'

ACREA.

ACREVS.
ACRIA.

ACRI<
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ACRIVS, eben da��elbe,was Acräa
und Acräus,

ACRIAS,‘ae, gr. ‘Axoiac, v, ciner
von der Zippóddamia Fréyern.

_
Er verlor ‘das Leben, weil er im
Wettrennen von ihren Vater Oe-
noaits be�iegtwnrde. Päui. 6, 21.

ACRISIVS, 7, gt, ’Axeltioc,u, Ves
Abas ‘utidder Otalea Sohn uid
der vierfe König des Dandidi�chent
Stammes zu Argos. Seil: Zwil-

“

Tingsbrüderwar Proetus. Beÿde
-

“zankteuih“ �honin Mutterleibe.
Noch mehr“aber, da fie erwach�en
waren. Vroetus wurde von dem

- Acri�iusvertrieben und nähm�eine
Zuflucht zu dem Könige Jobates

“

oder Amphianaktes in Lycien, ‘der
ihn denn endlich wièdet zutüc>-

*

führteund die Stadt Tiryns êr-

_vbern half, wo er ein kléines Reich
errichtete. Acri�ius hatte indeß

“von �eiñterGemahlitt, des K. Lace-
dämons Tochter, Eurydice , eine

Tochtet, mit Namen Danae, ethal-
ten. Von die�erward dem Acti-
\ius durch einen Orakel�pruchbe-
Tannt gemacht, daß der Sohn,“wêl-

chen die�eTochter gebährenwerde,

„ihm das Leben rauben würde. Dem

�uchtenun Acri�ius dadurc)zu ent-

gehen, daß er �eineTochter in éin

ehernes. Gemach unter die Etde
�yerreteund auf dié�eArt vor âl-

lem Urigaitge mit dein alidernGe-
�{le<teverwahrete. Nichtsde�to

weniger fand �ichPrötusbey thr
ein, oder ie eine gleichalte My-

the es erzählt,Jupiter verwatidel-
te �ichin einen goldenenRegen itid
fiel ihr �odurch das o�eDach in

den Schoos. Genig Dâitaé ward

\{<wanger und gebar deu Per�cüs.
Acri�iusglaubtenicht an die�ewun-

dervolle Empfängniß,�ondernlegte
“

Danaen neb�tihrem Kinde in ei-

nen hölzerne Ka�ténund übergub
"�ie�oden Welleit. Der Kafen

�{wommbey der In�elSeriphus
att, ward da�elb�tvon dêm Bruder

des da�igenKönigs Polpdectés,
Dictys, gufgefi�chtund yon die-
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fem Perfeus “etzogèn. Per�eus
ward inde��engro, giettg auf Reï-
�enund fam mit dem Medü�eit-
kopfzur. Als’ er �i aber �el-
‘nem Großvater" vor�tellenwelUte-
“flohedie�er'ausFükchtvor'det Ex-
füllungdes“Orakel�pruchs"hah
The��alien.‘Per�eusgièngihtit nach
„undda eben dem Könige zu Láti��a
“Leichen�biels'gegebênwürdên, tôd-
feté ér hier: �einenGroßváter ‘un-

‘ver�eheirèr*und“ unbekannter Wéi-
“�e;indem der vonihnt in díe Höhe

geworfeneDi�kus“dent Alten auf
den Fuß fiel, dáß die�erdavon
�tarb.Apollod. 2; 2, 1. SchoL
Apollóñ. 4, 199%. 1$15. ‘Pau�.

-

2, 15. 16, Hygin f. 63. 273 éf-
zählt : Acri�ius�ey,um �i) mit
�einenKilidern aus:u�öhnen,nah
Seriphus gékömmetund, weil eben
damals Polydectes ge�torben, bey
den ihm vom Per�eus“angé�telltên
Leichen�pielemauf die be�chriebene
Art getödtètworden. H

ACRISIONEIS, ¿dos, wird Danae,
wie

ACRISIONIADES, ze, Per�eus,ge-
n

f
x

Ta! bt

ACRON, óxzts, eit iunger i

von Corythus. ‘Er fat A
neas gegen den Turnus zu Hülfe
und ward von dem Mezentius-ex-
\{lagen. Aen. 10; 719.

ACRORITA , aë, '’Axgogeiryé,
der Beroohner der Berti�pitze,
eín Beyname,“unter dém Apollo
zu Sicyon verehrt wurde. Steph.Byz. ‘h. wv.

R E LEES"

Nereus und der Doris T
eine‘ der Nereiden. Apoll. EE
Eg.

Praef.
2) eite der Datiaide iz

HsE Apoll.EEi
3) ein Beyname dor Diatia,

di

elie vont ihrer Verehrungie
ifa.

ACTAEON,; ois, ’Autaiay,vò,
1) des Ari�täusund der Autonoe,
einer Tochterdes Cadmus, Sohn,
einer dexberühmte�tenthebani�<en

G$ Hel-

1) des
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eldén. Sein Vater lie ihu bey
em Chiron erziehen. Er bewieß

eine be�ondereNeigung zur Jagd
und hielt bis auf funfzigJagdhun-
de, von-denen uns Ovid. Mer. 3,

206 uud Hygin.f. 181» tviewohl
nicht gleichlautende,Verzeichni��e
gegeben-haben. Actäonfand �ei-
nen Tod aufeine wunderbare Wei-

�e. Er traf ein�von ungefährdie

Göttin Diana an, die -�ih im

gargaphi�chenThale in einem Brun-

nen mit ihren-Nymphenbadete.
Die keu�cheGöttin wollte nicht,
daß ein Sterblicher ihre Schönhei-
ten unbe�traftbetrachten �ollte,
Callim. H. in Pallad. 113., oder

Actáon betrug �ichdabeyungebühr-
- lich, �tieg,um, �eineAugen de�to

mehr zu weiden, auf einen erhabe-
nen Stein, den man dem Pau�a-
nias noch zeigte, Pau�.9, 2.5 oder
wvolite gar der Göttin Gewalt an-

thun: Hygin. 180. : genug, Diana,

über die�enZu�chaueraufgebracht,
be�prengtee

mit Wa��erund ver-

wandelte al�oden�elbenin einen

Hir�ch. Nachdem Ste�ichorus,b.

au�.9, 2., warf ihm Diana ein

Hir�chfellum und hezte�eineHun-
de auf ihn, die ihn zerrei��en�oll-
ten, damit er die Semele nichtheu-
rathen-möchte.Darüber�indal�o

alle ein�timmig, Actäon ward nun

von �einenHunden verkanntund

auf dem Berge Cithäron zerri�-
en. Die Hunde aber �uchten�o

lange ihren Herrn äng�tlichumher,
bis ihnen Chiron ihres Herrn Bild

vor�tellte.Apoll. 3,4, 4. Ovid:
-

a. a: O.
2) eines der Sonnenpferde. Ful-

gent: Mythol.1, 2., das aber Mun-

Fer, und mit ihm andere, Aethon
nennen.

ACTAEVS, è, gr. ’Axrè0c, 8, 1) der

âlte�ieKönig in Attika. Sein

Sohn wax Ery�ichthon,�eineTöch-
ter aber Aglaurus, Her�eund Pan-
dro�us,Pau�. 1, 2.

2) nah einigen der Vater des
Telamons dex iedo< öfterer für
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des Aeacus Sohn gehaltenwird.
Apol 6oil. 3», 2, 6,

ACTIVS,, 7, gr. "Auri0s» #5 au
�on Actäus, ein Beyname des

Apollo. von dem VorgebürgeActi-
um, wo ex einen Tempel hatte, der

zuer�tvon den Argonautenerbauct-
daun vom Kai�erAugu�terneuert

worden �eyn�ou.Der gedachte
Kai�erließ-hier zu Ehren des Apol-
lo dreyiährigeSpiele feyern , die
man Actia oder Actiaca. nannte.

Wernsdorf Exé. IX ad Sallei.
Ba��iCarm. in Pi�on. T. IV, p.
395_handelt von die�enSpieleu
ausführlich.

ACTOR» oris, "Axrwg, webs, 1)
Myrmidons und der Pi�idice,einer
Tochter des Aeolus, Sohn, des An-
tiphus Bruder, Apollod. 1, 7, 2.,

dex Vater des Eurytion.
2)-Deions und der Diomede,

einer Tochter des Xuthus, Sohn-
der Bruder des Aenetus, Phylacus
und Cepyhalus, Er lebte auf der

In�el Aegina, wo er die Aegina
heurathete und der Vater dei Me-
noetius, und Großvater des Pa-
troclus, ward. Apoll. 1, 8, 4,
Schol.Il. o, 10.

3) des Phorbas und der Hyrpine,
des Epeus Tochter, Sohn Bruder
des Augeas. Seine Gemahlin war

die Molione, welche die berühm-
ten Molioniden, Cteatus und

Eurytus, gebahr. Paul.5, 1. 2,

25-15.
4) des Axeus Sohn, der Vater

der A�tyoche,mit welcher Mars
den A�calaphusund Jalmenus zjeug-
te. Paul. 9, 37.

5) des Hippa�usSohn, einer der
Argonauten. Hys. 14.

6) Neptuns Sohn von der Mo-
lione. Hyg. 157. Schol. IL. a, 749:

7) der Sohndes Aca�tus.Schol.
Lycophr. 175, 901.

8) einer der Gefährtendes Ae-
neas. Aen.9, 500.

9) ein Auruncer- mit de��cner-

beutetem Spies �ihTurnus �oviel

wußte,Aen. 12, 94. i daher e uv,
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*Tuv: Satyr: 2, 100 ‘einé �le<te
“Beute Â@oris Spolium.
ADAD, der Name des höch�tenGot-
¿tes der Syrer zu Dama�cus.Man

gab ihm die Adargatis zur Ge-

mahlin, und �telltewahr�cheinlich
runterihmdie Sonne vor, Macrob.

7

Saturn. 1, 2.
ADAMANTEA, ae, SupitersSdug-

amme. Damit das Kind weder
im Himmel no< auf Erden, no<
im Wa��er,möchte gefunden wer-

den, hieng�ie�eineWiege an ei?
“nei Baum auf ; uúd“ damit �ein
‘Schreven ihn nicht verrathen möch-

te, gab �ieeiner Menge Kinder
Spieße und eherne Schilde , die
damit um den Baum her ein Ge-

>

räu�hmachen mußten. Hyg. 110.

Andere nenuen �ieAdra�tea oder
Amalthea.

l

ADAMAS, antis, ’Adáuac, avro

ein Troianer, den Merionerlegte.
Il. y, 560.

ADAMANVS, ¿, ’Adéuaævos,8, der
>nie Be�iegte, ein Beynanie, den
Herkules und au< Mars erhält.
DANVS, 7, gr. “Adævoe,ein Sohn
des !!ranus und der Gáa, denSteph.
Byz-. il "Adavæ anführt.

y

ADARGATIS, �iehe Atargatis.
ADDEPHAGIA, ae, gt. ’Aaèöudaylas

az» die Vielfre��ereyhatte mit

der Ceres zugleichin Sicilien ci-

nen Tempel.Aelian. H. Var. 1,27,
ADDEPHAGVS, 7, gr. Aèd49áyoc,

8, ein Beyname des Herkules,der

ihm von �einerGefräßigkeitgege-

ben wurde, der Vielfraß. Et be-

Fam iht, als er en dur< das
Land der-Dryoper gieng, und die

zwey vde den Wagen ge�pannten
Och�eneines gewi��enThiadémäs,
welcher ihm damit begegnete, auf
eine Mahlzeit verzehrte. Apollod.
2, 6, 7. So fraß er ein andermal
dén ganzen Dch�endes Coronüs
auf, daß er nicht eînmal die Beine

Übrig ließ. Mit ‘dent Lepreus
“gaber�telltéer eine Wette an, wer

des andern Meifer im Fre��en�ey-
“nndverzehrteabermalseinen gan-
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zen Och�en.Spanhem. Callimach.
H: iaDian.. 161

ADEONA,- e, die Gôttin, welche
die Römer bey der Hinrei�ezu et-
was anriefen. Augu�t.de Civ,
Dei 4, c:-21. &

ADES, �. sZades.
ADIANTE, es, ’Ad:évry ; 16» eite

der Danaiden, dié Braut des
Daiphrom. Apollod. 2,1, 5.

ADICOS, è, gr. “Adixoc,<, die Un-

gerechte, ein Beyname, unter wel-

chemVenus in Libyenverehrt wur-

de. He�ych.h: v.

ADMETE/ es, ’Aduúr4,1) des Oce-
ans und der Tethys Tochter: He�l.

©., 349.
È

7

2) die Tochter des Eury�theus.
Ihr Vater gab ihr den Gürtel der
Amazonen Königin» welchen Her-
fules hatte herbeyhohlen mú��en.
Nach dem Tzezes ad Lycophr.
1327 war �ie�elbmit dem Her-
kules ihn zu hohlen:abgereißt.Sie
war Prie�terinder Juno zu Argos,
entfloh aber und wendete �ichna<
Samos, wo �ieden Dien�tder Göt-
tín einführte. Die Argiver aber
ver�prachengewi��entyrrheni�chen
Seeräubern éine gro��eBelohnung,
wenn �iedas Bild der Göttin aus
dem Tempel zu Saïuos entführen
würden.Die�ebrachten das Bild-
niß glü>li<hinweg und auf ihr
Schiff. Als �ieaber damit abrei-

A wollten , �tunddas Schiff un-

éweglichfe�t. Sie, die die�esfür
-

Strafe der Göttin erkannten; brach-
ten die Bild�áulewieder zu Lan-
de, umflochten �iemit Zweigenund
kounten dann ihreRei�efort�egzen.
Am Morgen meldete Admete die
Entweichung der Göttin. “Man
�uchtedie�elbe'überall “undfand
fie endlich am Ge�tade. Jn der
Meynund, die Göttin habe zu
den Cariern entflichenwollen, baud
man �ie,ai einen Baum.
Admete band �ie los, reinigte die-
�elbeund brachte �iewieder an

ihren Ort. Die�eBedebenheit
wurde zu Samos in ejnem idhrli-

V3 en
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heit Fe�te,Toitea, das Bandfe�t
genannt, begangen. Athen. 25, 4,

Sie war die er�te,-die dem: Herku-
es göttlicheEhre erwieß. S.-H.

H. Heyne Anm. 4. Apoliod. S. 375.
ADMETV 5, ¿,"Adunroc,desPhereî,

Könias zu Pher@&Sohn.

-

Ex war

‘in �einerJugend. unter den ‘caly-

doni�chenJägern, dann gieng er

mit den Argonauten nach Colchis,
Hyg 14. 173.; naher wurde er

-

an �einesVaters Stelle Könia: zu
Pherä-Apoll. 1, 8- 9. Er er�uch-
te einf den Pelias um-�eineToch-
ter Alce�tis; die�erver�prach!‘fle

- Ähm auh, wenn er einen; Löwen

und ein wildes Schwein vor einen

Wagen �pannen,und damitzu ihm
Fommen würde.

“

Mit Hülfe des

Apollo richtete er auch die�eBe-
dinaung aus, und bekam Alce�ten,
zur Gemahlin. Als er aber ‘des

Abends in die Brautkannuer trat,

erbli>te er cinen ganzen Klumgen
Drachen darinnèn über einander

liegen. Die�e hatte Diana ge-

�it, weil man ihrer. bey dem

Hochzeitovferverge��enhatte Doch
Apollo �óhnteauc “hier

-

�einen
Freund mit der Göttin aus, und

die Brautkammer ward bald von

den Ungehevern gereiniget. Alce-
aber EA

ren Gemahl mit

der unverbrüchlichfienTreue. “Sie

hatte auchbald Gelegenheit, davon
einen vortreflihen Beweis zu ge-
ben. ‘Apollonämlichhatte es für

�einenFreund bey deu Parcen aus-

gewirket , daß er nicht �terben�ol-
te, ob�chon�eineLebenszeit vorbey
�ey,wenn nur eines �einernäch�ten
Freunde, �eineGemahlin oder Ael-
tern, �i<dann für ihnzu�terben

willig finden la��enwürde. Admet
ward krank, Alce�tis erfuhr den

fel�pruch,gelobte �ichfür das
Leben ihres Gemahls und �tarb.
Untrôflichwar Admet, gls er die

Ur�acheihres Todes erfuhr. Doch
Herkules führte�iewieder aus der
Unterwelt ihm zu ; oder Pro�erpina
belohnte die großmüthigeHand-
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lung’‘der treuen Gattin dadukch,
daß �iedie�elbevon freyen Stücken
lTósgab.Apollod. a. a. O./Wasdie
Freund�chaftdes Apollo gegen den
Admet anbetrift : �ofagendie Al-
ten, Adnetwar �o�chön,daß-Apol-
lo ihu liebte, und �i deêwegen
eine Zeitlang bey ihm auf dem
Lande aufhielt. Die �pâternwi�-
�e « Apsollohatte die Cy-
flopener�chlagen.Es ward ihn
al�ozuerkannt, eine Zeitlang bey
einent Sterblichen, wie ein�Her-

:

kulesbeyder Oniphâle,zür Strafe
zu dienen, Admet wählte�cinen
Freund. Das Glú>, das Admet
bey_�einenHeerden hatte Apolo
war- ein Gott der Hirten), und das
Wiedévaufleben �cinertodtgeglaub-
ten Gattin, gab vielleichtdent My-
thos den Ur�prung,Vergl: Eurip.

- Aice�t. Schol. IL 8, 166. Callin

ADMET,u, Ves
METO, «s, deë Pontus und d;

Thala��aTochter: Hyg. Praef,
E

'ADONEV 5; eù gr. ’Aduvedc,ews,
ein Beynamedes Bacchus, Auton,
Epigr. 295 v- 6., oder der Sonne
bey den Arabern. Strabo XVI,
p. 911. Theophra�t.Hi�t.plantt.
L.INymc.-4. A

ADONIS, dos, “Aduc, doc, det bez
kauntegroßeLiebling der Venus.
Seine Aeltern werdeu von den Al-
ten �ehr

*

ver�chiedenangegeben.
Bald nennen �ieihn den Sohn.
des Königs zu Copertt, “Cinyras,
und der Metharne,bald den Sohn
des Königs von A��yrien, Thias,
und dek Myrrha, bald dez,Sohn
des Bruders. vom Cadmus, Vhoe-
nix, und der Alphe�iboea,Apollod.
Hi13> 14.

-

Die�esleztere Vorge-
ben ift das. âltefte und folgt dem

- He�iodus.-Die gemeine Erzäh-
lung aber if die�e. Ci
von Cypern,zeugte mit �einerGe-
mahlin, Cenchreis, eine ausneh-
mend�chöneTochter und nannte
�ieMyrrha. - Alle bewundertên
die�eSchdue, Venus, aus Neid
brachtees aber dahin, das �ich

Myrrha



48 ADO

Mykrha in {hten cigeneit Vater
vertieben mußte.
c<eMädchen känvfte lange gegen

die�eNeigung,’aber fruchtlos. Aus

“Verzweiflungwar �ieendlich �ogar

eut�chlo��en,ihr Leben mit dem
Strike zu endiaen, Doch ihre
Amte kam dazu, und brachte es

dur< ihre Kün�te:dahin, daß
Myrrha einer Umarmung“ihres

- Vaters genoß, der nicht anders
glaubte, ein fremdes Frauenzimmer
gebe �i<ihm Preiß.“ Doch ‘ihre-

Liebko�ungenmachtek ihn neugie-
rig, er �chafte-Licht herbey/ und

* erkannte �eineTochter. Wütheud
vetfolgté er �ie tiun“ mit dem

© Schwepdte, bis endlich die Götter
? �ich‘derFlüchtigenérbarmten, und

fie in einen Myrrhenbauin- ver-

"wandelten, in“ welcher: Verwand-
lung �ieden Adonismit Hülfeder
Lucina: gebahr.Ovid. Mer. X, 298.

‘Der: kleine Neugebohtnewar von
©

ungemeiner Schönheit. Venus
“Und! Pro�erpina�tritten�i<al�o
1 darum, welche ihn behalten �ollte.
? Dem die er�terehatte ‘iht der lez-

mis �olleein Dríttheil des Jahres
-

bey ihm, das zweite bey der Venus,
. dâs dritte bey Proferpinen zubrin-
gen. Nachheraber �chenkteer der.

Venus �einDrittheil.

“

Apollod.
3, 13, “Anderela��endie Mu�e

Calliope als die von. Jupiter be-

�ellteRichterin auftreten, und das

Jahr des Adonis zwi�chendie bey-
den Göttinnen theilen. So Hygin.
A�tr, 2, 7. Scliol, Theocrit. Id.

3» 48. Adonis alser érwach�ent
-

war, liebte be�ondersdieJagd, und

brachte die Zeit, in welcherer bey,
1 der Venus war, nei�tdamit zu.

Er mußteaber der Göttin ver�pve-

chen, �ichan feine großeThiere zit

machen. Doch waakte er es ein�
„mit einem wilden Eber, welchen
ihm Mars, �einNebenbuhlet,zu-

¿
ge�chidteoder �ichgar" jn den�el

Das unglü>li-;

“re�is,die Entde>ung, hieß,brach-

„gen zu.

4

ben verfleidet hatte, v: Seruius ad

Virg. Eclog. 10, 18., und die�er
Eber brachte ihm eine tödtliche
Wunde bey. Venus er�chienin

— gröster Eil zu �einerHülfe, aber*

“ut�pät.Sie �{<ufal�oaus �oinenm
Blute eine’ Anemone, und da �ie
�i �elb�tdabey an“ einem No�en-

:firauch verlezt hatte , verwandelte

fie’ die zeither wei��enNo�enir
-yoth. Ovid. Met. 10, 560. 716 f.

Scholl. Theocriet. Id. 5, 92. Er
hatté an mehrern Orfen mit der
Venus einen* Tempel , be�onders
zu Amathunte in Cypern. Jn dem

ganzen Morgenlande aber, wie in

Griechenland, begieng man ihm
e« zu Ehren Fe�te,welche �ich‘auf�ei-

uen Tod ‘und �eineLeichenbe�tat-
tung, wie auf �eineWiederfin-

dung, bezogen. Der er�teTheil
die�erFefe ward Avyhani�mus,die

Ver�chwindung,genannt, in Trauer
vollbracht utid für unglüklichge-

halten.“Manhielt darinnen Pro-

ze��ionen,�te>teBilder �terbender
Jünglinge ‘auf, und trug Kä�en
mit einge�detenBlumen umher.
Dei zweiten Theil aber, der Hev-

teman in Freude und Vergriügun-
Der ganze Mythos vom

Adonis-i�tmorgenläidi�h.Allen

Nachrichtenzu Folge kam er aus
Syrien und Phönicien,von da nah
Cypern und Aegypten und endlich
nah Griechenland. «Der Name
Adonis �elb�ti�tnichts als das Adon
der Orientaler, womit �iedie Son-

ne benaunten, der Herr. Ur�prúng-
li war Adonis das Symbol der
Sonne, welche, nahdem �ieden
höch�tenStand auf der nördlichen
Halbkugel erreicht hat, zur �údli-
chen, wieder zurüFfchrt,oder ‘ein

E tn und Som-
mers, be�ondersin Rük�ichtdes
Ge�ámes. MWeitläuftigererklärt
die�esMacrobius Sat. r, 21. Man
nannte, �agter, den obern Theil
der Erdkugel Venus, den entge-
gen ge�eztenPro�erping.Wenn

Vz al�o
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al�odie Sonne kurzeTage macht,
das i�in der �üdlichenHalbkugel
vorzüglichwirk�amund �ichtbari�:

�obeweintdie nördliche(Venus)
�eineAbwe�enheitbey der �üdlichen

, (Pro�erpina);und �iehat ihn wie-
der gefunden, went die Sonze mie-
der die Tage verlängert. Jenes
al�oi�t¿@æv:0/205,die�eselgeau.
Die Phönizierund Hebräer nann-

ten da��elbeFe�tdas Thammuzfe�t.
In Aegypten beweinte die I�is,
oder die Erde, den O�iris,oder die
Sonne. Die Alten hatten über-

hauytden ganzen Sonnenlauf per-

�otificirt, und in Aegypten tref�en
wir die Spuren davon an. G�iris
war die Sonne unter der Linie,
Ammon: die Sonne in der Sont-
merende. Eben daherverglichen
die Griechen ihren Jupiter, oder
die Sonne in ihrer höch�tenKraft,
mit dem Herkules.

*

xZorus- war

die Sonne, die von der Sommer-
wende zur Tag- und Nachtgleiche

neger daher hatte Horus nur

au

Io>e, weil er gleich�amge�hwächt
î�teoder die Sonne dann halb pon

ihrer Kraft herab war. Das Zei-
"cen der wieder empor�teigenden
Sonné war xZarpokrates, u. �.w.

Auch die Mythe der Cybele und
des-Attis hatte hieher ihre Bezie-
hung. Denn im Winter hat die
Erde ihre Zeugungsfraft verlohren.
Die Griechen aber arbeiteten alle

dergleichen Mythen vom Philo�o-
phi�chenins Sinnliche über. Un-
befünImert um die-er�teIdee er-

griffen �iedie Liebe der Venus zu
dem Adonis, die ihnen den Weg
zu den angenehm�tenDichtun-
gen bahnte. Herrman Mythologie
B. 2, S. 389. Auf den Tod des
Adonis haben wir ein �{<önesEpi-
cedium des Bion,

ADRAMELFECH,eine Gottheit der
Phönicier-der zu Ehren man �eine
Kinder durchs Feuer gehen ließ,
und verbrannte.Man �cheintun-

ter die�emAdramelech(demgroßen

ADR
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König) die Sontte angebetet zu

haben. Die Art, wie man ihn vor-

�tellte,i�tungewiß. y

ADRANVS, 7, ein Abgott der Si-
eilier, der be�ondersin der Stadt
Adranum verehrt wurde. Man

hielt ihn für den Stammvater der

Paliker. - Bey �einemToampel
wurden viele Hunde gehalten, die
man die Ankommenden liebzuko�en
gewöhnthatte. Plutarch. Timo-
leon. c. 7, He�ych.v. Taxe.

ADRASTEA, ae, 'Aägasela, ac 1)
\. eme�is.

2) des Meli��us,Königsin Creta,
Tochter. Sie erzog neb| ihrer
Schwe�ter,der Ida, den iungen
Jupiter. Apollod. 1, 1, 3. Zu
�einemSpielzeuge �chenkte�icihm
eine Kugel, auf welchèrer �izend
auf einer alten Münzeabgebildet
wird. Spanh. ad Callim. in lov.47-
DRASTVS, i, “Adeasoc,w» des
Talaus und der Ly�imache,Apoll.
1» 9, 13. na< dem Hygin È, 69
der Eurynome, na< Pau�an--der
Ly�iana��a,Sohn, war Königvon

Argos; allein Amphiaraus, an

der Spike der Söhne des Oieles,
rebellirte gegen ihn, vertrieb ihn
aus Argos, und zwang ihn na<
Sicyon zu flüchten,wo ihm bald
darauf �einmütterlicherGroßvater

Polybus die Krone vermachte.
Vergl. 11. 6, 572. Herod. 5; 67.
Palas.2,6. Pind. Nem.- 9, 20.

Zu Sicyon führteer die pythi�chen
Spiele ein. Pind. L c. Etdli

�óhnteer �ichmit �einenUnterdrü-
>ern ausz und gab, zum Zeichen
der Aufrichtigkeit�einerFreund-
�<aft,dem Amphiaraus �eine
Schwe�terEriphyle zur Gemah-
lin- Ja nach dem Pau�aniaskehrte
er �ogar’nah Argos zurú>,und
übergabdie Regierung von Sicyon
dem Jani�eus.Seine Gemahlin
war Amphithea , des Prongetes
Tochter,Er erzeugte mitihr die
Söhne Aegialeusud Cyanippus,
und die TöchterArgia, Deipyle
und Acgialea, Apoll. 1. c. Er

erz
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erhielt“aber von �einenbeydendl-
te�tenTöchternein Orakel, das ihm
�agte,er werde- diö�elbéiein�tei-

nem Löwen und einem“ wilden
Schweine zu Gemahlinnen geben.
Als er nun wieder in Arges ange-

kommenwar, wo er einen an�chu-
lichen Hof auêmachte, nahmen �o-

wohlTydeus gus Calydon, als P0-
Iynices aus Theben, zu ihm
ihre Zuflucht. Beyde waren ver-

triebene Thronerben, und beyde
kamenvon ohngefährzur Nachtzeit
vór den könialicheuPalla�i. Da

�ie�ichnicht kannten, wurdet �ie
handgemein. Man meldetè die�es
dem Adra�t.Er eilte herbey, und

nes, trug Tydeus einen Schweins-
kopfauf �einemSchilde, ode? war

in eine Schweinshaut gekleidet,
wie Polynices zum Andenken des

erfules, entweder einen Lôwen-

opf auf �einemSchilde - oder gar
eine Löwenhauttrug. Sie baten
um �eineHülfe gegen ihre Thron-

“ räuber. < �ie’ ihnen,
und gab dem Tydeus die Deipyle,
dem Polynices aber die Argia, zur.
Gemahlin. Apollod.3; 6; x. Hy-

in. f.

taees ROeeme��eteAn�talten,die beyden

Shronerbenwieder in ihre Neiche
einzuführen.Volynices �ollteder

er�te�eyn. Adra�t brachte al�o

nicht allein �eineVötker zu�ammett-
�ondérnau< den Amphiaraus,-
Capaneus, sZippomedon und

Parthenopaeus, oder anftatt der

leßternbeyden den Eteocles und

Meci�teus,auf �eineSeite. Es

waren al�o,neb�t‘den beyden
Flüchtlingene �iebenHelden, die

�i<gegen Theben aufmachtei-
Auf ihremMar�chetrafen die Hel-
den au< im! Gebiete von Nemea

ein. Hier überfiel�ieein großer
Dur�t, und �ie�tießenauf die

Prinmeßin»yp�ipylegus Sánv-

ADR
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thrace, iezt die Wätterin des kleie

nen Prinzen Opheltes , des Soh<e
nes vom KönigLycurg, an. Die�e
ver�prachihnen einen Quell zu zei-
gent, und legte,ein�tweilenden Klei-
nen ins Gras. Als man aber zu-

rückehrte,fand man ihn von einer

Shhlange getödtet. Traurige-Ad-
�pecténfür die�eHelden! Sie
�uchten�i<inde��enzu erheitern-
und begiengen,dem Getödteten zu

Ehren, Leichen�viele,die den nach-
herigen Lremei�chenSpielen den

Ur�prutiggabên. Adra�terlaugte
dabey den Preiß zu Pferde. Bald

darauf unternahm man, naden
alle Vor�chlägezur Güte vergeblich
gewe�enwaren, die Belagerung von

eben. Jeder der Helden be�ezte
ein Thor , Adra�tdas homoloidi-
�he.Dochdie�eBelagerung nahm
fürdie Belagerer einen �chrtrau-

rigen Ausgang. Keiner der �ieben
Helden kam mit dem Leben davon,

ausgenommen Adra�t,den �ein

Pferd vom göttlichenGe�chlehte,
Ari9n, errettete. 1. $, 346. Noch
obendreinweigertén�ichdie Theba-

Athener und den The�eusum Hül-
fe anzurufen. “Der letztere ‘ward
von deim Unglü>gerührt, zog ge-
gen Theben ans, und brachte -es
dahin, daßdie Thebaner die Beer-
digung ge�tatteten. ra�t“ver-

- brannte auf �iebenScheiterhaufen
die Leichname der gefallenen Für-
�ten, und hielt am A�opus,o

-Apollo zu Ehren, Wettrennen. Pin-
dar. Nem. 9, 19. Olymp.6, 19.
Dies i�tderZugder �iebenZelden
nach Theben. S. SeptémDuces:
Vergl. Apollod.3» 6. 7. Voll von
Rache über die�enmißlungeuen
Feldzug, bewegte,zehn Jahr her-
nah, Adra�tdie Söhne der er-

�chlagenenHelden, “die

Aten Epigonen (S.die�e.),das �te
den Tod ihrer -Váâterzun ‘rächen,

B 4 abe
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abermals gegen Theben anrü>tett.
Auchhier kommandirte Adra�iden
Zug, Pindáar.-Pyth. 8 ,.68., und
die Epigonen-waren

-

auch.-dieâmal
fo glücflich,die Stadt einzunehmen.
Hyg. f. 70, Allein Adra�tbüßte
dabey �cin

i

Teus ein, Hyg: f: 11,,-und-gräâmte
�ichdarüber zu- Megara zu Tode.
Nach �einemTodewurde er nicht
allein zu Megara, �ondernauch;zu
Athen, und vornâmlichzu Sicyon,
göôttlich.verehrt.Pau�. 1, 43.44-30.. +

7712) dos. Herkules:Sohn, welcher
�i na< e A�e des Oxa-

(Fels. mit �eitemBruder Hipponous

gutwilligins Feuer �türzte.Hyg.
6242 42, tane

2

3) des MerxopsPerfo�iusSohn
und ‘der Bruder des Amphion.
Ihr Vater war..ein erfahrner Wahr-

ager, vnd, wolltébeyde uicht nûh
Troia ziehen la��en.Sie führten

„aber wider �einenWillen die Ein-

1:avohtier von Adra�tea,der Stadt des
, Apâ�us,von Pityea, und des Ber-

ges Terees, Troia zu Hülfe.Beyde
«wurden vom Diomcd,erlegt, 11, a,

3284 828.

-

n,

©, 4) ein Tröôianerz

-

Menelaqus
„nahm ihu- gefangen‘und war ent-

[lo�engegen“dasdargeboteneLô-
„Fegeld.ihn wieder“in Freyheit-zu

en. „AlleinAgamemnon, dep
Dazufaut, hieb ihn nieder. 1.2,

138,6.64 f.

5) der Vater der Eurydice dev
Mutter des Laonedon,der Erbauer

1; von Adra�tea.„Erweiheteder Ne-
me�isden er�tenTempel. Strabo.

ADRESTA, ae, gr.’Ados, 46, die

aB CRE

_Bediente der-Helena, als �olche
_na< ihrer Zuütückkun�tin Sparta

aufhielt.Qdy��, 3
1» At, gr. Teaxcla,ein Bey-

„ameder Inno, unter welchemihr,
„als Be�chüßerin.der

_

mannbarên

Jugend, der Têmenus, des Pelas-
818 Sohn, zu Stymphalus în Ar-

Hhieneinen Tempelbauete. Pau�.
8, 232. E

AFAEA,»1) eineStadtiy.Colchise

en einzigenSohn Aegia- -,
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die -Re�idenzdes Aeetes, - Bruders
der Circe, 72) die Jn�elauf dem

tyrrheni�chenMeere, wg Circe
n wohnte. -

:

ADYTE, es» gr. ’adóry» 15, itte
„der Danaiden, die Braut des Me-

nalfas. Apoll. 2, 15.
4

z

“AFEAGIDES,ae, ein Beyname, der
dem Peleus, Achillesund Pyrrhus

+ gegebenward, weil �iévom Aeacus
--ab�iammten.

AFACVS, ©, gr. Alaxos» 8, Jupi-
ters und derEuropa, oder vielmehr

- der Aegina, einer Tochtex des Flu�-
; �esA�opus,Sohn. Er wurde-in
der von �einerMutter benauaten
In�etAegina, vorher Oenone ge-

„Nannt, geboren, und nachherauch
der König

-

die�erIn�el. Bey den
Götternwar er be�onders�einerGez
retigkeit und Frömmigkeitwegen

ungemeinbeliebt, �odaß, als ein�t
«+: ganz Griechenland von einer gro�-

�enDúrrung und daraus folgen-
den Hungersnoth befallen wurde,
das Orakel. zur Antwort gab, das

„-Vebel werde niht cher nachla��en,
„bis Aeacus um. de��enAbwendutg

gebetenhabenwerde, was aüchge-
ah. Apollod. 3, 11,6, Da
eacus dem panhelleui�chenJupiter

ein Opfer brachte, fiel ein�tarker
Regen. Die Aegineten erric;teten
hm deêwegendas �ogenannteAecas

:eeum , worinnen �ichdie Bild�äu-
len -aller Abgeordneten der Gr
chen:befanden , die déswegenverz

�ammletgewe�en.waren. Paul. 2,

29. Die�eVorbitte des Aeacus i�t
bey den Alten �ehrberühmt.Pind.
Nem..- 5,7, Diod. 4» 61. Nur
Juno war ihm, als dem Sohneei-
nes Keböweibes ihres Gemahls, ge-
hâßig. Sie �chi>teal�onah Ae-
gita eine ungeheureSchlange,wel

dealle Brunnenvergiftete, �odaß
ie �ämmtlichenEinwohner der

In�el-hiu�tarben.“Der vérwai�te
Aeacus bat nun den Jupiter um

„andereEiuwohner und. erhielt �ie,
als êr unter einer.alte Eiche
yen großenAme eRPRUeaerbte*

un
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-Und�ich-wüu�chte7 �oviele Un-
"terthanen zu haben. Jupiter ver-

wandeltealleAmei�enin Men�chen,
et dieauch ga< ihrer Verwandlung
«Ihr voriges:arbeit�ames-Lebenbey-
» ‘behielten.Ovid, Mec, 7, 523: Hy-
"gin. f. 52. Eine: aus der Ublei-

tung des Namens der Myrmido-
- Nen ent�tandene-Fabel.Einen an-

: ‘dêrnMythos trägtPind. Nem. 8,
10 vor. Nach �olchemward Aea-
eus der Gehülfe-des Apollo und

¿- Neptuns beyErbauung der Mauern
> von Troia, und führtedeu �{<wä-
2 <hernTheil auf, -wo eben nachher
«die Stadt erfiegea wurde. Als die
«© Mauernaufgeführtworden waren,
-Famen drey-�chrecilicheSchlangen

- „und �prangenauf die�elbe.Zwey
+ fielen wieder zurú>:und �tarben-
- die dritte aber fam mit fürchterli-
_<hemZi�chenin dieStadt. Apollo!er-
+-láärteden Aeacus die�es- Porten-

tum: An demTheilé,dex �cinerHän-
rde Arbeit: �ey-werde ein�tdie Stadt
+Übergehen,und zwar in Anwe�en-

heit �einerSiqueaus- dem er�ten

Beads(des Telamons unter Her-

9 optolemus bey der Belagerung
+ der Griechen), Eine dichteri�che
“Wendung, ungewiß,ob Pindar da-

bey Vorgängerhatte. Aeacus hatte
- des Centauren Chiron Tochter En-

deis, zur Gemahlin, mit welcherer

den Peleus und Telamon zeugte-

+Außerdem erhielten von derNym-

pheP�ammatheeiner Nereide-den

:Phocus. Er fonnte die�enbe��er
Leiden, als �eine;übrigenSöhne-
déswegenwaren die�edem Phocus

“grams oder �iewaren von ihrer
Mutter dazu aufgehezt.Ant. Lib.

38. Paul. 2, 29- Sie luden al�o
ihren Stiefbruder ein�guf.ein

«Wurf�pielmit dem-Di�kusein und
hier richtete Telamon die Scheibe
_�o,daß fie dem Phocus auf den

¡Kopf �türzteund ihn e�sBeyde Brüder mußten nun flüch-
tig werden. Telamon wendete �i<

ng< Salariin/ Peleus aber uach

«

uleô),und- im vierten Grade. (des

AFA (¿AED

Phthia -zunt -Eurytion, -Pau�an,i ZG cc: Nach
FeinemTode ward Aeacus zu einem

„derHôöllenrichterernannt und Plu-
¿40 bergab ihm jt �eineSchlü�-
�el.Apollod. Lc. Er wird zu

Athen- und auf Aègina als ‘ein

Halbgottverehrt.

.

=

AFANTIS, ¿dis, �.Aiantis.
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AECAEVS, è, einer der Freyer der
Helena,Hyg.81.,; be��erwird-er
Ancaeus genannt,

AECHMAGORAS, ae, gr. Alxpeæ-
yea s, bes HerkulesSohn, den

er mit der Phillone , eines vor-
nehmen Arkadiers Tochter, mit
 Nanien Alcimedon, erzeugte. Als

�ihdie Schwanger�chaftder Phil-
“Ioneoffenbarte, ließ �ieihr Vater
* binden und �s auf dem näch�ten
- Berge den wilden Thieren vorwer-

fen. In die�emZu�tandefand �ie
Herkules und befreyete beyde.
Eine Ael�ter,welche des Kindes
Stimme nachahmte,hatte ihn da-
hin gelo>et. Darum nennte_er

den-näh�enBrunnen von die�em
Vogel Ci��a.Pau�. 8, 12,

è

AEDON, ozis, des Pandareus Toh-
“ter, Ilcbtemit ihrem Manne Poly-

te<nus ii einer �overgnügtenEhe,
daß �ie�ichdem Jupiter und der

Juno.vorzogen. Aus Neid �chi>te
al�o die Juno die Eris ab, unter

ihnen Zank zu erwe>en. Sie wet-

tetennämlich: wer am er�tenmit
£inem Kuu�i�tüe, �ie mit einem

er mit. einem Stühle,a C,

fertig würde,dem �oliteder andere
«zur Strafe eine Sklavin geben.
¡Aedongewa, Polytechnus mach-
„te �ichal�oauf, die Sklavin zu hoh-
Ien, rei�teaber ¿u der Aedon Va-
ter und bat �ih von die�emdie
Schwe�terder Aedon, Chelidonis,
auf eine Zeitlang aus , weil �eine
Gemahlingern ibte S<weFer ein-
mal zu �ehenwün�che.“Unterwe-

¿gensaber �chändetéer dic Chelido-
uis und drohete ihr.das Leben zu
nehmen, wo �ieétwas �agenwúr-
de, Dex Aedon aber �ieliteer�ieals

B5 die“
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die erkaufte Sklavin vor. Chelido-
nis �chwieg;endlich als �ieeinmal
an einem Brunnen ihr Leid klagte,
wurde �ievon ihrer Schwe�térbe-

„Tau�cht.

“

Beyde erkannten Und

vereinigten �ih, um �ihan dem
Polytechnus zu rächen.Aedon nahm
daher ihren mit dem Polytechnus
erzeugten Sohn Ityllus, �chlachte-
te den�elben,und �esteihn den
Vater als ein Gerichte vor.

“

Po-
Iyte<nus erfuhr bald, was er ge-
ge��enhattèund verfolgte mit dent
Schwerdtein der Hand beyde Frau-
enzimmer bis zu ihrem Vater.
Die�er.ließ aber den Polyte<nus
mit Honig be�treichenutid�oden
Fliegen in Fe��elnvorwerfen. Jezt
ward Acdou von Mitleiden gerührt,

E befreyete ihren Gemahl. Ihr
ruder wollte �iedeêswegenuns \

Leben bringen, die Götter aber
erbarmten �i<der unglü>lichen
Familie. Pandareus ward in ‘iz

nen Meeradler, �eineGemahlin in
einen Eiévogel, Polytechnus în ei-
nen Pelifan, der Aedon Bruder
in einen Wiedehopf, �ie�elb�tin
eine Nachtigall, Chelidonis in eine
Schwalbe, verwandelt. Anr. Lib.
Met. 2. 17.

_AEETA oder AEËTES, ae, gt. At-
rue ; 8, des Helius und der Per-
�eisSohn, Königin Colchis , eïn

1/8fluger Kopf. Od. «, 137 �q.
-He�. Theos. 956. Er heyrathete
die Tochter des Oceans, Idyia, er-

zeugte mit ihr die Medea. Eben-
da�. Als Phrixus mit dem golde-
nen Widder nah Colchis kam, war

Aeetes da�elb|König,und in dem
allgemeinen Rufe , daß er gegen
Fremde außerordentli<hgraufant
�ey.Vhrixus opferte den golde-

„nen Widder dem Jupiter und
�enkte dem Aeetes das Fell de��el-
ben, das dann die�erdem Mars
heiligte und es daher int Haine de�-
�elbenmit Nägeln an eine Eiche
befe�tigte.Mars fwachting des goldenen Felles
oder Vlie��es‘einen ungeheuren
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Deachénund feuer�peiendeOch�en.
Aeetes aber aab’aus Dánkbarkeit
dem Phrirxus �eineTochter Chals
ciope zur Geitiahlin. Apollod.r, 9,
x. Nach dem Hygin, wie vermuth
lich irgend ein Tragiker die Sache
darge�tellthatte, Praef. 11,, ward
Phrixus von �einemgrau�anietx
Wirthe bald darauf hingerichtet.
Inde��enerhielt man von die�em
Schatein GriechenlandNachricht
und Ja�on,mit den edel�tenJüng-
lingen Griechernlandes,machte�ich
auf, da��elbeabzuholeúi.Dies verz
anlaßte al�o“den berúhmtenZug
der Argonautet (S. die�elben).Sie
kamen endli<h in Colchis an und
Ia�onforderte vom Aeetes das
goldene Fell, auf welches er Anz
�pru<hmachte. Acetes verweigerte
�ihauch nicht es heraus zu geben,
nux machte er folgende Bedingun-
geit. Ja�on�olle’er�tdie beyden
feuer�peiéndenOch�enin eiten

Pflug �pannen,dann mit ihnen ein
Stück Feldes uma>ern und hierein
einen Theil der Zähnedes ca�tali-
�chenDrachen �äen,endlichver�u-
chen, ob er dên Drachen, der das
Vließ bewachte, bewegenkönne,
daßelbe hèraus zu geben. Zum
Glüû> für Ja�onverliebte �ichdie
Tochter des Aeetes, die Medea, in
Ja�onund mit ihrer“Beyhülfe
ward er in Stand“ ge�ekt, alle

ihm zum Spott vorgé�chriebenewn
Bedingutigen zu erfüllen. Ja�on
bemächtigte�i glücklichdes gol
denen Felles, und Medea, die es

ihm in die Hähde*gé�pielthatte,
floh nit ihrem Geliebten davoir,
Acetes �cßtèden Argonauten nach,
und hatte �iebeynahe eingeholet;
allein Medea wußte dur< die zer-
�tú>ktenGebeine ihres Bruders
Ab�yrtusden alten Aeetes �g
lange aufzuhalten- daß �ieglú>-
lih entkamen. Apollod. q, H.
Naci langer. Zeit kam’die, dur<
Ja�onsUntreue gekräukte,Medea
wieder nah Colchis und fand ih-
ren Vater in der traurig�tenLage,

�eines
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�eiesThrones ént�êgt,‘und im
Elende. Sie half ihm durch ihre

u�tewieder darauf. Nach an-
*

dern ‘aber blieb ‘er in einem Ge-

fechtemit den Argonauten. Diod.
N8Sic. 4, 47. 48. 49. cf. Schol.

Apollon. 4, 223-
AEGA, ae, gr. Alyy yc; die Toch-
“ter Olens-welche-mit ihrer Schwe-
�terselice, den kleinen“Jupiter
erzog, und hernach von ihmunter

“die Sterne ver�estwurde.  Ande-
re “geben�iefür die Tochter der
“Sonne aus. Sie hatte dabey ei-

nen fo hellen Glanz, daß die Ti-
tanen, als �ieden Himmel �túrm-
“ten, davon geblendet wurdên. Sie
baten al�oihre Mutter, die Erde-
�iemöchtedie�esGe�tirnverfin-
fiern. Gâa verbarg nun die�eAe-

ga in einer unterirrdi�henHöhle,
- und nachher er�tward �iedes Ju-
“pitérsAmme. Noch atidere geben
-fié für des Pans Gemahlin aus,
mit welcherJupiter den Aegipan
erzeugt habe. Hyg. A�tron. 2, 13.
Anders erzählt Erato�th.‘Cata�t.

x3" die Sache.

“

Sie war eine
«¡Tochterder Sonne, und zwar eine

ri

-�ebte�iedie Erde in eine Unterirr-

di�cheHöhle, und hier war es,
*

wo Amalthea �iemolk, und mit

ihrer Milch den iungen Jupiter
tränkte. Jupiter bedienteih
nachher des Felles die�erZiégeals
Feines Schildes, und ver�ezte�ie

runter die Sterne úberden Fuhr-
n.

AËGAEON,onis; gt. Alyalwv, avo
x) des Uranus und der Erde Sohte
einer der Centimanen, al�o’einun-

geheurer Nie�emit funfzig Köpfen
und hundert Händen.Gleich nah
�einerGeburt legte“ihn“Uranus
mit �einenBrüdern Kottus und

Gyges, aus Furcht vor threr un-

geheuern Stärke, ins Innere der

Erde. He�iod. Theog. 147- 158.

Gefe��eltund betrübt�aßen�iean

x

AEG sí

Ende dévErde, als �ieJupiter und

�eineBrüder, in ihrem Kriege ge-
gen die Titanen, entfe��elten,und

zu ihren Bey�tande brauchten.
Mit: ihrer Hülfeerhielt Jupiter
den Sieg über die Titanen, �türzte
die�ehierauf in den Tartarus, und
ließ �ievon dei Centimanen be-
wachen, He�. Theog. 616 - 720.

734- Vom Aegeon, den die Gôt-
ter Briareus nännten (dasi�t, ex

wurde in der alten Sprache Brig-
reus, in der neuern Aegéon ge-

naunt ), erzähltno< Homer, 1.
a, 402., er �ey�tärkerals �ein
Vater gewe�en.Ein�tal�o,da Juuo-
Neptun und Phôbus-Apollo, den

Jupiter“ zu binden \i< -vornah-
holte Thetis den Aegeon ua<

dem Olymp. Er �ezte�ihnebeu
den Jupiter, und vor �einer�hre>-
lichenGe�taltent�ezten�ichdie ver-

�{wornenGötter, und gaben ihr
Unternchtitienauf. Wenn die Stelle
der Theog. He�. v. 818. niht
unächt i�,wofür�ieHerr Hofrath
Heyneerklärt, �ogab dem Aegeon
Neptun �eineTochter KRymop0-
lia zur Gemahlin.

AIE der ruhlo�enSöhne des
arkadi�chenLykaon, die Jupiter tôd-
téte. “Apollod.3, 8, 1.°

AEGAEVS; è, gr. Aiyaïog, #, cin
Beyname des Neptuns von der
Stadt, oder dem Berge, Aegisin
Euboea, ‘wo er ‘einenprächtigen
Tempel hatte, Strabo 9, p. 737-

AEGEONÉEVS,eë, gr. Alyewvedc,
fac, ein unehelicherSohn des Pri-
amus. Apoll.3, 2, 5.“

AEGEVS;, ei, gr. Aîiyede,éd, Pan-
dions des zweyten Sohn; König
von Athen. Er eroberte mit �ei-
neú Brúdern, Pallas, Nifus und
Lycus, Athenwieder, und ent�ezte
die Metioniden der Herr�chaft,
die �ie�i<nah der Vertreibung
�einesVaters angemaßt hatten.
Hierauf theilte er �i<mit �einen
Brüdern in Attika. Pau�. x, 5.
Er vermählete�ichmít der Meta,
der Tochter des Opletes, und mit

der
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der Chaleiove,- der Tochter des
Rhexenor, ohue von ihnen Kinder
au erhalten Ungeduldig hierüber,
zahn er zy dem Orakel �eineZu-
flucht , ‘das ihm zu Athen Kinder
ver�prach,Ehe er aber no die-
�esOrakel verfund - kehrte er zu

/

Troezen bey dem Pittheus ein,
der ihm io. der Trunketheit- �eine
Tochter Aethra zuführte,die in
der�elbenNacht au<h Neptun um-
armte. Aethra gebahr«den: The- ,

Gesund Aegeus hinterließihr
Mittel, woran �einSohn �ichzu
erfcunèn geben �ollte( \. The�eus).
Balddarauf ließ Xegeus den Sohn
des Minos, Androgeos,- der bey den
Panathenden, die Aegeusein�ezte,
durcgâuaig Sieger war, dem ma-

xathoni�chenOch�en „vorwerfen.
“Dafúr belagerte Minos. Athen,

‘ A: das
lichen Tribut nah
- Aus die�emZeichen�chloßAegeus,

und Hunger und Ve�tawangei! deit
Aegeus zu capituliren.

-

Er mußte
dem Minos ver�prechen; ihm alle

7- Jahre 7 Knaben und 7 Mäd-
chen na< Creta zu- liefern, von

welche man alaubte, da? �ieden
Minotaurus vorgeworfen würden.

Endlich fam The�eusnah Athen.
Extraf das Land unter der Herr-
�chaftder 50 Söhne des Pallas,
�einesVaters Bruders, und den

Aegeus in der Gewalt der Medea,
die mit dem Aegeus den Medus
erzeugt hatte, an, veriagte bey-
de, und machte auch ienem unna-

tütlichenTribute- ein Ende. Er
Hieß�ichnämlich�elbnah Creta
mit

-

ein�chiffen.The�eus -war.

glü>lich,.brachte mit Hülfe der
Ariadne den Minotaur ums Leben,
und. fehrte na<- Athen zurü>.
Er vergas aber, das �chwarzeSee-

abnehmen zu la��en,welches
Schiff führte,das den unglü>-

Creta fuhr.

�einSohn �eybey der Unterneh-
mung umgekommen, und �türzte
�i ins Meer, das von ihm den
“Namen des Aegei�chenMeeres -

erhielt. Apollod. 3, x4. Diod, Sic.
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45 49 = 62. Pau�. x, 21, Hyg.
37. 41. Sophofles und Euripides

-

haben unter �einemNamen -Tragö-
dien ge�chriebeä,die aber niht
mehr vorhanden �ind.

AFGÍIALE,es, gr.-Aîy4a4 16: tine

LEdrey Grazien.
AEGIALEA, ae, gr. Audace des

Adra�tusTochter, Il, e, 412: oder
Enkelin ‘von �einemSohne Acgias
leus (wie H, Höfr. Heynezu Apoll.
T5'8, 6 zu erwei�en�ucht),und die
uachherige Gemahlin dei Diome-
des. Sie. ward ihrem Gemahle
als er vor Troia zu lang verweilte,
ungetreu, Dies- verur�achteent-

«weder Venus, weil Diomed �ie
verwundet hatte, Minerm. -ap.
Schol. Lycophr. 610., oder des
Neptuns Sohn, der der Aegialeæ
beybrachte,ihr Gemahl bringe eine
Geliebte von Troia mit �ich.Di-

ys 6,26 Sie ergab �ichmehrern
Buhlern, unter andern dem »Zip-
polytus und -dem Kometes, des

.-Stheneleus Sohn; und �chweifte
in ihrer Untreue �oweit gus, daß
�ieihren zurücffommenden'Gemahl
wúrde haben zumbringen la��en,.
wenn er niht zu demAltare der

argivi�chenJuno �eineZuflucht
genommen hâtte. Er verließ bald
nachher Griechenland - und piengnach Italien. Vergl. Eu�tach.IL
6, 412. Die�eGe�chichte:�cheint
allerdings ein Dichter, der die
Rükkehr-derGriechen von Troia
be�ang,dem Bey�pieleHomersund
der-- Ge�chichteder Clytämne�tra
nachgebildetzu haben. Sehr gut
aber wird, die Buhl�chaftder Ae-
gialea- dex

-

Venus zuge�chrieben.
Ovid wün�chtdaher dem Ibis eine
Frau wie die�e,v, 349-

AEGIALEVS, ei, gr. Aîyviaaxedeytu,
x)- des-Adra�tusSohn. Er gieng
mit den Epigonen vor Theben, und
ward da von dem Laodamas, deg
Etevcles Sohne, beyeinemAusfallé
erlegt. Hyg. f. 71, Apollod. 3,
7» 23.

2) der Sohn des Inachus Uder
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der Meli��a,des Vhoronéus Bru-
"der. “Die.Land�chaftSicyöi und

Achaia erhielt voû ihm den Na-
fen Aegtalea. Apoll. 2, 1. i.

Die Sicyonier: gaben ihn iedo<
“für-einenErden�ohnaus, ünd ver-

ehrten iht als ihren Stammvater
und den älte�tenErbauer“ ihrer
Stadt. Jh �oll ‘�einSohn Eu-

rops in det Regierung gefolgt�eyn.
aul) 25:6374 Bc L

AEGIMIVS, i, der Königder Do-
“xier7 welchen Herkules ‘von den

-Lapithen befréyete, Er bor dem
Herkules. da�úrden dritte Theil
feines Landes: an, Herkules aber
\{lug es aus ¡und ‘bat “ihn,der
Freund �einerKinder-zu: bleiben.
Diod. 4, 38 Aegimius hielt auh
“die�esaetreulich. Seine Nachkom-
“men aíeng-1 mit dew Herakiiden

nach dem Pêéloponnes:Des Aegi-
*mius Sohne waren Pämphbykus

und Dymas. “Vonbeydei gab es
in Lacedämon eigcne Stämme. S.
Dorus. Vergl. Pindz Pyrh. 5, 91.
124. 1, 126.-Aegimius ward-im-
mer als einer: der er�tenStamm-
helden der“Dorier angé�chen.S.
Dorus, «-

_-rus, À

AEGINA, ae, gr; Alywæa, as, eine
-- von den vielen Töchterndes Flu��es

A�opus.Juviter verliebte �ichin

fie, entführte: fie“in der Ge�talt
eines Adlers, Nonnus Dionyf, 6,
212., verwandelte �ichbeyden vér-.

ten Umgange mit ihr in Feuer,ate Mee6, 113- Da er �ie
aber entführte,�uchte�ieihr Va-

ter latige vergebens, bis er endlich
von dem Si�yphuserfuhr, wer ihr
Entführer �ey. Nun. verfolgte er

die Geliebten. Jupiter aber warf
derge�talthäufigeE

in

den Fluß,“daß A�opuszurü>kch-
xen mußte, und �einStrom noh
jezt viele Kohlen bey �ichführt.
Aegina wurde vont Jupiter nah
der Jn�elGenone gebracht,wo

�ieden Aeacus gebahr.Pind. Nem.

8, 10. Die Jn�elAeginahießvor

Zeiten Oenone , und ward damals
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vón den Myrmidonen, wahr�chein-
“lich einem pelasgi�chenVolke, bea ;

wohnt. Darauf, als die�enit dent
Peleus nah Theffalie ge7augen“
wären , -be�eztenDoriex die�elbe.
Damals, �cheintes, erlangte die
In�elden Namen Aegina. Apol
lod. 3, 2, 6. Nach der Zeit ver-

“mählète�ichAegina an den Actor,
den Sohn des Myrtidons , von
dem �ieMutter des Menoetius
ward. Pind. Olymp: 9,145.

AEGINAFA, ae, gr.“ Aîynala, ac,
- ein Beéyname der Diata, die zu

Sparta verehrt wurde, Pau�.3,
14.

AEGIOCHVS, ¿, gr. Alytoxoc, 8,
ein befannter Beynante dés. Jupiz
ters, den er davon erhielt, daß im

‘-Kriége mit den Titanen er der
“Hautder ZiegeAega, als eines

© Schildes, �ichbediente: oder, wie

Spanheimbehauptet,von Alé und
3x% die Nahrung , weil ih die
Biegedie er�teNahrung gab.Spañh.
ad Callin. H. in lov. v, 49.

AEGIPAN, @2zis,gr. Alyizuy, avoc,
des Jupiters Sohn, welchen er mit
der Aca, Pans Gemahlin, er-
zeugte. Hyg. A�tron. 2, 13., ober
auch des Jupiters Milchbrudet,
den er unter dem Sternbilde Ca-
pricornus an Himmelvér�ezte.
Hyg. ib. c. 28. AlsTyphon dem
Juviter die Nerven an Händen
und Füßenausge�uitten, und �ie
in einer Bärenhaut,in der coryci-
�chenHôölein Sieilien,

vé

hatte,”half er dem Merkur �ieda-
�elb�tehlen,und heilete den Ju-
piter wieder, Apoliod. 1, 6, 3

AEGIS, ¿dos, gr. Alte, loc, 1) war,
nach,dem Diodor, ein gatiz unge-
heures Thier, welches die Erde
hervorbrachte. Es �piceaus feitem

:

Rachen Feuer, und verbrannteda-
mit ganz Vhrygien. Von da: wen-
dete es �ichauf deu Berg Cauka-

Î

e und verbranntede��enWälder
is tief na< Indien; �overheerete

auch dafelbe Ungeheuerden Liba-
non und ganz Libyen und Aegy-

pten
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pten endlich warf es �i<'alsein
Blis auf die Cerauni�chenGebürge.-
Minerva erleate die�esUngeheuer,
und trug �eitdem�eineHaut als

*

“ihrenBrufihatni�h.Diod. 3, 70.
„Palladium.

AEGISTHVS, à, gr. Aïy:63o6,
des Thye�tes und �einereigenen
Tochter, Sohn. Thye�tbrachte die

“
Mütter, nach deu Willen des Ora-
Fels, gewalt�amerWei�e,doch ohne
vot ihr erkannt zu wetden, zu �ei-

*

em Willen.‘ Die Pelopia �ezte
”

‘dén Knabeu �ogleichaus, und. da

ihn einigeHirten fanden,legten �ie
hn einer Ziege unter, und gaben
ihm davon den Namen. Sobald
ihn �eineMutter erkannt, und die

Ge�chichte�einerEnt�tehungerfah-
- xen hatte, brachte�ie�ichums Le-

“

ben. Aegi�thaber �{wur,�einen
Vater an dem Atreus und �einen
„Kindern zu rächen. Er er�ta<h
au< bald darauf den Atreus- bey
einem Opfer. Dann, nah Thye�ts

“

Todes, régierte er über einen Theil
von Mycene.Odyll. à, 518. Als aber
Agameninon zu dem troiani�chen

Kriege abzog, machte er �ichmit
der zurückgela��enenGemahlin de�-
�elben,der Clytämne�tra, ver-

traut und verführte die�e. Er
fand bey E großen Wider�tand,
und hatte �chon‘alles aufgegeben,
als ihn Clytämne�traerhörte.Für
die�esunerwartete Glück, brachte
der Bube den Göttern Ge�chenke.
Damit ihn aber Agamemnon nicht
uit �einenver�uchtenKriegernun-

vermuthet überra�chenmöchte,un-

terhielt er eine:Wache- die er für
das aanze Jahr mit zwey Talenz
ten bezahlte, an der-Kü�te.Jezt
landete Agamemnon , Aegi�ther-

fuhr es, gieng ihm entgegen, be-
willkommte den Held, und-lud ihn

einem Ba�tmahleein, Mitten
er derTafel aber überfielenden A-

gamemnon 20 beftelite Leute, und*
brachten ihn, ueb�allen �einenGê-

fährtenums Leben. Od. è, 517 �q.
Vegi�thbemächtigte�ichnun �eines
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Reichs, und beherr�chtedañelbe
�iebenJahre; im achten famGre-
�tes aus Phocis und ermordete

ihn. Od. y, 248 — 312. Doch
dies war dem Aegi�thbereits dur
den Merkur vorherge�agtworden.

d. æ, 35 =. Andere verlegen: die

Mord�eenénah Amyclá, und la�-
�enClytämne�traAntheil nehmen
S.Agamemnon. Die Neuer: �e-
ben überhauptmehrere Um�tände
hinzu. Nach Agamemnoris Tode
wurden �eineKinder Electra “und
Ore�t;flüchtig.Den leztern brach-
te Electrazu dem KönigStrophius
tach is, wo ek erzogen wurde.
Mit Agamemnon�elb�twurde au<
Ca��andraumgebracht. Jhre bey-
den Söhne aber, Pelops und Tele-
damus, �lachteteder Unmen�ch
auf ihrem Grabe. Hyg. f. 87-88.

117. Pau�. 2, 16. So bemächtig-
te �ichAegi�thusdes ganzen Retchs
des Agamemnons, do nur auf
kurze Zeit. Denn der vertriebere
Ore�teskam unter dem Vortwaude,
als brächteer �elb�t,in der Ge�talt
eines Fremden, von dem Tode des
Ore�tsNachricht- in �einvâtetli-
chesHaus zurü>, und ermordete
dann den Ehebrecherund zugleich
auch  Clytämne�ira.Hyg. 119,
Oder, nach andern’, eroberte Ore�t
das Neich mit Gewalt, und Stro-
phius, de��enTochter Aegi�ihum

der Clytämne�tra“willen ver�toßen
hatte, �eßteihnwiederauf den vä-

terlihey Thron. Ditys. 6, 2.3.
Vergl. Meziriac fur

a Ep.
d’Ovid T. II. p. 262. DieTra-
gödie,welcheSophoklesunter die-
�emNamen �chrieb,i�verloren ge-
gangen.

AEGIVS;è, gr. Alpe, , einer der
50 Söhne des Aegyptus, der Da-
naide- Mne�tra,Verlobter. Apoll.

T

Ge

2, 1,5

AEGLE, es, gr, Alyae, 1) cine ber
He�periden,welc<édie" goldenen
Aepfelbewahreten, die Herkules
aus ihren Gärtenhohlete,Apoll.

0.
-

2x4) 1

a)die
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2) die iüng�teTochter ‘desAe-
- �culapius.Schol. Ari�toph.ad

Plur. 70. 70l. k

3) des Helios (dér Sönñe)und
"der Clymene Tochter , die Schwe-

fier Phaëetons. Sie ward , als �ie
en Tod ihres Bruders ¿u �ehrbe-

Flagte, mit ihréênSchwe�ternin

-Pappelbäunds,und ihre Thränen
in Agt�teinverwandelt, Uyg- f-

154. 156. Zy

4) der Sotine und der Neâra

Tochter,die, �chön�teder Naiaden.
Virg. Ecl. 6, 21. Nach einigen
erzeugte �ièmít d¿m Apollo die
Gratien. Paulan. 9, 35-

5) ein Beyname des Mondes
der glänzende.

AEGLEIS, ¿dos, gr. Alyante»fos»,

eine von des HyacinthusTöchtern,
welche die Athenien�eram Grabe

_

des Cyclopen- Géräfus vpfertet
da unter dem Könige Aegeus Hun-
ger und Pe�tallzu�chrin Attika

wütheten.Apollod, 3, 14, 18.

AEGLETES, ae» AlyxyrT4c,, der

glänzende, ein Beyname, un-

ter dem Apollo auf der În�elAna-

phe verehrt wurde. Die Argonan-
ten brachten ihm auf. ihrer Rei�e
ein fevexlichesOpfer.Apollon. 45

1711716,
AEGOBOLVS, è, gt. Aîyofaoc, vs

der Ziegentödter, ein Beyname
des Bacchus, unter dem er bey den

Potinern in Böotien verehrtwur-
de, die ihm zur Ver�öhnung,weil

�ièein�t�einePrie�terin der Trun-

fenheit ermordet hatten, anfatigs
alliáhrliheinen Knaben, daun ei-

ne Ziege opferten. Pau�. 9, 8-

AEGOCEROS, à gr. Alyoxégosy

Ziegenhorn, ein Beyname des

Pans.
Ó fs

AEGOLIVS, 7, Alyóaogs, 8» éitt

Creten�et,der it �einenLands-
leuten, demLaia,Celeus und Cer-

berus, in die Höhleeindrang, dar-

innen Jupiter war erzogen wordett-

umnämlichda denHonigzu rauben,

den die Vienen häufig in die�e

Höhle eintxugen, Um „porden
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* Sieneu �icherzu �eyn,bewaff-
neten �ie�i<ganz- mit Erz.

Allein Jupiter war über die�eFre-
velthat �oerzürnt,daß er ihnen

micht allein das Erz vom Leibe
�oringenließ, �onderuauch mit dem

Blige unter �ie�chlagenwollte.

„Auf die Vorbitte der Themis und

der Parcen, verwandelte er �ie

1gVogelihres Namens. Aaron.
1D. 19.

F

9

AEGOPHAGA,ae», gr. Aiyódáyois
8, die Ziegenfre��evin,cin Bey-

__nameder Juno, unter welchen �ie

zu Sparta verehrt wurde: “Zuih-
rem Dien�tegab Herkules die Ge-

legenheit- da er nach der-Schlacht
mit den Söhnen Hippocoons �ci-
ner Feindiu, der Juao, die ihm

__dabeynicht entgegen gewe�enwar,

dochaern eine Ehre erzeugen wollte-
- Und nichte anders als. eine Ziege

bey der Hand hatte. Pauïan. 3s
15. Z

AEGYPDIVS, è, gr. Aiyómiocy65 citt

The��alier,des Anthes und der

Bulis Sohn, der allgêmein beliebt

war.“ Erhatte �eineLiebeéhändel
*

«mit einer �{önenWittwe, -der
Timandra. Dadie�es dem Sohne
der�elben,Neophron,verdroß,�pielte
er die Sachen �o,daß Aegypius
ein�tmit �einereigenenMutter, der
Bulis, �tattder ‘Timandra, die

Wollu�tgeno$, indem er die�e,mit

welcher er vertraut war, zu �ih
bat, und in Timandrens Bette

Bulis entde>te (hren Jrr-
thum mit der Wuth einer Na�en-
den, und Jupiter verwandelte aus
Erbarmen die Bulis in einen Tau-
cher, dieTimandrain cine Mei�e,
den Aegypius und Neophron aber
in ein Paar Ha�engeyer.Anr. Lib.
&. #5,

AEGYPTIVS, è, ein alter Held von

vieler Kenntniß auf Ithaka. Als
Telemach, �eitder Abwe�enheit

* �einesVaters, die er�teVolfsver-
�ammlunghielt, ‘erôfnete er die

Sigung mit der Frage: wer das

Volk zu�ammenberufen habe? Er

hatte
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hatte vier Söhné - ‘¿wéy"bauten
das Feld, einer, Antiphus, war mit
Uly��esvorTroia,einer,Eurhnomus,

# war unter den Freyern der Pene-
lope. Od. g, 15 - #2.

AEGYPTVS, ‘è, gr. Alyurtoc,!s,
1)"des Belus und det Anchinoe
Sohn,“ der Zwillingsbrudet‘des
Danaus. Er wurde yon *�ei-
nen Vater abge�chi>t,Arabien zu

eroberu-nahm aber Aegypten, da-
mals“ der ‘MélampodenLand gez
nanit, eín, und/ neunte es näch
�ich,Aegypten.Apöllod.*2; 1,4.
Nach �einesVaters Tode, wün�chte
er, ganz Aegypten ungetheilt zu
be�izen.Er �trebtedaher �einèm
Bruder Dânazis nah dem Leben,
und nöthiateihmdas Ver�prechen
ab, daß Daugus �eine50 Töchter
den 50 Söhnen des Aegyptus ge-
ben wólie. Mitdie�euSöhnen
nämlich,wün�chteer den Dänaus
aus dem Wege zu räumen.Hyg.
163. Danaus aber, der dur dèt

Aus�pruchdes Orakels einen Wink AED)

befoniitien, êr werde von einem

�einer Schwieger�öhnegetödtet
werdet, flüchtetemit �eitenTôch-
tern na< Griechenland, und ward

König zu Argos. Apoll, ib. Ju-
de��en�<hi>teihm Aegyptus �einc
Söhne nach, die denn Argos bela-
gerten und damit den Daängus

zwangen , �eitgegebenes Wort zu

erfüllen. Hyg. 170. Danáus gab
ober ieder. �einerTöchter in der

Hochzeitnachtcinen Dolch mit, und

“zugleichden Befehl, daß �iealle

ihre Verlobten umbriugett �olltèn.
Dies thaten �ieauch, die einzige
xZypermné�tra  ausgenonimen -

welche deu-Lynceus, ihren ‘Vèr-

lobten, lebén ließ. Die Alten �ind
�ehr�orgfältiggewe�en, uns -die

‘

Namen der Verlobter und -ihrek*.

Bräute: anzuzeigen, “Wirbe�iuen
davon zwey ver�chiedeneVerzeich-
ni��e,wovon das er�teApollodora.

O.rdas zweÿte, doc von dem vori-

genganz ver�chieden,Hyg. f. 170
tiefert. Die KöpfedexEr�chlage-
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neu, brachten die Bräute ihren
Vater nach Argos, wo noch �pät
Pau�aniasihr Grabmahl auf dèm

Wege na< dem Schlo��e�ah,die
Leiber aber wurden in den Sumpf

_Lernageworfen.Paul. 2, 24. Nach
ebên die�emSchrift�tellerfam Ae-

gyptus �elbnah Aroe in Grie-
chenland, und wurde, nachdem er
für Kummer- ge�torben,in den
Tempel des Serapis-zu“Paträ be-
graben. Paul. 7, a1.

2) der Sohn des vorigen, und
der Verlobte der Danaide Dioxippe-
Apollod. 2, 1, 5., oder der Poly-
rena. E

f. 170.

AËEGENETES,ae, gr. ’Accyevérucs
8, det täglich neugebohrne, ein
Beyname, unter wel<hem die Cas
merinen�erden Apollo, oder die
Sonneverehrten.

AELLA, ae», gr. "Azaaa» ac, die
er�eAmazone, die es mit dèm

Herkúles aufnahm,und von ihn
erlegt wurde.

AEM

LO, us, "Araad, &z, des Thau
mas und der Elektra Tochter, eine
der Harpyien. Apollod. 1, 2, 6

AELLOPVS, odis , ’Aeaxiórus,oboe
(�chnell,wie der Sturmwind),
x) der vorigen Schwe�ter,ebenfaüs
eine. der Harpyien.

-

Da �ieden
Phineus plagten, wurden �ievot
den Boreaden, Zetes und Calais“
verfolgt und zer�ireut.|

Apoll. x,
9j 21.

2) ein Beyttame der Jris, von
ihrer Scfnelligkeit.

AEMON, ois, gt. Alzwvsovoc, 1)
der Sohn des Königs von Theben,
Kreon. Dadie Sphinr den Thez
bánernt ihr befarintes Räth�elvor
legte, wagte ¿r �ichgléi<fals an

da��elbe,und wurde, da er es niht
erriétheütngebracht.Dies gab eben
�einemVater Gelegenheit, bekannt
macht zu: la��en,wer das Räth�el
érrathen

-

würde, �olledes Laius
Gemahlin mit dem Königreicheer-
halten. Dér unqlú>liheGedipus
trug damals zu �eitemUnglücke
dey Pres dayott, Apollod.3, 5,8.

2) einer
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2) einer der ruhló�enSöhnedes
*

Arkadier’Lycaons.
AENEAS, ae, gr. Alvelæae, 8, det

Sohn , den der troiani�chePrinz
Anchi�es, dès Capys Sohn, mit

der GöttinVenus zeugte. Homer.
H. in Ven. 199. Die Göttin ver-

bot {war dem Anchi�es�ehr�trenge,
etwas von der mit ihr aehabten
Vertraulichkeitzuentdeeènz Hom.
in Vener. 286 f. vergl. He�iod.

©., 1007 - 1009 ‘Hom. Il. v, 214

ibique Scholia: Anchi�esaber
plauderte das Geheimniß bey
Weine aus: Deswegen warf auh,
auf Bitten ‘der Venus, Juviter

tete. Anchi�esaber blieb davon

gleichwohl lebenslang lghm, und

erhielt èine Wunde, die immer-
während eiterte. Hygin. f. 94.

Diony�.Halic. 1, 48. c: 1. cf.
Mezir. ad Ovid. T.IL'p. 144.
Aeneas wurde auf dem Bergè Ida,
oder, wie Virgil Aen: 1, 618 er-

zählt,am Simois gebohrèn.Seine
Mutter ließ ihn von denDryaden er-

ziehen, Hom. Hymn. inVen- 258 »

und brachte ihn er�timfünftenJahre

zu dem Anchi�es.Darayf über-

Schwek?érzur Gemahlin hatte, �ei-

ne Erziehung.U. y, 465 f.- Daß

Chiron �einErziehergewe�en�ey-

wie Xenophon de’ venatione er-

zählt,wider�prichtder übrigenGe-
\cichte. Aber

|

�éhrwahr�cheinlich
i�tes, daß auch Aenzas, nachder
damalige Sitte, die Heerdenwei-
dete. Dardanus. wär damals die
Wohn�tadt‘�einesVaters. Die�e

Stadt lag am Fue des Berges
da, Il. @, $19. H. in Veo. 68,

Und’Anchi�e?war der Befehlsha-
ber úber�ie,Scrabo XIH. Beg dêrit

Krieae geen Troïa, �cheintAe-

neas anfanas �ichin-die trojani�che
Angeleaenhei:e7

|

niht“ gemi�cht
zu haben. Vielmehr überfälutihn

Achillauf �eincuStréifereyenbey
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der Heerde,und'Aetteas entkonîmt
nur mit Mühe nach Lyxne��us;

wird aber hier aufs neue vertrie-

ben, da Achill dièé�eStadt ein-

nimmt und zer�tört.1l. vy, 90 —

96. 187 — 194. ‘Und wie ‘uns

Proklus in dem Jühalte der Cy-
pri�cke#Gedichte erzählt, büßte
damals Aeneas �einéRinder ein. -

Dies reizte nun den Aenéêas, �elb�t
Troia zu Hülfezu eilen. Er führte
al�odie Troianèr aus Dardanus,
Ophrynium , Bebrycià , und meh-
rern kleinênStädten, dië �ichun-

ter ihm am Ida ver�ammleéten,
nach Troia. So erzähltunis Dio-

nyf. Hal. rt, 46. 47 aus den Hel-
lanifus ünd Sophokles. Priamus
empfieng ihn gleichwohl nicht all-

zugut/ und �chieniht vielmehr von

dem Treffen entfernen zu wollen.
IU. v, 459. Die�eKälte �cheint
zum Theil aus. einer geheithen Eiz

fer�uchtdér troiani�chenFamilien
gegen einander, ‘zum Theil auch
aus' dém, Ul. », 180 aitgeführten,

Orakel, dáß Aetteas êin�über die

Troianer herr�chenwerd, ent�tan-
den zu é�onderswarten
Aeneas und Paris Feinde: Dionÿ�.
Hal. 1, 48 : ohnerachtet das obze-
dachte Cyyri�cheGedicht dèn Ae-
neas Antheil an der Entführung
der Hélena nehmen läßt. Bey
der Belagerung �elb�tgiebt Homer
‘deni Aeneas die Rolle eines 'Gelieb-
ten der Götter. Er läst es ihn
daher nicht ant per�önlicherBra-
vour fehlen: do< eben �voft
auch, �obaldAeneas, der nätürlich
dem Achillnach�teheitmuß, in Ge- -

fahr koninit, rettèn ihn die Götter.
Im Gefechte gegen den Diomed
trieb Aeneds die No��ean der Wa-
gen des Patidaruüs.Pandarus fiel,
Aeneas�uchteihn zu retten, ward
aber mit einêti Steine verwundet
und �ank'gleichfals.Venus {lug
ihr Gewand um ihn, und rettete
ihn �oaus der Schlächt. Do
Diomiedverfolgte ud verwundete

Als �ienun den Aeneas fal-
len
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len lies, nahm Apolto den�elben
in Schus , und brachte ihn in �ei-
nen Tempel na< Pergamas, wo

Diana und Latona den Helden heil-
ten. „Indeß eroberte Sthenelus
�einePferde, und Apollo tâu�chte

„mit einer Luftge�talt,um welche
�ichdie Griechen und Troiguer, als

__
über den wirklichenAeneaë, �trit-
ten, beyde Armeen. ll. e, 290 —

449- Jet er�chiender Held von

neuen im Treffen , und Crethon
und Or�ilochusfielen unter �einen
Händen; vor dem Menelaus und

Antilochus aber wih er zurú>.11.

8, 541. 571. Bey dem Sturme

auf die Ver�chanzuugenführteer

mit dem Archilochus und Aca-

mas die vierte Coloune an. Il <,

99- Sein SchwagerAlkathousfiel,
Aeneas half ihn de>en, uad -er-

Tegte dabey den Oenomaus und

Aphareus. Il. y, 468. 541. Als
- hieraufHektor vom Aiar niederge-

worfen wurde , eilte Aeneas dem-

�elbenzu- Hülfe, und erlegte den

Medon und Ja�us.11. $, 425. 0,

332- Er kämpfteauh mit um den

Leichnamdes Sarpedon. 11. x, 536.
Nicht weniger führteer die bereits

flichenden , Troianer wieder zunt

Kampfe um die Leichedes Patro-
Élusan, und erlegte den Leofritus.

Ul. e, 319. Aeneas �uchteauch die

Ro��edes Achillsneb�tandern Hel-
den zu fangen. Il. e, 492, End-

lih nahm er es ,, ermuntert vom

Apollo, �elbmit dem Achill auf.
Allein da Achill zum Schwerdte
griff, und

ag
der Kampf für den

Aeneas gefährlichwurde, z0g Ne-

__ptun eine Wolke um ihn, und ent-

rüd>teihn hinter die Froute. Il. wv,

320. Und hie: meldet Homeraus-

drü>lich,die Ur�ache,warum dies
ge�chah,nämlich;weil Aeneas eitt
LieblingJupiters tar , und ein�
Úber die Troianer herr�chen�ollte.

Ll y, 302. Die übrigenThaten
dié�ésHelden, erzählt Quintus
Smyrnäus,oder Calaber, in �einen
Paralipomenis, oder Zu�ágenzu

AEN“ és

Hoittets

-

Erzählung/--LT.

-

X11,
145 f. Hygin �tellt “ihn als
den tapfer�tenHelden unter dert
Treianern nach; dem Hektor ‘aufe
der bis auf aht und yvavsFein- -

de erlegt habe. Hyg. f. 115. Sehr
tapfer aber hielt �i<Aeneas bev
der Eroberung der Stadt. Er

fuchte anfangs die Feinde hinaus
. zu treibenz-als er nah dem Tode

Lavcoons dies unmöglichfand, be-

gab er �ih-in das Schloß, 4nd
vertheidigte �ichhier �olange, bis

¿er einenan�ehnlichenTheil der

Bürger, ihre Weiber und Kinder,
gerettet, und ‘durchein geheimes

gebvachtThor auf den Berg Ida
hattesz dann zog er �i �elb�tmit
der wehrbarenMann�chaftdahin.

 Dionyf. Hal. Ant. 1, 6. Geinen
alten gelähmtenVater trug er-mit-

ten durch das Feuerderbreanen-
den Stadt auf dem Rückeu aus

- Troia. Aen. 2, 724. Ja �eitier
Gemahkin zu Liebe, wagte er �ich

“noc einmal mitten in die von Fein-
den be�esteStadt. Aen. 2, 749.
Viele der Alten (Mezir. ad Cvid.
T. L!p. 428. T. II. p. 156) ha-
ben ihn freylih be�<uldiget, er

hâtteTroia an die Griechen ver-

rathen, und- auch die Sache durch
�einenHaß gegen den Priamus
wahr�cheinlich/zu machenge�ucht.
Man hat �i au< ferner nicht
eréláren fönnen, wie er anders
mitten unter den Feinden �eine
kleine Colonie auf den Jda retten,
und dan mít mehrern

-

Schiffen

e Maleentgehen fönnen. Es
aber eben �ounwahr�cheinli

wenn Aelian(hs Pte 9 de
erzählt, die Griechen hätten�elb

„ die�enAbzuggebilliget, und ieden
 Troianer, das Lieb�temitzunehnten,

erlaubt , ia da Aeneas zuer�tna
den Hausgötterngegriffen, in Rúck-
�icht�einer�elbdie�eNach�ichtver-

doppelt,�odaß er auh �einenVa-
ter habe retten fönnen. Es-1äßt
�ichbey alle dem nict in Abrede

�eyn daßneben der Sage vou der
brei�e
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Abrei�edes Aeneasvot Troïa Und
©

�einerAnkunftin Italien, welche
Dionyi. Halic 1.7 aus dem Hel-

?“ lanieus und Sophokles be�tättigt-
und die �honLycophron 1226 f.

und Conon Narr. 46 anführen,es
auch eine andere gab, die den Ae- -

nas in dem trojani�chenGebiete
zurü>>bleiben,und “da�elb�tein

-neuéês Reich errichten läßt, Es
© herr�chenüberhaupthier “eine
“

Menge Erzählungen, die wir, da
die er�teSage dur Virgils un-

�terblichesGedicht fla��i�chgewor-
fi it, nur anführen.dürfen.

 Eínige wei�endem Aeneas ein Reich
: in Epirus, andere im the��ali�chen

*

Phthiotis ans wieder andere �a-
gen, �einSohn A�caniusgrúndete

as neue der Troianer, und

herr�chteúber �ie,entweder bey den
Scepf�iern,zugleichmit dem Sohne

 Hektors, Scamander, Strabo X1Il,
Pp.607 Almel,, oder bey den Phry-
gen , von wo aus er den Ne�tder
Troianer , der zu ihm aus Grie-

?

<enland zurú>kam, na dem al-
temtroiani�chenReiche zurückführ-
te. So Hellanicus beym Diony�.

7. Conon. 41 be�iât-¿ LES:
tiget die�es; allein Narr. 46 er-

aáhlt er, Aeneas habe vas troiani- -

�cheReich, de��en�ih die Söhne
des Priamus, Seamandrius ‘und

 Oxytiius, bemächtigethätten,nicht
behaupten können, und �eydeâwe- ;

- gen von Troia abgegangen.“Da�-
'

�elbe�agtDi&tys 1. V am Ende,
*

nur nennt er den Antenor, der mit
* Begün�tigungder Griechendamals

“

dás Reich be�e��enhabe. Noch
um�tändlicherträgt FeruiusAen.

Virg.-IX,? 264’ die�e“Erzählung
aus dem alten Abas vor.

1 ax habe anfangs die Troianer-be-
herr�cht,�eyaber vóm Antenor ver-

# drängt worden, gegen welchen wie-
*

derum Aeneas die Waffen ergri�fet-
und ‘den Antenok zu Gun�tendes

Aftyanax " einae�est‘habe. Ueber
?alle-die�eErzählungenäu��ertder

Vexehrw.Heyne,Pi�q,11, ad Aen.

A�iya- .
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7 S.LNIT die �ehrgegründeteVer-
muthung: es �eyallerdings na<
der Zeritörungvon Troia ein neues
troiani�chesReich errichtet worden z
da �ich- aber die Vornehmften un

“ter den Troianeri über die Herr-
�chaftuicht hättenvergleichenfön-
nen: �ohabe dies viele bewogente
das Landzu verla��en,und ander- -

wärtsihr Heil zu ver�uchen.End-
lich eine andere Sage, welcheaus
der fleinen Jlias Tzezeszum Lyco-
phronv. 1263 anführt,ließden Ae-
neas mit der Andromachevom Ne-
optolemus nah Phthia als Gefan-
genen abgeführtwerden. S. Hey-
ne ad Virg. Aen. TI, Exc. 17.
Wir folgen nun, in Rük�ichtder
fernern Schick�aledes Aeneas, dem
Virgil. Aeneas �eegelte,nachden
er den er�tenWinter mit Erbau-
ung der Schiffe verbrachthatte»
im zweyten Jahre, und, nah Aen.
I, 38 1,, mit 20 Schiffen, aus dem
Antanders - Hafen. ‘ab. Eben �o
viele Schiffehatte er no, als er inx
�iebendenJahre hernach von Si-
cilien abzieng. Mit �iebenlandete
er �elb�tin Africa ; eines, desOron-
tes, giengverloren, Aen. 1, 170.

x13., zwölfe aber landeten an vér-
�chiedenenOrten.Aen. 1, 390 �qq.
Da man bey der damaligenSee-
fahrt �ichans Ufer hielt : �olan-
deteAeneas mit �einerkleinen Co-
lonie aufanzs* in Thracien, und
bauete da die Stadt Aenos. Aen.
1I, 16— 1g. Doch läßt�ich-nicht
leugnen, daßmehrere der Altene
Lycophr. 1236 f. Conon, 46.
vergl. Diony�.Hal.I, 47. 49., dent
auch Livius:1,,1: 40, 4 folt, die-
�eAnkunft -desAeneas, nicht �o-
wohlvonThracien,als von Pallene,
und von der Erbauungder Stadt
Aenia da�elb�t,erzählen.Im Früh-
linge-des dritten Jahres �eegelte
Aeneas, nach Aen. 11, 69 von
Thracien aus nah der Ju�elDe-
los,

ve da von dem alten Ga�t-
freunde des Auchi�es,Anius (S.
den�elben),wohlaufgenommen,und

C4
?
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"fragte úber �eineférneri Réi�en
das Orakel ; ver�tundaber die Ant-
wort fal�<,und �chi�teal�onah

7 Creta. Hier erbauete Aeneas -die

Stadt Pergana, und gefiel -

�ich
in die�erColoni �owohl , daß er

ein ganzesJahrhier verweilte. Aen.

U, 73
— 137- Doch die Pe�tver-

trieb ihn von hier. Auf dem Wegê
von Creta úberfieldie Troianêr

ein Sturm, in wel<em ver�chie-
dene Scßrift�tellerden Aetieas
bald aufder In�elCythera, Dio-

ny. I, 50., bald auf der Laconi-

�chenKü�te,Pau�.3,42.» bald in

Arcadien , Pau�. 8, 12., Diony�.
1, 49., bald in der In�elZaconthus,
Diony�.1, 50-., bald in Leucade,/
id., landen la��en.Nach dem Vir-

gil“ landeten die Troianer nah
dem fürchterlich�ten/Sturmebey
den Strophaden, und endlich im

fünftenJahre ihrer Nei�eauf dem

VorgebürgeActium in Epirus, wo

der Dichter, Auguften zu �hmei-

elu, dem Apollo zu Ehren Spiele

halten läßt.Aen. 111, 268 f. Nah
einem den Winter hindurh ge-

�ehenenAufenthalte,�eegelteAe-
neas von Actium na< Buthrotum,
anfangs des �ech�tenJahres �einer
Rei�e,ab. Hier traf er die An-

dromacheund denHelenus an. Aen.

III, 206. Dionyfius 1, 57 fliht
hier eine Abrei�edes Aeneas na<
Dodona, um das dortige Orakel

zu fragen, ein. Nach Virgil aber,
Aen. 1II, 506., �eßteAeneas die

Rei�evon hier aus �ogleihna<
Ftalien fort, und �tiegauf deim

Salentini�henVorgebürge ans

Land. Aen. 111, 530. Beydiefen
Zuge la��enihm die Alten den

Uly��esund Diomedes begegnen,
S. Heyne Exc. 1 ad Aen. IIL.Vir-
gil erwähntni<ts. Jn Sicilien

\cifte �ichAeneas anfangs auf
det Kü�teder Cyclopen aus, nahm
da den Achämenidesein , �eegelte
aber bald, aus Furcht vor Polyphe-
men, weiter, und-landete auf der

Abend�eiteder In�el,wo fichdie

“zu dem Eryx.
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Tevianer bey dem Eryx lange ver-

weilten, und wo, im �ech�tenJahre
der Rei�e,Anchi�es�tarb.Aen.111,
549. Die Landungge�chahbeydem
VorgebürgeDrepanum. Jm �ie-
benden Jahre machte �ichAeneas
aus Sieilien na< Italien auf.
Allein ein See�turmver�chlugihn
nachLibyen und Carthago, wo er

zwi�chen‘de Vorgebúrgender Mi-

nerva und des Apollo, im heutigen
ESG STR tns landete,
êin Theil �einerSchiffe aber au

africani�chenUfer zer�ireutwurde.
Aen: 1, 34 f. 170. 383. Dido,
nahm ihn �ehrfreundlichauf, und
verliebte �ich�ogarin ihn. Aen.
IV. Merkür erinnerte den

Helden, auf Befehl Jupiters, nah
wenig Monaten an die Abrei�e.
Er verließ die Dido unvermuthet,
und�ie entleibte �ichdarüber,Aen.
IV. Ein. neuer See�turm

-

ver-

{lug ihn abermals na< Sicilien
Eryx und Aceltes

nahmen ihn wohl auf, und er fey-
erte, �einemver�torbenenVater zu
Ehren, Leichen�piele.Aen. « V.
Aus Verdruß úber die lange Nei�e
aber �te>teni die troiani�chenWeis
ber die Flotte an, und verbrann-
ten 4 Schiffe. Acneas erbauete
die Stadt Ace�tain Sicilien, und

ließ einen Theil �einerTroianer

hier. Vergl. Mezir. ad Ovid. 1, p.

428. T. 2, p- 156. Mit den úbri-

gen gieng-er nah Italien ab. Aen.

V. Er landete bey Cumä, und

ftieg mit der da�igenSibylle in-die
ólle hinab.Aen. VI. Von da

�hi�teer höherhinauf, und lief
zuleßtin die Tiber ein. Diony�ius,
der der alten Ge�chichte/bey �einen
Erzählungennachgieug, �childert
die Rei�edes Aeneas nah Italien
allerdings etwas anders. Nach ihm
nämlich�tiegAeneas zuer�|in dem

Hafenans Land, der von dem Pa-

linurusden Namen führte. Von
da rei�teer na einer In�el, der
er, von �einerda�elb�tver�torbenen
Muhme,den Namen Leungab.

ierauf
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Hierauf landete er zu Mi�enurt-
das gleichfalls von einem hier be-
'erdigtenden Namen erhielt. Auch
die In�elProchyta und das Vor-

gebürgeCaieta, erhielt von zweyen
feiner-Begleiterinnen den Namen.
Virgil fand es bequemer, �einen
Helden in Cum landen zu la��en
theils, weil er hier Gelegenheit
hatté,die Epi�odevon der Sibylle
einzuflehten, theils, weil ihm dies
zu der �{höônenSchilderung der

Höllenfahrtdes Aeneas Gelegen-
heit gab, S. Heyne Exc. IV zu
Aen.-VI, Der Held �tiegauf der

Mergen�eitedes Tibers ans Land,
und erlebte �ehrbald die ihm ver-

{prochenenAnzeigen: daß nämlich
�eineBegleiter aus Hunger- ihre.
Ti�chemit au�zehrenwürden, utid

daß ihm ein- �augendesSchwein
den Ort, wo er �i<niederla��en
�ollte,andeuten werde. Beyde
Orafel erfand Virgil keinesweges,
�ondern�hondas Alterthum. Ly=
cophr. 1250 und1257 gedenft ih-
rer; vergl. Diony�,1,56. Da-
durch, daßAeneas mit den Aepfelt,

- die �ieauf Brodkucheu gelegthat-
auten, neb�t�einene ES aieeEdasdie Kuchen - verzehrte -

+ er�teOrafel in �eineErfúllung.
Vergl. Heyne Exc. 11 ad Aen.
VII. Bald nach ienen erlangten
Anzeichenlegte Aeneas den Grund

zur Erbauung einer Stadt: es

- zu hindern, kam Latinus, der da-

«Krieg führte

ige König von Laurentum- der

E damals gegen die Rutuler
hecbey. Doch eine

Er�cheinung,die er die Nacht úber

hatte, be�ánftigteihn. Es fam zu

einer Unterredung. Aeneas bat det

Latinus nur um die Erlaubiiß
.! eine Stadt bauen zu dúrfen, und

Latinus �agteihm�ogar�eineToch-
ter zu. Mit Hülfe der Troianer
wurden nun die Rutuler bald be-
�iegt."Doch Lavinia war bereits
dem Turnus, dem Verwandten der

"Königin Amata, der Gemahlindes

Latinus, ver�prochen,Die�erreizte
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al�o die Rutuler von neuen zum

Kriege. Aeneas auf �einerSeite be-

w < um den Bey�tanddes

Königs Evander, in der Gegend
des- nachherigen Roms, und er-

langte ihn. Âen. VII. VIII. Mit-
lerweile griff Turnus die Troianer
in ihrem Lager an. Aen. IX. Ae-

neas kam zurú>,und es erfolgte
eine blutige, aber für die Troia-
ner. vortheilhafte, Schlacht (Aen.

) welche dur eiue zweyte-
nicht minder vortheilhafte „nah
einem Furzen Waffen�till�tan-
«de: be�dttigtwurde. Aen. XI.
Nun drang Turnus “aufeinen
Zweyfampf,in welhem er �eiuLe-
ben verlor, und dem Aeneas Lavi-
nien und die Nachfolge im Nei:

che! überließ,Aen. XII, Aeneas
bauete nun die Stadt Lavinium,
und kin nach des Latinus Tode.
zur Regierung. “AlleEifer�ucht
zwi�chen�einenUnterthanenzu verz

hindern, vereinigte er die Troianer

mit den Aboriginern, und nannte

eyde Völker mit dem #gemein-
�chaftlichen Namen Lateiner.

barten VölkerVölker den bena

edenflih wurde, verbunden �ie
�icutter dem Königder Hetru�ker
Mezentius gegen die Lateiner. Es
fam am Flu��eNumicus zu einem

Treffen,-das bis tief in die Nacht

Deodem�elbenhinein

hli
Priamus Tochter,Creu�a,-

erhielt er den Sohn ManteE
�ollaucheine Tochter Etias gehabt

: haben. Pau�. 3, 22. Die Nach-
kommen, die er vonder Lavinia
erhielt, �indungewiß. Außerdem

un�terblichenWerke Virgils, der

Aeneis, habenihnguchver�chiedène
C3 alte
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„altè Gemen vetewigt. Er if ge-
wöhrilichdarauf als eit Mann ab-

SEA den einè Löwenhautbe-

'dé>t. Auf dem Rüen trägt „er

feinen Vater Anchi�es.An“ der

re<ten Hand �chreitet’vor ihm
A�canius “als"Knabe fort. A�ea-

nius träát ‘wiédereine kleine Sta-
“tue der Minervaz- Aenêas aber

bisweilen cin Gefäß, das diè Haus-

gsteë verwahrte. GS. Mu�eum

“Elorent.TI. t.30. Maffei Gem.

Ant.T. IV. t. 4. Die be�tenRô-

“mi�chenGe�chicht�hreibernehmen
‘FeineAnkunft in Italien als gewiß

alt. Doch nachHomeruud Sträbo
$. X11, p: 608 blieb“errinTroia.

Daher haben viele: Neuere an der

Wahrheit der {Ge�chichtegezwei-
¿vfelt. Cluuet. It. ánt: T.Ilp.

822: “ /

AENESIVS, è,“ oder AENEIOS,
‘gr. AlváócoioeoderAivi�iog,ein Bey-
name des Jupiters ,- den er "von

dem: Berge: Aenos in Cephallenia,
‘erhielt, wo er einen {önen Tem-

pelhatte. ‘Schol. Apoll. 2; 297-
AËNETVS , (¿,gr, Alveroc) ei"des

Deions Sohn, welchener mit der

Diomede, des Xuthus Tochter, er-

zeugte. Apoll. 1, 9,14: j

AËNIVS, #, gr. Alos; vs cin Páo-
- nier, den Achill vor-Troía erlegte.
1d, 240); utt ü

AEOLIA, ae» gr. Aloafa » «cs des

Aniythaons Tochter mit welcher
Cálÿdon die Epika�teund Proto-

á

Larsêrzeugte.Apoll. 1,757:

AËOLIVS, 7 Alóaigiis, einer der

Freyer der Hippodämia,dem aber

erOeriômanus-das Leben nahm, weil

eer den�elbeiim Wettreunen über-
415Mand; Vau�i 6, 21 Ter

ABOLVS;#,' gr: Aloaócv ws 1) des
*

Hellénsund der Nymphe Or�eis
"Sohn, der Enkel Deukalivns, und

‘einer der -Stammväter ‘der Helle-
‘êt. «Ex nahm nach �eitesVatérs
‘Tode The��alienin © Be�is, ‘und
‘von ihm fühetendie dort wohnen-

deuHellenenden Namen Aeolier.

Er'zéugtemit �einerGemahlinEna-

‘phus , Salmoneus y
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rete, die SöhtieCretheus, Si�p-
Deion,

Magnes und Perieres- neb�tden

TöchternCanace, Alcy0ne, Piz
�idice;Calice und Perimede, de-
ren Namen in den

'

helleni�ti�chen
Ge�chle<tsregi�ternoft vorkoinx
men. Apoll.1, 7, 1, Späterhin

machte-mawihnzum König der

Winde.Hyg. 125. Doch machten
auchviele dann aus ihm ‘eine ganz

‘

andere Ver�on,námlich fi

2) den Sohn des Hippotes und
der Menecla, oder Lygia; oder den
Sohn des Jupiters und den Enkel
des Hippotes. Nach dem Diodor.

4, ‘69 aber vermengen die�edrey
Aeoli: Aéolus der er�tewar Hel-
lens Sohn, und hatte den Mimas
zum Sohne, den Hippotesaber zum
Enkel. Von’ die�em�tammteAeos
lus“ der zweyte, und von de��en
Tochter Arne ‘und dem Neptun
Aeolus der dritte‘und Boeotus,
ab, welche�i<auf den äoli�chen

In anbauten: “ Von: dem Hip-
potes erhältaber Aeelüs'den. Bey-
namen »Zippotides. “Man �cil-
dert ‘den Aeolus” als den Erfinder
der Seegel, und alé einen die Ge-
rechtigkeit liebenden König. Sei-
nenSis �eutHe�iodusin eine Höhle
nach Thracien. Hierinnen folgt

ihm’Horaznah und nennt die
Winde Animae ‘aciae. * An-
dere �ucheúdie�enSis auf den äo-
i�chenoder líivypari�chenIn�eln. S.

RS NSExc. 1 ad Virg.
„Aen. 1.-WederHomer, Od: «,1.
nochVirgil, be�timnien,wel<e“un-
terden Aeoli�chenIn�elndieienige

1warj auf wêlcherÄeolus re�idifte,
oBeyde“ aber geben nut eine. an.
Gewöhtilichwird die In�elStrön-

(

LEE erfannt. S. Strabo LL.
6 und Plin, 35 9, 14. Die Ver-
anla��ung,auf die�erIn�el den
Sib des Beherr�chersder Winde

anzutehmen, gab“ ‘ohneZivei-
fel eine unterirrdi�heHöhle, aus
welcher biêweilen Winde* hervor-
brachen.°S.Plin.Lc: Des Aeo-

i
lus,



77° AEO

fus, des Königs der Winde, Ge-
mahlín“war Cyane , des Liparus
Tochter, und ‘er zeugte mit ihr

*

dén A�tyochus,Xuthus, Androcles,

*“Pheremon,-Joka�tusund. Agathÿr-
‘aus.’ Andere nennen �eineGe-
mahlin Telepora oder

-

Leopátra,
und eignen ihm �echs-Töchterjue

“die -Jyhte, Aeole, Periboea/ Dia,
Hephä�tiaund A�tykrate;,die ek mit

feinèn Söhnen Joka�tus- Phala-
*

rus, Chty�ippus,Pheremon, An-
drofles und Xuthus: vermählete.

“Diad:4, 8. Ody�l.%, 7- Homer

nämlich’�childertin ihm’das alte
“

Symbol dex ' alles“ wegfre��enden
:

Beit;GS. Schol. Od.“1.c.; und
‘die zwölf-Kinderde��elben;die im
Pala�te.ihres Vaters in �tetem
‘Schmau�éleben, - �inddie. “zwölf
‘Monate. Die Schwe�ternheyra-
then’ ihre Brüder:“dies i�tBélveis
-vón dem“ Alterthum der Fabel.
Ulyß kam im- Anfange �einerNei�e
zu demAeolus, und ward von ihm
hr woht aufgenommen. Aeolus
bewohnte, na< der angeführten
Stells des Honiers,

“ cine Stadt
* mit ehernen Mauern - in welcher
‘er die: Winde ein “

hi

 DemtUly��esgab er einen Sa> voll
- Winde mit, unr nah Belieben da-

von Gebrauch zu machen : aber �ei-

ye treulo�eGefährtenbrachten hn
darunty da �ie,indem Uly#| im An-

blick vor Ithaka �chlief,aus Neu-

gierde den Schlaucheröfneten.
Schnell ent�tandnun eiù Sturm,

«der dèn Uly��eswieder nach der-

“MWohñüungdes Aeolus zurücktrieb.
7 Doch die�ernahm ihn nicht auf-

weil er ihn für eine Gehaßtenvont
‘ven Göttern hielt : Unglückliche

abêb micd man. Od.x, 1 —75-
*

Nach dem Virgil, Aca. 1, 56., hält
Aeolits die Winde in einer Höhle
gefangen. Er �elbgebietet über
�ievon der Spike des Berges/ in

welchem�iewohnen. Vitgil, dent-

wie wir aus dem Quincus Calab.
*

14, 474 müthmaßenkönnen, ir-

gend ein' eykli�cher

‘

Dichter vor-

E

ARP 78
D

gîetigyvetedelte die�eFabel. Kür-

zer liefert �ieSilius Ital. 9,/49T-

nah dem Apollon. 4, 777. Dem

Virgil geht Valer. Flacc. ‘1, 576
- nah S. H. H, HeyneExc. cie.

3) ‘éiner der Gefährtendes Ae-
neas vou Lyrüe��usaus Phrvgién.
Turnus erlegte ihn. Virg, Aen.
1 2» 542.

AEON », o#ës,eiger der Hunde des
Actäons. Hyg. 181.

AFEPYTVS, 7, E) ein Troianer vom

der Parthey - welche mit dem Ae-
neas das lezte-Gefechtin den Ring-
mauern-von.Troia lieferten. Vixg.
Aen, 25 349-

2) ein ‘Arkadier, de��en:Grab-
mal am-Berge Cyllene, Homer er-

=; HU, 5694, Er-war-der
Sohn des Elatus, und der Bru-

«_der-des Ï�chys.Pindar Olymp. 6,

54-neunt ihn den König zu Phä-
fane am Alpheus,Paulan: $5::4

„ aber,Königüberdas Cylleni�cheGe-
biete. Er etzog die berühmteE£vad:
ne „und gieng bey.ihrer Schwan-
ger�chaftzorenvolluach Delphi, u)

den Verführer zu erfahren, uud êr-

_fuhr, das MES�elb�tder Vater
des Knaben �ey, die�erein mäcti-
ger Prophetund Vater ciner zahl-
reichen,Nachkommen�chaftwerden

lle. Pind. ibpor 4D.

3) der dritte der Heraklidenin

Me��enien.Sein Vater war Cres-
phontes K. von Me��enien,und
�eineMuttet Merope, díe. Toch-
ter des arkadi�henKönigsCyp�e-
Ius. Er ward bey �einem.Gros-
vater erzogei. Dies rettete ihn vom
Tode. nn der HexaklidePoc
lyphoutesbemáchtigte�ich
�eniens,und er�chlug:den Cres-
phontes und �éineältern Söhne.
Die Merope aber zwang er, �eine
Gemahlin zu werden. "Alsnun Ae-
pytuserwach�enwar, gäb ihm {ein
Großvater eine Armee, mit wel-

cherer �ichdesväterlichenReichs
wieder bemächtigte,und den Thron-
räuberumbrachte. Vou�einergl-
tigen und zuhmvollenRegierung

C 4 mwur-
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«wurden�eineNachfolgerAepxti-
den genannt. Die Tragödie des
Euripides, worinnen Merope die

Hauptrollemachte, i�tverlorenge-
gangen, Gell. N. A. 7,3. S. über-

haupt Hygin. f. 104: Apollod.
2, 8- Pau�.4,3. 8» 5 ¡

AEQVITAS, atis, die Billigkeit,
eine per�onificirteTugend der Rö-
mer. Auf den Münzener�cheint
�ieunter dem Bilde'eines Frauen-

'zimmers-welches in der linken Hand
einen ‘Spies, oder ‘ein Füllhorn
hâlt, in der re<tèrtaber eine Wa-

-

ge ‘trägt. Vor ihren Füße liegt
eine Schlange, oder ein Rad. Auf
einem ge�chnittenenSteine in Lip-
pert. Daétyl. i Táu�eitd,n.708

\ißt �ieauf einem Haufen tu�am-
mengethürmterWaffen, utid hält

‘n der reten Hand eine Wage-
‘in der linkenein Füllhorn,und ei-

*

nen Oelzweig,
AFROPE , es, ’Accéz uc; 1) die

Tochter -des Epheus. Sie wurde
vom Mars Mutter des Aeropus,
den fie, wie Mars verau�taltete-

_gau< nah dem Tode �áuate,ob �ie
�chonüberder Geburt �tarb.Pau�.

$, 44,
2) Die Gemahl des Atreus,

mit welchet Thye�tim Ehebrucha
Iebte.

.

Sie war eine Tochter des

Freti�chenKönigs Atreus und cine
Enkelin des Minos 11. Jhr Vater
verkaufte �ieneb�tihrer Schwe�ter
Clymène an den Nauplius, der �ie
wieder ansêwärts verkaufen �ollte.
Denn Atreus hatte ven ihrem
Hange zur Unken�chheitfrühzeitige
Proben erhalten. Nauvlius ver-

Faufte �iean den Pli�thenes,von

welchem�ieMutter zweyer Söhne,
des Agamemnon und Menelaus,
wurde, Nachher vermählete�ich

Bus tit, ihr, und nahm beyde
Söhne an Kindés�tatt auf. Apoll.

» 2s #1.Schol. 11.8, 249. Mezir. ad

Ovid. T. 11. p. 250. Hyg.86. 88-

AEROPVS, è, *Aégoroc:8, der ob-
gedachtenAecropeund des Mars

AER AES go

Sohn: Er wax des Ephemus Va-

ter, der �ichmit dem Hyllus auf
die Bedingung �<lug, daß wenn

er-überwinden würde, die Herakli-
den binnen hundert oder 56 Jah-
ren

-

nicht in den Pelovonneszu-

rücfehren�olten.Diode 45 58,
Pau�.r,"41.44. ;

AERVMNA, ae» gr. ’Oi¿de, voc
des Priamus und der Ari�be(nach
Apoll. 3, 1; 5), oder der Alexir-

„rhoexeiner Tochter des Flu��es
Granticus: (na< Ovid. Mer. rr,

749)»Sohn.Ererhielt von: �einem
mütterlichenGrosvater Merops die

7 Träume auszulegen „und
deutete ‘dahereinen Traum-- den

Hecubahatte, als �iemit dem
Paris �<wangergieng,

-

�o:He-
Fuba werde ein Kind gebähren-
das den Untergang von Troia brin-

gen-werde, Dies war die Ur�ache,
warum Priamus den Paris wea�e-

lies, Nachher heyrathete er

die A�erope- des Flußes Cebren
Tochter,

die

andere He�perianen-

IAE
ber derge�talt,daß er �icher�äufen
wollte. Thetis verwandelte ih
al�oin einen Taucher, der �ich

ngenbißge�tor-
ben. Daher �ey-�eineBetrübuiß
ent�tande,

AESCHREIS, idos, gr. Alexei
(dos, Eine der 50'Tôchterdes The-
�pius,Herkules zeugte mit ihr den
Leufon. Apoll, 2, 7, 8,

AESCVLANVS,#, au< AES. und

AERES,eine der drey Múnzgott-
eiten der Römer. Die beyden
brigen wurden wohl Argentia

nus und Aurinus genannt, Au=

228
Civ, Dei 4, 21 Sie er-

einen auf den Münzenin der
Ge�taltvon Frauenzimmern, alle
drey neben einander. Zu ihren
Füßen�tehenHaufen gemüniten

Metalls.
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Metalls. Ju der rechtenHand hat-
“ten �ieeine Wage; in der linken
“æin Füllhorn,Vailleint �eledCtiorr.
«mumi�om. p,- 116, Buonarocti

“Medayl:þ. 147. tf. 14. 15. 18. Auf
“einer Múnze -des K. Tibers �teht
(der Aeres allein in ‘der vorigen
Ge�talt,nur ißt er-�ich-mitder
“liufenHand auf eine: Ha�tapura
„(eine Ha�taohne Ei�en).

-

AESCV LAPIVSz à gr: Alexayrdc,
1:8.der Gott der Aerzte.> Der My-

"hos die�erGottheit war doppelt.
«Ein anderer wa? der-the��ali�che-
„ein anderer der epidauri�cheA�kle-

pios, gi

Derthe��ali�cheAe�culapiuswar
1 der Sage nach, der Sohn des Apol-
«lo und der Coronis, - welche die

“Tochter des Phlegyas, die e-

«�terIxions, war. Er kam zu La-

{Feria am See Boebeis, na der

¿alten Meynung-, die �ichauf den
-- Hefiodgründet;nach andern Neu-

ern aber am Fluß Lethäus ‘bey
+ Tricca in The��alien,nach dex vor-

«Bebl.HymneHomersauf den Apoll

Welt. Aue die�e-Oëtewurden
für �ehrge�undgeha

„vis nunerzählt „ der Myth
fuhr, daßihr Vater fie an den

I�chysdeu Sohn des Elatus ver-

máhlen wollte, und entdeckte dies

ihremGeliebten, demApollo. Apol-
Io war ungeneigt dies zuzugeben,

- Ertödtete al�o,‘cheer es ge�che-

henließ, �eineGeliebte. Auf dem

Scheiterhaufen aber rettete Mer-

kur das Kind, den Ne�evtantu
f

Apoll. 3, 10,3, Vergl.
P1

Pych. 3, 71. Man fann nict
leugnen, daß diefer Ae�culap,der

Coronis Sohn, der bekannte�tei�t

Der gelehrte Herrmann Mythol.
B: 2. S. 344-, glaubt, daß die�e

Fabel mit einigen Erklärungender

alten Bilder�pracheih" �ehrna-

türlich erklären la��e.Ae�culap,
der Sohn der Coronis, war ein

greßer Arzt : al�oein Sohn des

Apollo, Sein eigentlicherVater
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aber war I�chys,dèr mit ‘detCo-
roniszu frühzeitigvertraut gewvr-

iden way. I�chys war verrei�t,
inde �tarbCoronis. Sie lag eben

auf dem Scheiterhaufen, um ver-

{*brannt zu werden , als J�chys:zu-
-küffehrte.Niemand wußte um

¿die -Schwanger�chaft,nur I�chys.
Er eilte in die Flamme, ‘entriß

‘der Ent�eeltenden Sohn, wel-
Chiron, zum großen:Arzter-

“zog, ÿ

Der’ Epidauri�cheAe�culap
wurde der Sage nah - von Ar�i-

„noe, der Tochter.des Leucipppus,
der Großenkelinder Tangeté, ‘bey

„“Epidaurus gebohren.“Seine Mut-

“ter (ates ie heuntin eos Da
fand iege ‘dés Hirten
« Are�thanas, �áugteihn, und der

Hund die�esHirten: blieb dabey
+

�tehen.Are�thanasvermißte �eine
«¿“Ziége,gieng ihrer Spur nah, und

traf endlich den Hund und ‘die

Ziege:bey demfleinen Gotte, den
er an dew Strahlen um �einem
Haupte erkannte. Pau1an. 2, 26.

Nach eben diefen Schrift�tellern,
fand. ihn Antolaus auf den Thel-
»pu�i�chenFeldern, nahm ihn auf,
und übergabiha der Trygoue,
die’�eineAmme wurde, Paul: 8,
25.3» 26, -

Bevde Erzählungenkommen in-
deß darinnen überein,daß Chiron

X mit der Zeit den Ae�culapiuser-

408, “und�eine  medieini�chen
Kenntnißeihm mittheilte. Apoll.
L c. Ovid. Mer. 630. Ae�kulap
verband,nah der Gewohnheit da-

maligerZeiten, die Chirurgie mit
der innerlichen Heilkunde, und
�eineKenntniß heil�amerKräuter,

„

die er anwendete, �esteihn in den
Rufe als ob er Krankheitendurch
blove Worte heilenkönne: Jn der
That be�tundein Theil der alten
Heilkunde aus

-

Ver�prechungen
’Eraoiòa),wie Pindar �agt,Diod.
5» 14. Pindar. Pyth. 3, 14. Ja
�elbTodte,machte er, der Sage
nach, wieder lebendig,wie er die-

Cs �es
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«2Fesan ‘dentSohn des Mittos, Glau-
Fus, Hyg. f. 49., an dem-Capaneus

¡“und-Tyndareus, Schol. Pind. ad

"Lc. an dem Hippolytus, des The-
feus Sohne, -Erato�th. Cata�t. 6.,

>und an andern mehr, wie -Pindar
�agt,aus Geldbegierde, that. Da-

her be�chwerte�ichPluto bey dem
Jupiter; daß bennahe keine Men-

cen“ méhr in die Unterwelt-Xä-
“mey, weil-Ae�éulap�iealle wiêder

erwe>e, oder von unheilbaxen
Krankheiten ge�undmache. Jupi-
‘ter ward hierüber aufgebracht ‘daß

‘ein Sterblicher den Willetr-‘des
Schick�alsunterbre<e, + Und: ler-
{lug den Aefkulaÿmit dem Bline.
Dio. 4, 190. Apollo’abêremp�änd
die�es�o‘übel, daß er hinwiederum
die Erfinderder Blis�trahlen,die
Cyfklöpen,tódtete.S. Apollo. Ae-
�eulap:ward’bald nach �einenTo-

7 degöttlih verehrt, Päu�an-1I,18.,

und als der Erfinder der Arzney-
Tunde- betrachtet. Hyg. 274. Er
hátte ‘zu Mégalopolis, Me��ena-
Sicyom, Pergamus, Athen, Cyre-
nue; und auf der Jn�el-Kos -"Tèm-

pel. -Der'berühmte�te“�tünd:ohn-
gefähr

'

eine deut�cheMeile von

Epidaurus“ in” einem ‘weitläufi-
gen-Hayne. Pauß.' 2, 27: Alsdie
Nömer im Jahr der Stadt? 46c

“von der Pe�t geplagt. wurdet, be-

fahl ihuèn das Orakel, den! Aeffu-
lapius- von Epidaurus na<* Rom

zu hohlen. Sie �chicktendahereine
Ge�and�chaftvon zehn Männern
ab. Die�elangten glü>lich-zuEpi-
daurus an, ünd begaben�ichin den

Tempel. Inde �ie hier die aus

Gold und Elfenbein von dem Kün�t-
ler Thra�imedesaus Paros’ verfer-
tigte Statue des Gottes bewunder-
ten, fro< unter der�elbeneine

Schlange hervor, aus dem Tenipel
heraus, ‘geradedurch die Stadt hin

-

und nah dem“Schiffe der Rômer
zuy wv �ie�ichin dem Zimmer der

ndten zu�ammenrollteund: bis
zur Ankunft in Italien liegen blieb.
Hier-be�uchte�ieauf ähnliheWei- -

AES 84

“�éden“Tetivel des Ae�cilaps?in
:. Ankiúüni,‘und �prangendlich; ais

man die Tiber hinauf fuhr, auf die .

Tiber - Ju�el,wo: �ieim Schilfe
liegen blieb. Die Römer erbaue-
ten al�o“auf diefor"Ju�eleineæx
Tempel, ‘dèr noh iezt, unter" dèm
Namender Kirchedes heiligenBar-

tholomäus"vorhanden i�t.Veral.
Ovid. Met: 5,622. Val. Max-1,

«7/8, “2: Mati p�legtedie�eKrankes
in die Tempel’ die�erGottheitzu
bringen die meéi�außerhalbder

“Städte wären ,. und ‘die�ewaten,
wen �ie’wiedet" gena�en,‘gehalten,
ihre Krankheit neb�den Mitteln-
die ihneti géholfen, ‘auf ein Táäfel-

chen zu �chreiben,und: �olches*im
Tempel des Ae�culapsaufzuhän-
gett, Strabó8; p. 360. Aus* die-
�enBe�chreibungen�ammletendie

Aerzte oft ihre Bücher. Jn den

Hayne die�esGotteszu Epidaurus
durfte kein Men�ch�terbenn ge-

2

den dem: Ae�culapiuszu Ehren
tährlicheFe�te,‘die A�flepiea,ge-
feyert. © Seine Mutter Coronis
nahm häufigen-Antheil-ander Ver-
ehrung ihres Sohnes. Pau�ani!2,

10. Dic Hähne,Ziegén,Nachteu-
?

Ten und Shlangen wärendié�er
Gottheit heilig.

Seite Abbildüng #ü Epidaurus
war die�e:Ae�culap�aßauf einem

Throne, �temmtedie eitie Hand auf
einen. Schlangenkopf, und hielt
mit der ‘añdern einen Stab; zu
�einenFú��enlag'ein Hund. Páu�.-

2, 27: Gewöhnlich�telltemán ihn
als einen ern�thafteMann mit ei-
nem langen Barte und gleich�am
in Nachdenkenvor; nur die Bild-
�äulezu Sicyon hatte feinen Vart.
Pau�.2, 10. Man gab ihm einen

Lorbeerkranzauf den Kopf. In der

Hand hält er am mei�teneinen
Enotiaten Stab, der mit einer

Schlangeumwunden i�; oft eine
bloßeSchlange und în dex andert
Hand eite Opfer�chaale.EREift
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blift man“ ihn oft au�,Münzen.
Zuweilen lehnt er �ich-au<hauf ei-

nen au�gerichtetenStein, den eiue

Schlange umwindet. Ein anderes
-' béfanntés Attribut 4der Hahn-
der neben-ihm �tehet.Die�er�olite
“diè Wach�amkeitdes Arztes, wie

die Schlange die Klugheit de��elben,
*"gausdrücfen.

Man �chreibtihm ver�chiedone
+” Gemahlinnen, die Epione, dije

Mutter �einerSöhne, Mähaon
Und Podolirius, Paul. ‘2, 29-

Apollod. 3, 9, 8., ingleichen die

Tochter des Sol, Lampetia, die
‘Mutter des Jani�conund Alexe-

nor, Schol. Ari�t. ad Plut. 791.»

«ñgleichen dieTöchterHhgiea, Ae-

o' gle, Panace und Ja�o,zu: Ebên-
“der�.zu 639. Andere machendie

Fluß in Klein - My�ien,der un-

“-terhalbCyzicum| in den Propont
*fálit. Hel. ©., 342. 2)-der Sohn
“dés Troiâners Bukolion und ‘der
=

Nymphe Abarbarèa, der Zwillings-
bruder des Peda�us. Euryalus
erlegte beyde vor Troía: 1:3, 21.

AESILE, es, nah dein Natalis Co-
mes, eine Tochter des Atlas.

 AESON, ogis, gr. Alewv, ovoc, des

Crètheus und der Tiro Sohn,
Apollod. i, 9, 114 16., heyrathete
die Alcymede: Hys. t: 12.113:
nac andern die Amphinone,Diód.

45 17., oder die Polymede,die fal�ch

auchPolymile und Polyphemede-
»

nannt wird, Apollod. tc. 16.

vergl. Meziriac ad'Ep. Ovid. T-.
2. P.17., und erzengte mit ihr dent

Ja�onund Promachus: Da er der

âlte�teSohn �einesVaters war-
�ohâtte:er ihm in dem Königrei-
<e The��alienzu Joleus* folgen
�ellen. Allein �einStiefbruder
Pelias“ verdängteihn, und Ae�on
lebte �eitdemals Privatmann" u

Joleus. Sein Sohn Ja�onerneu-
erte �eiñe:An�prücheund Pelias
�chi>teihn, um �ich�einerzu ent-

AES.

ledigen,

-

nah Colchis. „Als nun
das Gerücht�ichverbreitete, die

Argonauten wären �ämmtlichum-
«gekommen- zwang Pelias deu Ae-
«�onOch�enblutzu trinken, wovon
® er �tarb,_-Aefons -Gemahlin- er-

1 �i, und ihr fleiner Sohn
romachus. ward als Knabe mit

dem Schwerdte hingerichtet. -So
Diodor. Ovid aber erzählt,Unhabe béy dér Zurückkunftder Är-

gonauten-noch gelebt, und-�eyvon
der Medea durch Zaubertränke
wieder zu einemManne von 49

Jahren veriúngetworden. Mec.,7,
262 f. Cben die�eBerbingeiaaber habe Mede-n die Veranla�-

�unggegeben, die Töchterdes: Pes
lias dahin zu bringén--ein gleiches
mit (dpretVater zu ver�uchen.S.

elias:

AËSYELES,ac, gr. Alouvayeis,
‘ein Treianer, der Vater des Alkas

thous, den Idomeneus erleate. Il.
», 427. Homer erwähnt�einGrab-
mal. Il. 6, 793. í

AESYMNETES, ae, Aleuuviryc,8,

ein -Beyname des Bacchus, wel-

ter�aviel als König-oder- Vor�te-
: her bedeutet. Unter d ?a-

mwen “arbeitete Vulcan ein Bild
dié�esGottes, legte �olchesin ein
Kä�ichen,und �chenktees dem Dar-
danus, der �olchesals ein Schuß-

«heiligthumvon Troia aufhob. Ent-
weder bey der Einnahme von Tro-
ia dur den Herkules, oder bey
derZer�iórungdie�erStadt, kam
die�esKä�ichenin die Hände.des
Eurypylus,der al�oentweder der
the��ali�cheoder der oleni�chewar.
Európylus ôfnetedas Kä�tchen,und
ward beyErbli>ung des Bildes
ra�end.In einer der guten Stun-
den fragte ‘er aber do< das Ora-

- Tel zu Delyhis um Rath, was er

mit: dem. Kä�tchenanfangen �olle.
Die�esbefahl ihm, mit dem Kä�t-
heu ¡da zu-bleiben, wo ex Men-
�chenauf eine barbari�cheArt wúr-
de opfern �chen,

-

Dies erfolate,
als ex nachAroe in Achaiaohnfern

“

Patra

86
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‘Patrakam, Denn hier war man

eben im Begriff, der Diana einen
Knaben und ein Mädchenzu opfern.

“Ein anderes Orakel aber hatte die

Argen�erbelehrt,

,

ein fremder
Mann mit einem Kä�tchenwürde

�ievon der barbari�chenGewohn-
heit befreyen. Dies ge�chahnun,

Eurypylus ward ver�tändig,und

das Opfer ward abge�chaft.S.
Paul�an.7, 19.

AETAE, arum:, gr. Aîrær, wv; nah
“dem He�ychiusJupiters Töchter,
dié den Bittenden zu-Hülfekom:

men, Sie �cheineneben da��elbe
mit den Litä zu �eyn.Uelyeh,

“VN,

AETERNITAS, atis, die Ewigkeit.
Manfindet nirgends Spuren, daß

“die�eEigen�chaftbey den Römern
Tenipel gehabt habe. Doc) wird

“�ieauf ver�chiedenenMünzenbald.

�tehend,“bald \inend abgebildet.
Sie hált bisweilen in der re<ten

"Hand éine Kugel mit, einentPhönix
/ darauf. Juder Linken hat �ieein

Spieëchenohne Ei�en.Biêweilen,
wie auf den Münzendes Titus, �ett
�iedet Fus auf die Kuael , und

hat ftatt der�elbenein Füllhornin
dem Ure. Vicusiù Ver. Imag.

*

Caefarum n. 17. num. Titi. Auf
andérn Münzenhat�iedie �trahlen-
den Köpfe’ der Sonne und des

Mondes in den Händen;oder eine

Schlange, die in ihren eigetten
Schwanzbeißt ; �ie�elbi� in ei-

nem Zirkel eingé�{lo}�en,oder �izt
auf einer mit Sternen be�äeten
Kugel. Montfauc. Anr, expliqu,
‘T.1. P-11.T. 204. 205.

AETHALIDES , aes AlJæAdus, es

des Merkurs und der Eupolemía,
der Tochter des Myrmidons, Sohn-
welcher in dem �teinihtenAlope
ain Fluße Amphry�usgebohren
worden. Apollon. 1, 55. Hyg: f:

14. Er war einer der Argonauten,
und zwar ihr Herold. Vo �einem
Vater hatte er die�ezwey Gaben
erhalten, daß er nichts von alle

dem, was er ein�tgewußthatte

AEF: is

wieder vergaß,und denn, daß er

�h zu gewi��enZeiten unter den

Todten,und dann wieder unter den

Lebendigen, aufhalten konnte.
Apôòll.1, 641 f. Scholia ad ‘h. 1.

-Valer. Llaccus nennt ihn einen
guten Bogen�chüßen.S. Butr-
man. Catal. Argon,

AETHALION, onis, einer der Tyt-
rhener, welche den Bacchus ent-

fühten wollten, und von ihm in

Delphine verwandelt wurden.
Ovid. Met, 111, 647

AETHE, es» gr. Al9y, 6, eines von

des Agamemnons Pferden, die er

mit vor Troïa hatte. Il, $, v.

295.
AETHER, eris, ‘gr. AlSe » égo

des Chaos und der Caligo Sohn-
welcher wiederum mit dem Dies
ein Vater des Uranos, der Erde
und des Meeres ward, mit der

Erde aber viele La�terund Unge-
- ‘heuer erzeugte. Hyg. Praef.-An-

ders be�timmtHefiod. @., 123 die
Ableitung: Chaos brachte dex
Erebos ‘unddie Nacht, und die�e
beyde in Verbindung den Aether
und Tag, hervor. Bey den älte-
�ienCo�mologenbezeichneteder Ae-

ther nihts, als die reine blaue
Himmelsluft, die wir anm Tage �e-
hen. Wie nun überhauptihreCo�-
mogenien die Vor�tellungenwaren
in welchen �ie-fich‘dieEnt�tehun,
der Dinge dachten - �owar es au:

hier. Aus dem Nichts entwickelte
�ichdie Fin�ternißund Nacht, aus

die�erder Aetherund Tag. So
He�iodus.Hyginfolgt einer andern
Co�mologie,die �i<der Orphei-
�chen,oder no< be��erder Pytha-
gorei�chenTheologienähert.Hier
war Aether der Grund�toffdes
„Weltalls, dex Feuerhaucher, aus
welchemLebenundWachsthumallen
Ge�chöpfenwurde, mit Einem, iene
elt�eele, die ganz rein und un-

vermi�cht,dur< und dur warm
undfeuri , alles umgab, alles be-
lebte, den Ge�tirnenGlanz, den
Men�chenLeben gab, �elbzu iert
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den klein�tenTheilen un�terblich
war, und allem, was in ihmlebte,
die Un�terblichkeitgab. Da die�e

"

Welt�eelemit dex Erde �i<ver-

band, ent�iundenLa�terund Unge-
heuer, oder diè Materie be�le>te
den Aether. Hier i�al�odie Mut-
ter des neuern Platoni�muszu fin-

en. Orpheic. Hymn. IV. Eine

noch andere Mythéèträgt Virg. Ge:

II, 324, ünd vor ihm Lucrer. 1,
251. 11, 991 f, vor: da �ienám-
lich dem Aether mit der Erde eine

Ehe zur Befruchtung der leßten,
vermittel des Regens, zu�chreiben5

was fon�tJupiters und Junonens

Ehe i�. Ein uraltes Dichterbild.
. H. H. Heyne-zu Virg.a. a. O.

A ERIE, es, des Sol und der

Oceanide |Clymene Tochter, die

Schwe�terdes Phactons, die end-

ih wegen des Unglücks,das ihr
Bruder hatte , neb�tihren übrigen
Schwe�tern�ichins Meer �türzte,
und iy Bern�teinverwandelt wurde.
Hyg.praef., und f. 154.

AETHILLA, ae, gr. AiViaaas cs

des Laomedons Tochter, und des

�c
nahme der
Sclavin des Prote�ilaus. Als die-

�erauf �einem.Heimwege.auf der

In�elScio �ammt�einenübrigen
Leuten, Wa��erzu �uchen,ausgieng-
beredete Acthilla die übrigenWei-
ber �einerFlotte, daß �iedie

«Schiffe in den Brand �te>ten-und

dadurch den Prote�ilausnöthigten
auf der In�elzu bleiben, der nun

die Stadt Scjo erbauete. Conon-
'

-

$4Narr.:UR:
AETHION , coxis 1) einer von der

Yarthey des Phineus. Ovid. Mer.

V, 146. 2) der Sohn einer Nym-

phe vom Helikon, bliéb.in dem Zu-
ge der �iebenHeldengegen Theben.
Stat. Theb. 7, 756. 3) ein Pferd-
das in eben die�emKriege dem

s

Tiensdiente. Stat. Theb. 6,

5.
:
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AETHIOPAES, aedis, gt. AY-
7aiç, aidoç, der Glühénde (von
avi aiJoza), ein Beyname des

Bacchus beym Anakreon, frag. N.

145.
,

AETHIOPIA , 2e, die brenneh-'
de, die leuchtende; ein Beyname
der Diana.

AETHIOPKS, idos, gr. AiSomes
idos» eite Gemahlin des Danaus
Apollod.1. 11, c. x. $. 5.

AETHIOPS;,opis, der Glühendro-
thè, 1) eiti Beyname des Jupiter,
unter welchem die�eGottheit, be-

�ondersbi
i

wurde. Lycophr- 537. Tzez. ad
h. 1. Pottek will den Namen lie-
ber vom Apollo ver�tehen.

-

2) ‘ei-

nes der Sennenÿferde, dem in�on-
derheit die Rei�eder Früchtezu
verdanken �eyn�oll.Hyg. 183.3)
der Stammvater der Aethiopier-
einer der Söhne des Vulkans;

AETHLIVS, è, gr. *Aé3a05»#5

der Sohn, den Protogenia , des
Deucalions Tochter, entweder mit
dem Jupiter, Hyg. 271. ib, Mun-
Kker., odêr mit deit Aeolus, Pau�.

V, 8, erzeugte. Er war Endy-
mions Vater und der Gemahl der
Calyeê. Apoll. I, 7, 5. Er nahm
Elis einz Pau�. V,'1.; na< an-
dern that die�es�einSohn Endÿy-

*

mion, der den Clymenus überwand.
auf. V, 8.

AETHON, oxzis, der feurige 1)
einés der Sonnenpferde.“Ovid.
Mer. 11, 183. — 2) der Adler, der
dem Prometheus die Leber fraß.
Hyg. f. 31. Munkerglaubt, ent-
wederman mü��eAetos (der Adler)
le�en, oder es �eydies ein bloßes
Epitheton die�esAdlers, das zu ei-

nem Nomen Proprium geworden.
= 3) des Tantalus Vater, wel-
jen andere aberTmolus, oder Jué
piter- nennen. S. Munker ad Hyg,
f. 82, — 4) das Leibpferddes Pal-
las, des Sohnes vom Evander. Es

Vbeweinte �einesHerrn Tod. Virg.
Aen. XI, 89. Vergl. Hom. IL e,

436.1437. = 5) eines der Pferde
der
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© der Morgènröthe. S. “Serv. ‘ad

Aen. 1. c. Claudian.' Con�. IV.
4 Hon. v. 561 — 6) eines des He-

-

„tors. IL 9, 185. — 7)‘eines der

Pferde des Pluto beym Claudian
«tde Raprt: Pro�erp. 1, 282 — 8)
© der fal�cheName, ‘utter dem �ich

Uly��esbey �einerAukunft auf Itha-
la verbarg. Ody��.7,183.

ETHRA; 4e, gr. Alex, acs bes

Pitheus Tochter, - die er �einem
Freunde Aegeus, K. zu Athen,

*

beylegte , der mit ihr den The�eus
erzeugte. Bey ihrer Schw
�chaft‘gabPittheus vor, �ie�ey
vom Neptun in die�enZu�tandge-
‘�eztworden. Apoll. 3, i4, 7.

Da Cañor und Pollux ihre vom

The�eusentführteSchwe�terHe-
© lena wieder befreyeten, geriéhAc-

-thra in Gefangéën�chaft,Apollod.
+ 3595 7-»inder �ieHelenen nachTro-

ia begleitete, Hyg. f. 79, ibi citata
a Comment. et Schol. Lycopht.
503.„undaus dex �ieendlichbeyEin-
nahme der Stadt Troia von ihren
EnkelnAcamgs, Di&tysV, 13-, oder

Demophron, Pau�. 10, 25.,- wieder

erló�etwurde. Die Ge�chichte
die�erAethra ward von den Alten
niht nux in Tragödien, �ondern
auch auf Kun�twerken,bearbeitet.

So �ahman �ieauf dem Ka�ten
-_ des “Cyy�elus,Pau�. 5, 18-„wie

auf dem Delphi�chenGemäldedes
{  Volyanotus. au�, 10,5 25%
AETHRWIVS, 5 gr. Aïe, e cin

Beynaine

-

Jupiters, von Alex,
der helleHimmel. ¿

AETHVSA, ‘ae, gr. Aï9ueas 16

1 die TochterNeptuns und der Plei-
"ade Aleyone, die Bey�chläferindes

Avollo , und Mutter: des Eleuthe-
res; Apollod. 3, 10, 1. Paul, 9,

20.

AETHVYIA,, ae, gr, Altuay ac

- ein ame der Minerva, unter

dem �iebey deu Megaren�ernbe-
onders verehrt wurde. Paul. 1, 5+

ycophr. ‘359. T'zez. ad h. 1»

glaubt, �iehave ihn von einer Art

Wa��erhünern, weib �iedai Meis

anger-

AET ‘AEX 92

hen den Schiffbau ‘gelehrt-habe.
Eu�tathiusbeym Votter leitet ihn
von Aï3a ich leuchte her. AïIvæ

bedeutet eigentli<h den Täucher,
metävhori�hein Schiff. z

AETNA, ae, gr. Airy, 16, des Ura-
nos und der Erde Sohn, von dem
der Berg Aetna in Sicilien den
Namen

-

bekommen hat. Schol.

Theocr.1, 65. Andere nennen

ihn einen Sohn des Briareus, und
erzählen,daß ihn Ceres und Vul-
can zum Schiedêmannegebraucht
hätten,‘als fie �ichum die�eJu�el
�tritten.Ebender�elbe.Die ältern
la��enden Berg Aetna auf dem En-
eeladus ruhn.

AETNAEVS, è,gr. Atrvaîos ju, 1)ein
Beyname des Jupiters beymPúrt-
dar. Olymp. VI. 2) ein Bey-
name Vulkans. EI

AETOLA, ae, gr. Airaxi, m6» tin
Beyname, unter dent Díanaeinew
Tempel ¿u Naupaktum hatte. Sie

._ war hier im -Wurfe des Spie��es
abgebildet. Pau�. 10, 38.

AETOLVS, è, gr. Aîirwaoc,s, bes
Endymions Sohn,“ und Urenkel
Jupiters von der Protogenia , des

_ Deucalions Tochter , de��enMut-
ter bald A�terodia,bald Chrontia,

oder Hyperippe, auh Seis oder
- Nais, oder Iphianu��a,genannt

wird.

-

Er folgte �einemBruder
Epeus in der Herr�chaftüberElis,
mußte aber flüchtigwêrden, weil,

« êr den Apis, dés Ja�onsSohn: mit
dent Wagen überfahren,und �o-ge-
tödtet hatte. Er flohe in die Ge-
gend des Achelous, die von ihm den

¿Namen Aetolieu bekam, Pau�.-V,
1,» oder zu den Cureten, wo er den

SE e zuatôdtete, und: �ich ihrer Land�chäft,
- bemächtigte.Apoll. 1, 7, 6. Co-
Don. 15, Séine Gemahlin war

3

Sit des C4tiepido4E r zeugte er den Pleuron un
“Calydon.

Y

AEX, egos, r, Ai, 106, eine
Nymphe, welche. mit ihrer Milch

den iungenJupiter yährte- uud
mit
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mit ihm von einem goldenenHun-
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de bewacht,wurde. Nachher �eute
�ieJupiter unter die Sterne. So

nt. Liber. Met. 36.»
AVER, 7, der Stammvater der Afri-

Gueteeiner der -Söhne_desHer-
ules.

AFRICANA, aes nach dem Tertul-
- lían, ein Beyname der Ceres, die

in-+ Afrika verehrt wurde, und
« Witben, die niht wieder heura-

then wollten zu Prie�terinnen
hatte.

. AGACLEVS, eè, gr, *Ayaxaede;ews

ein vornehiner Myrmidoner-de��en
Sohn Epiegeys mit vor Troia
blieb. IL x, 571.

AGAMEDE, es, gr. ’Ayauidn, 15»
- 1) die Tochter des-Augeas, mit

MAESa AE elaunte.- Hyg. 157, Jhreigentlicher MannRANMüliusSie wird als eine
- berühmteZauberin angegeben. Il.

2» 437. Eigentlich �agtHomer
: nur; Agamede fannte- die Wun-

derkraft aller räuter.
bereyen und, auch �ogardas Wie-
dererwe>en der Todten- ge�chahen
damals durch Kräuter.  Agamede

+ trieb al�odie Heilkunde. 2) Der
Maearia Tochter, von welcher der

- Ort Agamedeauf der In�elLesbos
den Namen führen�oll.Steph, Byz.

“in 'Ayauión. E

ÁAGAMEDES,is, gr. 'Ayæuvdye,socs

1) des Stymphalus Sohn, der Va-

ter- des Cercyon , und: Grosvater

des Hippothous, der nachdem

Agapenor K. in Arkadien wurde.
Pau�. 8, 5.

-

2) des Königs der

Minyer Ergiuus Sohn, der Bru-

“der des, Trophonius, Beyde wa-
ren �ehrge�chi>teBaumei�ter-

«die nicht allein den Tempel zu

Delphi, �ondernauch -des Hyri-
eus Schaßkammerbaueten. In
«der legten aber �eßten�ieeinen

Stein in die Mauet �okün�tlich
„ein, daß�ie,wenn fie wollten, ih
herausnehmen, nnd zu der Schaß-

kammer fommen fonnten. End-
lich fieng �ichAggmedesin- einer

Aber Zau- .
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<5

Schlngwsdie Hyrieusgelegt hat-
*

, mid um nicht-verrathen- zu
werden, hieb Trophonius-
Bruder den Kopf ab.
Orakel des Trophonius wurde Uga-
medes zugleich mit,“ angerufen.

�einem
em

_ Pauß. 9,38. 39, Plutárch. Opp.
Tom. 11. p. rog. ed. Frif.; erzählt

den Tod- beyder Brúder anders.
Sieverlangten-nach der Erbauung
des Tempelszu Delphi vom Apol-

--1o eine: Belohnung, und erhielten
zur Antwort Sie: �outen�iein
acht Tagenhaben, -inde�ienaber |

�ichgütlichthunz und am achten
_ Tage waren beyde todt,

AGAMEMNON oxis gv Ape-
Wéjzvwy» 0vog, War der Sohn: des

- Atreus, nah Hom- Il |, 43.
Vys. 97.» nah andern des Pli-
�ihenesApollod, 111,i22. Diétys

« 4, 2., und Schol. Eurip. ad Ore�t.

5+Pli�ihenesaber �tarbfrúhzeitig
hinweg. Daher nahm �einVater

« Atreus �eineKinder, den Agamem-
31on/Menelaus und die Anaxibia, an
Kindes �tattan, und die beyden
Söhneerhielten den Namen Atri-

ar vo o
�tark

und maie�täti�h{öu gebildet. 11.
7» 167. Die er�teExpedition, zu
“ welcherihn �einGrosvater brauch-

te, war, daß er neb�t�einemBru-
« der, auf des Orakels Befehl, -dein

Ae aus Delphi nah Mycene
abhohlte.Hyg. 88. Nach �eines

+ Vaters Tode veriagte Agamemnon
denThyeftund Aegi�thaus �einem

- Reiche, und bemächtigte�ichde�-
„�elben,Paul.9, 40. ; zwang auch
- denKöuigHivpolytus zu Sicyon,

fich ihm zu unterwerfen, Pau�,%
6. Auch:das Lacedämoni�cheReiß,
das er �einemBruder- Menelays
abtrat, eroberte Agamemnon,
daßal�oMycene,Korinth,Sicyon,

caia „und „Laconien--unter: der
Herr�chaftdie�er.beyden

|

mächti-
gen Brüder �tand.

“

Mittlerweile
ward
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ward Heletta entführt,uid Aga-
niemnon berei�temit �éinèmBru-
der ganz Griechenland; unt die Für-

“fen der Gyièéchenzur Thèilnahiue
an dem trojani�chenKkiegezli-be-
weden. Od. w, 115. Agamèéninon

“that zur Erreichung dek gemein-
�chaftlichenAb�ichtviel mit Gelde,
und brachte es au< dadur< dahin,
daß manihn zum obern Befehls-
haber ernannte. Di&tys 1; 15.16.
SeinContingent war unker ällèndas
�tärk�te,Und be�tundais 150 Sthif-
fén worinnen die Eititbohnérvort

Coritithz Sicyon, Mycenä, Ae-

gium,Helieé,Pellené,und dêt'dor-

rigen Kü�ten,unter �eitemSpecial-
commándo vor Troia

‘

giengên.
Ul.6, 569 f. Indem �ichdie Flotte
zu Aulis vêr�ammilete, �{<oßAga-
memnon-mit einer Pralèrey,Día-
nia köôrinenicht be��ertreffen, eine
die�erGöttin geweihéteHitidin.
Diana �chi>tèdafür nicht allein
der Flotte eine totale Wind�tille
zu, �olidernauh no< überdies die

Pef unter die Armee. Mat fragte
iezt’ den Wahr�agerCalchas Unt

Rath, und die�eretklärte, die
Göôtrin fönne auf feine andêré Art

ver�öhntwerden , als daß ihr des
Aaameitnons Tochtét, Iphigettia,
geopfert würde. Agamemnon wollte

�ichdazu anfangs tüichtver�tehên.
Doch endlich beredete ihn Uly��es,
und nahm es auch auf fich, die Toh-
ter von der Mutter zu hohlen. Jm
Augenbli>éabèr, da Jvhigertia ge-
opfert werden �ollte,entrükte �ie
Diana, und �ellfeeiné Hindinan
ihre Stelle. Hyg. 98. Gi&tysl 19.

vid. Mer, XH, 27. Eheno< Aga-
meminot von Aulis ab�eegelte,
fragte er das Orakel zu Delphiüber
den Ausaang des Krieges, und êr-
hielt zur Antwort : Er würdeTroia
erobern, wenn zwi�<hen-Achillund
Uly��esbey einer Opfermahlzeit ein
Streit

-

erfolgen würde. Die�er
Streit ereignete�ichim zehnden
Jahre der

gna, nach der Er-
Legungdes rs, überdie Fra-
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ge: 0b Troia’ mit Gewalt oder Li�t

D
erobern �ey.Allein noch zuvor

berwarf \i< Agamemnon �elb
mit dem Achillüberdie Chry�eis,
des Prie�tersvom Apollo , Chry�es7
Tochtèr, welche ihmin der Beute

Augefallenwar, und die er wieder -

herausgebêènfollté, weil Apoll ih
rentwêden‘dieArmee mit der Pe�t
heim�uchte.Doc bequemté*er

- �ichendlichdazu , und �chickteie
durch den Uly��esneb�teiner He-
Fatombezurú>.Il, vom Anfän-
ge bis 247. 308 f. Er nahm abeê-
dafürdem Achill�eine{<öneGe-
fangene Bri�eishinweg, und er-

zúrntedadurch die�en�o,daß er

niht mehr fe<ten wollte. IL æ;

326 f. Die�er Streit macht den

eigentlichenInhalt dér Iliade aus.

Währenddaßbeyde in Feind�chaft
lebten, érimunterte Jupiter den A-

ganiéninón ini Traume, gegenTroia
anzurú>en,weil iezt der gün�tig�te
Zeitvunft �ey.11. @, 8. Agameinnon
be�prach�i<mit den Aelte�tender

._
Armee, that aber no< vorher, um

die Ge�innungdes Heeres zu er-

fahren, den Vor�chlagzum Rük-
zuge; die�erward gebilliget, ünd
alles �chi>te�ichdazu an: Il. 6, 50.
86— 155.: nur Uly��es�timnite
no< das Volk ‘um. Il. @, 155 —

400. HieraufführteAgamemtio:
die Truppen in die Schlacht, un®

�tellte�iein die Ebén des Séa-

manders Il. 2, 402. 434. Jezt that
Hektor dea Vor�chlagzu einen
Zweykampfe

-

zwi�chenParis und
Menelaus. Der Vor�chlagward

angenommen, und Agämemnon
machte einen Bund mit Priamüs,
nach welchemdie Griechen entwe-
der als Be�iegteabziehen, odet ls
Sieget dié Helena zurü>erhal-
ten �olltêit:TL y, 76. 267. Paris
entkam iit Mühe; die Troianer
aber brachenden Bund ; das Ge-
fete nahmal�ó�einenAnfang, und
Agantemnohntôdtete denOdius,Elas
tus und Adre�tus.11. 3, 223. e, 38-
6,33:63-Heftoraber forderteiht zir

einem
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einett? Zweykampfe„heraus, den
fatt �einer-Aiaxkämpfte. Nun

“wurde ein Ra�ttag,:die Todten: zu

verbremem, und- den Troianert
y Ei Waffen�till�tandbewilligt. Zu

- BleicherZeit warf man ‘eiue Ver-
“�hanpingauf. 11-4, 3 10:bis Ende.
Am dritten“ Tage: erneuerte �ich

das etechte, und- die Troianer
\{lugen die Griechen in die Ver-
�canzungenzurûcf,1, $, 5 3 f, aus
welchen �iezwar auf des Agame-
muons Vor�tellungwieder ausrück-

*teu, doch iin Grunde den-Kürzern
t daher Agamemnon

- ¿Felb int Kriegsrathe-der folaen-
„den Nacht. den muthlofen-Antrag-

#1Troia-zur Nachtzeit. zu-verla��en.
Atièin-Diomed wider�este�ich,und
alle äelen ihm bey. H. 13+-Ne-
fior: dagegen rieth, Wachen-augzu-

«�ellen und; den Achill zu: ver�öh-
nen. ll 4 52 f. Nun wurden �ie-
ben Divi�ionen Wachen. ausge-
\<i>t, und an den Achill'eineaus

«dem Vhönix,Aiax/‘undUly��esbe-

Nehende Ge�and�chaftabgefertiget.
- hb, 79.-S, Achilles. -Allein-die

Ge�and�chaftlief fruchtlos ab. Aga-
memnon, äußek�unruhig, hielt

(

Wachtpoften: ei

EHENer,
êr ih’das Lager der Tro-

ianer“ abzufertigen: Uly��es.und
Diomed übernahntên-es,“und fa-

men glü>lihzurü>.1% vom
+ Anf. bis Eñde. Am folgenden-Ta-

ge führte Agamemnon abermals

die Truppen zu einer Schlachtaus,

underlegte �elb�tdén Bianor Di-

leus, I�us, Antiphus ;' Pi�ander-

-Hippolochus,IphidaïtiusundCoon-

erhielt aber vom lestêrn eine Wun-

de in die Hand, die-ihn nach�el
‘nem Zelte zurückzukehrennöthigte.

L. a, 15. 92, 101. 122. 2487267.
«Unterde��en�prengtèHektoran,

Agantemnonward nun völlig muth-
468, ‘that aufs neue den-Vor�chlag

zur“ Ab�éegelung,‘ward aber vom
® Uly��esund Diomed widerlegt, und

vom leßternbewogen, ins Treffen

._ und Ivhiana��a,IL e, 144

AGA ”.

urückzukehren:-Aufdem Wegeda-fiaditeihm-Neptun--w-Geligle
:

eines Greifes, neuen Muthut citt, AL

é vom Auf, bis-152. Jest DENAte
(Hektor: die Schiffe in Brand zu

fiefen:-Patroklus�turzte�ichin
en “Heldentod,-

und--veranlaßte
damit den: Achill, aufs- neue an

demGefechte. Theil {u nehmen.
Die�er“nahm- nun die Ge�cheuke
des Agamemnonsan. 1. 7, 56: f,

Aowmeaitonbe�orgtehierauf die
Fällungdes,Holzeszu demRogus
des-Patroflus, und trug die Aus-
führungdem: Meriones auf. 11. 4,
110. Bey den; dem Patroflus-zu
Ehren-ange�ieliten,Leichen�pieler
aber erhielt er den Preißim Wurf-
�pieswerfen.IL. 4,. 887. Bey Ein-

nahme. der Stadt �elb�ierhielt
Agamemnon die �<óneCa��andra
“in welcheer �ichverliebt hatte, zue

Beute,mit derer denn auchglück
; Tí zu Hau�eanlangte: DictysV,

12:— Seine Gemahlin- war die
Tochterdes:Königszu Lacedämon
Tondareus , Clytämne�tra.Mit
hr erzeugte er- die Töchter Iphi-

ia und Electra, und- den Sohn
es. Andere �evennoch dreyter, Chry�othemis,

tteafe neb�t
dem Sohn Hale�us,hinzu,

Ÿ
f

von der Ca��andrahatte er ¿wey
Söhne, näâmlihden Teledamus

Und Pelops.

-

Pau�an, -2; 16. —

Nach demHomer, dex itt zweyStellen, einmal,vom Proteus, das
zweyteual-vom Agamemnon�elb�t,

|

�einenTod erzählenláßt, e es
damit folgendeBewaudniß,

“

Auf
. �einenRükwegewolte er iwéymal_

e -das zweyte mal an der
 dußerfen Spike von Argolis,Doch

beyde Mals ward er von widrigen
Winden zurückge�chlagen.EndlichÎ

kam ‘er nah Hau�e.Bey �einen
Aus�teigenkam ihm-Aegi�th-entge-

|

get, bewillfommte ihn, und lud
ihn zu einem Schmau�eein. Aber
währendder Mahlzeit,- brach eine

D vom
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vont Aegi�thbeorderte Rotte her-
vor, und ermordete den Agamemnon
urid �eineBegleiter (Od. è, 512-

As’ 386. w, 20). Dies alles, erzdh-
* Ten andere, ge�chah,weil inde��en
Aegi�thmit Clytämne�irenin einer

©

ehebrecheri�chenVertraulichkeit ge-
‘Tebt hatte, und nun, die�elbe�elb|
Überdie Ca��andraeifér�üchtfgzu

macher, gêwüßthätte. Man läßt
- daher gewöhnlichClytänmne�trênan

der Ermordung des Agamémnons
Theil nehitien. Neuere fügenin-

‘�onderheitden Umfand hiúzu- die

‘Ermordungfey ge�chehn,‘âlsAga-
mMéêmnoni�cinKleid“ hübéwec�elnt
wolien. Dann habe män ihm éin

Kleid überreicht,das nach Att ei-

nes Sackes, am Kopfe �owohlals

an den Aernieln , zugenähetgewe-
�en.Indem er nun �olchesnach dent

Bade habe anzichen wollt, Und

Âberden Kopfgeürzethabè,�6habe
Clytämné�iràmit eitter Axt

©

vor“ dei Kopf gè�chlägett, Aegi�th
aber das Schwerd in diè Séite ge�to�-

fr Lycophr. 1099 et Tzeëes ad

„1. Senec. Agamen. 881. Bald

‘"na< Agamemnons Tode wärd auch
Ca��andraermordet, und dann auf
ihrem beyder�eitigenGräbe ihre
Kinder ge�chlachtet.Paul. 2, 16-

Homergiebt aber keinen be�tintm-
xen Ort an, wo die Ermorduñgge-

{<ah; do< �iehtman/ daß nah
ihm dèr Schauplaßdes Mordes im

Myceni�chenge�uchtwerden mü��e.
Pindar. Pyth. 11, 34 �egtden�el-
ben, und wahr�cheinlihna< den

Angabender Tragiker , nah Amy-
Alá in Laconien. Clytämne�traént-

�chuldiatebey den Tragikern den

Mord dartit, er �éyaus Rache ge-

�chéhen,weil Agamemnon ihre
- Tochter Iphigenia geopfert habe.

Die wahre Ur�achewar ihr Liebes-

handel mit Aegi�then.Vergl. Me-

Ziriac ad Heroidd. Ovid. T. II, p-

340.
Der Königs�taab(£77700),det

Agatnemnonführte,war ein Werk
des Vulkans, der ihn dem Jupi-

AGA

¡ter verehrte; diè�ergab ihn dem
Merkúk, Merkur dent Pelops, Pe-
lops dem Atreus , dur welchew
er an den Thye�t,und endlich an

Agamemnon kám. 11: , 101. Eben
�oum�tändlichbe�chreibtHomet 11.
A» 19 —

‘40 �einenBru�thatni�ch.
Griechenland verehrte ihn uter
�eirienHeröen, ‘und.Pau�aniasêrs
zählt ‘uns von einer Menge Bild-
�äulen,die ihm zu Ehren errichtet
worden �ind. Zwey Tragödien,

E EE EO
die ande-

e enecas andeln einen
Théil �einerGe�chichte.
: 2) Agamemnon wird vom Ly.
cóphr. v. 335 auh als ‘ein Bey- -

name des Jupiters gebraucht; und
man weiß, daß Jupiter unter die-

�emNamen zu Sparta verehrt
wurde.Was die Scholia�tenüber
diefen Béÿnamen�agen,i�tvo keie
nêr Bedeurung.Wenn nicht &yæ-
méavar hier adiective gebraucht
wurde, von ¿yævund ¿a , der

immerwährende:�o�cheintman
diè Ge�chichteAgamemñonsmit der
des Jupiter verflochten zu haben,
G. Incerprett. ad Lycophr, +

AGANICE,;, �\.Aglaonice, ;

AGANIPPE, es, gr ’Ayauirzy 1)
des Tecme��us,eines Flu��es,‘der
am Heliconfloß; Tochter. Sie
ward in éinen- Brunnen verwanz-

delt, de��enWa��erdie Dichter be-
gei�tern�ollté.Paul. 9, 29. “2

des Acri�iusGemahlin, die Mut-
ter der Danae. Vygin. 63, An-
dere netten �ie lieber Eurydice. S.
Munker zu die�emOrte.

-

-

AGANIPPIDES , ¡dum

,

ein Beys-
name der Mu�en,den �ievou dens

Ds Brunkenerhalten. -

AGANVS, è, des Paris Sohn, den

Le der Helena erzeugt has

AGAPENOR, oris, gr. ’Ayazivug,
080%» des Ancdus aus Arkadiew

Sohn,Königzu Tegea, war einer
der Freyerder Helena, der nachher
mit 60 Schiffenan der Spitze der
Arkadierna< Troia gieng, Er er-

j hielt

100
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hielt die Schiffe voit Agamtettrionf

Magd‘und führtedie Männ-
*

{ft vom Berge Cyllene,äs Phe-
neus, Orchomenus, Tegea, Man-
tinea, Parrha�ie,an: IL, 603:
Apollod. 2, 9, 8. Hyg. 97. Bey
�einerRückkehrwurdé er nah Cy-

“Peri ver�chlagen,wo er die Stadt
Vayhus und den: dortigen Venus-

““Témsel erbauete, und âuch�tarb.
Pau!: 8, 5. Er hatte eine Tochter
Laódice, Seine ward oft in den
Móero:s , oder in den Gedichten,

= êrwähnt,welche die Rückkehrder
Griechenvon Troia be�angen.Ly-
cophr. 478- 493.

E

AGAPTOLEMVS; è, gt. ’Ayartos
Aeuosy, u, einer der Söhne des Ae-
gyptus, der �einieBraut Pirene er-

würgte.Apoll. 2, 15 5.
ì

AGASTHENES, 7s, gr. ‘ayaedé-
16» x06» des Augias Sohtt, und
des PolyxenusVater, der einer
der Freyer der Helena war. Apoll.
Js 95 8: Paul. 5, 3.

AGASTROPHVS, è, gr. ’Apyásoos
05, 8» Pâons Sohn, den Dio-
med vor Troia erlegte, Ua

$. X

AGATHÁLYVS,i, gt. ’Ayatáno
© #5 - ein Beyname des. Pluto, dek
- Frendentödtee.

AGATHON , onis 5 jt. ’Ayá9ar,
voc; der Sohn des Priamus, von

einer Bey�chläferin,ein �chlechter
Held. Apollon. 2; 2, 5: Er be-

agt mit, Priamus don Tod’ des

eftors. IL a, 249. -

ACATHVRNVS,¿, det Sohn des

Lipari�chenAeolus, und Erbauer
von Agathyrnum {n Sicilien.
Diod. 4. N

AGAVE, es, gr. ’Apaut, y 1) ei:

ne der Nereiden. Apollod. 1, 25

7. = 2) eine der Danaiden, der

Europa Tochter, Braut des Lykus.
Apollod. 2, 1, 5:

— 3) die Toch-
ter des Cadmus und derHarmo-
nia. Sie vermählete�ichan den

Sparten Echion, und ward die

"Mutter des Pentheus, der tach
dem Cadmus zuy Regierung kam-

AGA AGD 102

Die�erPentheus wak itt be�biidé=
rer: Verfolger des Bacchusdien�tes-
den Agavegerade ittit mehren auf
dem--Cithäronfeyertêé,als Pert
theus dahía kam,’ ihn zu zer�tören.

er machte Bacchus Agaven und
die: übrigenWeiber ra�end.Sie
�ahihren Sohn fúr ein wildes
SÓhwein‘an, brachte thn um, und
zerrißiht: Apollod. 3, 5,2. Ovid.
Met. 3, 791. Als �ienaher ihre

-
Thatérfuhr,flüchtete�iena< The-
ben in IUvhrien,wo �iedie Gemah-
lin des Könígs Lökother�eswurde-
den fie aber nachher ‘wieder ums"
Lében brachte, um ihtem Vater-
Cadmüusdie�enThron zu ver�chaf-
en. g. 240.

AGAVVS, i,
gr:’Ayavde»

8, einér
der nein ingen Söhne des
Priamus. Er beklagt y“ �einen
Vater im Vorhofe des Palia�tes.
den Tod desHefktors. Il. w, 251.

AGDISTIS; ès, eine mythi�chePerz
�onvon be�ondererArt. Den: Ju-
piter, da er von Cybelen träumte,
widerfuhr im Schlafe eine Unreiz
nigkeit. Aus dem Entfalleteit

„wuchs ein Men�chvon beydenGe-
- �<le<tern;eben die�erAgdi�tis,

roor. Die Götter wollten dies
Ly

nicht zugeben;und beraubten den
Agdiftisdes Männlichen.Was �ie
inde��enabge�chnittenhatten, darz
aus wuchscin Mandelbaum auf:
Alsdie�erFrüchtetrug, �e>teei-
nige der�eibénNana, des Flu��es
Sangar Tohter,- in ihren Bu�en;bekam aber dafúr einen wöhlgez
falten �chönenKnaben, den Attès,
der,als er heranwuchs;alle Frau-
enzitimter ‘dur<�eineSchönheit
bezguberte. Selb Aädi�tisverlieh:
te �ichin ihn: Als er daher dis
Tochter des Königs zu Poffinus
fih vermählenwollte, käm Agdis
fis herbey / ünd entmannte i tf,
Bald daraufließ �ichiedo< Agdi-
tis die�eThât rénen, und Jupiter
gewährteihr, �ieu trö�ten,daß
tie ciû Glied des Attes beftve�en
�olite.Pau�.7,17.

D4 ÂGE.
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AGELASTVS, ¿, gr. ’Ayéa&soc ws

- in Beynamedes Pluto, der nie
atta: -;:

AGELAVS, ais gr.:*Ayéa&oc,u 1)
des Oeneus undder AlthäaSohn,

welcher in der Schlacht zwi�chen
den Calydoniern und Cureten um-

Fam, die darüberent�iund;daßMe-
‘Yeager die Söhne des The�tius,-

die ihm.den Kopf und die Haut des

erlegten Falydoni�chenSchweins
nicht la��enwollten, umbrachte.
Aar. Liber. 2. — 2) dés Dama-

- ftors Sohn, einer’ der Freyer der
Penelope, die Uly��estôdtete.Ody�l.
v, 321. Als Antínous und Euryta-
<us gefallen waren , wurde. er der

- Anführerder úbrigen,und theilte
- die Bewaffneten. in zwey Theile,

wovon allezeit �e<�edie Spieße
«warfen.

“

Er ‘tarb-von. der Hand
Uly��es.‘Od. x, 131. 292, —

z)-der Sohn des Phradmons, den
Diomedes vor Troia erlegte. 11.2,
257:

— 4) einr Grieche - e-

ftor tôdtete. Il a, 302. — 5) der

Bediente des Priamus, ‘der den
‘

Paris weg�eßenmußte , der aber,
weil er uach fünfTagen eine Bä-
rin dabey antraf, die das Kind

�äugte,da��elbeunter dem Namen

Paris, großz0g. Apollod. 3, 19,

5. Andere neunen ihn Archelaus,
¡= 6) einer“ det Söhne des Hera-
Fliden Temenus , die ihr Vater,
zu Gun�tendes Deiphobon, von

der Thronfolge aus�loß.Apoll.
2; 8, 5-

“

AGELEA, ae, gr. ’Ayvexein;uc, die

Beutebringerin ; eit Beyname
der Minerva, von &7æ@utid aet.

AGELEIS, idos, gr. "Ayeayie, ios,
die Volksführerin, ebenfallsein
Beyname der Minerva7, von ¿7«

und zds. rieti
AGENOR, oris, gr. ’Ayifiwe,0806,

1) Neptuns* undder Libya Sohtt-
Königvon Phönicien. Apoll. 3» 1»

x. Seine Gemahlin wär- die Te-
lepha��a,mit welcher er den Cad-
mus, Phoenix, Cilix und die Lu-

ropa, zeugte. Als. Jupiter die�e

« Heyne ad Apoll’G.
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Aebte-entführte,trieb er alle �eine
Söhne fort, um fieaufzu�uchen,mit

- dem Befehle, keiner follezurütkom-
men, wenner nicht zugleichEuropen

die�es-Agenorsherr�chtüberhaupt
unter den alten die größte Vêr-
�chiedenheit.Man �ehenur ScholL
Apollon. II, 178, III, 1185. Schol,

-Eurip. Phoen. 5. Statt der Te-
b EsvaEO,ils, Argiope, die

natBalketiäers herge�altaTetera
Euripides und Hyg. f. 178: nennt,
zur Gemahlin, Mitdie�er�ollerden
Cadmus, �owie mit �einerer�ten
Gemahlin Damno, des Bèlus Tochz
ter, den Phönix,die Gemahlin des

“

Aegyptus, I�a, und die Gemahlin
dei us, Melia

,

erzeugt ha-
Je ISCHSL zApGlleicsIM Se

-DieEuropa wax, na< Homer U. $,
321. nicht des Agenors, �onder
des Phönix Tochter. DenFäbiti
den Grosvaterwurden oft die Kin-
der �einerSöhne zuge�chrieben.Sz

Apc
526. 2) des

Triopas, Königs zu Argos, Sohn
und Nachfolger. Er regierte. �ehs
grau�am,und machte, daßviele �ei-
ner Unterthanen, ia �eineigener
Bruder Trochilus, ‘nah Eleu�is
flüchteten.Sein Sohn
topus: Pau�. 2, 16.: nah dem
Hygin Pelasaus, f. 124. — Y
einer der Söhne des Aegyptus,der
die Danaide Enippe hinrichtete.
Hyg. f. 170. — 4) der tavfere
Sohn des Antenors. Er fúhrts
bey dem Sturme auf die griechi-
�chen“Ver�chanzungen,mit dem
Paris und Alcathous, die zweyte
Colonnean. |U. , 93. Er ver-
theidigte den lestern, als er fiel,
L y, 490., verband deu verwunde-

ten Helenus, Il. », 598., und eilte
dem vom: Aiax niedergeworfenew
Hektorzu Hülfe,11. #, 425.: wobe»

er
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er den Clonius erlegté.I. ‘2, 330-
© Endlich nahm ex es, angefri�cht
“dom Apollo, �elbmit ‘demAchill

auf. Doch Apollo errettete ihn,
als der Held ihm zu mächtigWur-

(de, täu�chtedenAchill mit �einer
angenommenen Ge�talt,und brah-

105

tè den�elben, indem er �ichvetfol- -

gen ließ, von den Mauern ab, daf
fn die Troianer in dieStadt ent-
flichen konnten. Il. 9, 408.
113. Des Achills Sohn, Pyrrhus,

-* brachte endlih den Agenor unis
“Leben, wie Achill�elb�t�einènSöhn
Y

eFlus tóôdtete. Paufan.10, 27-
5) dér Sohn des Pleurow und En-

Fel des Aetolus, derVaterdes Phi-
* neus.

*

Seine Mutter“war Xan-
““thippe,des Dorus Tochter. Apoll.

1, 7, 7. 6) einer der Söhne des
“

Phegeus, K, zu P�ophis,der Bruder
= des Pronous und “der Ar�inoe,

die �ichan den Alemäonverheyra-
e“ thete. Da Alemäon ihre Schwe«

fier um der Callirhoëwillen verließ,
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dên, die Bêy�thkäferindes Herku-
Tes7' und ‘die Mutter des Antias
und Onefippus. Apoll. 2, 7, $ —

3)des Charovs Gemahlin,die Mut-
ter ES

Diod. 5, 53-
AGLAONIÍCE, es, odérAGANICE,
des Hegetorsoder Hegemonéê,K-

in The��alien,Tochter. Sie ver-

�tunddie A�tronomie�owohl, daß
/+�ieMondbfin�terni��evoraus �agen

konnte. Dabey gab �ie‘vor, �ie
xönneden Mond vom Himmel her-
abziehen.Plutarch. Opp. T. I. p.

145: 417- Endlich ward ihr Be-

trug entde>t, und gab Gele-
genheit zu dem Sprüchworte: 74
«évi kxraerd, erzieht den Mond

herab. Schol. Apollon. IV, 59.
GLAOPE „es; gr. ’Ayazóry, 4c
eine der Sirenen. 5

AGLAOPES,e, gr. 'Ayazórng es

der Schóne,ein Beyñame, unter
*

dem die Lacedämonierden Aeféu-
lap verehrten: He�ych.h. v.

AGLAOPHONOS, è, gr. ’Ayaaó-

:

* ermordeten beyde Brüder den Alc-

“

voc, u; eineder Sirenen.
‘“

mäon,und wurden dann von der AGLAVRVS, 2 gr. "Ayaævoocs 5
*

Callirhoe Söhnen wieder“ umge- 1) einè der Töchter der Cekrops,-
- bracht. Apollod. 3, 7, 6. Dage-

- die Schwe�terder Her�eund Pan-

gen nennt Pau�.8,24“ - “’“dro�us: -Pauf. x, 2. Apollodor,
“den Brüder Temenus“ündAfion Pollux und He�ychius,nennen �ie

und - die Schwe�terAlphefiboea. Agraulus. “Die Mythographen
7) des -Amphions und- der Niobe

-

Sohn, den Apollo“neb�t�einen
Brüdern et�choÿ.Apollod.3z 5, 6.

/ AGENORIA, e, oder AGERONA,
‘ae, die Göttin, der die Rômertden

© Muth zu einer Unternehniungue““�criében.Augu�t.Civ. Del

4, 2.
2

ÄAGERONIA,ae; . Angeronia.

AGESANDER,rà, ’Ayéeardgog,#»

oder AGESILAVS, 2, ’Ayeoiauocs
- %, der Ulännev - oder Volksbez

winger; zwey Beynamen des

luto, f.He�ych.hh. vv. et Spanh.
Callim. H. in Pallad. v, 130.

AGLAIA,, 4e, gr. '’Ayxzia, ‘acs 1)
Jupiters und der EurynomeToch-
ter, eine der drey Grazieti.Apoll.

Lj 35 10-2) ciné der The�piaz

erzühlenvon ihr zwey Ge�chichten.
Einmal�olihr, neb�tihren beyden
ÜbrigenSchwe�tern,Minerva das
ver�chlö�feneKörbchen oder Kä�t-

anvertrauet haben, worinnen

= FNZz = SL E Z. È ñ 7

Schwe�teritaber thatei die�esauf
Anregen der Aglaurus gleihwohl,

> erbli>ten einen iungen Drachen,
und �iûrsten�ich,als �iévon der
Coronis verrathen wurden, oder

‘teil: �ieMinerva wahn�iüinigmach
té, alledrey ins Meer: Hyg. 166.
Ovid.Mer. 2, 531: nah Pau�an-
von der Akropolis herab. Doch

© Ovid, Met. 11,708— 832., erzáhlt
den Tod der“Aglaurus atndets:
Merkurverliebte �ichiu ihre Schwe-

D3 �ter
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fte Her�ezund Agläurus'ließ �ich
_ fúr Geld zur Unterhändlerin‘brau-

<en, Dies legtere erbitterte die

Minerva gegen die Agläurus, daß

�ieden Neid ab�chiekte,die Aglau-
rus gegen ihre Schwe�ter“einzu:
nehmen. Aglaurus �egte�ichal�o,
da Merkur ein�ihre Schwe�terbe-

�uchen“wollte, ihm in den Weg-
mit der Erklärung- ‘daß�ienicht
eher ‘au��tehenwerde, bis Merkur
fich entfernt habe. Merkux ver-

wandelte �ieal�oin einen Stein.
Indeß war das Andenken der
Agraulus,- wie wohl*ihrälte�ter
Namegewéè�enzu �eyn{eint „ zu

Athen �ehrgeehrt. Sie hatte da-

felb| eine Kapelle!beym Schlo��e,
wo ‘die iungen Leute dem Vater

Jande den Eid der Treue {wuren;
u-ein ganzer Stamm wurde von ihr

it demNamen’ayeævaá genannt.
Adraulus zeugte mit dem Maxs die

Alcippe. S. die�elbe,undApoll. 3,

x3, 2.. Meur�iúisCypr. I, 20. 21

führt Zeugni��eder Kirchenväter
an, daß man die�erAglaurus ‘in

Cvpern Men�chengeopfert habe.
= 4)'na< Hyg. f. 253 eine Tochter
des Erechtheus, die er mit �einer

eigenen Tochter, Procris „zeugte.
:_S. Munfker zu: Hygin.

_AGLIBOLVS, è, ein Beyname, un-

ter dem die Palmyrener den Apollo
anbeteten. Seine Bild�äule�tellte
einen iungen Mann in einem auf-
ge�chürztenRoke vor , der in der

and eine Rolle oder einen Stab
ielt. G. Moncfaucon: Anc. expl.

T, 2, P. 2, p. 3897 Der gelehrte
Spóôn,Mi�cell. Erud. Anr. p. 2.,

glaubt, die�erName �eyaus Ae-

gletes, einem Beynamen der Son-
fe, undBelus, al�oaus Aegletes -

Belus, ent�tanden.
AGNIVS, ji, gr. "Ayvios, 8» bes

\

I

g

esArgonauten Tiphys Vater. Ma
AGRneunt ihn au< Hagnius. S. Come

‘ ad Orph. Arg,20.

AGONIVS, ¿, ‘gr; ’Ayd06, vu, dev

Vor�tehevder Kampf�piele,
ein Beyname des Merkur,

“

AGO AGR

AGORAEA, de, gt, ’A7ogaia1a

AGORAEVS, ¿, gr. ’Ayogaîocies

Beynamen, die ver�chiedenenDott-
heiten, von ihrenTenipelnauf den

rften, als der“Minerva zu
Sparta, Pau�.3, 11, der Diaua
zu “Elis, Pau�. 5, 15, und dem
Jupiter eben da�elb�t,insbe�ondere
aber dem Merkur, als Vor�teherdes

Handels zu Athen, Sicyou, The-
bein, Sparta, Pheris u. \. fe ge-

eben wurden. :

RAEVS, è, gr. "Ayeatoc,
der Jäger , ein Beyname des
Apollo, dem, zugleich mit der Dia-
na” Agrotera, Alcathous , des Pe-
lops Sohn, zu Megara einen Tem-
pel“erbaucte, als er den. cithäros

108

ni�chenLöwenglücklicherlegt hatte,
auf. 1, 41.

AGRAVLE, #, ein Beyname der
Minerva, von einem Stamme der

thener.
AGRAVLOS, è,gr. "Ayeavaocy

des Actáus, Königs in Attica, Toch-
ter. Sie vermählete �ichmit dem
Cefrops , und zeugte mit ihm die
TöchterAglauxus, Her�e-undPan-
dro�us.Apoll. 3, 13, 2, — 2)der
vorigen Tochter- von der wir oben
unter dem Artikel Aglaurxusge-
redet haben.

AGRE, es, einer von ActäonsHun-
den - die endlichihren Herrn zer-
ri��en.Ovid. Mer. 3, 212, Hyg, -

f. 181.

AGREVS, éù gr. ’Aygede,éwc, eit
Beyname 1) des Pays bey den
Athenien�ern.He�ych.k, v. 2) des
Ari�täus.Diod. 4, 53.

AGRIANOME, es, ‘bes Pet�eus
Tochter, und Gémahlindes Leoda-
“eus, mit dem ‘�ieden Argonauten

Oeleus erzeugte, nah Hyg. 14.
AGRII DEI,gr. "Aygo sì, taz

ken, nah demHe�ychiusu. d. N,
die Titaten.

IODOS, 2, einer von des Actá-
ons Hunden, Ovid. Mer. 1, 224,

GRIÓ
ISE

AGRÍIOPE,es, 1) eine Nymphe,mit
welcher‘Philammonden hatsra
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ras erzeugt habênt�ot,= 2) des
Agenors, K. in

-

Phönicien, Ge-
“

mahlin und Mutter des Cadmus-
Andere nènnen �ieArgiope,’Antio-
pe eETelepha��a.S. Munkerad

Vys. f. 178 und «ASCGmE: _ 3)
die Gemahlin des Orpheus, die
man gewöhnli<hEurydice nennt,

beymArhen. XIIL p. 597, aus
eincm Fragm.der Elegien der Her-
me�ianax.

AGRIVS,iy gr. "Argor, 8, 1) der

Seldbauer, ein Beynarme des
Pans. “= 2) einer der Centaurett,
die den Herkules zu Pholoe bey
HEM

phólusúberfielen.S.Pholus.
Apoll. 2,4, 4. = 3) des Porthaon
oder Portheus Sohn, "und des De-
neus Bruder. Seíne Söhne, Ther-
�ippus,Onche�tus,Prothous, Ce-

ES Menalippus und. Lycopeus
veriagten den Oeneus voin Throne,
und �estenihren Vater darauf.
Doch als Diomedes von Troia zu-
rü>fam, töôdteteer den Lycopeys,
und zwang den Agrius, die- Herr-
�chaftwieder. aufzugeben; der �ich
nun erhieng.Hyg. 175. Ein an-

derer auSühnedesEERESden Oviechon
1

vor.reia Eultach:
ad Il. p, 212. Heinfius ad Ovid.
Vonr. 3,9, 9. Auch die Mythe von

den Söhnen des Agrius, wird �ehr

Mate SREE man. beym
Pau�.1I,25: Ant.Lib. f-37. Schol.

r #119. heiltopleAcharn.417.

ach�ehen Unzér andern

�chriebSa überdie�esSüiet, A

unter. dem NamenGeneus, eite
?

Tragödié,die wir aber niht mehr
be�ißen.Euripides ließ den Agrius
zugleich.mit �einenSöhnen vont

-Diomed er�chlagenaiaree
Soer-

zdhlt auh Anr. Lib. 1 4) des

Uly��eser
der Circe. Sohn;zerbe-

hérr�hteehemals einenTheilvont

ati Hefiod. @.;101},
AGRON, axyis, gt. “Aygavy vos

der Sohn des: Eumelus , der neb�t
feinen beyden Schwe�iern, Mero-

pis und By��a7,von. der.Minerve

4
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Diana und dem Merkur, und zwar
er in den Vogel Charadrius,verwän-
delt wurdé, weil die�eGe�chwi�tet.
durchaus keine Götter, ausgenom-
men die Erde, verehren Aaünd diegedachten drey Götte!
welche �ien citéshäßliche
�teE Ant, Lib, 15.

»' �.Agrotes.AGROSTINAF,
em gr. "Ayêws

sivan»säv, nah He�ych.h. v., m
viel als die Beraadmphenoder
Heteadéèn.

AGROTERA,4e, gt. ’Aygoréga,ac

die Jägerin, ein Beyname der
Diana. Alkathous,des

Te Sonnte
bâuete ihr, nahdem. er den cith>-
rorti�chenLówen erlegt hatte,einenTempel. Paul. rt, 41.

AGROTES,ès, auhAGROS, oder
AGRVERVS,è, der A>ermann,einer der phöntici�chenGötter,vonr

neuntenGe�chle<te.Séêin Bru-

„

der heißtAgros, das Feld. Beyde
Brüder fuedie Häu�er,Zäune,
Keller und den Akerbäu , wie die

Jagd,eerfundenhäben.Sie werden
<; Aletá und Titanen génanut.
n weihetedem Agroteseine

Säule und einen Tempel,der vott
Och�engetragen würde. Und zu
Byblus nannte man ihn den größ-
ten der Götter.Sänchuniatonbeym
Euleb: Praep.Eváng.1, 10,

AGRVS, è, des Taxtarus.und der
Erdede, Sob,einér der Giganten.

GHLGEE
» éis gt. ’Azuiedes Ewe

oder ACHATA ei E MaeÈ
746) 8, detVor�tehexder Ga��en,
Maerob. Sat. 1, 9., ein Beyname
des Apollo, unter dem er zu Tegea,

Argogos und Athen verehrt wurde.
ul. 1, 32. Jhm waren die vor

den Häu�erncie ten kleinen

Sloiaulesvet ergl. He-
Tych.bh. v Commence.Horat.
ad Carmm,Ww;6, 28.

AGYRTES,: 4e, einer von des Per-
�us.Feinden, ein. Vatermärder,

D des.PhineusParthey, dere
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- der Hochzeitdes er�ternutts Leben
: Fant. Ovid. Mer, 5, 148-

3

ILL

-AIANTIS,idos , gr. Alzvre, doc,
ein Beyname der Minerva , von

«‘eitem auf dem: Schlo��ezu Mega-
+ 7a, von Aiax, des Telamons Sohn,
-

ihr -erbaueteu/ Tempel, Pau�. 1,

42-
«AIAX, acis, gt. Alas ; œvroç: Bivey.

‘berühmte Helden vor Troia, die
man genau unter�cheidenmuß, füh-
xen die�enNamen. ;

._) der er�te,der auh Aiap Vi-
:Teus, oder Oilei; nâmli< filius,
V.g, 527., auch Loerus, Hyg. 113,,

‘auh vou �einerkleinern Statur
Minor, genanut wird, vergl. Mun-

ker adHyg.' 81. war des Oileus'
und der NympheRheneSohn.Hyg.

--14. #16: Beym Homer11. y, 694-�,
Schol., wird �eineMutter Eriopis,
�einHalbbruder von. einer Sclavitt,
Medon, genannt. Er. war ein

�<uellerLäufer, trug einen leine-
nen Panzer, und wußteden Speer
unter den Griechen am be�tenzu

hren. Er war er einer der

Freyer der Helena. Apoll. 3, 9, 1.

Dannugienger mit 40 Schiffen der
Loëfrer,die er anführte,vor Troia.
]l. @, 527. Er bewies. �ichbey der

Belagerung außerordentlich.herz-
ha�t,bot �ichau< �ogarzum Zwey-
Tampfe mit dem Hektor an. IL 4,

164. Am mei�tenbewies er �eine
Bravour in dem Gefechtebey det
Schiffen, wo ihn Neptun mit ver-

neuter Kraft ausrüftete.1, y, 46.
‘Hier �{<n

Ñ N ab, und rollte ihn dem Hektor
‘vor dieFü��e,als die�etden Am-
‘phimachusgetödtethatte. 11.'»,126.

197. Seine Truppen fochten im

Ib| aber brachte auf der Flucht
der

Troiatter untér allen Helden
der Griechen,als der �chnell�teLäu-
fer, die mei�tenum. 11. 5, 520. Den

eobulus -

fieng er lebendig, und

ft
aber bred Pfeil�chüzen.Er-

{lug ihm den Kopf ‘ab.1l. 7, 330- -

Er half die Leichedes Patroklus,
und die: Pferde des Achills,rettete

itt er dem Jmbrius den
-
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und: de>te bey dem er�tenden Me-
nelaus: und Meríiones. Il. e, 256.
$31. 717. Bey den Leichen�pielen

rivarf er-�ihmit dem Idome-

fiel aber, underhielt nur den ¡wey-
«ten Preis, einen Stier. 1. yp,450.

754, Alsdie Stadt erobert wur-

de, vergieng er �ich�o�ehr,daß er

die Ca��andra,die �ichin-den Tem-
«pel der Minerva geflüchtet,und

die-Statue der Göttin um�aßthat-
te, bey den Haaren hinweg, und
damit die Bild�äulevon ihrer

Stelle, riß. Paul. 10, 26. So’ i�t
:

auchdie Ge�chichteauf der Tabula
Iliaca n. 60 abgebildet. Ja er

�chándeteCa��andrendarauf unge-

�ceut-indem Tempel �elb�t.Hyg.
116. Virg.-Aen. 11, 403 und de�

« �enCommenexe.ad Aen. 1, 41. Uly�-
�es-brachte die�eFrevelthat �elb�t
in-der er�ammlungvor, und

man TE ihm den Tod-zu. Er

“�einenTod anbelangt, �o.erzählen
ihndie Alten ver�chiedensdoh Den
men �iemei�tmit dem Homer úber-
ein; Bey der Rúrei�eder Grie-

„ chennäwlichtrieb ihnNeptun, auf
- Mínervens Bitten, an den Fel�en
: Gyras unte! Eubóa.

-

Doch
�cheiterteer nicht. Aber er belei-

: digte die Gotth

- Zorns der Götter, den Wellenent-

«gangen�ey.Neptun,der die Lä-
�terung'hörte, �tießmit �einem

: Dreyza>in denFel�en,und �pal-
te ihn. Ein Stück �türzteins

Meer. Aiar wollte �ichdaraufret-
¿ten/ ward verwundet, und ertrank.
Sv Homer Od. y, 135- à, 499.

! Quine.Smyrn. Paral. 14, 547 f.
«Hyginx19 aber láßt ihn bey den
capharei�chenFel�enSchiffbruch lei-

det, von Minerven mit Jupiters
Bliks er�chlagen,uud �oan die von:
ihm benanntenPetrá Aiacis ange-

triebenwerden. Dem lestern
�cheintVirgil! zu folgett, Aen, 1,

42
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5/42:f.: Die alten bildeten des Aiax
4 Frevelthat - js

wie �einenTod,oft
in: Kun�twerkenab. So-war_ die

er�te auf dem Gemälde des Poly-
++gnotus zu Delphi, Paul. X, 26.»

oder lébtere‘auf demGemälde des

--Athenien�ersApollodor,zu�ehen.
„Plin. 35, 9, 36,- Vergl. -des Ver-

«“¡ehr,Heyne Commenr- ad Virgil.
« Aen, 11, 403. — Die Lokren�er
«averehrtenihn �ehrhoch,und präg-
7 ten. nicht nur �einBildniß,wo er

«« nac>end, mit dem Helm auf dem
"Kopfe, und mit Schild

-

und

werd er�cheint(S.Beger. The�.
randenb,. T. Lp. fg auf ihre

„Münzen : �ondern�ielie��enauh
allezeit bey ihren Schlachtordnun- -

©

gen für ihn einen Blas leer. Die-
z+ �erLüke wolite �ichein�Autoleon,
«der  Heerführer-der Crotoniaten,

¿um in die Schlachtordnuug einzu-
1 «dringen„bedienen.“ Aber er ward

¿zvon-einem Ge�pen�te,das er an

* dem Orte exbli>te, unheilbar ver-

«(-wundet, -Conon 184 Von die�em
Aiax �chriebenein Ae�chylusund

: SophoclesTragödien.Beyde �ind
aber verloren gegangen. L

Fabric. B. Gr. Il, 16-476"
-

¿7 2) der-zweyte Aiap- von deit

n-die Nede i�t, wenn der Name
Aiax ohne Bey�as,oder mit dem

Zu�azeTelamonis,; oder Tela-
- monius, gebrauchtwird - Apoll.

35 9 8., war der Enkel des Aeacus,
¿und der Sohn Telamons- K. zu

“-Salamin. Seine Mutter wird
bald Peribóagenannt, und für des

-Aleathous Tochter, des: Pelsps
Enkelin 7 ausgegeben, Apoll. 3»

<2; 7,» bald Porthaons Tochter und

Euribóa

-

geheißen. Pind.. 1&hm. -

16; Tzez. Lycophron...452.Te-
_“lamon erhielt die�en-Sohn,da er
21bis- dahin- kinderlos war, aufdie

Veorbitte -des rEules. Pind.

„Ithm.-6, 75. Da er ein: Knabe
wvár, fam ein�tHerkules zu Tela-
«mon welcher eben opfertez und

"Herkules nahm den kleinen Aiax
"

«auf. �eineLrme, bedeckte ihn-mit

: war: Aiax einer der Fi

¿ ven mit Purpur ge�ti>ten

„kräftigbey. 11. 2,
„Sturme... auf

AIA 414

�einer Löweuhautund bat den Ju-
piter, er möchte den Knaben ein�t
�ounverwundbar werden la��en-
als es die�eHaut �ey;was ihm
auch gewähretwurde. Pindar, 1.

c-Lycophx. 458-, Die�eVorbitte
„des.Herkules war bey-den Alten
�ehrberühmt.Mehrere aber be-
zogen �ieallein auf den lestern
Gegen�tand.und woliteu von dem,
daßHerkulesdem Telamon- cinen
Sohn erbeten habe, nichts wi��en.
S. FN E Æ

Aiac. Arg.
er 844. Schol. Lycophr.455,
Schol. Il. 4» 82x,

”Mitder Zeit
(

rever der

Helena, Apoll. 3,9, 8.» und. gien
ü E Ps g

an der Spiße von zwölf Schiffen
vor Troia. Eben �oviele führte

�einBruder Ceucer (1}..(, 557).
Aiax war nah dem Achillnicht
allein der tapfer�te,�ondernauch
der �chön�tealler Griechen. U, e.
768. ws 17. Jn der Schlacht mit
den Troianern erlegte er den Si-

moi�iusund den Amphius.-1l, è,
473+ €, 612. it dem Hektor

'

kämpfte.ex im Zweykampfe,ver-
ete ihn in dem Nacken,und

“nithigte:ibn

jur

Erde xii
te ihn zur

Erde niederge-IE emé-
um Friede zu bitten. He-“

ktor �chenkteihm ein mit Silber be-
�chlagenesSchwerd und Wehrge-
heufe, und. Aiax ihm dagegen ei-

Gürtel
UL y, 164. 181 — 305). Man
führte.darauf

-

den Helden im
Triumphe zum u�e. nah

z re die an den Achillge-
<i>t wurde. IL. -, 169. Au
�tunder dem verwundeten Uly��es

485 f, Jn dem
f

die

Ver�chanzungen
fam. er mit dem Teucer dem
Mue�theuszu

-

Hülfe, warf ‘den
Evifles mit einem Steine vom
Walle, Il. 4, 365-5�tießden Sar-
pedon. dur<hs Schild, 1..p, 397.5
ward darauf vom Neptun zu neuem

Kaa�ege�gaund: hindertenicht
5 nue
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nür det Hektor ait der Plünde-
xung des Ampyhimachus/ hatsplunderte au< �elb�tneb�td

©

andern Aiax den Imbrius. 11. E
46. 190. 197. Jn dem Gefechte
vor den Schiffen“warf er miteí-
nem Steine den Hektorin Ohn-
macht, töbteteden Archelochusund

Sn
und be�tunduf den

i�eneinen neues Kampfmit
‘

dem Hektor,wobeyer den Calétor
“uid andete,dieFeueramdie Schif-

- felegten, tte:
IL y, 312. $,

409. 461.

0,

415, 427, Bey dem
Leichnam

|

des‘Patofiusfämpfteer

GOAgegen den Hektor, der ihn
der Waffen bexaubenwollte, und

focht lange mit �{wankendem
Glü>e, wobey er den Hippothous
und Phorcys erlegte, bis die Grie-

rbey tuerund den Leich-
nam mit ihren Schilden de>ten.
Er �elbiagte dann den Hektor,
Aeneas, u. a. von dem Automedon
und AchillsPferden zurück,worauf
er den Leichnamvon dew Menelaus
und Meriones hinwegtragenließ,
und ih mit dém zweyten Aiap
bedec>te, Il. e, 128 bis zu En-
de. — Bey den Leichen�pielen
des Yatroklusrang er mit dem
Uly��es,doch blieb der Streit un-

115

voller Rü�tungum die Waffen des
Sarpedon und das Schwérd des
A�teropáus, Doch au< die�er
Streit blieb unétt/<@;IL 4
811. Noch vor dem Veitpunkte
der Iliade that er einen Einfall
in den thraci�<henChét�onc�us,
wang den Se de��elben,Poly-
me�tor,hm den Sohn des Pria-

-

mus, Polydorus, und vieïes Geld
zu geben, und auf ein ganzes Jahr

f ¿Rdritfúr die’griechi�cheArmee zu
lieféën, Hierauf machte er �i<

n Phrygien, abiad den da�igen
Kö] uthrantes in einem
Zwveyfampfe-eroberte Es

Ré�i-

Feen
und führte d

AIA

Bey�chläferinbediente, mit“ vie-
ler Beute, hitiweg. Diétys.2, 18,
19. Vergl. Horat. Carmm- 11, 4, 5.
und Commentatores. Nach dem
Tode des Achilles war Aiax eiter
der er�ten,der, als �einVerwand-
ter, auf Achilis Waffen An�pruch
machte. Agaméniton aber er-

kannte �ieauf den Rath der Mi-
nerva dem Uly��eszu. Darúber
fam Aiax ums Leben , ontweder,
wie E V. 15 erjdhlt- weil
hn Uly��es,-Againemnonund Me-

nelaus heimli< aus dem

Reeräumten, ‘oder weil er un�inn!

Hureund �ie �elb�tNRE
wie Pindar. Nem. 7, 37. 84 39
Quint. Smyrn. 5, 121. Ovid,
Mer. XIII vom Aufanae, erzdhlen.

omer Od. a, 544 läßt die Sa-
e unent�chieden,Sein Bruder

Teucer be�tattete�eineLeiche und
ne A�chein einer goldnen

rne auf dem rhötei�chenGebúrge

LELE:5, 15.; wo man acs
n Grab óffnète und �eine

Knie�cheibevon der Größeeiner
Wurf�cheibeantraf. die
Waffen des Achills �ollenbey es
Schiffbruchdes Uly��esdie Wellen
hicher getriébenhaben. Pau�. t,
I5- Dié Griechen beweinten �eiten
Tod auf das bitter�teund �hnit-
ten �ogarihr Haar ab, und legten
es Vesfekten

Grabe nieder. Dict.

5, 16. Des Aia Rare Ge-
mahlin war, na dem Diétys- 5,
16., Glauca, mit der 06den
Aeantis etkjeugte; mit der Téc-

me��aaber ‘zeugte er den Eurys
faces, von welchemnah dem Plu-
tar Aleibiadesab�tammte.Diétys
5, 16. ath. ad Hom. Il. 4.

Aus �einenBlute läßtOvidMet.

3» 394° Hyacitithenent�prie�ew,
Salamiti erbauete ihnt' u Ehrew
einen Tempel und �eteein idhr-
lichesFe�t,Atævrezz genannt, ein
Pau�: 4,35; He�ych,h/v. Wir
be�izetnö<unter �eitemNamen
eine Tragödiedes Sophocles.

AID x16

Tochter
ecme��a,deren er-O nun ‘als AIDONEVS, ef, ‘gr. Aidóvedc,ues

1) dex
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7) ber Un�ichtbare,ein Beynäme
*

des Pluto. 2) ein König der Mo-

le��erin Epiruë, �on�tauchOrcus

genannt, von welchèmdie Neuernt
alles das als hi�tori�cheFacta er-

zählen, was in der Mythe des

Pluto vorgetragen wird. Nämlich
"daß er die Tochter derKöniginCeres

în Sieilien eutführt,und als ihm
�olchePirithous. und The�euswie-

der hätten ontreißen wollen, dei

er�tendurch �einengroßenHund
Cerberus getödtethabe. Eu�eb.

Chron. p. 27. Plucarch. The�.

33 �chreibtihm eine mit der Pro-

\erpina erzeugte Tochter, Cora, zu.

AISA,ae. gr. Alea, 16 eine der
__ Parecen. L

AIVS LOCVTIVS, è, eine Gott-
« heit der Römer. Vor der Erobe-

- xung Roms durch die Gallier ließ

fi eine Stimme hören, welche
die Nômer1warute, �iemöchten
dochihre Stadtmauern ausbe��ern.
Man achtete gber die�eStimme
nicht bis na< der Eroberung von

om Camiltus dem vermeinten
fer einen Altar, dem Hayne,
en úber, errichten ließ, woher

_ die
Stimme

ertönt war. Cic. Di-

a ISTE 2 50,A. Gell
16, 17.

ALABANDVS, #, der Erbauer der

Cari�cheu Stadt Alabanda,des

Caris und der Callirhoe,ciner Toch-
ter des Mäandèrs, Sohn. Steph,

Byz. "Arzfándes Cic: de Nar.

Neor. 111, 15 z

ALAGONIA, aes oder nach einer

ehlerhaften Schreibart ALAL-
SAE ae, eine Tochter Ju-
piters und der Europa, vot wel-

- cher die Stadt gleiches Namens
in Lakonifa den-Namen haben �oll.

Paul�.'3,26.

ALALCOMENAFA,ge. gr. ’Aaaa-

xouevitg, 130g, ein Beynameder
Minerva, den �ievon dem Böotier

Alalcomenus erhielt, dèr die�e

Göttin nicht allein erzogen, �on-
dern ihr auchin dem Fle>en Alal-

ALA
-

êntenium in Böotien einen Tém-

pel errichtet hatte. Pau�. 9, 33-
ALALCOMENIA, e, eite Tochter

des Ogyges; von ihr leitet man

obon' au< den Namen des uxal-
ten Fle>ens Alalcomenium ‘in
Bôotien ab. Paul. 9, 33--

-

ALASTOR, ors, gr. *Aadswe;vdo
x) ein Beyname Jupiters, der
Beé�traferder Bö�en,— 2) cin

jedergPlagegei�t.Vergl. Plutarch,
V, Eicer. 34, — 3) des Neleus

und der ChlorisSohn Apollod.
1, 95 9. Er heyrathetedes Cly-
menus Tochter, Harpalyce. Als
er die Braut heimführenwollte,

ius �einSchwiegervater �ich
ihm nah und führte die Harpa-

“

lycee, in die er �elbverliebt war,

“

wieder in �einHaus na< Argos

proueS. Harpalyce, Parthen.
rot. Cc, 13, — 4) einer aus Sar-

pedons Gefolge, den Uly��esvor

Troia erlegte. ll, 5, 677. — 5) ei-
- nes der Pferdedes Pluto. Claud.

R. Prolerp. 1, 286,
ALBION,oxis, �,ALEBION.
ALBVNEA, ae, eine

- ALB 218

Nymphe, w

__am Flu��eAniene in einem
und bey einex Fewi��enrotte
yerehtt wurde. Horar, Carm. 1,7,
12. Tibull.Ü, 5, 69, Am genaue�ten

geben uns Virgil, Aen, VILa E
und �eingroßerComentator Heyne

ber die�elateini�heGottheit Aus-
nft. Albunea war eine italiáni-

�e, oder be��erTiburtini�che,Si-
-byllè,

-

deren marmorne Bild�äuls
‘nochiezt in der Villa Ate�tiniauf-

ta wird-die uns Vulpi Vet.
Lat, T. X. c.'5 in Kupferliefert.
Die�eSibylle be�aßauf der Abend-
�eitevon Tibur einen Hayn, in
dem das �<wefelreicheWa��erAl-
bula ent�prang;einè der Quellen
war, wie der Hayn �elb�t,der
Nymphe oder Sibylle Albunea hei-
lig. Daabér die’ alten Jtaliener
die dampfenden Schwefelquellen
überhauptfür wei��agendeOtte

hielten, �ohatte au< Faunus ‘in

die�em
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die�emHayne und beydie�etWa�-
�erein Orakel. Tibull läßt aller-

dings Albuneen als eine Sibylle
„betrachten;doh weder überdies,
nochihr Bildnis, läßt �ichmit Ge-

wißheitetwas �agen.LafktanzIn-
�tir. 1, 5. erzählt, das erfte Bild,
die�er-SibyUe �eyin einem Sunt-
pfe gefunden worden. -Es habe
eine Rolle in der Hand gehabt.

ALCAEVS,è, gr, *Aixedc,dc, auch
Axo, 8, 1) des Per�eusund
der Andromeda Sohn, welcher
mit der Hipponome,des Menöceus
aus ThebenTochter, den Amphi-
truo zeuate. Apoll. 2, 4, 4- —

2) Der Name den Herkulesvor
�eilerVergötterungführte, Diod.

5,80. — 3) einer vou den Heer-
führern des Rhadamanths, dem
die�erfúr �einegelei�tetenDien�te
die In�elPatos �chenkte.Diod.
5» 80. Beym Apollodor 2, 55 9
war die�erAlus ein Sohn des

Androgeos. Er be�aßmit vier

andern Söhnen des Minos die
„Fu�elParos. Jene wurden vom

Hetkules auf �einerRei�ezu den
*

Amazouen umaebracht. Dem Al-
*

eâus aber und Sthenelus �cheukte
Herkules die In�el Tha�us..—

4) des Herkules und der Jarda-
ne, der Selavin der Omphale,

-

Sohn, von welchemder Ziihe„König:Candaulesab�tammte, UHe-

rod, 1, 7, Diodor. 4, 31 nennt

ihn Cleolaus.

ALCANDER, dri, gr. "Axævdeos,
#8, 1) des Munichus und ‘der Le-
lanta: Sohn, ‘ein frommer’Mann
und Wahr�ager,wurde des Nachts
von Räubern überfallen und als
er mit �einenGe�chwi�ternna<
einem “Thurmflüchtete, “�re>ten

die Näuber den�elbenin Brand.
Jupiter aber erbarmte �ichund
verwandelte �iein Vögel, den Al-

eander in einen Orchilus. .Ant-
Liber.“ 14; =— 2) ein Lycfer, den

Uly��esvor Troia tôdtete , 11. #,

678 3) einer vort des Aatcas
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Parthey , den Turnus tôdtete.
Aen. 9, 767.

ALCANDRE , es, ’Aaxáwdens,15

desPolybius zu Theben in Aegy-
ptèn Gemahlin, die die Helena,

als �ienah Aegypten ver�chlagen
wurde, wohl aufnahm“und mit

- einer goldenen Spindel und einem
�ilbernenam Rande goldenenKörbs
chen be�chenkte.Odyil 3, 126.
CATHOE,es, gr. ‘Aaxadn 16,

«des Königs Minyas zu Orchome-
nos Tochter. “Sie war mit ihren
Schwe�tern,Leucippe und Archippe-
derge�taltem�ig,daß �iedes Bacs

<usFefi zu feyern unterließ. Bac-
hus fand. �ichal�o�elb�tbey ihnen
ín der Ge�talteinèr Jungfrau ein
und forderte �ieauf, das Fe�tmit.
zu halten, Noch �chlügen�iees

Da aber die Jungfer
�ichin einen Stier, Löwen und

_

Parder verwandelte, er�chraken�ie
*

derge�talt,a �ieloosten, wer

- zuer�topfern�ollte. , Das Loos
traf Leucîppen die ihren Sohn

G

Brei:zerriß.
Ale drey Schwe-

ern wurden hierauf un�innigund
�{wärmten'ra�endherum,bis ‘�ie
Mercur mit �einemStäbe berühr-

“

te, uitd die‘einè in eite Fledermaus,
‘

die zweyte in eine Nachteule, die
dritte in ein Käuzlein, oder alle
drey in Fledérniäu�e,verwandelté.
Anton. Liber. ‘10. Ovid. Mer.

IV; 26 LURE
ALCATHOVS;,oft, gr. *AaxáJoos,e,

x) das

tes Sohn, welchen Tydeus hin-
richtete”und’ “darüberflüchtig-wer=
den mußte. Apoll, x, gs, 1x.

Diod. 4» 67. —
. 2) des Pelops

Sohn ; er brachte �einenStief-
Bruder Chry�ippusums Leben und

mußte deôwegen:flüchtigwerden.

Unterwegenstödtete er den cithä-
-rotti�chen“Löweh und erhielt zuk
Belohnungdie Hand der Tochter
des Königs.Megareus zu Megara.
Aus Dankbarkeiterrichtete er dem
agräi�chenApollo und der Diana
Agrotera Tempel bauete auch die

e

Stadt

aons und der Eury-
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Stadt Ni�awieder auf, welcheek,
oder wenig�tensdas Schloß, mit
Mauer umzog.  Béy die�erArbeit
�oll“ihm Apollo

“

aèholfenhaben.
Man erzähltedaher, daß einSteit,
auf welchen indeß ‘Apollo�eine

“Either legte, davon einen Wohl-
“Hangbehalten; �o-daß,wenn man
“

hn mit einem andern Steine be-
rührte, er einen die�cmJüi�tru-
“mente ähnlichenKlang von �ich
"gégebenhabe. Pau�,x, 42. Ovid,

„Met. %, 14“erzbltda��elbevon ei-
“nem Thurtne. Die�eStadt, Ni�a-

wird, nach �einerNamen, auchAl-
«’eathoeaenannt; er gabihr aber, von
“FeinemSchwiegervater, den Namen
Megara. Seine “Gemahlinnen
waren Pyrgo und Evächme. Man

hlt, daß er �eitenSohn Cal-
lipolides mit einem Opferbrande
éer�<lug,als er ihm bey einem

«Opfer die Nachricht von dem Tode
�einesálte�tenSohnes Echepolis
ertheilte und das ‘Opfer�alzaus
einander �tieß.“Exhatte zu Me-

garis ein be�onderesHeroum.
au�. 1, 47. 42. 43- Die Ge-

mahlin Telamons, Periboea, und
die Gemahlin des Jphiclus und

er des Iolaus, Automedu�a,
waren �eineTöchter. — 3) des
“Ae�yetasSohn; der die Tochter
des Anchi�es,Hippodamia,zur Ge-

mahlin hatte. Er war einer der

tapfer�tenTroianer, ward. aber
endlich, als er beydem Sturme auf
die Ver�chanzungendie zweyte Co-

lonne anführte,I. 1, 93., von Jdo-
meueus mit Húlfe Neptuns er-

legt. Neptun blendete ihm die
Augen und lähmte ihm die Glies
der, daß er wie eine Sdule da�te-

hen und �i erwürgenlasen müß-
te. Ueber �einenLeichnamward

hikig gefochten. Bey ihm ward
Aeneas erzogen. Il. y, 428. 475-
= 4) ein Gefährtedes Aeneas,
den Cädicus erlegte. Virgil. Aen.
10, 747:

ALCE, es,» at. "Aixv» uc, 1) des

Olympus und der CybeleTochter.

>
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Diod.“ 5, 49. = 2) Einèr der
Hunde des Aktäons. Hyg. 181.
Ovid: Mert. III; 217. »

ALCESTIS, idos, at.”Ary dos,
des Pelias und- der Anaxibia Toch-
ter: Apoll, 1, 9, 10. Jhr Vater .

vekheyrathete�iean den Admet, K.
zu Pheris.

-

Sie nahm daher an

ordthat ihrer Schweßérn,
die ihren Vater auf der ‘Medea
Zuredên�{la<teten,umihn wie-
der iung zu machen, keinen An-

eil. Diod: ‘4, 53. Dagegen aber
‘als die Götter ihremGemahle ein
längeres Leben ver�prachen- wenn

s

Tode€ femand �ichfür ihn “dem
r weihen werde, fhati�iedië�es;Pro-
- �erpina*aber �chi>te�ieihrer Groë-

muth halber“wieder zurü>, “oder

Herkules, hohlte �iemit Gewalt
« wieder ab. Apoll. Lc. Hÿg. 51.

Euripides hat die�esrührende
Süiet in ciner Tragödie,die no<
vorhandeni�t, bearbeitét, -S. Ad-
metus.

ALCIDAMAS, antis, gr.
*

Audi

�as). œvToç, der Cte�yllaVater:
ALCIDAMEA, ae; eine Bey�chl>-

feindes Merkur und Mutrer des
nus von ihm. 2e

ALCIDES, ae, gr. ’Aaveiduciu,der
Name, den Herkules führte, ehe
ihm die Vythia die�enleztzrn Na-
men beylegte. Apoll. 2, 4, 12.

Diodor, wie wir oben ge�ehen

Mens�chreibtdie�enNamen Al-
ui 50d,

ALCIDICE, es, gr. *Axidiae; uc,
die Tochter des Aleus, dîe Ge-
mahlin des Salmoneus und Mut-
ter der Tyro. Nachihrem Tod hey-
rathete Salmoneus die bö�eStief-
mutter Sidero. Apoll. rx, 9, 82

ALCIMEDE, es, gb. ’Axmánéda,uc,
des Phylax,Schot. Apollo 1, 45.
des Clymenus, Hyg.-14.,oderdes
Autolyeus, Schol. 1. c, Tochter.
Sie vermählete�ichan den Ac�on
und ward von ihm Mutter des bez
rühmtenJa�ons. ‘Dochnennen

*

�ieandre bald Polymede, bald
Rhôv, bald Arne, baldi Senrahe-ald
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baldAmphineme. S. Mütkek ¡u
Hygit,ALCIMEDON,ontîs, dr. "Aut

Fwy, cvroç, 1) der Vater der Phil=
lone die vom Herkules Mutter

wurde. Als Alcimedön dieß er-

fuhr, ließ ex Mutter und Kind auf
einem Berge dên wilden Thieren
Preis geben. Er wohnte in eine?

Höhle. Pau�an.8; 2: = 2) ki-

ner der Tyrrhener,die dén Bac-

‘us entführenwollten, Und ‘in

Delphine verwandelt wurden.
Ovid. Met. 111, 618. -Hygin.

“134. = 3) des Lärceus Sohri
und Heerführerder Myrmidonen
unter Achillvor Troía. 11:x, 197.

ALCIMENES;, fs, gr. "Aaxigtvyc
e», 1) ein Korinther, welchen
n<' Apollodor 11, 3, 1 �eitBru-
dex Bellerophon ums Leben brachte
und daher flüchtigwerden mußte.
= 2) des Ja�onsund der Médea
Sohn, den Medea, als ihr Gemahl
Glaucen geheyrathethatte, um-

brachte. Erward auf des Orakels
Befehl im Tempel der Juno be-

graben und mit det Ehré éines

Heros ‘ange�ehen.-Diodot, 4, 55.

56.
ALCINOF, es; gr. "Aan 45, 1)

des Sthenelus und der Nicippe
Tochter, die Schwe�terdes be-
rühmten Eury�iheus:Apoll, 11,
4 5- — 2) des Korinthers ‘Po-
Iybuë Tochter und des Amphilo-
cus, des Dryas. Sohns, Genrah-
lin. “Sie verweigerte eiter ge=

�hi>tenWeberin, Nikandra, wel-

che für:�iegearbeitet hatte, den

Koh. Die�e rief Mitierva- um

Bey�tandan. Die Göttin aber

veran�taltete,daß �i<Alcinoe in

einen iungen Samier, Xanthus
mit Namen, verliebte und mit

4hm davon giétia. Untertwegans
_reuete �iedie That und �ie�türzte

ins Meer. Parth. Erot. 27-

VS , 07» gr. "Aaxlyoos s H
D des Nau�ithousSohn, Könis
und er�tesOberhaupt der Phâa-
eier» die au��erihm- noch zÿlf

ALG E

Könlgehätten,Od. $, 335., auf
der. heutigen In�elCorfu: Er

war ein �ehrreicher Herr eines
reihen Volkes, dás Handlung
trieb, Od, #, 270.5 und hatte einen

�ehrglänzendenHof. “DieHaupt-
�tadt,Scheriawar

-

befe�tigtund
«hatte einen Hafen: Des Alcinóus

Palla�t, den ‘eine cherne Mauer

umgab, leuchtete vor Gold und
Silber. Goldene Thüren-führten

. durch �ilbernePfo�teizum Saal,
und filberne Hunde wachten davor,

ie Sige im Saal’ waren mit

Tapetenbede>t und Figuren von

Júnglingen- hielten die Fäelt-
die den Sâal erleuchteten. Ne-
ben dem Palla�tewar ein herrli- -

cher Baum-- dahinter ein Wein-
garten. Od. 4 82. 136. Bilder
des Lüxus zu HomersZeiten. Al-
ciñous vermählete

-

�ichmitder.

Tochter �einesBruders Rhexenor-
Arete, und erzeugté mit ihr die
drey Söhne - Leodamas, Halius
und Clytoneus, ned eiter Tochter
Nau�ikaa. Er nahm die Argonau-
ten �ehrwohl auf und als �ieAb-
�yrtushier ‘einhohlete,machte ey

mit dem�elbenden Vertrag, daß
Medea zurü>gegebenwerden �ollte,
wofern �ieJa�onnc niht berührt
habe. Doch Arete, die die�esèr-

fuhr veran�talteteno< in �elbiger
Nacht das Beylager. poll. 149,
25. Hyg. 73. Auch den Uly��es,
der na< einem Schiffbruchè nak-
Fend auf �eineKü�te-*getrieben
wurde, üiahm Alcinous �ehrwohl
auf und rü�teteein eigenes Schiff
aus, ihn nach Jthaka zu bringen

+ Hys: 7. 123. Uly��esfand bey
�einerAnkunft die vornehm�ten
háacierbey dem Alcinous vér-

fammlet. Die�erbe�chied�icauf
morgen ¿zueiner andern Ver�amm
lungeOd. y, $2— 188., und un-

terhielt �ichdáún mit dem Frem-
dev. Am andern Morgen fühtte
Alcinous den Uly��esin die Ver-
�ammlung,die �ehrglänzendunz
ter freyemHimmélgehaltenMine:Tci-
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Alcinous that den Antrag, daß
man ein Schiff rü�te�olte,den
Fremden nah Hau�ezu bringen,
Und bat indeß die Alten zur Mahl-
zeit. Während der�elben�ang
Demodokus, und náchder Mahl-
zeit hielt man Tänze und Spiele.

. vom Anfange bis 3090-
Dann forderte Alcinous Ge�chenke
für den Fremden. Man gieng wie-
der zur Tafel, bey welcherDemo-
dokn die Ge�chichtedes troiani-

._ �chenPferdes be�ang.Jezt vertieth
fich Uly��es.Od. 8, 389 f- Uly�-
fes ward nun um �einsHerkunft
efragtund erzählteOd. 1, %, 2; 1

ine Ge�chichte.Mit Ge�chenken
berhäuft verliéß Uly��esPhäa-

cien, und ward nach Hau�ege-
brach « yi 63: Ddß ‘die�es
ganze Bild von Homer be�onders
ver�chöonert,‘und in ihm einzelne
Zúge damaliger Pracht übergetra-
gen worden �indergiebt �ichvon

“�elb�t.Doch Homer fand in den

vor ihm ‘erzählendenDichtern be-
reits die Anlagen zu die�emGe-
mäáhlde.Nochmehr, als die Pracht ABC

an �einemHofe, waren ‘des Alei-

¿nous Gärten bey den Alten

größten - Rufe. «—2) einer der
29 Söhne Hippokoon, womit

die�erden Tyndareus und Icarius
aus -Sparta vertrieb. Apoll. HI,
10, 5-

ALCIPPE, es, gr. ‘Aauizzys165

1) eine der Töchter des Nie�en
Alcyoneus , die, als ihrVater in

dem Kriege mit den Göttern ums
Leben: kam, �ichaus Betrübniß
Über das fana�irdi�cheVorgebürge
herab ins Meer �túrztenund vot

Amphitriten in Eisvögel verwan-

delt wurden. Nac. Comes. —

2) des Mars und der Agraulué,
der TochterCekrops, Tochter. Ihr
that „Halirrhotius,- der ‘Sohn
des Neptuns und der Euryte, Ge-

walt an. Mars aber richtete den

Ehren�chänderhin. Deswegen
‘verklagte ihn Neptun bey den

i1fGöttern,die auf dem Areo-

ALC

vagus zu Athên Gericht úberiht
hielten und den Mars los�prachon.

poilod. 3; 13, 2. Paul: 15 21,

= 3) des Athenien�erMetions

Gemahlin+ die Mutter des Eu-
pálamus, der den großenKünflert
Dädalus zeugte. Apoll. 3; 14, 8-
=— 4) eite der Amazonen die Her-
fules erlegte, Diod. 4, 16: — 5)
des A�träusSchwe�ter»der mit

446

ihr im Fin�ternUnzucht begieng-
hernachaberan einem abgezogenen
Ningè�eineSchandeerkannte und
�ihin den Flus �türzte,der von

ihm A�träus,dann Caieus, genannt
wurde. — 6) eine Bedientin

der Helena nach ihrer Zurück
aus Troia, Od. 3124 /;

ALCIS« dos; gr. "Aaxis, doe, einer
der Söhne des Aegyptus, der �einé

Braut Glauce umbrachte. Apoll,
25 1, 5

ALCIS, dis, die Starke, ein Beyz
name der Minervabey ‘den Ma-
cedoniern. Liv. 42, 51,

Alcathoe, ff.ALCITHOE; �on�t
die�elbe ¿

CMAEON; oris, àr, ’Aaxpualav,
‘ovas, des Aiphiaraus und der
Eriphyle Sohn. Viod, 4, 7. Seiz
ne Mütter ließ ih durch das
Halsband der Harmonia ; das ihr
Polynices �chênkte,bewegen,�eunen
Vater zum Zuge ‘der �iebenHel-
dennach Theben zu berèden.-Am-
phiaraus, der �chonwußte,er werde
aicht zurückkommen,befahl �einem
Sohne»,�einen Tod an dex Eri-
phyle zu rächen.

‘

Bald darauf er-

hielt Eriphyle au< den Mantel
der Harmonia von dem Sohne. des
Polynices, Ther�ander,zum Ge-

�chenkeund nöthigte nun auch ih-
xè Söhne, Alemäon und Amphilos-
cus, an dem Zuge der Epigonen
Theil zu nehmen. Alcmäonhielt.
�ichhier �ehrwohl und erlegte
auch den Sohn des Eteocles, Laoc
damas. Er erzeugte dann bey der
Einnahme der Stadt mit der Toch<
ter des Tire�ias,det Manto, den
Amphilochus und die Ti�iphone.

5 Veyde

7
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©

Beydé Kinder gab eë“demKönige
zu Corinth, Creon, zu? erziehen."
‘Allein da Ti�iphonemitder Zeit

Fehr �<önward, fürchtetedie Ge-
-

mahlii des Creons, dur fie vèr-

drängt zu werden. “Sie ‘ließ�ie,

al�oals Sclavin verkaufen; und�o

erhandelte Alcmäon �eineeigne
Tochter- da er eben von

-

P�öphis
© mh Coriiith fam, �eine-beyden

Kinder abzuhohlen. Die�er Vor-
7 fall machte‘dieGe�chichteder Tëa-

gódie des Euripides; : Alemäon
aus P�ophis,aus. Apollod.357-

Nachdem aber Alcmáäon-‘aus dem

“BZugêgegen Theben -wiedet na<
© Hau�efam, fragte er-dasOrakél;

ob er die ihm von �einemVater

anbefohlneRache vollbringen�olle?.

Das Orakel hieß es gut Und. er

--ward ein.- Muttermördêr. „Doch
Faurn war der Mord ‘ge�chehen,

“fo triebe! ihn die Futien von :éi2
“

nemOrtte'zu dem andern. Er begab
_�ichal�onach P�ophisin: Arkadien,
vo ihn Phegeus von dè dè.

reinigte und er die Tochter*de��el-
ben, Ar�itoe, oder ‘nah atidetn-
Alphe�ibôa,heyratheteund mit ihr
einen Sohn, Clytius, zeugte; auch

“das Halsband und: den :béufenen
“_Maritel ihr �chenkte.Dochweder �ei-

ue Aus�öhnung,'noch�eineHeyrath
befreyêten ihn von �einemWaähn-
�inne.

-

Er fragte nuti das. Orakel
uni Rath, und dies befahl-ihm,�ich
in ein Land zu: begeben,

|

welches
noc -niht da gewe�enwäre» als

�eineMutter eiu icdes Land7ver-

flucht hätte,welches ihn, aufnth-

men würde. Nach langem Umher-
irren kam er endlih auf eine Jn-
�eh,welche dexFluß Achelousaller-

‘er�t_angéführethatte.

-

Hier lief
< nieder, ward von �einer

eue Gemahlin das band-
uon dem �ie.�oviel hatte�prech
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höre. zu! be�ißen.
> Sie- drang

al�oin Alemäott,_ ihr �olcheszu
hohlen. --Alemáon-giengnah P�v-
phis,-und unter der Vor�tellung,
man habé ihm gerathen, das Hals-
band nach Delphi zu �henken;dann

.
werde “er von �einemWahu�inne
frey werden, erhielt er �ol<esvom

Phegeus: --D ald

hernach
betrogen habe, und das Halsbaud
unur-der- Cauirhoe�chenkenolle,

© �hi>teer ihm �einebeyden:Söh-

EEO Axiones, oder
z

Und Agenor; uach-die
¿aucde# Alemäon noh auf der
Nei�eeinhohletenund niedermach-
ten. Als“Callirhoedies. erfuhr
rufte �ieden Jupiter at, er möchte
doch ihrè beyden- Söhne.�ogleich
mantibar’ werdenla��en,damit-�ie
an den Mördern ihres Vaters Ra-
chenehmen fönnten. Jupiter ge-

md
und rou ane7p “richtetènals erwach�êne

- Männer“nicht ‘allein die Mörder

LEEegeus “und �eine
hin. “Diod: 4, 7. AOE EN
Hyg. 73. Pau�. 8, 24. Ovid.Mer.
IX, 417. Alemäonward'nach�eittem
Todeals Heros verehrt, und hätte
unter andern eine Kapelle ín der

-- Nähe von Pindars:Hau�ezu The-
ben. Vérgl.Pind. Pych.8, 64.82.

«Ein Epos AAklealavnsy �.Schold

Eurip. Ore�t. 998., eineTragóôdie
des Sophoclès, eíne andere des
Ste�ichorus,eine andere des 'Euri-

pides: Alemäot aus P�ophis,uind
lateini�cheUeber�esungendie�er

BEE vom Ennius und“ Ac-
i _verewigtenbe�ondersdie lèz-

- ten Schiek�aledie�esHelden? Es
i� aber nichts mehr davonübri

:

er
nichts g.

MERE Bibl.gr: II, 7/8.
ON ,„,‘onîs5 dr. "Anikin,

ans des The�torsSohn.Site:
E erlegte:ihn vor Troia. Ue,

ALCMENA,e, gr. ’Aneiifi
des Elektroons-und der Actaro

î Toch-

1

äuh den .
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«durüd,

«Und Alemenefolgte ihn aus
*

rinth nah T

«zugeben,
y

„Ihrer.Brüder an den Sohnen des

ALC

Tochter,Apoll. 2, 4, 5. Euryme-
de nennt Diod. 4, 9. ihre Mutter.
Sie erklärte�ich,keinemihre and

der niht zuvor den Tod

Pterelaus gerächt haben würde.
“Hierzu.exbot �ichAmphitruo“und

rachte auch in der That die von

den Söhnendes Ptereláus geraub-
tenNinder ihres Vaters ‘aus Elis

Doch wurde er darüber
mit dent alten Electryon- uneins
und er�chlugdie�en. Deêwegen
mußte Amphitruo flúchtigpazeny-

Theben, Jn Theben
fand endlih Amphitruo Unter�tú-
Bung, den Krieg gegen die Sohne

Pterelaus zu unternehmen.
Allein ehe er nochaus die�em
Kriegezurückfam- faud �i Jupi-

exin-der Ge�taltdes Amphitruo
ein und- genoß von Alcmenen dex

ehelichenZärtiichfeiten,bey denen
er �i �owohlgefiel, daß er drey
Nächte in eine verwandelte. Bald
darauf kehyte au< Amphitruo zu-
rü> und er�taunte nicht wenig.
úberdas Vorgeben�einerGreulelin, ‘daßer �honbey ihr gewe]
ey. Amphitruo ward endlich vom

Tire�iasbelehrt, wer feine Stelle
vertreten habe, und gab�ichzu�rie-

mphitruso.en. Alemene
ward nun �{waänger,aber �ieund '

das Kind, welches �iegebähren
- �ollte,hatte in Junouen eine hef-

tige Feindin, Juno er�chwerte

ihrSehdie Geburtsarbeit aufs

heftig�ie,Denn �iebrachte es

durch ihke Tochter, die Geburts-

gôttin Zlithyia, Pabudaß
Alk-

mene �iebenganzer Tage dabey
aufgehalten wurde. Endlich aber
erblickte der Alemena Bedientin

alanthis die�elbe,wie
fe

in

Se�aleeiner alten Frau auf dent

Altar �aß.Sie rufte ihr al�o-41t

femöchtedo< au an der Freu-
e mit Antheil nehmen, wei!Alc-

mena gebohren habe.Fúr Ver-
wunderung oöffneteIlithyiag- die
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Hände,welche �ie,-dieGeburt zu
hindern, ge�{lo�enhatte, uud erf
Herkules,vom Jupiter, und dann
fein Zivillingsbruder Jphicles, der
den Umphitruo zum Vater hatte,

Motegebohren. Apoliod. 1. c,
iodor. 1 c. Hyg. f. 29, Gie

erlebte, nachdem “Herkuleszum
máunlichenUlter gekommenwar,
den Ted ihres GomahlsAniphi-
truc, und vermählete�ichaufêneue
ai den Freund ihres Hau/es , den
Khadamauth..Von nun an ru-
he: über fie ein Still�chweigenin
den Mythen,bis �ieeudlichnac
der Vergöôtterüngihres Sohnes
unter �éinenHinterla��enenwieder
vorkommt. Sie flüchtetemit ih-
nen nah Athen und fand hier
Schuß. Nach dem Treffen"aber,
welches dem Euryheus die Hera-
flidenlieferten, ward ihr der Kopf
die�esErbfeindes Âberliefert,dem
�iemit einer Spindet die Augen
ausgrub. Apoll. 2, 8, 1 a:

die�erZeit �oll�ie�ichwieder tia
Theben

benLd LEELERen �eyn.“Die Thebaner erwie�en
r göttlicheEhre. Diod. 4, LE
ie �iedazu faim, davon erzáhlt

Anron. Liber. 32 folgendes. Als
�ie�tarb�endeteJupiter den Mer-
kurius ab, ‘ihreLeiche aus dem
Sarge zu hohlen und �ie�oglêich
nach den It�eln der Seligen zu
führen,ws �ienun erf mit dem
Rhadamanthusvermähletwurde.

Se, hatte Merkurius an ihrer
att einen �o�chwerenStein ‘in

den Sarg gelegt,daß es den Trá-
gern unmögli<wurde, den Sar
fortzu�chafen.Man óffnéteal�o
den Sarg, �ahdie Verwatidlurig
und erbauete ihr in einem Hayn
ein Heroen. Alcmene. �aatHomer,
war flug, �<lauund ge�chi>tin
allen weiblichen Arbeiten ; Od.

ge,

120,5 von ausnehmenderSchönheit,
undals eine Gâttin, die ihren Se-
mahl aufs zártlich�teliebte, chil-

Mt�iéHeliod, Sc. Herc. 4 —

15.

ebenhaben, und daz
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15. Die Tragödiet,die Aè�{y-
lus und Euripides Unter ihrem
Namen

*

ae�chriebènhaben, S.
Fabric. Bibl, Gr. 1. 2, c. 18.18,

find verlohren gegangen." Aleme-
-*

nens Ge�chichteward vermittel
-

der häufgen Dichter, dié ihr
Sohn erhielt,mannt<faltig ver-

�chönert.Die Mutter eines �v

merkwürdigenKittdes mahnt na-
*

“türlich“an �einerVBerherrlihung
Antheil. Ï

ALCMENON, onis, gti Axio,
wvoc » einer der Shue des Aegy-
ptus, den dié Dattaide Hipdome-

mbrachte.Apöll. 2, 1, 5.

» unis, dt. AAxwy»s who,

1) einer der SöhnedesHippocdon
Paul. 3, 14. Er-war mit auf der

‘

od des calydoni�czènSchweins.
“Byg. 173. Nach �einem-Tvde
“wardihm ein Heroen errichtet. —

2) des Erechtheus,K. vor Athen,
©

Söhn und der Vater des Argo-
nautei Phalerus. Apollon: 1, 97-

“Hyg. 14. Valefius Flaccus,Arg.
1, 399., erzähltvon ih, er �eycin
�oge�chi>terSchüt&gewe�en,daß

er, als fi< um �einenno< zarten
Sohn eine Schlange gewi>elt
hatte, die Schlange tôdtete, ohae

_dem Kinde zu �chaden.— 3) des

“Mars Sohn, aus Thracíen gebür-
tig, war gleichfalls einer von dex
calydoni�chenJägern.

ALCVMENA, be��erALCMENA,
�.-die�e. z

- ALCYONE, es, gr. Axé m6

1) eine Tochter des Atlas und

der Pleione, Mit ihr erzeugte

Neptun die Aethu�a,dei Vater des
Orions, Hyrkieus,und den Hypere-

ndr : Pau��fo,20. Hyg. 157. Schol.

Il. e, 488. Apollod.3, 10, 1.: oder

nach andern die Hypereteund Au-

tha, Pau�. 2, 30. —-2) ward au

diè GemahliùMeleagers genannt,
die eigentli Cleopatra hieß und

du�au
ALCO

des Idas und der Marpe��aToch-
er war. Hyg. 174. IL y 558-

Séhol.= YVesAeolus undder

Aegial? Toter. Sie vermählete

ÂLC js

“fi A denKönigCêyxzüThain,
ühretemit ihm die zärtlich�te

Ehe, die abér die Göttertrenneten-

“weiles ihnen zuwiderwat, “da

die beydenEheleute �i<mit den

NäménJupiter unid Juns liébko-

fetén; und beyde in Vögel ver<
wändelten.Apoll. x, 7, 3. Eine
andere Sûge aber êrzählt�o:Al-

“cyoneund Ceyy waren unzertrenn-
Ti. Einf aber ent�chloß�i{<Céyx-
©

um einen Orakel�pruch‘herbey'zu

hohlèn,zu einer Seetei�e. Aléyo-
nte fürchteteallés, und willigtéUn-

‘gern ein. “Indésals �iedié Gôt-

ter unaufhörlichfür ibren Genfahl
anrief, litt er Schiffbruch, und

�{wammtodt zu ihren Füßenans

Ufer. Alcyone �türzte�ichins

Meer uñd die Götter vekwandel-
ten beyde in Eisvögel S. Uvg.
65., und das Mei�ter�i>von Er-

zählungOvid. Met. 11, 410 f.
ALCYONEVS, ef, gr. ’Aaxveveuc,

y 1) der Erde Sohn einer der

:

nten und n dem Porphy-
rion der fiärk�te.Herkules �{oß
ihn zuer�tnièdêr. Daér aber die
Erdé berührteerhielt ex neue

*

Kräfte, Daher riethMinèrvradem

Herkules, ihn aus �einemMutter-.
lande Pallène hervorzuziehen,und
er �iarb,�obald er ein anderes Erd-
reich berührte. e 13-24

Vergl. Tzez. ad’ Lycophr." 63.
Von �einenTöchtern,die �ichnach
dem Tode ihresVaters ins Meer
�túrzten,und in Eisvögelverwün-
delt wurden, erzählfSuivas aus
den Commentaren des Hegeanders.

Aleyoneus, der Gigañté riachte
�ichauch des Raubes ‘der Rinder
der Sonne�chuldig,‘die êr aus

Ervthiaentführte.2) cin ande-
rer Rie�e,der den Herkules auf
der forinthi�henLandenge angriff,
da er die�elbemit den Rinder
dés Géryonspa��irte.Die�erBerg-
hoheRie�elebte von der Viehzucht.
Er wohnte ‘in éiner Höhle, wo er
den Vorbeyrei�enden/ und �oauh
deinHerkules,au�lauerte,Er verlor

nt
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int - Sánmpfémit

©

dent: Heifules
“zwölfStreitwanén,dafürzer�c<net-

„_“ferteer-dem Hèrfülës:.24�éher
> Léute“aufcinmal mit einein Sfein-

wurf. A�s ex deh�elbenStzin
Lzauchâéaeti/déhHeffutes: {lèudèr-
“fe,�chluaihn dié�ermit ‘�eïier
©Keule auf den Nie} bag
“ét ihn ‘tódtete. Der Stein ward

“_Tátgeauf dem J�thüts“ae;éigt.
“

Veral.Pindar Ném.1V{4 jthm.
„VJ, 48. cf. Nem.1, 100. DerScho-
_„Uga�tzudet ét�tenSté» cr{ählt'die-
«fenStreit, âls auf deinJ�thmüsac-

“\{ehen. Alleii der zu dêr lekkert
““Stellé, bérleat b Einen

Viet_ �chenGeälde nachThrciën.Alcyo-
neus wohnte am thracifchenIh?

A LAOhti�treitiaieineVolks�äae;zu
r viell icht felb#ein ifolirter unae-

rer Stein ober
die

Ge�Hichte
tenRäubers,welchenHer-
tete, die Veranla��unggab.
$, \, Althänus.

2

Dfules to

ÄALAENV
i

ÁÂLEA,ae, gt. ’Aaéz, êiti Béyname
¿den Minervavon -dem-Äleusey-

hielt, der ihr zn Tégea.iu.Arkadieti
¡eiten Tempel bâuete. Als die�cMeEcibel verbtaute,

VedPe

Vee ouate n0d.aNdemN 0s, A

E Giebel die Etlégungdes
“ Falydoni�chenSchweins, ah dem

hintern den ZweykampfdesAchius
mit dem

-

Teléphus,. dak�tellte,
„Augu�tnahmdie Bild�äulederGöôt-

«in �elb�tmit nah Nom, und �tellte
�iéaufdemvou ihmerbauten Markt

„. auf.Paul. 8, 4- 46.47- Die�érTem-
pel war ein-Schuzort, Paul. 3» 5-

Auch Mantinea hatte.einen der-
“

“gleichen.Paul. 85-9:

ALEBION,onis, gr. "Aaeftuv;0vois
*

der Bruder des Derepnus. Beydé
waren Söhne des Neptuns und

hielten. �i in Ligurien auf: Als
Hexkulésmit den Rindértides Ge>

fyons aus Erythia zurückfani, grif-.
“Fenihit-die Liduren uuter der-An-

“führungbeyderBrüder.gn, und

,
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“raubten hüt �eiteNindet.* Hèr-
kules lieferte ihnen “6s eine

#Schlächt,"und" da es ihn an Pfei=
len fehlte 7 ver�ahJupiter ‘�einen

Sohn vom. Himmel mit Steinén,
- Unterdie�erHülfebe�iegteHerfu-
«léS �eineFeindealúlich Als An>

- denken die�erThat, zeiate ü1an no<
�yâtein-mit ungeheuren: Steinen
belegtesEd,zwi�chen

“

Ma��ilien
undder Nhone. Serabo l. 4. Dion.

Hal. 1, 41. Hyg. Pp.A. 2,6, Tzézi
Chil. 11, 341: Pomp. Mecha IL $

7 nennt den audéruBruder Beraion ;

wahr�cheinlichein Schreibefehlerz
doch hat auch der Schol. Lycoóphr.
648

-

Ligys für Deréynus, fo wis
Albion+für ‘Alebion*MelaC

ALECTO; ws, gr. ’Aayérd, dot, ic,
desAethers und der Erde Tochter,
tineder drey Furien. Hyg. Präef.

ALECTOR;orîir,gr. 'AAéxTtwe,pdc
1) dés'Leitus,”eines der: Argouau-
ten; Vater: Apoll. 1, 9, 16.2)
des Epeus Sohn, K.zu'Elis Aus
Füréht vor dem Peloys nahm er

Mirre

om: Il; 615.—* 3)-des-Attaz
?xagoras. Sohn und Iphis Väter.

Apoll: 33:6; 84. — 4) ein Syâr-

de��enTochterMeaapenthess
des Mènelaus Sohn; zur Gemgh-

lin erhielt. Od. 3, 10.5%

CL

+ Liébeéhandet,‘rufte den“ Y;
herben,und die�er�teliteERE
den Zärtlicheti,mit dem betühmz
Neve nm�tri>t,dem Ge�pötteder
Gottér-dar:! Aus Veidrus_ ver-

.wand@lteMársden �hle<tenWäch-?

ter ‘in éênenszahn, dèt iezt- dis
Ankunft ‘der:Sontte aënager- ân-

giebtEu�tathiauViyM9,4751,
2) des Leitus Vater; den iqu aber

E 4 be��er

-
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be��erAlector oder Electryo nennt,

S. Alector.,
ALEMONE , einer der- Giganten,

Hyg. Praef.; wenn“ man nit

Aleyöyensle�enmuß.S. Munker.
A

T E

ALEO, einer von des Atreus Sdh-
nen, der nah Cic. de N. Deor.

3,21 mit �einenBrüdern Melam-

pus und Emolus „unter die drit-

te Art der Dio�curengehört:
ALES, ¿eis, 1) ein Beynaite des

Metfnrius, von �einenaefúgelten
Schuhen und finanbeflügeltenHute- 2) ein Beyname des Cu-
pido.

ALESIVS, è, gr. ?aadioc, des

Scilluntes

-

Sohn ,-

-

einer der

Freyer dèr Hippodamia, Von ihm
�oudie Stadt Ale�ium,{n Elis, deit

Namen ‘haben.Eul�tarh.-ad IL g,
Gi, 6

ALETES, ae, gr. "Aaúïnès 85 1)
des Jkarius, und der Nymphe Peri-

7 Sohn. Apollod.’ 3, 10,6.
— 2) der Sohn des Heracliden
Hippotas, der Enkel des Phylas,
der-Urenkel des Antiochus und der

Ururenkel des Herkules. Er nahm
bey dem Einfalle der Heracliden
in den Peloponnes Corinth ein.
Pau�. 2, 4--Conon. 26. — 3) des
Atriden Aegi�ithus-Sohn, der, auf
die fal�cheNachricht von des Ore-

�iesTode, fich Mycene bemächtig-
te, von die�emaber, bey -�einerZu-
rú>funft, er�chlagenward. Hyg.
122: = 4) einer der Gefährtendes
Aeneas. Aen. 1, 120.

ALEVROMANTIS, fs, gr. 'Aaeu-

goukvric, ews» ein Beyname, den

Apollo von der Wahr�agereyaus

dem Kni�terndes Opfermehls im
Feuer erhielt.

EVS, ei, gr. "Axcoç; 8» des

Aphidas Sohn, König:zu Tegea
in Arkadien. Ex bauete der Mi-
netva zu Tegea einen Tempel.
Seine Gemahlin war Néâra - des

ereus Tochter, mit welcher er den
Lyfkurgus, Amphidamas, Cepheus
„unddie Auge erzeugte, Die�e

ALE

leßtére ward vom Herkules-�{<wan-
ger, �ete -daëKind in den-Hayu
der Minerva, und erwe>te damit
�einem-Lande eine grofieTheuruag.
Zur Strafe übergab�ieAleus dem

Nauplius.,

-

das er �ieneb�tdem

--iungen--Telephus in ein- fréndes
= Land bringen �oute:Apoll. 3»9s

1. S. Auge. Nach andern Zjeß
er -�ie-neb�idem Kinde in citiem
„Ka�tenins Meer wer�en.Paulan.
8 4 SEE

ALEVAS, ‘adis, der Stammvater
der Alevaden,die in The��alienxe-
gierten, «Er-waréin Tachkemme
des HeraklidenAri�tomachus.Piùd.

FRN
vom Anfang.

ALÉXANDER, dri, gr. ’Aaffuu-
des, 8, 1) einer von des Eury-
�theusSöhnen. Er fam. mit �ei-
nem Vater in der Schlacht um,

welchedie Athener die�emzu Gün-
_„fiender Heraklidenliefcrten. Apoll

-

2, 8, 1 2/-des Priamus Sohn,

¿dr�egsauch Parisheißt.Siehe

ALEXANDRA, ae; des Priamus
Töchter, die bekannter untèr dem
Namen Ca��andrai�t.Siche Ca�-
�andra. fh

ALEXANOR , oris, gt. ’Axetávwe,
0005, des Machaons Sohn, und
des Ae�culapiusEnkel. Er bâue-
te �einemGroëvater ‘zu Sïéyon,
tvo er �elbals Heros verehrt wur-

de, citten Tempel. Paul. 2, ix
ALEXIARES, #5, gr. ’Aaxefiúoueséoc

der Sohn, den Herkules,nach �ei-
ner Vergötterung,

mit der Hebe
zeugte. Apoll.2, 7, 7.

ALEXICACVS, è, gr. 'Aaetixance,
w» eil Beyname des Apollo : der

Befreyer, weil er ein�Griechén-

a m der Pe�tbefreyeté.Pau�.
15 3/3, 41, 6A

à

ALEXIRAEA, 4s, die Mutter des
Carmon vom Bacchus, nachNatal.

ALEXIRHOE"FAlypoth» �. Alyypothoe,
ALGOS,è," gr. "azxyoe #06» die

Traurigkeit,eine Tochter-der Eris,
undEnkelindexNacht-Hel.3., 226.

___

ALIAC-
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' ALTACMON, onis, dt. "Axa
0voe, der Sohn des Balá�tinus.S.
Palá�tinus.

ALIGER, geri, ein Beynamedes
‘Cupido.

ALIVES, pedis, ein Beyname des

Merkfurius,von �einengeflügelten
fett.

ALIPHERAEA, ae, gr. ’Axpeoaias
ac», ein Beyname, den Minerva
von der Stadt Aliphera in Atka-
dien, wo�elb�|die�eGöttin , nah
der Meynung der Einwohner,ge-
bohren war, erhielt. Paul. 8,26.

ALIPHERVS, 7, gr. *Ail9uegoc,8
einer von LykaonsSöhnen,die um

ihrer Gottlo�igkeitwillen vom Ju-
_piter mit dem Donner er�chlagen

wurden Apoll. 3, 8,1.; der Er-

D hera. Pau�.

_ $8,726. Die�erName wird au<
o�t "API oeds, AxtpeigoeUnd

Aaudeigeds ge�chrieben.GS,Syl-
burg. ad Pau�.. ul.

ALISTA, at, die Mutter des Ogy-
ges, na< Nar. Com. 2, $.

ALITERIA, ae, gr. ’Aarryeias, æcss

ein Beynameder Ceres,die Mül-

es von Erfindungder Müh-

‘ALITERIVS, è, gr. ’Axirig:oc,
der Müller, ein Beyname des

Jupiters. Ju beyden Beynamen
verdankte man den Göttern das
Ge�chenkdes Mehls.

ALCIMACHE, e» gr. Aauáxns
45» die �tarkcStreiterin , ein

Beynameder Minerva.
ALCOMENEIS, ¿dos, gt. Axoue-

*

te, fdoc, ein Beyname der Mi- .

nerva, von ihrer Statué, die ein�
°

vont �ich�elb�tverbrannte.
2

ALIRRHOTIVS, � salirrhotits«+

ALLOPROSALLVS, è, gt. ’Aaao-

mo¿oauzaoc,u, cin Beyname des
Mars, der abwech�elnde,weil

das Kriegsglü>vou einem zunt
andern übergeht.
MA, ae, cin Beyname der Ce-

res und anderer Göttinnen, die
sgeilige, die Verehrungöwürdige-

AIM ALO- 139

‘V Taubmann. ad Virg.Ge. 1, 7-
Aen. I, 3096.

ALMENVS, f. Jalmenus.
ALMOPS, ópîès,‘gr."Aaa uro

1)ein Nie�e,von dem die Land�chaft
Almopia in Macedonien dén Na-
men haben �ou.Sreph. Byz. in

*Aauwrxia,— 2) Neptuns und der

Helle, einerTochter desAthamase
Sohn. ‘Steph.ibid.

ALMVS, #, der-Chry�ogoneVater,
mit welcher Neptun den Minyas
zeugte, nah Nar. Com. 2, 8-

ALOAS » adis's- gr. *Aawiäg» docs
ein Beynameder Ceres, die Dre-

�cherin.Ihr zuEhren wurden von

den Landleuten in Attika die ’aa«

oder Dre�chfe�tebegangen.
ALOEVS, ‘eis gt. ’Aawedes fac, 1)

Neptuns und der CEanacheSohn.
Er heyxathete die Iphimedia, des
Triops Tochter, die aber, in den
Neptun verliebt , �tetsam Meere

�tund,�ichin Seewa��erbadete,.
und dergleichenin ihren Bu�engoße-
biß�ievom Neptun �chwangerwur-

de, und die beyden Söhne , Otus
undEphialtes, gebahr;welcheAloi-
dä genannt werden, ob�chonAlo-
eus ihreigentlicher Vater nicht war.

Apoll. 1, 7, 4. Iphimedia und des
Aloeus Tochter, wurden ihm ein�t
von räuberi�chenThraciern ent-

hrt. Seine Söhne aber befa-
men�ieauf der Jn�elStrongyle,
wieder. Diod. 5, 50. — 2) nah

at. Com. 5, 15 des Sol und
der Circe Sohn. Sein Vater gab
ihm das Land A�opiazum Erbthei-
le. Sein Sohn wat Epopeus, und
de��enSohn Marathóön, von dem
Marathon in Attica den Namen
hat. Pau�.2, 1.

ASE ’Anasídeæ,wv,

es Neptuns und der Iphimedia
Söhne, die von ihrer Mutter Ge-
mahl, Aloeus, die�enNamen führ-
ten. Ihre eigentlihenNamen waren
Otus undEphialtes.Jhr Vaterlegte
ihnen die Gabe bey, daß�iealle
“ahreeine Elle in die Breite, und
cn: Klafterin die Längewuch�en.

C. Dieß

Us
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- Dies Maas twird- aber-von andern
ver�chiedenangegeben.Nach Hygin
wuch�en�ie’al�e“Monate neun

„queer Finger hoh: Nach’‘Diodor
- warez �ieim neunten Jahre neun

Cubitos breit, und 9 Plethra
(d. i. gegen 890 Ellez ):- lang.
Nach Homer über die Schultern
neun Ellen breit uud neun Klaf-
tern, oder 27 Elleit/ hoch, Od. a,

308.-Nuch dem-«Paul.9, 29. éy-
baueten �ieA�era; und legten den

. Dien�tder Mu�enän. Doch weit
--berúhmteri� ihre Kühnheit. Sie

ndiaten nätulich-in ihrem néun-

ten Jahre dem Jupiter den Krieg
an, �eztenden O��aauf den Olym-
pus und den Pelion wieder auf
den-O��a,um �oden Himmel

ALO ?

ut

." be�teigen.Ephiaites forderte die
�ichdie Juno, Otus- die Diana.

en Mars, der es mit ihnen auf-
nchuîènwollte, fe��elten�ie,und
mit genauer Nöth ‘entführteihn
Merkurius, dera es ihre Stiefmut-
ter! Veribda,entde> hatte, 1. e,“ vè

385-ib Scol., aus ihrenBanden.
Ehdlich verwandelte �iDiana in
einen Hir�ch,lief mitten durch �ie
hin, und indem beyde nah dem

Hir�-ÿ�cho��en,fehlten beyde, und

er�cho��en�ih'unrereinander �elb�t.
pollad. 1, 7, 4. Andere la��en

�ievon des Apollo und der Diana
Pfeilen er�cho��enwerden. Diod. 4,
87.

Nach

dem Homera. a. O. -

er�hos�ieApollo, ehe ihnen noch
der Bart keimte. Vergl, Apollon,

, H 484, ib. Scho]. Noch anders er-

zähltHyagin a. a. O. , ihren Tod.
-

Ihre Strafe in der Unterwelt �oll
�eyn- daß �iemit den Rücken an

eine Säule gefe��elt.�ind, wo ih-
nen eine’ Eule dur ihr be�tändi-
„ges Ge�chreyden Schlaf raubt-

„
ein Geyer aber ißnzn das Einge-
Weidezerflei�cht.Hyg. 28. ibiCom-

_

menxr. Der ganze Mythos trägt

BasGepräje einer uralten, voir ci-

�cafenen,Sage. Die Ge�chichte
witdem Marshâlt9.H, Heyne

wilden Einbildungskraft er-
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4uApoll.-x, 7; -4 {úreite aus dex
*

“mißverfandenenRedensart : er war

�otavfer, daß er den Máys fe��el-
_ te ent�tandeneFabel. -

E, e, gr. 'Aaózy ». 155 1) bes
+ Eercyons Tochter. ‘Neptun that
ihr Gewalt an, ; Da �ie-nundas

mit ihm erzeugte Kind weg�enen

—lie®fanden ss einige Hirten, die
úberdie {ne Kleidungdes Kin-
des in den Streit gerièthen,und
die Sacheendlich vor den Cercyon
brachten, welcher die Kleider ‘�einer

Tochter erkannte, und die�edaher
im Meer er�äufenließ. Doch

“

Neptun verwardelte �jeiy einen
Brunneu, Hyg. f. 187. — 2) des
Actors Tochter, von welcher, dder
von dêr vorhergehenden,die Stadt

Alope‘in The��alienden Namen
erhielt.

ALOPEX,ecis, ’Aauraf, expe; das

Ungeheuerin Fuchsaeftalt , wel-
'

ches Themis den Thebanern_ zu-

i>te, um- von ihm ihr Gebiete
veri i zu �a��en,Mau lieferte
ihm afléMonate einen Kuaben,

“

damit és nichtmehrerehohlenmö-
te. Als Amphitruo den Kreomunr
Hülfegêgen die Telebser än�orache
machte die�eres zur Bedinzung,
das Aniphitruo Theben zuer�|vön

*

die�emUngeheuer befreyen follte.
Da aber der Fuchs von keinem

Mén�chenkonnte eingehehletwer-

den,
DerEevbanusvon Athen. Die�er
hohlte auch den Fuchsein , ward
aber neb�tihm in Stein verwan-

belt. Apoll. 2, 4, 7. Ant. Lib, 4x,
Ovid. 7, 763. Pauf. 9, 19.

ret er, be��erAellopus,
tete.

ALOPIVS, ij, gr. ’Aaó7ioc, u; des
- “Herkulesund der Laothoe, einer

AueIDTöchterdes The�pius,Sohn.
à 2s 758.

: ALPHAFEA,ae, ober ALPHEA,
4e» gr. ’Axquaia, ac, cin Bey-
name der Diana. Sie erhielt den-
�elben,‘als �ieeinf derFluß Al-
pheus perfolate, und �ic�ichiufeni
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ætrini unter-dieNymphen vor�te>te-
mit die�enaber inge�amtdie Ge-

fihter mit Schlamme be�trich,da-
mit �ieAlpheus nicht ausjndig ma-

chen fönnte. Zu Ehren die�erBe-

gebenheit , wurde ihr an der Mün-
[dung die�esFlußes ein Tempeler-

bauet, der mit den Gemähldendes
Clegnthesund Aregon ausgeziert
war, iährlih aber feyerte man zu

Olympia ihr Gedächtniß.S. Al-

pheus. Pau�.6, 22. Strabo I. 8.

Frcf. Pp. 3434

ALPHEONIÍA,be��erALPHEA,
„__ Die�e.

ALPHENOR, oris, einer der Söh-
ne derNiobe, den Apollo: er�choß,
Ovid. Mer. 6,248. di

_ALPHESIBOFA, ac, gr. "Aage-
aißoiïa,a6, 1) des PhôónixGemah-

+ lin, und, nach di
Ï donis. Apoll“ 3, 13, 5-2)

+ die Tochter des Phegeus, und Ge-
mahlin des Alemäon, der �iever-

ließ,und die Tochter des Achelous,
Callirhoe,heyrathete. Da �ie,als

._ihre- Brüder den Alemäon umge-
bracht hatten , die�edarüber aus-

zÁ CET jone iinen Ka�ten ge�te>t, und unter d

�iehabe den Alemäon
_ getödtet, an den Agapenor zur ewi-

gen Gefangen�chaftübergeben.S.
Alcmäon.  Son�t'wird�ieauh
Ar�inoegentanut, Apollod. 3, 7,

5. Pau�.8, 24: 3) auchdie Toch-
ter des Bias, und die Gemahlin
des Pelias,. wird vom Theocrit.3,

45 Alphe�iboeagenannt  gewöhn-
lich nennt man die�eAnaribia.

ALPHEVS, ef, gr. ’Axgei0s,8, Citt
Fluß zu Elis im Peloponnes- iezt
Carbon genannt ; der Mythologie
nach , des Oceansund der Thetis
Sohn. Hel. @, 338. Er war ein

großerLiebhaber der Jagd, und
verliebte �i) auf der�elbenin die
�hóneNymphe Arethu�a.Die�e
gab aber feinenVor�tellungenfein

Gehör, und f�loheihn de�tomehr-
ie mehr er fie verfolgte. Bis end-

lichArethu�gauf der Ju�elOrty-

.

« hinweg, wit gedachtem Bruunen.
S.H cil: Ai i C
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gia in ceinen Brunnen verwandelt
wurde. Darüber vetgieug Alpheus

gleichfalls, und die Götter verwnn-
delten ihn nun iu einen Fluß.
Die�eraber hatdie alte Liebedoh
gineverge��en,�ondernvereinigt
ih unter dem Meere hinwegmit

“demgedachtenBrunuen. Paul. 5, 7-

Von ebèn die�em,Flu��eerzählt
Paufan. VI, 22 einen andern My-
thos5 nämlich,daß er auchDianen

yachge�irebt,und die�ege:wungen
habe, \�ihunter den Nymphen zu
Letrini zu ver�te>en,ia �ogardie

Ge�ichtermit Kothe zu be�chmieren,
um ihm zu entgehen. Die�eFabel

"vou der Diata und dem Alpheus
�cheintüberhauptein �ehrgeläu-
figes Dichter�uiet, und. von iener
er�ten,ben erzählten,der Grund

gewe�enzu �eyn. Sie hat aber
mannichfaltige Wendungen erlit-
ten, die Schol, Pind. Nem. I

vom Anf. , und Claver. Sic. ant.

P- 156. aufgezeichnethabey. Nach
die�eni�t ‘die Grundidee die�e:

- Alpheus war. in Dianen verliebt,
und verfolgte. �iebis auf die mit

Syrakus verbundeneJu�elOrtygia-
und an den da�elb�tbefindlichen
Quell  Arethu�a,Mehrere Ge-, #
�chichten�cheinenhier in eins zu-

es geflo��enzu �eyn.Strabo
- VI erflôrt die�enMythos aus

dem Glauben, der Fluß Alpheus
vereinige �ich,unter dem Meere

errm, Mythol.B, 2. G. 152.

Srethn�a�pieltal�obald die Haupt-,
ald die Nebenrolie. Zu Olym-

pus wurde Diauen uud dem Al-
pheus auf einem Altare. geopfert.
Plutarch. Opp. T. Il. P- 1169

erzählt+ Alpheus habe�eincaBru-
der Cercaphus er�chlagen,und �i
dann aus Verzweiflungin dénFluß
Nictymus ge�türzt,der von ihm
den Namen Alpheus - bekommen
habe. Von dem Flu��eAlpheuslei-
teten die berühmtenMe��enierOr�i-
lo<us, Diocles, Crethon und Or�i-
lochus11,ihrGe�chlechtab.S. die�e.
€ 4 ALTER-
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ALTERCATIÍO, onis, des Aethers

n: e Erde Tochter, Hyg,
rae.

ALTES, 2s, der König der Leleger-
derzu Peda�usam Satnius wohnte.
Mit �einerTechter , der Laothoe,
zei:gtePriamus den Volydorus und

Lykaon. 11.9 85. Ex wird auchAl-

thes, dochfäl�chlich,ge�chrieben,

ALTHALEA, ae, qr. 'AaSalz, aq, des
K. Theftius und der .Eurythemis
Techter, vermählete�ihan den K.
zu Calydon, Oeneus, mit dem �ie
den Texeus, Thyreus, Elumenuês,

die Gorge ‘und Deianira , �swie
vom Maxs don Meleager- erzeuite.
Als die�erlezte Sohn �iebenTage
alt wat, trat eine der Varcen zu
ihr ins Zimmer, und proyhezeyhte;
Meleager werde�o lange leben,
als ein eben im Feuer liegender
Brond nicht verbrennen würde,
Althäa nahm hierauf �ogleichden
Brand us dem Feúer - und hob
ihn forafältiain einem Ka�tenauf.
Daaber Meleaaer ( \. den�elben)
weaen des falydon�chenSchweins
ihre Bráder er�<lug-nahm �ieden
Brand, und warf ihn ins Feuer,
mit dem au< Meleaaer �oaleich
verzehrt wurde. Althäen reuete

die That�ehr bald, und �ieerhieng
�ih.So Apoll, 1, 7, 8. Ovid. 8,

446. Hyv. 171, Hômerláft Althä-
*

en ihren Sohn dur verfluchen,und

die�enhierauf �iérben.Il. ¿, 540.
Diod, 4, 34. Tèezes ad Lyco-
phron. 492 erzählt: Althäa hatte
whrend der Schwanger�chafteine

be�ondereBegierde, Olivenblätter
zu e�en,und aß einen ganzen Bü-

�cheldavon, die auch mit Melea-
gers Geburt unver�ehrthervor
giengen. Nun prophezeyhteman

ihr, daß, �olanae die�eunver�ehrt
erhalten werden würden, würde
Meleaget am Leben bleiben. Eben
da Althäa die�everbrannte - �tarb
Meleager.Man�ieht, das die�eFa-
bel ein Ver�uchift, �ichden �{nel-
len Tod des Meleagerzu erklären.
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Dichtungendie�etArt abererhiel-
ten viele Wendungen.

ALTHAENVS, #, richtiger ALAE=-

NVS, 7, ‘gr. *Aaalyoc, 8, des Dioz
meds Stiefbruder. Als die�ermit
dem Daunus in Streit gerieth, er-

wählteDaunus den Althänus zum
Schiedsrichter. Althänus aber
wurde von der Vénus, die �ichfür
fene Verwundung gern an dem
Diomedes rächen wolite, in die
„Tochter des Daunus Evippe' ver-

liebt gemacht, und ent�chiedal�o
fúrden Daunus,- zu großem Scha-
den �einesBruders. Lycophr:619,
ibi Schol.- »

i

ALTHEMENES, és, gr. 'Ax9yué-
961/50, des K. zu Creta, Cret-us,
Sohn. Cr flüchteteaus Creta
nach Rhodus, - weil das Orakek
ihm ge�agthatte, es werde einer
der Sohne des Creteus �einenVa-
ter tôdten, und bauete, wie Dio-

�ter A mitgenommen.
Die�egab bald darauf vor, vont
Merkur ge�chwängertworden: zu
�éyn.Darüber erbitterte Althe-
menes derge�talt,daß er �iemit
dem Fuße in die Seite �tieß,und
�oumbrachte. Mit der Zeit wüu�ch-
te Creteus, dem Althemenes �ein
Reich zu Über Er machte
�ichal�onah der In�él us

auf; kamaber entweder zur Nacht -

zeit auf die In�elund wurde in
der Dunkelheitvon dem Altheme-
nes für einen Räuber ange�ehen,
und �oer�chlazen;oder er ge-
rieth, weil man ihn: dafúr an�ah-
mit den Hirten in einen Streit,
zu welchemAlthemenes hinzu:kam,
und da er �einenVatèr- nicht er-

kannte, ihn mit einem Wurfpieße
tôdtete. Creteus erkannte �einen
Sohn allerdings, konnte �ichaber
vor dem Gebell ‘der Hunde nicht

BLerkennen geben. EpApollod.
». 2» 1. Die er�teErzählunghat

Diódor, 5, 59. Altheníenes bat,
da
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da er �eineThat étkannte, diéGôt-
ter, ihn von der Erde hinwegzu-
nehmen , die ihn auh voy deë�el-
ben ver�chlingenließen. Apoll,

ALTHEPVS, è, gr. "Ai9yroc | 6

Nevtuns und dex Leido: einer Tôch-
-

ter des Königs Orius zu Trözene
*

Sohn, folate �einemGrosvater,
“Und fiannte �einReich - das vor-

her Oria hieß, von �ichAlthepia.
auf. 2; 30.

-

ALTHES, ‘ae, gr. "Aa94c, 6; auh
‘Altes, König der Leleger,mit de�-
�enTochter Laothoe, Prianius den

Lgfaonzeugte. TL 9, 85.
ALTA, ae, des Cathefus Tochter

und Mutter des Argonauten An-
© edus, Hyg, 14. Munker ad h. I.

will lieber Althäaoder A�ypaláa-
�ieacnannt wi��en.

ALTISSIMVS, #, gr. úbiroc,wi ein
Beyname Jupiters, üntèr wêlchem
‘er zu Elis und in Böotien Altäre
hatte. Páu�.5, 15. 9, 8,

ALTIVS, à ar. "Aarioc, 8, ein Bey-
name Juvitets' von dem ihin ge-
heiligten HavneAltis zu Olyuipia.

‘ALTOR, oris, ein Bêynante
des Pluto, ‘Augult. Civ. + D,
9, tt

3

ALVMNVS,2, obér ALMVS, è,

ein Beyname Jupiters. Augu�t,
C. D. 2

f

ALVS, 7 "Aaos, 8, ber Jno Die-
nerin.

Frau das Saamengetraide dôrre,

und dadurchden Miswachs verur-
�ache,den Jno auf ihre Stieffin-
der hob. Dafür erlangte�ièdie

Ehre, daß dieStadt Alus in Acha-
ia nach ihr genannt wurde, Steph,
Byz. h. v.

ALXION, onis » gr. "Aaffwv,005
nah Pau�an.$5, 1 des Oenomaus
Vater, für welchen�on�tMars aus-

gegeben wird.
ALYCHMIVS, #5,"Aaxxjuioc,8s Citt

Beyname des Merkur von der

Stadt Al9chme,wo er verehrt wur-

dé. Sreph. Byz. h, v.
*

ALYSIVS, i, gr. "Aaúeiog, 85 1)
ein Beynamc des Bacchus, der

Sie verrieth, daß ihre

ALY & AMAL “46

Ausgela��ene.2) ‘einBeytänte,
den Jupiter von dem Vorgebúrge
Aly�usin Creta erhielt:

:

ALYXOTHOE, es, nah andert
Alexithoe; des Granieus Toch-
ter z Vriantus erzéugte mit ihr*den
Ae�acus.-Ovid. 11, 763 ‘und
Heili�ius'ad h.1. f

AMAEA,‘ae, ein Bevytiaie der Ce-
res bey den Trözeniern,
MALTHEA, ae, gor.’Auáa9uas
ac. Ueber? dië�énName �inddie

Muythographenuntët �ich�ehrun-
einig, Sein’ wird bé�cndersbey
dem berühmtenZone desUe-

berflu��esgedacht’ das auh den
- Namen dès Zorns der Amal-

thea fúhrt. Die�esHöôrnund

Amalthea �elb�t,kommter�tlih bey
der Erziehuna dés Jupiters, dann
inden Mythenvon Oeñeus und -

Meleager7 dann utter den Erzäh-
lungen vom Hekkules,und endlich
uuter den Sternbildern “vor,

Nach einigen,wat die�eAmalthea
des Königs Melí��euszu Creta
Tochter, Zenob. 11, 18., oder diz

der iungéJupiter zu erziehengege-
ben wurde, Sie that die�esmit
der Milch einer gewi��enZiege,
welche �iebe�áßHygin, Añtron.
2, 13. Erato�then. Cara�ter.Da
nut ein�t‘diè�eZiège an einem

Baumeein Hort verlor, umwand
Ainälthea das: Hotn ‘mit fri�chen
Kräutern,und brachtees ‘angefült

"mit" �úfenFrüchtenzw deim Jupi-
ter, der denn-das Horn nahm, und
unter die Sterne vér�ezte.Ovid.
a�tr. 5, 115: andern ward

die Ziege �elbAmälthèaacnannt.
Aus deren einem Horne floßAm-
bro�ia, aus ‘dei atidern Nextar.
Jupiter aber gab êitt2s die�erHôr-
ner �einenErzieherinnen, ‘desMe-
li��eusTöchtern7 mit der Kraft,
daß �ie, was �iebrauchten,aus
dem Horie hervörnechmenköntüten.

E-F *

Dies
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-. Dießá�t-dasberúhnteCornuCo=

S

placApollod.-1,1s 3. Schol. Cal-

limach.H. inlov- v-49. He�ych.
 rÎn ’Alzzadelzexéoas: Man hatlir�a-
-/- hey das Srauelzimmr,welches auf
„einigen Gemmen , Wilde

pen- fel. 36. pe 30- Gorlaei Daétyl.T.

I. n. 148 den Ueberfluß in einem
= “Füllhorn-�o_genau betrachtet, für

eiue der Töchterdes Meli��euszu

Falten Nach. der- Zeit be�aßdie-

fes Hort der Amaltheader Fluß-
gott Achelous,dem es die Tochter

des Oceans, Amalthea, ge�chenkt
hatte.

-

Als die�emFluße, in ie-

nem berühmtenKampfe, Herkules
eines �einerHörner;abgebrochen
hatte, gab er ihm- das Horn-der
Amalthea dafür. $chol. Il.- $, ;

3

RE
Die Amalthea, die die�es

Hor
.* Apollodor des HämoniusToch-

ter. Apoll. 2,7, 5. Strabo 1.10. p. -

793 erzähltuns, das Horn. der
-- Amalthea �ey-kein anderes gewe- -

fen, als da��elbe,-wasHerfulèsdem
-

- Achelous. abbrach. Eben die�er-
Schriftfeller-läßtdie�esHern dem

Oeueus vom Herkulesals Ge�chenk.

für die Deianira (€èvov)gegeben
werden. NachHe�ychin-obigerStel-
Ie, gabêndlihMerkur dasHorndem
Herkulesmit auf �eineRei�ezu des

Geryons- Rindern.
_ «ti�irtüber.die�eFabel, und will

«7B. 4, 35. 3-68 unter dem Hor-
ne ein Stü

*

Landes

-

ver�tehen,
das �einerGe�taltnachkrumm, wie
ein Horn, und �chrfruchtbarwar, -

Einial �olles Ammon einer Aegy-
pterin ge�chenkthaben ; das zwey-
«te mal es dasienige Stück Landes
�eyn„das entund, -als Herkules

+--eine der Mündungendes Achelous
1 verdämmte,Vergl. Art. Aex.- Im

Palla�tGiu�tinianizu Rom, findet
fich ein Basrelief von be��ererEr-

findung, als Ausführuna, wo eins

myhe aus dem Horne der Amal-

headem Jupiter als Kind zu trin-
WdE: (i)

AMANVS,oberOMANVS,cincr

dem Achelous ‘gab, nenut -

Diodor poli- -

AMA 148

dex Schutgötter der Per�er,wel-
- Ger be�ondersin dem FleênZela

mit einem. Fe�te,Saka gonannt,

verehrt wurde.

.

GSeittBild �tund
guf einem Altar, ‘um den ein Erd-
hügel aufgeworfen war.

-

Die�es-

Bild trug man iährlichin Proce�-
�ionumher; und alle Morgen �un-
gen die Magier vor dem Altarè,

ihreMithras oder Müsenmit guf-
gelöstenBändern auf den Köpfen
und mit Bü�chelnTamarinden in

denHänden, ihre Lieder. Soer-

4âhlt Strabo. Geog. XI, p. 512.
XV, p. 733.

AMARYNCEVS»_ ei, gr. ’Auaguv-
xd, És König der Epeer zu Bu-
„pra�ium in Me��enien.Er war

des One�imachus,Hyg. 97., oder
des Alectors, Munk. adHyg.h. L,
oder des Pyttius, Paul. 5, 1., Sohn.
Er �olmit 19 Schiffen von Me��e-

„tien aus mit vor Troia gerü>t
‘

�eyn.Nach Homer that dies �ein
Sohn Divores. 11. , 622. Er war
ein tapfrer Mann, und �iundmit
den Molioniden dem Augias in �ei-
nem Kriege gegen den Herkules
getreulih bey. Pau�,V, 1. -Des-
wegen nahm ihn, nah Pau�. a. a,

O: 7 Augias zum Reichsgehülfen
an. Nach �einemTode begiengen
�eineSöhne ihm zu Ehren präch-
tige Leichen�piele,wobey�iegroße
Prei�eauf�ekten.Epeer , Pylier
und Aetolier nahmen davan An-

theil. Il. 4, 639.
AMARVSIA , �oviel als Amary-

�ia,�ichedie�e.
AMARYNTHIA, AMARYN-

THIS, fiche Amary�ia.
*

AMARYNTHVS, ¿,"1) einer von

ActäonsHunden: Apoll: 3, 4,4-
— 2) einer der Jágerder Diana,
von dem der Ort Amarynthus in

ubda den Namenerhielt. Steph.
cs Byz: bh, ©,

AMARYSIA, ae, qr. ’Auægucia,ac,

au Amaru�ia,Amarynthia, Ama-
rynthië, ein Beyname der Diana,
vou dem Oxte Anmarynthusauf der
In�elEuba, Die�eGöttin

faraber
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AMAZONES, um, gr. ‘AuaGovess
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— ‘aberauc auderlvártsunter die�et
Namen“ verehrt I

AMASTRVS,, des HippotasSohtt-
einer der Gefährten des Aeneas;

_ ihn erlegteTurnus. Aen. X1,/673.,
AMAT

‘

AMA 359

«Völkern, Weiber, ‘die;inden-Tref-
Fen mit fochten; daraus �eztendie

«Dichter die�eGe�chichtenah und

TA, ae, des Latinus, Königs
7 der Aboriginer,

-

Gemahlin und

«Schwe�tex-der Venilia. ‘Sie: hat-
«te ihre’Tochter Lavinia ihrem Vet-

- ter Turnus ver�prochen,und �uch-
te daher den Aeneas.in der Hey- -

nach zu�ammen;Dergleic;ea Ama-
zonen �ahzuer�tBelierophon- da, �ie

Phrygien einfielen; -..:
Laomèdout

«+ führte.mitihuen-Krieg- und Bel-

rath mit ihr, angereizt von der

© Furie Alecto, auf alle Wei�ezwver-
bindera.

i

Söhne um, oder blendete �ie,weil,
�iedie�e:Heyrath gut- hiesen, und

erwe>te den Turnus, ihren Gemahl --

und den Aeneas zu bekriegen. Da

- fie �ich,oder hungerte�ichzu Tode.

Virg. Aen. XII, 595. Serv. ad
Aen: XII, 693- Vil, 51.

‘AMATHEA,ae, gr. ’ApáJtias acs

eine der Nereiden. Hom. 11. o,

39: fo

:

E

AMATHEVS, eù, gr. 'AuaJeds, fur
ein Sohn des Herkules, �ollAma-
thus in Cypern erbauet , und ihm
den Namen gegeben habeu. Steph, „

. Byz. h. v.“ >»

AMATHVNTIA, 4e, und -

5

AMATHVSIA,'ae» Behnamett,wel-

chedie Venus von Amathus in Cy-
pern, einem der vorzüglich�ienSize

x Verehrung, erhielt. ;

ay, die berúhmtenHeldinnen, die

das Alterthum �ooft brauchte
wenn es maleri�cheGruppen�<d-

ner Be�iegtenpes
wollte.

Ihren Namen �ollen�ienach der
gewöhnlichenAbleitung vom 4 pri-

uatiuo und (2206, die Bru�t,ha-
ben, weil �ienämlich,der gewöhn-
lichen Sage nach den Mädchendie
rechte Bru�tabbrannten, damit ih-
nen die�elbeim Fechten.kein Hin-
derniß werden möchte,Ein dunk»

les Gerüchte�cheintdie�emganzen
Mythos �einenUr�prunggegeben
zu haben. Man erbli>te in den

Kriegen mit den, obera�igti�chen

�ienichts ausrichten kènnte, hieng
-

te, .

Sie brachte ihre beyden

lerephon be�iegtedie�elben(11 7,
189. S» 186): Ihrer wird darauf
ferner bey demZuge der Argonau-
ten gedachte„uichtweniger dem
Herkules ein be�ondererFeldzug
zuge�chrieben,den er geaen �ieun-

teruommen haben �oll,und wobey-
den Neuern- zu - folgen , The�eus
und Telamon �eineGefährtenwa-

ren, und die gefaugeneKönigin
Antiope der erfiere zur Belohnung
�einerTapferkeit erhielt. Die�e

«einmal angereihete Ge�chichtehat
no< mehrere Fort�ezungenerhal-
ten. Manhat die Hippolyte,die

Schwe�teriener Antiove in Attika
einfallen, und-nur mit- Mühe dar-
aus �ichzurü>retten la��en.Ein
Theil

-

die�es.Mythos, von

-

dem

Apollodor eben �owenig etwas

weis, als die alten Ge�chicht�chrei-
ber, die �eineVorgänger waren.
Auf gleicheWei�eJat man auch.
die Amazonen in der Gè�chichte
des Bacchus auftreten la��en.Pau�.

V,“ 1. Homer gedenkt zwar ihrer
bey dem troiani�chenKriege und
dem Rückzugeder Helden davon
mit feinemWorte: allein die-�pd-
tern Dichter, und wie es �cheint,
‘unter ihnen zuer�tAretinus in �ei-
ner Aethiopis,:wie�en

-

ihüen hier
gleichfallseine Nolle Es y

Das was. uns nun die alten
Dichter von den-Amazonenetzäh-
len, läuftohngefährauf folgendes
hinaus! Die Amazonen wohnten
ur�prünglichin den Gebirgen von

«Albanie. Sxrabo-L: 11 ,-p. 348
ed. Calaub. AmFlußeThermos
don war nachhex ihr Haupt�is.
Vonda breiteten �ie�ichnach Klein-
a�ien,Thracien, Sarmatien, ía -

�elbnachAtticgeaus, Sie for-
mirten
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“

>thirteit éîneiteigènéifStaat ; der
2/blós âus Weibernbe�tund,vot ei-
“nem Weibe regiert und von Wei-

**

bern vertheidigt
i utid ‘erweitert

wurde. Ob �ieMännerunter �ich
“ gehabt, und die�?entweder von der

®

Verwaltung des gemeinen We�ens
und demKriege ausge�chlo��en,oder

“gar gelähmthaben, ‘i ungewiß.
De�togêwi��ererzähltman , daß

fie zur Erhaltung ihrés Stáäates
mit MännernUmgang gehabt, die

‘fié vielleichtunter ‘denbenachbar-
ten Völkern fanden. “Doh hur

die Mädchenerzogen �ie,die Kina-
ben aber, welche�iegebahren,tôd-
teten �ieentweder, oder �chitkten
�iezu ihren Vätern zurü>. Die

Mädchen wurden von Jugend auf
în Waffen geübt, und zu deiti En-
de ihnen die re<te Bru�t abge-
brannt. Die Königinführte als
Ehrenzeichenein goldenes Wehrge-
henf. Ebèn ‘die�esWehraehenk,
das �isvom Mars erhalten haben
�ollte,der KöniginHippolyte ab-

\ zunehmen,ward Herkules vom Eu-

ry�theusabge�chi>t.Die übrigen
trugen die linke Bru�tblos, und

© unter der�elbenein Gewand, das

{hnen bis an die Kniee gieng.
Sie fochten ‘vieltüals zu Fuß, ge-
wöhnlicher aber zu Pferde. Pind.

Nem. 3, 64. Jhre übrigeBetaff-
nung befiund aus einem ha]b in
Bogen gekrümmtenSchilde(Pelta)
und einer Streitart ; auh Bogen
und Vfeile, �owie Latizen,werden
von ihièn gedaht. Die bekann-
te�ienHeldinnenvon ihnen, deren
Hyain k. 163 gedenkt, �indOcyale,
Dioxippé, Iphinome, Xanth@&
Hipyothoe, Otrere- Antioche, Lao-

mache, Glauee, Agave, The�eise
Hivpolyte, welcheHerkules tödte-

te, und ihr ‘das Wehrgehenk ab-
“

nahm, Penthe�ilea, die vor Troía
vön des Achills Händenden Tod
fänd, Clymene, Volydora ünd An-

tiope, die na< Pind. beym Pau�.
1, 4. VI

feus
1, 2., Pirithousund The-

beym Einfälleder Amazonen

AMA r52

"tia Attika gefatigen‘nahmen—

eine neue Erzählung!— "und wel-
che deni The�eusnah eben die�en
Schrift�tellerbeym Plutarch, V.

Thef., den Dethophoon gebahr.
“Ungleichmehrere führenDiodo!y

und Juftin an. strabo a. a. O. und
B. X11, 376 i�der kla��i�heSchrift-

er. Auf ‘eine äu��er�tutige-
<i>te Art aber “verwandelten

iodor Il, 44 f. II, 52 f., und
Iu�tin. 11, 4 die�eSagen in wahre
Ge�chichte,Nach ihnen muß-man
dreyerley Amazonen , die africani-
�chen,a�iati�chenund �armati�chen
unter�cheiden.Die africani�chen,
die’áltefett unter allen , eroberten
die In�elHe�perien,und legten im
See Tritonis ihre Haupt�tadtan.

Ihre Königinwar Myrina, welche
die Atlanteen und Gorgonênbe-

�iegte;hierauf mit dem Könige
Hörus in Aëgypten Freund�chaft
machte, und dann Arabien,Syrien,
A�ienbis an den Taurus und Fluß
Caicus, durchzog; und �ichalle die-
�eLänder unterwarf, auch die
Städte Myrina, Priene und Mi-
tylene auf dét Jn�elLeébos erbaue-
te. Sie blieb endlih gegen den
Mop�ussihre Amazonen abergien-
gen nachLibyen zurü>,wo �ieHer-
fules aufrieb. Diod. III, 53 —55.
Was die A�iati�chenanbelangt,
�ogiebt Ju�tin11, 4 ihrên Ur-
�prutig�oat. Ein Haufe Sey-
then ließen �i<unter den Vlinus
und Seolopitus in Kappadocien
nieder, kamenaber im Kriege um,
Nach ihremTode ergrifèn die
Weiber der�elbendie Waffen, und

erobettenganzVordera�ien,wobey
ihre KöniainnenLampedò und
Marpe�tawären. Von ihnen ward
Ephe�usangelegt. Ihre Nachfol-
gerin wärdie tapfere Orithyia, de-
ren WehraehenkHerkuleshohlte,
als �ieeben abwe�endtar; er töd-
tete dabey ihre Schwe�terAntiope,
und nahm zwey andere, die Hip-
polyteund Menalippe, mit �ichge-
fangen hinweg. Orithyia that,

dies
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dießzurächen,.inVerbindung mit ,

-

dem �epthi�chenKönigSagilus, ei-

¿nen Einfall tach Attica ,. kam aber
Faumzurü>,,weil �ie�ichmit ih-
ren Aliirten entzweyote.Der-Ori-

« thyia NachfolgerinPenthe�ileafam
vor Troia um. Zu. Alexanders

«Zeiten,machte die leste Koniginte
“welche erwähntwird, die Thale-

tris, einenBe�uchber die�emEro-

_berer.- Zhemi�cyrawar -die Haupte
„�tadtder�elben.: Die: �armati-

chenAmazonen waren eine Colo-

<:nie’ der’ a�iari�chen/und wohnten.
am Valus- Mávoris- wohin �ie-¿<

auf drey Schiffenverirrteu, welch
�ieihren Feinden abgenomntienhat-
ten. Alles, was man-von deu Amas--
zonen weiß,hat atar Teel

de fe

ner weitläuftigen-Ubhand!
Verg bn:e Mei�ter Com-

„mentare un�ersV- H- H. Hazte
zu Apollod. GS. 372, und Vig.
Aen. 1, 490-

Die Kún�tletbearbeitetên die�es
Süiet �chrgern.

“

Jhre Schilde-
“rungen liéfern uns die�efriegeri-

e Ep Ei ie
einer ge-

wi��en- ern�thaften vd tri

i>, häufigverwundet nids
-. Fallen. Ihre edmaßen, be�on-

ders die Kniée und Fü��e/find'etwas
männlich. Ihre Köpfe unter�chei-
dex cine Art von Einfa��ungum

die Augenbraunen und Lippen.

Der Kün�tler‘giebtihiténbeyde

SBrú�te;doch nur die eine blos.

Sozeigt �ichdie Amazone aus dem
Palla�teMattei im Vatican, die

Raccolta t: 109 abbildet , und eine

andere im Capitol mit der Unter-
rift cKc1KAH- Mu�.Capit. III,

46.; und 6 �tellteben da�elb�tein

Basrelicf , das Winkelman Mon

iked. n.137 liefert, fie dar.
“

AMAZONIVS, ‘, gr.
?

AaO, ds

Zieli Beyname desApollo, von einem

“leinenTempel , welchenzu Pyr-

“rhichoin Lakonien - eittige aus der

Gegend vom Thermodongefomme-
-

ne Weiber dem Apollo erbauete,

,
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Oder er führtedie�en:Namen ‘votr
der: Gränze„wie weit die ‘Ama-

zonen in

-

die�e«Land�chaftvorge-

drungen toaren, Pau�--3;25

AMBRACIA,as gr. Außer; gs
"ves Apolls ‘Tochter, von welcher

die Skadt Ambracia” den Namen
“haben �oll;Anr. Lib. 4.

i

AMBRAX,' 2cïs, gr. "Aufeat, docs

des LaokoonsEnkel und The�p'otus
‘Sohn, ‘von wélcherdie Stadt Am-

-*hracia den Aan ‘führèn�oll,-

terues TAE TITER
Stephi ByZ. hiv?

AMBROSIA;è, Ÿ fah Hyg.192

des Atlas utid derPleione Tochtere
eite der- Hyädét.2) die ers
�pei�e,Beym Hômerwird.die�es

Wort aröftontheilsfür.die Salbe
der Götter, womik fie �i<zu �al-

“benyflegten- gebraucht. Il. #, 170,

“Dáâher le�enwir ven Ambre�i�chen
Haaren des Jupiters, U. <«, 529.

Doch kennt er es auch {con als

Spei�e,Od. »; 93. 199., wie es

bey den �päternDichtérngebraucht
wird. Aus

dem

„ltè�enGebrau-

<e, Ambro�ia-für cité Salbe zu

‘nehmen, leitet �ichdie Ffuitungab, daß di. e s
ab è

_Gôttet,z. B.._

“den Achill;
( th denTriptolenm,-

mit Ambrofia �alben„ (enn �ieih-
nen die Un�terblichkeitzunteigen
wollèm Die�erSalbe- ird auch
die Schönheitder Göttinnen zuge-

«ge Awbro�iahindert die

E: e 7» 679.
2

38, Es
„ek�ekt den ng der Spei�e.und

des Trenta MSJA ff:
I>

AMBRYSSV5; i, gr. “Aufeuedot,4
Der Erbauer der Stadt Ambry�-
�usin Phocis, Pau�,10, 36.

AMBVLIA ; ae; gti Außuaie. ké,
ein Beyname, “unterdem Miter- -

va zu“ Sparta -vêrehretwyrde.
Pau�.3, 13.

1

|

AMBVLII, orunt, dt, *AupSAoi,vus
Veynamen des Ca�torsund Pollux
zu Sparta. Pau�an. 3, 13.

:

AMBVLIVS, ¿5 AuféMoc ts auh
ein Beyname

-

des Jupiters zu
Spar-
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# Syarta??Paû�. zz rz: Alle die�e

 Gôttererhieiten die�enBeynanten
aher,“weil-an ihren | Dempèlu

7“weitläuftigePorticus zu Späuier-
gängenwaren

AMENTHES,5 drApzéIue,nati

‘ten die Aegypter den unterirrdi-

�chenAufenthalt der Sezlen-zin
welchem �iebiszu einer ‘ueuen

Einwanderang “in. andere Körper

Mu�deatiiside AateEeeE t Ddl fe 362,
“Denn na< dem-TUE 1,623

__ nahmen Sie eine Wanderungder
©

men�chlichènSeelen, die imme?

*fortdauétte,an; al�odaß dic Séele
* eines Meti�chen3000Jaÿrezuwan-

dern hatte; ehe �iewieder it êites
*

“añdernMen(chenKörperfam, und

ea
die Leiber der Thiere, Vö-

gelo Fi�chedurchwandernmußte.

» th gr. "Apérdiog,LY

fue‘und-der Évue, her

EN TIR vhu: Apol-
‘lod.

AUGIAREASie ‘ineGöttinder
Fä�ulaner,deren Fü��eund Arne
nachägypti�cher‘Wei�s,nochFe�t
an einander, Und an den Körper
ange�chlo��enwären, diéè_Hare

*

hiengen ihr frsut den Köpfher-
um. Man fiudet no Bild{äuken
von ihr. Gori hält �iefür eins

niit der Se
Muß,Hecru�c. LT.

AMICA
De

ac; gr. Etalez, ac, êint
Beynaméê- unterdem Venus zu

Athen, Samos und audern Örtén,-

E vetehrt'wurde. Athen. 13,
„Sie war in-die�erBetrachtuus-
be�ondersdie rieten

der au�-
\erchélichenLü

AMICITIA, ae; E Sialaz æc; nach
yain, Praef»der Nachtund des
ebusTochter.Die ofite, unver-

hüllteBru�t,und das Bild. der

vereinigtenGrazienBieiihre chas
Per Fttéei�lten0e:AMINIAS,4 dr. Antas,s, tin

febhaberbesfarcie.Er 5Aan próden �eine

Re, Naps+

AMI A TAMM fé

eig �chiteihnt_vié�uteheein
Schwerd zu, ‘womit ét �ichunter

ftigen Vetwün�hungengegen
en Nâárciß!vor de��éntThüre“êr-
ach; Coñón 2

AMISODARVS,i dr; "Midi
LO 6, ein König vd Lyeien, der

durch die Erziehung“dei Chimäya
“inderFábel betúhmtgeworden i�t.

eine SöhtiéÄfomitiüs und Maz
=’ ri famen den Troianernzu Hülfe.
I

0AM 128. zip
:

e
lod.

‘2s
AÑIMAS,gr.äitüde,Y vieAmme

ter Diana. 2) ei
tetanoenE

Ritauud iCéres:erhált.Szich ve it

AMMON, ont"gt. Skap, ins.
Die Acegayptervér�onificirtenden
ganzen Sonnenlauf,und er�chufer
"�oviel einzelne Gottheiten, als es

2

e LEStellittigeitder Sonne
‘der-agab âr das Bild

Sonneás
der iuterwnde.I�is,

E ihn, und
faisDisalsdie 3 (uganaealMiedoweil vmli im Fr Pi�teASZeugnngölea�tder- Natur zu-

rüctfehrt.Fiengdie Sonnean zu

�icigen,�odrúcéteman. die�enAn-

wachs, das blühende Frühiahr-
dur< das Bild des -Harpokratès
aus. Jupiter Ammo, der âg i:<e-Heréules„das Bild der

““né-inihrer Kraft,bildetedie: Stel-
jung-der Soune inder nen-

wende des Sommers ab, Endlich
war Horus die von -der

euga-wende bis zur Tag-- und Necht-
:

ge
nachA nac zurüctfehren-

dnne. Die Lote, die Horus
„auf der cinen Seite trug, und der

“-Kahlkopfder. andern,
„ eineHieroalyphe,auézudrücken,daß

die Sone daunbereits einen Theil
ihrerKraftverlórenhabe. Auf

i�e'mu.mañden Macrobd.
ricade, H21 ver�tehen¿wein et Am-

«monund O�irisfúr ein und dâ�-
*“felbehält. Unnitof ward vön den

Acayvrern-als:-ein Mann mit éi-

--HemWiddeifopfe,Herod, 11,
Aer

ar daher
“
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oder vie "die altên Griecen fit
Bild vont ihnèt erhielten, als êin

viere>igter" oben -�pi#igzulaufen-
der Stein, uf: den ein �oleher

“=

+ Kopf aufge�tellt‘war abgebildet
“WPau�an.8, 32: Denn das Zeichen

des Widdets if cs, ws die Sotine

© Wuihrer-größtenHöheund'Stärfé
©

Æintritt>+Da in’die�etZeit

|

dié
- Sonne ihre mächtig�téWirkurg'in

*

der Natur erweifet/ wWhrdBäc-
*

Qu, ‘als’das SymbolderFöucht-
barkeit und Zeligunasftaftbey den

® Orientaleri7
- �ür-AnfnionsSöhn

ausgegében.
’ Alles die�e#*�uthte

man nun ntit'doy Zéeikzu érklären.

Divdor, hach �einet-befantitänAtt,
>

verwandelt hiér’wiéder das-Sym-
bol in cite Ge�chießte.

- Nach“
* war Ammo ein König

der des CôlusTochtor und Saturns

‘Schwe�tét-Rhea ,* zur Geinählitt
hatte. Nach etitiger Zeit fießAm-
mon aufein �{<ônesFrauenzimmer,
die Amalthea, mit welch er den
Dioty�us ode?*Sacchusérzeuate,

.* und ihr dafür ein Stü Landes
-*

�chenktedas wegett �einerfrunmren
“Lage ein Horn getiennétwutdt,

)

‘bo��e- Fruchtbarkeit ‘zu der -

ELA S
es Ueber�lú�-

[Fes Getegenhcit gab. ‘Diodor. HI,

($8, Del Eifer�ucht�einérGemäh-
lin zit entgehen, {hafte Ammon

den neitaebohrnenBacchus“in die

«Stadt Ny�a: Als die�er�ichnah
der Zeit hérvorthat, zerfielNhea
mit ihrem Geurahl über. hn,

trennte �ich‘von dem�elben,und

heyratheteihtenBruder Saturnus-
*

der den Ammon angriff und nh

Creta» zu flüchtènnöthigte. Auch

hierher verfolgtenihn des Satur-

nus Brüder, die Titanen, und nur

‘Minerva und Diony�userretteten

den’ Ammon aus ihren Händen.
Diotty�usund Ammonwurden dar-

‘auf unter die Gôtter ge�ezt.Diod.

Mh, 71. 73. Ein andererVer�uch/
“

die“ Ent�tehungdes Widderkopfs
“und des Orakels die�erGottheit zu

exfláren,i�die�er; Batchus war

in Libyen:-

AMM UMAMOE 158:

Utitit �êiüenut-Heere in" Géfähr7itt
den Sandwü�tenLibyens,fürMan-

:gèlan Wa��er,umgufoimén.Hiék-
? zeigte �ichein Widder ; luan-ver-
folate den�elben,‘und fam in eine

�ehrwa��erreicheGegend, wo Bac--
us demAmmên,‘dem er �eineErs:

rettung-zu�chrieb;einen Tempel'er=
‘bauete. Lueán.Phar�.IX, 501

Dea Widderäber ver�esteer un-
© ter ‘dieSterne. Hyg. Air. 1320.

= Der voruéhm�tèTempel die�er

Gottheit, war eben der vom Bac-
chus érbaueté.Er ‘lag in einer

«ausnehmendfuton Gegend
{mitten inden “Saudwúü�ten‘des

: marmari�chenLibyens/dii denNa-
men Ammonitis führtê.Man fand
“chieraucheiirbedühnttesOrafel, das
: aber niht in-Wortet,�ondernän
“Zeichen “und "Gébehrdenbe�tütide
*'worinnen etwas: beiahet oder* véro

tteinet wurde.“ Divny�.Periég.
211. S. 27; Auch auf der In�el
Merve ‘in Aegypten, in Sparta.
und Thebet  -hatte- Ammon Tem-
pel. Und nächVito. Aen. IV, 98

: erbaueteihmJakbasgleichfallseinen
- andern, nämli< “derVeréßr.

in Numi-eS D rt,
dien. Man findet die�éGottheit mit
dem Widderkopfe- auf mehrern ga-
�chnittenenSteinen. Chau�legem.
anc. t. 4. Aus Vitgils Stelle lernen
wir, daß zum Dien�tedie�er-Gott-
heit ein ewiges Feuer unterhalten

RE RCA ea
,

nahm Ammon ein:

dere Stelle
ie

telle
ein. Erz

lung �cheintProben davon zu lie-
fern, u Zin

AMMONIA, ze, ein Beyname, un-
ter dem Junozu Elis verehrt tbix-

de. enna E flee
AMNISIADES; #4 gt.’apuetadec,

wh DES, un, gr. A�u.
oldss, y, eine. Art Nyniphen, di

von der Stadt Amni�oe Gee
denNamen hatten.Steph. Byz.
V. Alevicog. Ï

AMOEME,es» Hat)HygitFab. ito
eine



ti MO
aga

reitteder50 Danaidetts*die raue‘dosPolydector:
AMOPFAON„ontis. “dt.'Anotáw
20u0s» des VolyámonsSohn; ihnÎ

er�hvßTeuxer 900Troia, 11 59,
276.

Gott der Liebe und der Verei-
migung aller Dinge... Man muß
bey Dio�esGiottbeisdie-âlte�tenZei-

« «enti di

«und die�pâternBegriffe peas�cheiden.Der älte�teBegriffdie-
„ fer Gottheit i� aus-den rivage

nien hergenommen, „Indém man

ih nâmlich-die Ent�tehungaller

[Dingeerklären wollte, gieng mau

von ver�chiedenenWegen aus.

»'Einige leiteten alles voni Chaos
herz andere verbanden mit dem

Chaos no<A den Erebus

FE:25 artarus 3 andere lièéßènaus

Ï «de
Amor vollenden7:R ‘dieVereini-
«gung der Elementede�tofraftvol-
«ler auszudrü>ken.Denn Zeugen:

7 und Gebähren heißtin der alten

Ur�prache: Ur�ache�eyn,und etwas

hervor beuten,Das Chaos war
+ na den Begriffen“deralten Co�-

mologendá, aber allès durch einan-
-der gemi�cht.Die Elemente ab-
‘zu�ondernund wieder-zu- vereini-

gen, brauchte. es einés Dritten.
(Die�ennannteman entwederAmor,
»vder Uranos, vder Chronos, oder
‘Jupiter, oder Vents. So ént-

unden die ver�chiedenenGötter-

--�y�temeyedie He�iodnah einander
‘auf�tellt;aber blos zum Vergnúgen
hfarhiitete.He�iags

Amori� al�o
‘eineder Grundur�achen,aber er

“nent onden �{öu�tender Göt-
ter, der alle Sau ver�héucht-
und“ die Hèrzewder Götter und

Men�chenbe�iegt.He�. @., 120,

‘Der Dichter verläßt al�o�hondie
alte

Ple�opbi�cheIdee, und tä-
hert

fi

dén-Vor�tellüttgendek Ly-

titer.S, H. Hofr.Heyne. Comm.
de Theo,

8:Hehodi, f. 138. He�iod

Degenungeo: ‘der Lyriker.

-

ano.

machte den Eros zum Sohn des

168

Chaos, Sappho (beymSchol.Apol-
¿lon-111,26) maht.ihn zum Sohn
des Uranos und der Gâa,Olen

(beym rau�-9,-27)-zumSöhne der,
Ilithyia: “DieAeaypter liegen ihn

AMOR,oris, ar. Sedewrde deL
Sie machten ihn zum Zeichender

- Fruchtbarkeit,und gebenihm einen

aus. einem Ey. oebohren.-werden.

großen Priap. Die�eBegriffe
- nahu: maz e

i

gondb
n in die -Orphi�cheMAberzplies Hymn. V.

¿Deoden Lyrifkern
fa derBEREer/Liebe, ein

�a er beflúgelterKnabe, mit
BogenundPfeil gerü�tet,den Ana-

“Freonin �einen�úzenlyri�chenTän-
--deloyen in HEert Ge�taltenaufe
treten läßt. *

haben die úbri-
gen lyri�chen‘Ecjiderunzenvon

die�emUmor niht mehr. Er wird

für-denSohn des Mars und der
- Venus ausgeaeben; i�ein Kind

Botter
„führtFlúgel, wie die älte�ten

lle dergleichentrugen. Sel-
en-er�cheinter als"Jüngling.Bis-Sr giebt man ihm-eine Binde

um die Augen,» teil die Liebe in
ihrer Wahl blind if. Mau hat
auchdemEros no det zweyten,den
Anteros, oder die Gegenliebe, zuge-
�ellt. Einige unter�cheiden

-

den
Eros oder Amor von dem Himeros,
oder Cupido: Amor�oll die Venus
begleiten, Himeros ihr nachfolgen.
Andere �eßennv<) den Pothos-oder
das heftige Verlangen na Geuuß,
hinzu. Als ihn Venus gebohren
hatte, erzählt man, �ahJupiter
an �einenGebehrden alle die Unru-
he, die er anrichten werde. Er
befahl al�o�einerMutter, ihn zu
töôdten, Venus aber verbarg: ihr
Kind in Wälder, wo es von wil-

ét
Thieren ge�äugtwurde. So-

bald Anior den Bogen führen
Fonnte, machte er-�ihcinen Bo-
gen aus E�chenund Pfeile aus Cy- -

pre��enholz,Anfangs: ver�uchteer
�eineKun an-deu-Thieren- Dann
machte er �ichauh an die Men-
�chen,die ex bald mit

er 8



161- AMO ‘

das. ifi glúelichen, bald"mit bleÿ-
eren, das i�tunglü>li<en,V�ei-
lén, �chießt,nachdem.�ièGegenlie-
be, oder feinè, bèwürfèn.So�oll er

+ dem Jupitérdie Blikc, demAvol(o
“die Pfeile, der Luna die Fackel,

JS

- dem Héêrkulésdie Keulè, dein Mars
den Heim, dem Neptunden Drey-
za, dém Bacchus deti Thyr�use
dem Merkur die Flügel�chuhe,ge-
raubt haben: Das i�t:die Liebé

E a Didi Enterblichen �pielteer �elb�t-mitder

P�yche(�.die�e)êiné merfwürdigé
Liebesge�chichté.Uber aüchfür den

Urheber. aller berühmtenLiébesge-
�chichten, als der Liebesge�chichté
«zwi�chenHerodund dem Leander;
zwi�chen Pyramus-und Thisbe;
zwi�chenArontius und Cydippe-
zwi�chenHermöchates und Cte�yl-

-la, zwi�chenAeghpiu®und Timän-
dra, zwi�chenNyctiniene und Ny-
eteus, zwi�chen-Pia�usundLari��as
zwi�chenA�itäusund Alcipye;wird
er gehalten. Siehe dié�eArtikèl.—

1 Nâch der: Zeit nahm die Orphi�ché
Religion, oder nochmehr, die Neu-

- platoni�chePhil
alten Mythen umbildet
te! zegriffder álles vereinigen-
den und {uf daraus, inz

dem �iemorgenländi�cheund ägy-
_pti�cheBilder mit einatiderverei-

nigte und den griechi�chenIdeen
anpaßtey i

Weisheit und Ueberleguns
den �ie

dan Er�tgebohrnen- den Alibéherr-
�cheruennt, der aus der Fin�ter?
niß, vorher in einem Ey eiuge-

�{lo��en-hervorgieng/ Licht über
die Welt führte, und den Acther
�hmelzte.S. Orph. Hyman. V

und LVII. Herrman. Mych.B. 2.

- G.226
— Unter den Antiken vot

die�erGottheit �indzwey im Pal-
la�ieGiu�tinianiin Rom ; die etk-

fie wo Amor den Bogen �pannt:

nur der Körperift alt , aber �{ön.
Ju der audern beträchtetein Amor

von gewöhnlicherGröße einer

Heinern Amor, der bey�einenYo-

we==

lo�ophie,welchedie
e, den âl-

den Welt�chöpfermit
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gen und Pfeilen�chläft; eitè mit-
telmäßigeAusführüna! Eine an-
ete ‘auênebmend �{öneStatue

die�erGottheit , die dên Boaen

�pannt,ij zu Rom im Capitol, im
Zimmer der Va�e.Amor aber
und- P�yche,der- der kleine Gott
Kü��égiebt,�tehena(s Gruyyé eben

- da�elb�tim �ogènantitenZin:mer
des Herkules.“Zwe andere Vor-
fiellungen Atiors, wein. er den
Bogen �paunt,enthält diè Villa
Albani zu Nou. Ohn�tréitigeinë
der �<önîüéiVorfellüngeides Al-
tetthums (nah WitikelimatisUtz
theile, Ge�ch.d. K. S,

V.
» =, 489.) volt

die�erGottheit befindet ch în der
Villa Negroni zü Rom. Ein Atior
vou weißent Marmor reitet, mit

Weinrebenbekrätzt, und 'êinè
Weiitrebe in dér Hand hültend,
âufeinemLeopardelvon <wärzent
Marmor, âuf de��enRúken ein
Biegenfell ‘ausaëbrèitetif. Eben
dâ�elb�tfindet man uch tinè �{<ónè
antifé Gruvpe von Amörilièn; vò

einer dem ahdérn eine Larve vor-

- hált, worauf die�er rúlinás zur
. Erdé�i DENnfelmäni Gé�ch.

_d. a. 2AMORES,#94 werdenbeydn ât-
teri die béydenSöhne der Venus;
Eros und Anterös (Liebe und Ge-
genliebe),genatiit: Ovid. Fa�t: 4z
x. Dié neuern zähle dêrèn Ke
rere, und nenne �ieau< Cupidi-

fies. Mangiebt die�èfüt Söhne
der Nomphen qus. Claüdian. de
Nup

e

HR eGMit,
«, Z

]

S5 dt. ARQÍZAde,üs
1) des PoliniüusSohü. Er trug
bey den Nittet�pielett,diè während
der Anwe�énheitdes Uly��esin
Pháatiènáehaltènwürden; den
Preißim Sprinaëti dävdn.O. 5,
114, 128: 2) des Néoptolénius

¿mit der Androiütächéetzcugter
Sohn, tläh Uyg. f: 133. Mait
lie�tabet mit Munket bé��er,�tâtt
Amphialús, Utslo��us.S, dén�.
ad Hygin. L

AMPHÍIANAX,acts, dt. Apgpidvat,
dT

Ó
tinTO 2,
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axroc, Königin Lycicn. Er nahm
den vön �einemBruder Ackti�ius
vertriebenen Prötus �chrwohl äufe
und gabihm nicht allein �tineToch-
ter Antea; oder Sthenobóa,wie-�ie

Homer nennt, zur Gemahlin, �on-
dern führte ihn auch. mit eitem

Heere nah Argolis zurü>,.1doPrôò-
tus nun Tirynserbauête, und den

Acri�iuszwang, ihm einen Theil
der vätèrlihenLänder zu überla�-

fen. Apollod. 2, 2, 1.

AMPHIARAVS, aï, gr. ’Augikenac,
#, der Sohn des Oirles und der

Clytámte�ira,Hyg. f. 70 Pau�.2,

21, der Tochter des Thè�ptus,der

Enkel des Antiphates und Urenkel
des Melampus, ein Nachkoïnmeaus

einer berühmtenAugur - Familie
und �elbein berühmterWahr�a-

“ger. Er wird darum von Homer
ein Liebling des Jupiters und des

*

Apollo genannt.
nahmen zweyerley Augurtwe�en-
oder eine doppelte Wi��en�chaftder

Zukunft an; nämlich,wiePlato,
und nach ihn Cicero de divin.És
6 �ieeintheilen, 1) pævrixiydrex-

vov, oder diuinandi genus naturae,

o die Zukunftgewi��evon der
ottheit begei�tertenPer�ouenvor-

her verkündigtwurde. Derglei-
chen Propheten heißenvates oder

távreig. 2) Hauri TEXO,
diuinandi genus artis, da man

die Zukunft aus gewi��enNatur-

ereigni��enund Phänomenendeu-

tete. DergleichenPropheten hie�-
�enéeunxvele,interpretes. Beydes
war Amphiaraus, na< Piadar.

Pyth. 8, 55. Dabey �pielteer

aber auch in der Ge�chichtevon Ar-

gos eine �ehrmerkwürdigeRolle.

In �einerJugend war er, na<
Ayollodor, mit bey der Jagd des

calydoni�chenSchweines ; nicht we-

niger nahm er an dem Zuge der

ArgohautenAntheil. Apoll. 1, 8

2. 1, 9, 16. Als hierauf Adra�t-
der Sohn des Talaus, den Thron
voit Argos be�tiegenhatte, wiegel-
te Amphiaraus�eineBrüder, die

Die Griechen
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Söhne dès Oicles, gegen ihn auf-
und nöthigteden Adra�tnah Si-
cyon zu fliehen. Herod. 5, 67.
Pau�’ 2, 6. Nach der Zeit aber
�öhnte�ichdo< Adra�twieder niit,
dem Amphiaraus aus, und kâänx

�ogar, wenn Pau�. a. a. O. re<t
hat, na< Argoszurück.Dèm Ant-

phiarausaber gab ‘er zum Beweis
�einerFreund�chaft�eineSchwe-
�terEriphylezur Gemahlin. Von
nuß an nannte, wie Pitdar �at,
Adra�tden Amphiaraus das Auge
�einerArmee. Gleichwohl weiger-
te �ichAmphiarausan dem berühm-
ten Zug gegen Theben, welchen
Adraß be�chlo��enhatte, Theil zu
nehmen; indem er nämlichden un-

glülichenAusgang de��elbenvor-

aus wußte. Zu dem Ende ver-

barg er �i<,wie Hygin f. 73 er-

zählt, aufs �orgfältig�te,daß nie-

mand �einenAufenthalt wußte, als

�eineGemahlim Die�eaber ver-

rieth ihn, weil �iePolynices mit.
dem berüchtigtenHalsbande der
Harmonia, der Gemahlin des
Cadmns;, be�tochenhatte. Amphia-
raus �ah�ichal�ogenöthiget,den
Feldzug mit zu machen. Daer

aber �einenTod voraus wußte, �o
trug er, na< Hyain a. a. O., �ei
nem Sohne Alemäon auf , den�el-
ben an der Urheberin zu rächen.
Apollod.3, 6, 2. vergl, Diod. 4,

67. Unterwegens bey der Ein�e-
ung der nemei�chenSpiéle er-

warb �i<un�erHeld den Weis
mit der Wurf�cheibe.Jn die�en
Zeitpunkt�cheintdie Ge�chichtezu-

gehören,die Pau�.111,18., als cin
Süiet, welchesauf dem Throne zu
Amycläabgebildet war, aber auc
er allein,anführt.Amphiaraus ge-
rieth mit dem Lycurg, dem Soht
des Pronax, in ein hißigesGe-
feht, das Adraft und Tydeus
trennten. Adra�tsGemahlin Am-
phithea wardes LycurgsSchwe�ter.
Vor Theben�elb�thielt �ichAmphi-
araus ungemein tayfer. Er brach-
ts unter andern den Menalippus,

des
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des A�tacusSohtt; der dên Ty-
deus verwundet hatte , ums Leben.
Amphiaraus hafte den Tydeus ;

er wußte auch, das Minerva auf
dem Wegé war, ihn wieder zu hei-
len. Um nun den Tydeus um die-

�eEhre
- Sederiaiidstrug er den

Kopf des Menalippuszu ihm, und
„verleitete dadurch den Tydeus zu

der bekannten Unmen�chlichkeit,
- daß er �einesFeindes Gehirn trank,

und damit von ‘Minerven yerlaf:
�enwurde: Apollvd. 3, 6, s!Pau�.

9, 18. Schol. IL 6, 126. Am be-
xühmte�teni| der Tod des Am-
phiaraus. Jun Gefahr, von dem
Periclymenus getödtet zu werden,
flohe Amphiaraus nach dem J�rne-
nus- Fluß, Hier aber theilte, «ant

einem gewi��enOrte, Harn:a (der
Wagen) genannt, Jupiter mit den
Blitzevor ihm die Erde, und ließ
ihn �o�amtWagen und Pferden,
und zugleichneb�ihm �einenFuhr-
mann, Bato, von der�elbenver-

�chlingen.Pind. Nem. 9, 61,
Paul. 9, 8« Sratius Theb. 7, 690,,

- der iedo<. gerade hier nicht zut
glüklich�tengedichtet hat.

erdichtet. Nach �einemTodeward

Amphiaraus zu Oropus in Böôotien

und zu Argos, aber auch an andern

Orten, aôttlic) verehrt. Die Oro-
pier baueten ihm, 12 Stadien von

ihrer Stadt, auf dem Vlane- wo

er von der Etde ver�chlungenwür-
de, einen berühmtenTempel,In
die�emTempel war zugleichein
Orakel , wo dié Fragenden eit

Nacht im Tempel auf dem Felle
des geopferten Widders �chlafen
mußten, und die Antworten im

Traume erhielten. Pau! a, a. O.

Die beyden bekannten Söhne des

Amvhiaraus �indAlemäon und Am-

philochus. Paul. 55 17 führtauh
zwey Töchter de��elben,die Eury-

dice und Demena��a,an, Noch
andere drey Söhne la��endie La-

teini�chenMythiker auf Befehl
ihres Grosvaters Oicles nach Jta-
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licti rei�en, und ‘da�elbfdie Stade
Tibür erbauen. Die�e�indTibur-
tus, Coras und Catillus, S.Virg.
Aen. VII, 670. Doh Solin c. 2

macht die�edrey Erbauer nicht zu
Sohnen des Amphiaraus, �ondèru
zu Enkeln de��elben,von �einem
Sohne Catillus, Vergl, Pin. XVI,
44,87.

AMPHICLVS,è, gy: "Augreaceyu,
eli Troianer, welchen Meges, des
PhyleusSohn,erlegte. Il. +, 313,

AMPHICTYON, onis, gr. Audi
nrdav ovs des DeucalionsSohn,
oder der Sohn eites Unbekannten.
Er hatte des Königs in Attikg Cra-
nâus Tochter zur Gemahlin ; verz

trieb aber demohndeachtet�einen
Schwiegervater voin Throne. Paul,
1, 2. Doch ein gleiches widerfuhr
ihm n< zehn Jahren, da er vont
dem Erichthonius. wieder vertrie-
ben wurde. Aydllod. 3, rz, 546,
Man macht ihn gewöhnlichzum
Stifter des berühmtenRathes der

mphictyonen, die ihm auch die
Ehre erzeuâten , ai ihrêm -Ver-
�ammlungêorté‘�einenTempel: zu
haben Doch wahr�cheinlichif die-
�erRath. iünger, und man fkettete

> nur die Benennung die�êsSenats
durchdie Verduderungeines Buch-
�tabensan einen alten berühmten
Namietr;indem matt, an�tattdaß
mai ehemals�chrieb"wuvédoeyäs

HuercovwvRath derUniwohtenden),
nun azqurudvwv fatte, cf. Lauf,
10) $. Eittige geben deit
etyon die Chthonopatra zur Gez
mahlin/mit welcher er den Asto-
lus gejeuat haben, die�erder Va-
ter des Phy�ettsdie�erder Vater

dem Aufenthalte des
ín Locris.

AMPHICTYONIS,
name der Ceres, die ihren Tem-

el da hatte, wb die Ampshiettee
_hré Vér�ammlungenhielten. He-

todot. 7, 290,

GR AMbin-

is, einBég-
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AMPHIDAMAS,antis, dt. "Audi
dápac» avroç, 1) der Sohn des

Bu�iris. Ex nahm au den Mord-
thaten Antheil , die �einVater an
den Fremden begieng, die in �ein
Reich fanten. “Beydeopfertendie-
�elben.Herkules, dem ein Glei-

chesge�chehen�ollte,brachte ihn
zugleich mit �einemVater ums Le-
ben. S. Bu�iris.

2) des Lycurgus und der Cleo-

phile Sohn , und der Vater des

Milanions und der Antintache-
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welche den Eury�heus,den Ver--

folger des Herkules, hevrathete.
Apollod. e 2. Pau�.VIII, 4

macht eben den�elbenzu einem
Sohn des Aleus und folglichzum

Bruder des Lycurgus. Daher er

auch ihn hexnach unter den Söh-
+ nen des Lycurgus ausläßt. Hier-

- innen lon. 1, 161 mitihm

- nauten., S.Bucrm, Caral Hyg: f.

- 14.- Der P�eudo-zOrpheu?,Arg.
‘148, nenut-ihn Iphidamas,und

macht ihn zu einem Tegäer.Wahr-
�cheinlicheine fal�cheLeêart.

3) der Vater der Naupidatte,
mit welcher Sol den Augeas zeug-

te. Hyg. f. 14

4) der Ga�ifreunddes Autoly-
- eus. Er wohnte zu Skandia auf
. der In�el Cythera. Autolycus

�chenkteihmden Helm, den er dem

Antyntor-geraubthatte. Von ihm
Fam der�elbean den Molusdes

Meriones Vater, welcher ihn vor

Troia führte.11. x, 266 �qq.
5) eiu König zu Chaleis in Eu-

bóa. Er blieb in einer Schlacht
gegen die Erythräer. Seine Söh-

‘ne �telltenihm-zu Ehren Leichen-
�pielean, bey welchen He�iodus
den PreiszalsDichter erhielt.He-

fiod. Opp. et D. v. 652. ibi Com-

Mi ent,

6) ein Opuntier, der Vater des
iungen Men�chen,den Patreclus
im Jachzorne beym Würfel�piel

r- -- zurücffehrten,bedeu
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er�chlug.Die�eMordthät war
die Ur�ache,daßPatroclusvon-�ei-

-

nem Vater zu dern Peleus gebracht
wurde, und hier dié berühmte
Freund�chaftmit dem Achillerrich-

«tete. li. y, 87.
AMPHIDICVS ; 7, gr. ’Augldmocs

8, ein Thebauer. Er er�chlug,bey
der Belagerung der Stadt Theben
dur die �iebenvereinigten Hel-
den , deit Parthènöpäns.Apollod.
3» 6, 8-

AMPHIETES, #7, gr. Augrerde, uc

au< AMPHIETERVSNè,gr.'Au-
Hiérueo5, w, der Jährige, eiu
Beyname des Bacchus, welcherzu
Theben und Athen eine ver�chie-
dene Bedeutung hatte. Hier ward
er Amphictes , von der alliährigen
Feyer�einerFe�te, der ‘Ante�terien,
„Diony�iacaund Lena, genannt.
In Theben aber, wo die Baccha-

„malien, Trieterica, aller drey Jahr
tete die�erBey--

name �oviel, als derBeyname Trie-
„tes, cf. Orph. Hymn, LIL Herr-

mann, Mythol.1Ï. GS. 256.
AMPHIGYEIS, entis, gr. "Aupu-

(ers, evroç, der an beyden Fü��en
hinkt; Homer giebt dem Vulkan
die�enBeynamen,- teil, �einVater
Jupiter ihn vom Himmel herabs

'

ftúrzte, dà er iJunonen bey�tehen
wolltez Il. a, $90.; oder weil �ei-
ne Mutter ihn �einerHäßlichkeit
wegen auf die Erde warf, und er

davon lahm wurde. UU. 6, 395.
Beyde Erzählungen�indgangbar.
GS. Vulkan.

AMPHILOCHVS, è, gr, "Apgplao-
x05»

LT) des Amphiarausund
der Eriphyle Sohn, ein berühmter
Wahr�ager. Als �einVater vor

Thebener�chlagenwurde, war er
noch ein zartes Kind. Paul. 55 17.
Nach der-Zeitbefand er �i<unter
den Epigonen bey ihrem Zuge ge-
gen Theben; half auc dem Alc-
mäon bey der Hinrichtung �einer
Mutter. Als Freyer der Helena
díeng er- mit vor Troia. Apollod.
I» 742. $. 3, 9.8, Hier�tiftete

er
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er eine vertraute Freund�chaftmit
einem andern Wahr�ager,dem Mo-
yv�us,-dem Sohne des Apollound
der Manto. Beydeerbaueten ge-

- mein�chäftlihdie Stadt Mallus in
Cilicien. Amphilochus gieng dann

entweder nach Argolis und das da-
fige Argos zurú>,oder na Acar-
nanien, wo er Argos Amphilochi-
un erbauete. Thucyd. 11, 63. Da
er aber nah eitigex Zeit wieder
in Mallus anfam, wollte ihn
Mop�us niht weiter für �einen
Mitregenten erkennen. Es fam
al�ozum Zweykamp�e,in welchem
glle beyde blieben. Beyde wur-

den dann auf dem HügelMegar-
�os(Magar�osoder Marga�a)am
Flu��ePyramus, ohnweit Mallus,
begraben, doch �o- daß man’ von

-
dem einen das Grab des andern
niht �ehenfonnte. Lycophr. 439
�.989. 1047. ib. Tzez. Conon
Narr. 6. Die�eErzählungi� alt.

Schon He�iodushatte �ie,von dem
noch einige Ver�ehierübervorhan:
den �ind.Schol. Lvcophr. 400

liefert ebenfalls ein Fragment des _

Apollodor von die�erMythe. Am-
philochus hatte zu Oropus mit�ei-.
nem Vater einen gemein lí-

chenAltar ; Livius 45, 27.; zuMal-
lus ín Cilicien aber ein berühmtes
Orakel. Pauß. 1,7. =

2) des Alcmäons und der Man-
to Sohn. Er wurdeitt �einerJu-
gend bey dem Könige zu Corinth,

"

Creon, erzogen. Dann hieß ihn
das Orakel, �i<na< Argos Am-

philochium wenden, das er auche
nach einiger Meynung , erbauete.

Apollod. 3,7» 7- Gewöhnlichaber

wird �einesVaters Bruder
Erbauer gehalten.

3) des Eteatus Sohn, einer

der Freyer der Helena. Apollod.
3» 9, 8-

4) des Dryas Sohn. SéinueGe-
« mahlin, Aleinoe, wurde auf Befchl

der Minerva ra�end,weil �ieeiner

armen Frau den bedungenenLohn

rden
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fürein Gewebe,verweigerte. Parth.
Frot. 27.

AMPHILOGIAE,, rum, gt. ’Au-
Hraop ian öv, dieZänkereyen,Wort-
wech�el,zähltHe�iod@,, 226 als
Kinder der Eris, d. i. als Folgen
der
bürgerlichenStreitigkeiten auf.

V4. Eris.

AMPHIMACHVS,¿, gr. 'Auolua-
39%» 1) der Sohn des Molio-

niden Cteatusund der Theronice,
Pau�.5, 3. cf. Hyg. 97., der En-
Fel Neptuns. Ul. y7 206. Er war

Bru �tieß. Stichius und Mene-
�theustrugen �eineLeichena den
Schiffenzurü>.11, », 185.

2) derSohn des Nomion, war

neb�t�einemBruder Naftes der An-
führer der. Carier. am Mäander,
vor Troia. Ex kam, wie eit Mád-

hen, mit goldenemSchmu>behan-'
en, in Streit. Achilles aber iagte

inden Xanthus, und beraubte
n feines Schmu: RE, 867.

“ Conon uennt ihn nen Königder
ycier. Er gieng auf des Calchas
Rath mit vor Troia, ob ihm�chon
Mop�uses wiederrieth, und ihm

‘voraus �agte,er werde vor Troia
bleiben. Als nun die�esnachher
erfolgte, gienges dem Calchas �o
nahe, daß er �ichdarúbererhieng.
¡onon. Narr. 6, \

3) ein Sohndes Electryons, K.

Mu�eUrañiía deu Barden Linus
erzeugte, Pau�. 9, 79.

AMPHIMEDON, ostis, gr. ’Augue
téduv, ovros, 1) des Melanthius
Sohn. Bey ihm hielten �i<Aga-
memnon und Menelaus auf, als
fie, denUly��eszum Feldzugegegen
Troia zubereden, nah Ithaka ka-

F 3 men.
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men. Er- ward nachhereiter ver

Freyer der Penelope, utid von

Kelemach er�chlagen.Od. @, 103.
2%284.

2) ein Libyer, von der Parthey
des Phineus , denPer�eusauf �ei-
zem Beylagerwit der Andromeda
niedermachte. Ovid.Met. 5, 75.

AMPHINEVS, eè, einer der re<t-
mäßigen Söhne des Hektors. Er

*

entgieng denHändender Griechen.
Schol. Eurip. Androm. at. 1.

AMPHINOME, es, gr. ’Auqwdns
-

95 1) eine Tochter des Nereus
und der Doris, oder eine der Ne-
reiden. Il. 6, 44. Hyg. Praef.

2) Die Gemahlin des Ae�ons,
und Ja�onsMutter. Als �iein Ab-

we�enheitihres Sohnesder Velias
auf�uchte,um �iezu tödten, begab
fie �ichin den Palla�tde��elben,
und er�tah�i<am Heerde unter
den größtenVerwün�chungengegen
hn. Diodor. 4, 51.

t

3) des Pelias Tochter , ‘die Jaz
�onan den Andrámon verheyratge-
te. Diod. 4, 54. A Ï

AMPHINOMVS, è, gt. "AuQlonocs
8, 1) der Theria Vater, mit wel-

cher Apollo den Cygnus erzeugte.
Anr. Lib. Met. 12. 2) des Ni�us,
K. in Dulichium/, Sohn, einer
der Freyer der Penelope. Telemach
brachte ihn um. Od. u, 244.
xX» 96-

AMPHION, onis, gt. *Azdluv,0vocs

1) einer der vier Anführerder Epeer
vor Troia, deren ieder zehnSchiffe
auführte.Il. », 692.

2) derSohn des Ja�iusund Enkel

des Lycutgs aus Arkadien, war

König zu Orchomenus, und �eine
iúng�teTochter war Chloris. Od. a,

230. Mit die�ervermählete�ih
Nereus, Königzu Pylus. Pau�.9,

6. Fal�cheLesarten machen aus

Ja�iusHila�ius,aus Chloris Aoris.
— Avollodor aber 1, 9, 9 macht
die�éChloris zu einer Tochter des
Amvhion' und der Niobe. Vergl.

S5 11, 27 und Mezir, zu Ovid.
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3) der Svhn des Jupiters und
der Antiope, der Techter des Ny-
cteus von Theben, wel<e Jupiter
itt der Ge�talt eines Satyrs hin-
tergicng. Ovid. Mer. 4, 110. An-
tiope, als �ieihre Schwanger�chaft
bemerkte, floh aus Furcht ver ih-
‘rem Vater zu dem König von Si-
cyon Epopeusoder Epaphus, - Ny-
eteus aber, der bald hernach für

Gram �tarb, trug �einemBruder
Lycuë auf, an dem Epopéus Rache

ju
nehme, welchendaher auch vies

e für den eigentlichen Verführer
der Antiopehalten. Hyg: t. 7- 8.

Lycus nun volibyachte die�eRachs
�owohl, daß ev nicht allein Sicyon
eroberte und den Epopeus erlegte,
fondern an díe Antiope in �eine
Gervalt bekam. die denn unterwe-

gens zu Eleutherä,auf der Gräne
wi�chenAttika und Böotien, vergl.
auf.1, 38., von zwey Söhnen, dem

f

_Ampyhionund Zethus, entbunden
wurde, welche aber Lycus �ogleich
weg�cenließ. Apollod. 3, 5; 5.
Beyde Kinder wurden nun voy

Hirten gefunden, und von: den�el-
ben auferzegen. Was aber den
Ainphion anbelanate , �o�chenkten
ihm die Mu�en,oder Apoll, oder
Merkur, eine Leyer, und lernten
ihm die�elbemit einer bewundernse

withigenFertigkeit �pielen.Schol.
Apollon. I, 740. Apollod. 1. c.

Ändeßward“ ihre Mutter von der
Gemahlin des Lycus,Dirce- aufs
fúrchterlich�tegepeinigét,�odas �ie
endlich entlief und zu ihren Söh-
nen kam. Unter die�enwollte Ze-
thus anfangs ihremVorgeben niht
�ogleichGlauben beyme��en.Allein
Dirce kam, da eben damals die
Bacchanalien ge�êyertwurden,
�elb�therbey,und be�tätigte,inden
�ie�ichder Antiope bemächtigen
wollte, die Wahrheit ihrer Aus�a-
ge. Nun wurden die beyden Söh-
ne aufgebracht,banden die Diree
mit den Haaren an einen wilden
Och�en,und ließen �ieauf die�e
Urt zu Tode (<leifen. HJ fig.

C
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Schsl. Apollon. IV, 1998. Pau-
�ag.lI, 6. 1X, 5. Propert. III, 15.

Dannüberfielen�ieden Lycus�elb�t
und brachten ihn entweder ums

Leben, oder nöthigtenihn, ihnen
das Neich abzutreten, Hierauf be-

fe�tigtenbeydeBrüder Theben, und
vereinigten. die Burg Cadmeia mit.

"der Stadt; und hier war es, wo

auf das Spiel ¡vonAmvhions Leyer
�ichdie Steine von �elb�tzu�am-
men�ezten.Od. a, 262. Apollon.
Arg. 1, 740. Propert. III, 2,-2..

Nach dex Zeit gieng Amphion mit
deu Argonauten nah Colchis, und

heyrathete hierauf des. Tantalus
Tochter, Niobe(\. die�elbeúberh.),

mit welcher er �iebenSöhneund

�iebenTöchter erhielt. DicNa-
men und Zähl die�er Kinder wer-

den von. den Alten, aber äu��er�
ver�chieden,angegeben. Weri �ich
hierübernäherzu belehrenwün�cht,
�eheSchol. Eurip. Phoen. 162.

Hyg. f. 1. 69. Apollod. III, 5, 6.

Vergl. Aelian. XII, 36, Gellius
RX, 7. Doch eben die�ezahlreiche
Nachkommen�chaftgereichte

- AmphionzumallergröstenJammer,
und endlich gar iu

u e.

Da fich nämlichfi obe 2

hatte, �ie�eyeine vertüglichere
Mutter als Latona, trug Latona
ihren beyden Kindern, dem.Apollo
und derDiana, auf, die�enSchimpf
an Niobens eigenenKindern zu

ráchen, Apollo tôdtete alip die

Sóözue,da �ieeben, aufdem Berge

Cithäroniagten , Diana-aberdie

Töchter. Niobe zerfloßin Thrä-
tien, und ward endlich von den

Göttern. in einen Stein verwan-

delt. Vergl, Ovid.Mer. VI, 146
f. und Il. &, 602. ibi Schol. Am-

phion und Zethus aber wurden ent-

weder von dem Apollo�elb mit

er�cho��en,Apollod.3, 55 6,, oder
Amphion �eúrmtein ciner darüber

ent�tandeneuNa�erey_den Tempel
‘

des Apollo, ofaneMve

|

demGotte mit Pfeilen erlegt, Hyg-
9, oder er dutrÓ�tah-�ichmit

„tuen groß.
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dent Schwerdte. Ovid, VI, 271.

Amphion und Zethus hatten zu

Pau�ansZejten ein-gemein�caftli-
ches Grab, das blos mit etwas Er-
debede>t war, die aber für �ehr
heilig gehalten wurde, GS. Paul. 9,
17. Von Amphions Kindern úber-
lebten blos die TöchterMelibóa
und Amycla, wie dle Spartaner

AE Apollod. a. a. O., wozu

gucheinige die obengedahte.Chlo-
ris (�.9-2) re<nen, und der Sohn
Amphiot,. den allgemeinen Unter-
gang. Amphionmachte, als einer der

er�tengriechi�henBarden�eineuNa-

DerTod�einer.Kiader
warnicts, ais einplôßlichesDahin-
fierben an hinrei��endenSeuchen.

DaleplöglicheKinderlo�igkeit,die
man, wie aile auffallende Todes-
fälle, dem. Apollo und der Diana

�chuldgab, gab der ganzen Fabel
ihe Da�eyn.Von der-Strafer. die
Amphion und Zethus der Dirce
anthaten , be�izenwir noch eine

berühmteAntike, den bekannten
farne�i�henStier, wo die Fa-
bel nah der TragödieAntiope-des

Euripides, �.Hyg.8., in eine gro�-
�en: + der größten, die wir
anno<. be�ißzeit,dem- Plinius
XXXVI, 4, 10 zu Folge, von. den
Kün�tlernApollonius und Tauri-
�eus,bearbeitetworden-i�. Das
Stú> i�taber, nah der Kenner
Urtheile, durchdieErgänzungent-
�tellt,und dur< Beyfügungande-
rer Figuren, die.nicht zu dem al-
ten gehöeteny überladen
worden. Jm Einzelnen behauptet
es denud< nogroße Schönheiten.
Ehemals. �tundes in der Biblio-
thek des. A�inius; von da kan, es
in des Caracalla Bäder, wurde im.
Jahre 1546 u.47 aufgefunden,und
in den Palla�tFarne�egebracht,
wo es no< im Hofe unter einem
Ver�chlagvon Brettern �ieht.
ZweyGemmenbey Lippert,Da&y1,
II, 8. N. Mill. 1I, 96., ein an-

derez bey Gravelle, L. 11, 52., eine

Be in Ekhel Numis anecdo-
54 tis
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‘tis, T: 15, 1., enthalten altêNach-
ungen. Verat. des H. Hofr.

Henne Mei�ter- Auf�aß, in den
Antiqu. Auf�.Th. 2. S. 182,

4) Der einziae Sohn des An-
'

phiens und der Niobe, welcherden

as des ue entgieng.Apole
od. 111, 5, i

'

5) des Hippa�usoder Hypera-
�iusSohn, aus dem achäi�chenPel-
lenéê; et giensg.neb�t�einemBruder
Afterion unter den Araonauten mit
nah Colchis. Hyg. f- 14. Burr-
man. Catal. Argon, 2

 AMPHIPYRA, ae; gt. *Audlzugoc,,
8, die doppelte /-Fa>kelträgerin,
ein Beyname der Diana, it �ofern
�iein ieder Hand eine Fackel trägt,
wie �iebiêweilen abaebildet wird.
Spáânhem. ad Cali. H. in Dian.

x1. Die Fackel war ein Sinnbild.
des Mond

D

ndes.

AMPHIRO, us, ar, ’Auqued,éde,üg,
eine der Oceaniden, oder eite Toch-
ter des Oceans und der Thetis.
Hei. @,, 360

AMPHIRRHOË) es, gr. *Audigédn
15+ die�elbeNymphe, die auh
Amvhixo geuaunt wird.

PHISSA, e, gr. 'Auqueca, 161

des Macareus Tochter, und Enke-

lin des Aeolus, eine Geliebte des
Apollo, Sie gab der Stadt Am-
phi��ain Phocis dei Namen, wo
ihr Grabmal gezeigt wurde. Pau�,

10, 38.
AMPHISSVS, è, gr. "Apuguegocses

des Avollo und der Dryope Sohn.
Er war von ungeheurer Stärke,
und erbauete die Stadt Oecta auf
dem Berge gleichesNamens, Auch
dem Apollo erbauete er in Dryo-
pis einen Tempel, und �einerMut-
ter, welche die Hamadryadenun-

ter �i aufnahmen, �tifteteer fey:

Elie Spiele. Ant. Lih Mec,
2.

AMPHISTRATVS, is„gr. 'algeTeæro; , u, ein Lacedänonier der

Wagenführerdes Ca�torund Pol-
ux, Ja�onmachte ihn und �éi-

nen Gefährten, den Rhekus, zu

,

AMPH 176,

Heetführernder Heniöcher,Stra-
bo 1. it. p. 97. Tu�tin: 42, 3.

AMPHITHEA, ae, gr. 'Audidéz,ac

1) des Autolyeus Gemahlin, 'dié

Grosmutter des Uly��es.O4:7-416,
2) des Pronactes Tochter und Ge-
máhlindesAdrafus. Apollod. x,9,

13. 3)dieGemahlin des nemei�chen

Lycurgus,und Mutter desOphel-
tes, wird auh �on�tEurydice ge-
nannt. Apollod. 1, 92 14.

AMPHITHEMIS,idis, gr. "Aug i-
lute » 1006)des Apollo und der Cre-
ten�erinAeacallis Sehn. Er er-

zeugte wit der NympheTritonis
den Na�amonund Cephalion oder

Caphaurus,

.

Apollon. 4, 1495.
Hyg. f. 14.

AMPHITHOE, es, eine der Nerei-
den, eine Tochterdes Neceusund

der Doris. Hyg.Pract. Hom. 11,

€ 42,

AMPÉITRIONE,es eben da��el-
be, was Amphitrite. . die�e.

AMPHITRITE

,

es, qr.’Aaugireiry
95 » des Neptuns Gemahlin, die

Tochter des Nereus und der
Doris. Hel, @.; 243. Apol
lodor. 1, 2, 2 zählt �iefäl�chli<
unter den Nereiden auf. Sie

flúchtete,der Ehe mit dem Neytun
zu etitgehen, heimlichzu dem Atlas,
wo �ie�i"verbarg, bis der nah
ihr ausge�chi>teDelphin �ie“da-

�elb�tentdeckte, worauf �ie�ichzur
Ehe mit dem Vor�teherdes Mee-
res, Neptun, ent�hlos, det �ie
denn zur Köniagit des Oceans er

hob, Der Deiphin aber ward un-
tér die Sterne ver�etzt,Eratoith.
zue Sie erzeugte mit dem Neptun
unter mehrern Kindern vorzüglich
den Triton, Hyg. Praef. Lycophr.
886, und die Rhode. Apollod. I,
4 5. cf, Schol. Pind: Ol. 7, 25.
Die Alten bildeten �ieoft ab, daß�ie

“na>end auf Neytuns Wagen �aß,
Pau�.2, 1. Auf den mei�ten"ge-

�nittenenSteinen aber \izt �ie
auf¡einemMeerpferde , oder einem
Delphin, bis an den Unterleib be-

kleidet,
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fleidot,und vor thr her {wimmt
ein Amor. Das carakteri�ti�che
Zeichen, an dem man �ieerkennt, -

i�tder Schleyer, der überihren
aupte flattert. S. LippertiDa-

1. “TZau�,I. n. 69. Bellorü pi-
urae veterr. r. 17. 18. Auf einiz

gen Gemmen �teht�ieauf einem

Mu�chelwagen,deryon Delphinèn
oder Meerpferden gezogen twird-
Mandarf �iedurchaus mit der

Venus ‘marina nicht verwech�eln.
Venus Amphitrire i�ein ‘mytho-
logi�chesUnding. Daß �ieauf ei-

nigen Múnzenals eine Sirene ab-

gebildet �eyn�oll,die �i hintenin;
einen Fi�h endiat , Se Span-
hem. de Vs. et prae�t.Numi�mm.
T. I. p. 253., doh ohne Beweis.
Das Frauenzimmerwelches ‘auf

einigen forinthi�heiMünzendem
Neptun ein Kind. überreicht,ift
nicht Amphitrite, �ondernLeucoc
thoe, oder Ino, mit dem iungenMe-
lieertes. Denn beyderDien�twar

bey den Corinthiern�ehrin Ach
tung.

AMPHITRYO, ober AMPHI-
TRVO, onis, gr. *AugireÚav,avos-

‘der Enke! Per�eus,und der

Sohn des Alcáus, Königs zu Ti-

lod. 2, 4, 5. Àl8 �einesVaters

Bruder Eleetryon von „den Tele-
boern, unter Anführungder Söhne
des Pterelaus geplündert, �eine
Söhneer�chlagen,und�eineNin-

der, der danalige königlicheReich-

thum, hinweggeführtwurden, nahm

�ichAmphitruo �einesVetters an,

und hohlete die Rinder zurú,
Hierauf übergabihm Electryon die
Hand �einerTochter und �einKô-
nigreih/ doch unter der Bedin-
gung, daßAmphitruo denTod �ei-
ner Söhne au den Söhnen des

Pterelgus nochzuvor rächen�ollte,
Juden aber Amphitruoan den

Rindern einen Antheilhaben woll-

te, úberwarfer �ichmit dem Ele-
etryon, und er�chlugden�elbenim

Zorne, wie He�ioduserzählt.Nach

ipponome. Apol--

AMPH

ändernge�chahbei Mord ‘von ohn-
gefähr, als Anyhitruo nacheinem

‘derRinder werfen wollte, und /0h-
ne vorhergehendenStreit, bey Ge-

legenheit des Heimtreibens der

Kinder. Schol. ll. &; 323. Dem

178

- “�eywie ihm wolls, die�eGelegen-
heit nahm der Bruder des Alcäus

und desElectryon,Sthenelus,wahr,-
und vertrieb den Amphitruo und

die Alemene*aus Tirynth. Am-

phitruonahm nun als ein Fuß-
fálliger(iéruc) �eineZufluchtzu

dem Bruder �einerMutter Creon
*

nach Theben,und wurde auh von

em�elbenund �einerGemahlin
Henioche�ehrfreund�chaftlichauf-
„genommen. He�l.Scur. Here.-1 =

‘82. Bévor aber Amphitruo zu
Alemenens völligenBe�iskommen

konnte,mußte er er�tden Tod ih-
rer Brüder an den Teleboern -rä-
chen. Volikommengeneigt hierzu
er�uchteAmpyhitruoden Creon um

�einenBeyftand. Creon aber mäch-
te es zur Bedingung , daßAmphi-

gen anrichtete. S. Alopex. Am-

phitruoerfúlltedie�eBedingung
mit Hülfeeines Hundes, den ihm
Cephalus lieh. Apollod. 2, 4. Er
10gdann an der Spitze der Böo-
tier, Lokren�erund Phocen�erge-

gendie Teleboer zu Felde. He�.
c. Herc. 16 = 26. Gleichwohl

war es lange Zeit unmöglich, den

Teleboernetwas amuhaben , bis
die verrätheri�cheCómätho�ichin
den Amphitruo verliebte, und aus
Liebe zu ihm ihrem Vater das gol-
dene Haar ab�chnitt,an dem die
Erhaltung�einesLebens hieng.
Amphitruo �chenkte�eineEroberung
dem Cephalus, welcherihn auf die-
�emZugebegleitet hatte. Die ver-

rätheri�cheComätholieß ex um-
bringen. Er �elb|aber nahm von
aller Beute nichts als einen Be-

55 y chere
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cher,denein�tNeptun feitétnSoh-
ne Taphius ,- oder �einemEnkel
Pterelaus, ge�chenkthatte. Vergl.

 Apollod. a. a. O./ und Plauc.

Aniphier, 1, 1, 104 f. Nach�einer.
Nückkehrweihete-Amphitruodem
Apoilo J�ineniuseinen Tripusmit
einer Inn�chrift,nah Herodot. V,
59. Indeß war dem guten Am-
phitruo in �einemeigenen Hau�e
eine Ehre vou be�ondererArt wie-

Derfahren.Jupiter nämlich klei-
dete �ichin die Ge�taltdes Amphi-
truo, und fam, als ob die�eraus

dem Feldzugezurü>fehrte, zu �ei-
ner Gemahlin, Alemene �eßtefein
Mistrauen in den Verkleidetet-
und ge�tatteteihm al�oalle Liebko-

�ungen,die ihrem Gemahl zuka-
men. Jupiter befand.�ich�owohl
dabey, daßer drey Nächte in eine
au�ammen�{mohz.Herkules erhielt
fn die�erlangen Nacht �einDa-
�eyn/ und davon den Namen Tri-
he�perus.Amphitruo, der nachher

zaauch ankam, erfiaunte niht wenig
über die Nachricht, welche er vou

�einerGemahlin erhielt , er habe
�iobereits be�ucht.Doch Tire�ias
lö�teihm das Räth�el.Die kla��iz
�cheStelle i�t11,7, 98 f. Hyg,f

29, Und die Citara He�iod. Sc.

Herc. 27. Schol. Il. $, 323. ad

Od. 1, 265. Diod. 4, 9. Bald dar-

auf brachte Alemene von dem Am-

phitruo den Iphicles, vom Jupiter
den Herkules,zur Welt. Amphi-
truo entde>te gar bald, welcher
�einerSöhne göttlichenUr�prungs
war, und wendete auf die Erzie-

hungde��elbenallen Fleiß. Er
bergabihn den be�tenMei�ternin

allen Kün�ten.Er�elbunterri<-
tete ihn im Wagenrennen. Bald

rna< er�hlugHerkules �einen
ehrmei�terLinus, und Amphitruo

that ihn zu �einenHeerdén.Hier
machte�ichHerkulesdur die Er-
tödtung des cithäroni�henLöweit
und die Heyrath der 50 Töchter

des The�piusberühmt. Bald
darauf unternahm der îungeHeld

AMPH

den Feldzuggegen die orhömeni-
�chenMinyer, zu welchemih Am-
phitruo�elb begleitete, aber au<
dabeyumkam. S. Zerkules. Am- -

vhitruo lag, na< Pind, Nem. 9,

144.» zu Theben begraben. Daß
Überhauptdie Ge�chichtedes Am-
phitruo durch die Dichter, welche
die Thatendes Herkulesbe�angen,
zahlreiche Zu�ätzeerhalten, i�ge-
wiß. Ae�chylusund Sophocles
habenunter dem Namen Am-

e Tragödien bearbeitet,

UR
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ie wir n mehr be�izen.
Fabric. B. Gr.11, 16. 17. Den
komi�chenUnfug,den die Verwech-
�elungdes Amphitruound Jupiter
verur�achte, hat Plautus ineiner
Comödie bearbeitet , die wir no<
be�ingen.AuchKün�tlerbearbeitez
ten die�esSüiet komi�ch,wie uns
die Gemáhldeeiniger aoch erhalte-
nen �iciliani�henVa�enbewei�en.
S. Winkelm. Ge�ch.der Kun�t.S.
187. W. Ausg. jz

MPHIVS , è, gr. *Apgioc, 8,5 !1)
“

der Sohn des Merops Perno�ius,
den Diomed mit �einemBrudex
Adra�tvor Troia erlegte. S. Adra�t
n. 4.

— 2) ‘des Selagus Sohn,
von Pá�o,den Aiáx Telamonius
vor Troia niedermachte. Von �ei-
nen �chönenWaffen erbeutete Aiax
nichts - als den Spies. Ile, 612.

AMPHOTERVS, è, gr.'Auqóredc,
8, 1) eiter von den beyden Söhnen,
die Alcmäon nit der Callirhoe
zeugte. Da fein Vater von den
Söhnen des Phegeus er�chlagen
wurde, war er neb�t�einemBruder
Acarnan nur no< ein Knabe.
Alieinaufdie Bitte ihrer Mutter,
ließ Jupiter beyde �ogleichzu er-

wach�enenMännern werden, da-
mit �ieden Tod ihres Vaters râ-
«<en fönnten. Apollod. 3, 7» 8.
S. Acarnan,

2) ein Troianer, den Patroklus
êérlegte.IL, 415

AMPYCVS, ¿, gr. “Auzuxocse,
1) Japet3 Sohn, ein Prie�terder
Eeres, Er machte den Tafel�än-

ger
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“

ger auf des Per�eusBeÿylager-
wurde nber in dem vom Phineus
erregten Stréite vom Pettalus er-

�chlagen.Ovid. Met. 5, 110.

3) nach einigen ys: f. 128
. und Schol. Apollon: 1, 65) des
berühintenWahr�agerMop�usVa-
ter, den er mit der Chloris er-

teuate. Doch wird Mop�usge-
wöhnlichfür den Sohn des Apollo.
und der Manto gehalten. Einige
�chreibendie�enAmpyeus au
Ampyx. Paulan. 5, 17.

PYX, ycis, gr. “Apumxut,uxos, 1)
_des Mop�usVater.  S. Ampy-

cus.
x

2’) einer der Gegner des Per-
�eusin dem Streite mit dem Bhi-
neus. Per�eusverwandelte ihn mit
dein Medu�cukop�ein Stein. Ovid.

er. 5 184.
3) einer der Lapithen, der auf

des Pirithous Hochzeitden Cen-
taur Oeclus erlegte. Ovid. Met.

12.459.
AMYCLA, ae, gr, ’Auxau, ue, dey

Niobe und des AmphionsTochter,
wurde, der Sage nach, allein, neb�t
ihrem Bruder Amphion und ihrer
Schwe�terMelibóa, erhalten , da
alle ihre úbrigen Ge�chwi�tervon

den Pfeilen des“ Apollo ‘und der
‘Diana umkainen, weil nämli<h
die�eallein Latonen ‘

um Erbar-

ung ange�lehethatten. Apollod.
Atet Andere la��enaber �hle<-

terdings feines von desAmphions
Kindern am Lebenbleiben.

AMYCLAEVS, è, gt. "Aguri
#, cin Beyname des Apollo, dem

zu Ehren in dem atten Städtchen

Amyck>in Laconien eine berühm-
te cherneBild�äuleaufge�telltwar.

Die�eBild�äulewar 30 Eten he<
von Bronze, und, wiePan�an,-der

�ie�ahe,urtheilt, eine der átte�ten

die�erArt in Griechenland. Es

war, drückter �ichaus, die�eVild-

�äuleein uraltes Werkund gar

nicht kün�tlichgearbeitet; die Bild-

�äulehat nichts, als das Ge�icht
Und Fü��e,und Hände.Das übri-

AMY AYA
‘

4e �ichtciner ehernen Säule äht-
lich. Auf dem Kopfehat�ie einen

lm, und in den Händeneine

Lanzeund einen Bogen. — Sche
die�eKun�tlo�iakeitbewei�tihr Alz
terthum, fo wie überdemauch das

'

Co�tum,da �ieHelm ‘und Lanze
führte. Die�e Bild�gulehatte
man auf einen Sarcovhag des Na-

tionalheldenHyacinth,de��enFa-
bel zu die�erVerchrungdes Apollo
Gelegenheitgab, ge�teilt.S. 5ya-
cinthus. Un �ieher führteman
einen Halbzirkel mit “erhobenen
Arbeiten, det bekanntenThron des
Amycläus, oder das Amycläunt,
auf, das Pau�.III, 18. 19 um�tdtidz
lich be�chreibt,und un�erVeret:

. H. Heyne in �einenantiquaríz
�chenAu��äen,Th.1, 6. 1 f, mei-

fterhafterläutert hat. Das Amy-
eláum war ein Werk des Kün�ilers
Bathycles, aus Magne�iaam Mä-
ander -Fluf in A�ien,Und wie H.

. Heyne annimmt, ftund die�ex
hron frey und in keineurTempel.

Die Bild�däuleaber wollten die

ten iedo< das dazu
gehörigeGold, nicht auf. Auf des
Orakels Befehlaber �chi>ten�ie
an den KönigCrö�us,und die�er
\chenfteihnen da��elbe.Doch lau-
ten dic Etzählungendavon, Herod,
I, 6. Pau/. 11, ro. Athen. bey ver-
�chieden.Eine andere Denkwär-
digkeit war die�e,das alliährlih
in einem be�ondernHau�e,Chiton
gettannt, die iungen Spartanerin-
nen fürdie�enAmycläuseinBewand
webten,womitdieBild�duleumhan-
gett wurde. Pau�: 111,16. Der Gort
�elb�thieß eigentli< Amycläus;
man hat aber Apollo darutter zu
ver�tehen,den die Alten Pau�.nI,
1. Polyb. V, 19 auch damit ver:

wech�eln.Man feyerte iährlichbey
die�erBild�äuleund ißremThron
die denSpartanern�oehrwürdigen
Hyacinthia, S. *Zyacinthus.
Nochim 4ten Jahrhnderre na<
Chri�tiGeburt �tunddie�esAlter-

thum,
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thum. Damals hielt der Nedner

Ss noch �eineAndacht da-
y. Meurfius «Mi�c.Lacon,

IV, 2.

AMYCLAS , aes gtr. *’Auvxaassws

1) des Lacedämonsund der Spar-
ta.Sohn, und deser�tenNachfolger.
Erheyrathete die Tochter des La-

pithas, Diomede, und erzeugte mit -

hr deu Cynortas und Hyacinthus.
Die�er,leßtereward der Geliebte
des Apollo und fam aus Eifer�ucht

des Zephyrs, der die Scheibeihni
auf den Kopf trieb, beymDi�cus-
werfen ums Leben. Zu �einenEh-
ren bauete Amyclas die Stadt

«,
Amyelae,Apollód. 3» 10, 3. Pau�.

23» 1. Steph. Byz. h. v.

"= 2) der Leanira Vater, mit wel-

cherArcas den Elatus und Aphi-
das zeugte. Apollod. 3, 9, 1.

3) nach Parth. Erot. 15., der
Vater der Dayhne, der �on�tLa-
don oder Veneus heißt.S. Hyg,
203. ib: Munker. Ss

E

AMYCLEVS, eè, des ,Copari�-
�usVater, ‘den Apollo ín den

Baum �einesNamens verwandel-
te. La@ant. Placid. Narr, LL.19,

T-Ìo
AMYCVS, 7; gf. “Auuxocs8s 1)

“des Neptuns und der Bithynis,
oder Melie, oder der bithyni�chen
Nymphe Melie, Sohn, der Bru-
der dés Mygdon, det Hetkkuüles
er�hlug.S. Apóôllod. 1,-9, 20.

Hyg. f. 17. Hein�.ad Ovid. Am.
3, 6, 25. Er war König der Be-
brycer, einer Nation im innern

Theile von My�ien, und von un-

gemeiner Stärke.

-

Daher lud er
„Alle Fremde, die in �einLand ka-

men, auf den Cä�tusfamyfein,
und erlegte die mei�ten.Dies that
er denn auh den Argonauten,
Pollux trat al�oden Kampf mit

ihm an, und er�chlugihn. Die
Bebrycer wollten �einenTod rä-
Gen, erlitten aber von. dent Argo-
nauten eineempfindliche Niederla-
ge. Theocrir. 22. Val. Flacc. 4,

48,Apollon. 2, x. Orph,Arg. 656.
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Apollod. a. a. O. Hygin..a, a.

O. , und. Munkcr. Eine he�on-
dere Erzählung,die auch durch eine

- erhobene Arbeit (v. Mu�eumKir-
er. T. I. tab. 1 — 10) be�tättigt

wird, liefert der Schol, Apollon.
I, 98., na< welcherAnmycusvon
dem Pollux an einen Baum gefe�-
�eltwird; vermuthlih eine Nach-
ahmungdes Mar�yas.Die Wiener
Ausgabe von Winkelmanns Ge�ch.
der Kun�tlie�ertdie�elbeerhobene
Arbeit. S. 595. Er �ollden Câ�us

erfunden haben. Auf �einemGrabe
�ollder TolUlorboergewach�en�eyn,

der, wo man'ihn hinbrachte,Zank
und Streit erwe>te. Plin. H. N.

16, 44- 89. Noch ehedie�erVor-
all mit den Argonauten ge�chah,
efriegte Amycus den: König der

Mariandyner, Lycus, dem aber

Denieszu Hülfe kam, und die
ebrycer zurú�<lug.Unter die-

�er Familie �c{ildertendie alten
Dichter, berühmtebarbari�cheHel-
den. Beyde Nachrichten �indauf

em Farne�i�henBasrelief r. 102

E AE Apollon. 11, 777 f.
. JCNOL,

2) des OphionsSohtt, ein Cen-
taur, ergriff auf der Hochzeitdes
Pirithous einen Leuchter, und er-

�chlugden Lapithen Celadon da-
mit. Ovid. Mer. 12, 245.

3) ein vornehmerTroianer, der
der Hecuba Schwe�ter,Theano,zur
Gemaßlinhatte, und mit ihr den
Mimas zeugte. Virg. X, 704.

4) einer von des Aeneas Leuten,
den Turnus in Jtalien erlegte.
Virg. XII, 509,

MYMONE, es gr. Apus M6)

eine der Töchter des Danaus.

Als ihr Vater in Argolis gelandet
hatte und Mangel an Wa��erlitt,
�chi>teer �iedarnach aus. Jet
indem�ieihren Pfeil nah einem
Hir�chwarf, traf �ieeinen �chla-
enden Satyr. Als die�ererwach-

te, verlangteer Gun�ibezeugungen
von ihr. Neptun aber , der dazu
kam, veriagteden Satyr , vertrat

feine

í

>
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�eineStellè; ünd zeigte ihr zuni-
Dankcdie voù ihr benanatéQuelle
bey Lerna. Âpollod. 2; 1, 4:

Nach Yys. f. 169-5. traf �ie-der
Satyr �chlä�end,und büßte�einen
Willen. Sie rufte den Neptun uni

Hülfe,ünd er warf �einenDreyzack
nach ihni, dek iù einem Fel�en�te-
>en blieb; ud da ihn hierauf
Amymoñé

�i

glei<falis preißgab,
befahl-ex ihr, de DrevyzaËaus deni

Fel�enzu ziehen - und die dreyfa-
“<e Quéllé ‘cntîund ; die nâch ihk

den Namen �ührte.Jhr Sohn
“wardNauplius. Vergl. Properc. 2,

26. Spanh. ad Callim. in Pad. 48.
Sie �ollnâchher- den Sohn des

Aeanptus, Midanius, tbeten erhaltêi) und in

der

béèrúhm-
ten umgebracht habèn: Hyg:
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170; «Das Trauer�piel-desAe�chy?
-

- lus-von ihr i� verlorên gegangeti.
S. Pabric. B. Gr. 1,2, c. 16,
$7: L

AMYNTOR ; oris, gr, ’Apuvraei
980» ein, in der Ge�chichtedes
Herkules, �owie des Achills , -be-
rúhmterName. Amyutox .wak
der: Sohn des Erbauers der Stadt
Ormenium im Magne�i�chenThe�-

“ �alien,desOrmenus.Erwohnte nach
—_ Homer, 1}.%,266., anfangs zuEleo-

ne, und wurde da�elb�von! Auto-
lycus ausgeplüadert.Bey die�er
GelegenheiteutführteihmderRdu-
ber den berühmtenHelm, der
durch

-

mancherley Händeendlich
an den Meriones kam, Meriones
ihn vor Ttoia dem Uly��eslich-
da er als Kund�chafterins troia-

ni�che Lager gieng. Der Helm
�elb�t�childertuns eine frühereArt

der Bewa��nung.Erbe�tundganz
‘aus Fellen, die inwendig mit Nie-

«men verbunden waren, und war mit

Filz ausgefüttert.1. a. a, O. Jn
©

der Ge�chichtedes Herkules treffen©

wir un�ernMann zu Ormenium,-
wie der vortreflicheH. H. Heyne
‘Apollod.11, 7, 7 die wahre Les-
art herge�tellthat, an. Ovid aber
machtden Amyntor zu einem Kö-

‘weichenhier in der

AMY
*

isé
+

‘nig derDoloper. NachcihmÚbeis .

49g ‘ein�tVeleus den�elbenmit

Kriege und zwang ihn, �einenShit
Crantor als Geißel mit zu geben,
der hernachdes Peleus Wäffenträ-
ger wurde. Ovid: Mer. XII, 364.
Untex den Kindern dès Amyutors
hat �i bé�onders�einSohut Chô-
nix und: dieTochtèrA�iydamiabe-

rühmtgemacht. Von dem er�ten
erzähltPus IlL'è, 411: er habe
auf Au�tiftei �einerMutter, der

: *Kebsfra desAmyütörsúblè Din-
ge zugemüthetund“ �eydarauf vou
�einemVateétver�ucht worden.
Höômerenfolgt Lycophr: 417 f; -

Vergl. Schol. ad v.#25. Diès-än-
derten Neuete, wiè uns Apöllod.
3» 1358 ‘angiebt, dahiùab: Cly-
tia, ebendie�esKebsweib; brachte
von det bö�enSache dem Amyt-
tor nur einen fal�chèiVerdacht
beyz

-

und Amÿutoë lies darauf .

�einenSohn bleuden.S. Phönix;
Die Tragaikererweiterten dies, und
Apollodor folgte ihuen. Verak.

ezir:-ad: Ovid. T: I p.253:

Sei deZocchi - Amyntors -

damia. Herkulésfam auf �éinert
Züger gegen die Dryoper auch in
das Land dés K. Amyutors, Ex
hatte vorher die Tochterde��elben
zur Geniahlinbegehrt, und ab-
�hläglicheAntwort erhalten. Divd.
4» 37- Jezt wollte,er mit dem be-
waffnetenHeere dur< Amyttörs
Land ziehen. Amyutor weigerte
�ich,die�eszuzugeben, und es kam
zu,einem Kriege, worinnen Hetkyu-

8 den Amyntor er�chlug,und mit
�einer<önenBeute,derÄ�ydaimia,
den Cte�ippuserzéugte. Vergl.
Apollod. Il, 7, 7. Die Alten

€ Angabe ‘ab,
Pindar. Ol. 7, 36. 43. 57 nenut
A�iydamiendie Mutter des Tlepo-
lemus, do unrichtig, S. Scho1.
ad h. 1 Munker ad Hyg. f. 162.
Die Farne�i�cheAnaglypze macht
dagegen A�tydamienzu einer Toch-
ter des Phylas, des Königsder

Drpe-
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Dryoper;/die von anderñ eigentlich
A�tyochegenannt wird. — Ein

« weyter Sohn Amyntors war Evä-

thon; ein dritter der gedachte
Crantor.

AMYTHAON, ozis; gt, ’Agu9á-
wy, 0voc » der Sohn des Creth2us
und der Tyro, wohnte zu Pylus in

Me��ene,und kamvon da nachJol-
êus, als Ja�ondie Thronrechte�ei-
mer Familiegegèn den Pelias gel-

- tend machen wollte. Zu dem En-
de begleitete er auh den Ja�on

- zum Palla�tedes Pelias. Pind.

Pyth. 4, 223. Amythaon heyra-
thete die Idómene,des Pheres, �ei-
nes Bruders, Tochter, und, zeugte
mit iht den Bias und Melampus,
Apollod: 1, 9, 11., und die Aeo-

lia, welche nâôhherden Calydon
- heyrathete, und von ihm Mutter

der Protogenia und Epira�e ward.
Id. c. 7, 7- Er �ollauch einer der

ur

vornehmen Erneuerer der Olympi-
�en Spiele gewe�en�eyn.

ANABESINEVS, è» gr. ’avapyer-
vede» éwç» ein Pháacier,der �i<

bey der Anwe�enheitdes Uly��es
am Hofe des Alcinous in Ritter-
�pielen�ehenließ. Od. $, 113.

ANAX , actis , gr. "Avaf, autos;
ANACTES, um, gr. “"Avaxtecs
@v, und ANACTOR. oz is, gr.
?AváxTwg» 0g, Kónia, Könige
der Welt, waren die Namen, die
in ‘der Samothraci�chènReligion
den Cabiren , den Cörybanten ( f.
die�elben),gegebenwurden. Denn
man�ahe�ieals Schöpferder Welt
an. Die�eBegriffe wurden als-

dant, wie ein großerTheil der ca-

biri�chenReligion , auf die Dio�-
euren übergetragen.S. Pau�. X,

38. Plur. The�. 39. Man nènnte

daher die Dio�curenauh Lnaces,

Und feyerte ein be�onderesFe�t
'Aváxeiæs, Wie uns Helych. hh.

vv. belehrt.
ANADYOMENEF,es, gr. ’Avadvo-

Bévn, 15, die Servorgehende,
i�tein Beyname der Venus, den
fle von ihrex Ent�tehungaus deu
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Mette erhielt. Der 9roßeMähler
Apellesbildete die Göttin in die-

- ‘�erStellung ab, wié �iemit bey-
deù Hándenihr Haar von Meer.
wa��ertro>nete, Anrhol. IV, 12.

Auion. Ep. 106., und verkaufte
- die�esGemähldeden Einwohnern
der In�elCos, die es als êin Hei-
ligthum dom höchîenWerthé in

demTempeldes Ae�culapsaufítell-
ten. Nach der Zeit handelte es

der Jú�elCos Augu�tab, und er-

ließ ihr dafür100 Talente iährliche
Abgaben. damals háâtte
das Werk am untern Theile von
dem Fraß der Zeit gelitten. Flin.
H. N. 35; 10. Augu�t�lite da�-
�elbejn dem Tempel det Venus Ge-
ñetrix zu Rom auf. Einige ae�chnit-
tene Steine bey Gravelle Recueil
de Pietr. grav. T. I. t. 25. Lip-
pert. Dadty1.Mill.-I, r, 96. II,
1, 88- 89.,. ingleichen ein erhobe-
nesWerf, dasBartoli, in Admiran-
dis Romae, n. 30 liefert, wo Ve-
nus auf einer Mu�chel�izt-und von

Tritonenemvorgehalten wird, �chei-
nen des Apelles Anadyomene zu
copiren. Man intus vou die�erVor-
�tellung,Venus aus dem Bade, die
am Salbengefäßund der Kleidung,
und die Venus marina, die an den
Seepferden, auf welchen�ie�izt-ere

fannt werden, genau unter�cheiden.
ANAEA, ae» gr. ‘Avia; æss cine

ber Amazonen - die in Carien' zu
Anáa begraben lag, und dem Orte
den Namen E haben �oll.

6 P52 Ye M

ceph. Byz-
ANALUDIA;/ e, �.Impudentia.
ANAETIS, #55 gt. ’Avairig, unter
"die�emNamenbeteten die Ver�er,
Cappadociet, Armenier und Meder,
den Mond»oder be��er,die Venus

Urania, an, deren Dien�thäufig
mit- dem der Diana verwech�elt
wuütde, Daher Diana auch uriter
die�emNamen einen Tempel in Laz
conienhatte. Pau�. 3, 16 und Plut.
in Artax. T. I. Opp: p. 1025
�chreibtden Tempel der Anätis zu
Ecbatang ausdrücklihder Diana

zu.
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zu, Eínet ihrer Haupttempelwar

zu Acili�eñe,wo die Arnietier ihr
zu Ehren ihre Söhke und Tôh-
ter der Utzuchtpreißgaben.Stra-
bo L.11. p.532: Die Statue
der Göttin in die�emTempel mar

von gediegenem Golde, und fielim

Parthi�chenKriege in die Händeder
Soldaten dès Antonius, welche�ich

» darein theilten. Bey einem der-

�elben,deneine Lende die�erpräth-
tigen Göttin rei<h gêmachthatte,
�pèi�teein�Augu�tin Bononien.

. Plin.
zH4:24.

ANANDRATVS, è, einer der Pet�i-
�hènSchußgôtter, de��enStrabo

. TI. p. 511 gedenkt,
ANAPHAEVS, è, gr. ’Avagalo, es

ein Beynamé dès Apollo, von �ei-

ner Vetehrung auf der �poradi�chen.
In�elAnáphe, wo ér als Apollo

er Bligiwerfer (Aïyaÿrac)ver-

ehrt wurde. S. Apollon. 1V, 1706
f. Orph. Arg. 1350. Conon. 49.

ANATHAMVS, ©,Neptuns Sohn
von der Alcyone, des Atlas Toch-
ter. Nat. Com. Myth. 11, 8.

ANATHEIPPE, es, ein Frauen-
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zimmer, mit wel<herApollo den
Chius erzeugte, voy dem die Jn-
�elChios den Nâmenerhielt.

ANATOLE, es, eine der zehn Ho-
ren beym Hyg. f. 183.

ANAX, adis, qr. "Avaf, axrèc,

ein Sohn der Erde und Königder

Land�chaftAnaectoria , die hierauf
vom Miletus den Naînen Mile�ia
erhielt. Sein SE

A�terius,der

einem Theile n�elLade von

�ichden Namen A�teriagab, war

zehn Ellen lang. Päu�. 1, 35-7» 2+

ANAXARETE », es» war ein �ehr
�chönesFrauenzimmer auf der In-
�elCypern, welchevom Teucer ab-
�tammte.Jn �ieverliebte �ichein

gemeiner Men�chmit NamenIphis-
de��enLiebesanträge�ieaber nur

ver�pottete,Er erhieng�ical�o
ant ihrer Thúr. Da man ihn denn
vor ihrem Hau�ezu Grabe vorbey
trug - �ah�ielachend zum Fen�ter
herab. Venus aber ráchte�ichund

T. 39 die
ANAXNIBIA, 4e, gr. ‘Ay
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“veffdandelte�ièin Steiti, Das �oll
eben die Bild�äulegewe�en�eyn-
welcheman zu Salamis in einent
eigenen Tempel, unter dem Namert

Venus pro�piciens, verehrte:
Ovid. Mee. r4; 698. LaQanr. Plac.
Narr. L 13. f. 17. Mit andern

Namen, nâmlih vom Arkeophow
und der Ar�inoe,und dem Um-
fiandè- der Liebhaberhabe �i zu
Todé gehungert, erzählt Anr. Lib.

nämlicheSAEH i�lasts
1) des Bias Tochter, mit welcher
Pelias den Acá�tus, die Pi�idice-
Pelopea , Hippothoveund Alce�tis,
zeugte. Apollod. 1, 9, 10. Hyg.
f. 51. 14. Son�twird �ieauch A

phe�iboeagenannt.S-T'heocr.3,45«
2) des Cratieus oder Atreus

Tothter, war die zweyte Gemahlin
oré und die Mutter ‘der Py-

lyca�teund Vi�idieedes Per�eus
Stratichus, Arêtùs , Echephron-
Pififratuë,Autilochus und Thraz
�ymédes.Apollod. 1, 9, 9. cf. Me-
zir. ad Ovid. Her. T. I. pr 76.

e li�thenesTochter,undal-
e

“ihm “den berühmten
Pylades. Paul. 2, 29. Andete nen-
nen �ieCyndragoxaoder A�tiochea.

ral. Mezir. 1. c. T. 2; p. 260.
Eu�tath, ad Il. gf, 296 �ágtuns
fedoch, daß Ne�tordie Schwe�ter
des Agamemnons, al�odes Atreus
Tochter, zur Gemahlin gehabtha-
be. Wáre dem �o,�owürden n. 12
und 3 uur eine Per�on�eyn,von
der iedo< ver�chiedeneNachrich-

«kent vorhanden wären3 und man
müßte �tattKæreé@s beym Apol-
lod. 1, 9, 9 ’Areéwele�en. o<
will H. H. Heyne nichts ent�chei-

avisA ns weniger.
4) eine Nympyhë,auf wel<e

Apollo�eineAugen warf und e
verfolgte. Sie flüchtetein den

Tempelder Diana, und ver�chwand
darinnen. Nach Natal. Com. 1.
5, c. 17.

ANAXT-

/
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ANAXIROE,es, at. *Avxftieónvès
des Coronus Tochter, mit welcher

*

- Epeus die Hyrmina’zeugté. Pau�.
55 1.

ANÑAXIS; idoè ; gt. 'Aválic,üoë
odèrANAXIAS, idos, gr.’Avatiac;

- @doë, Paú�. 11, 22.111; 18.5 des

Ka�torsund dèrHilaira, der Toch?
ter des Leucippus,Sohn. Er hatté

:¿ háufigiti �éinesVaters Tèmpel
_ Bild�äulenñ,Paut. 11; 22.111 18.

Der Sohn dés Pollux utid der

be, der andern Leucipvidê
- Sohn, war Mna�inus,oder Mna-

\inous. Anaxias und Mnâ�inous
Werden gewöhnli<hmit êinander

genannt.
pet

Is

AÑAXITHEA;- ae», foll eine der
Dânaiden getde�en�eyn7 ob�chort
¿hrName in* dem Verzeichli��e
dèr�elbenniht mit aufge�ühret
wird, Jupiter verliebté e in �ie;

". und Weugte mit ihr den Olenus.
Steph, ByE 2 A

ANAXO,, is gr. ‘Avatd,dot, ücs

die Tochter des Aleäus, Enkelin

des Pèr�cus.JhrésVaters Bruder-

Electryon, König zu Mycenä, verz
-

máhlêté�ichmit ihr, uud erzeugté
mit der�elbendié Mutter des Her-

1 Xules, Alémené, ingleichen ‘die

Söhtié Stratobotés, Gorgophonus,
Philononius, Celänéus , Amphi-
machus,/

.

Ly�inous, Cherimachus,
Atactor und Archelaus. Apoliod.
Bas Pe

ANCAEVS, ¿y gr. "Ayxaïoés 6 1)
der Sohn des Pelasgers Lycura'
in Arkadien, der Enkel des Aleus,
und der Vater des Agapenor.Er

*

nahm Antheil an der calydoni�chen

Jagd , aber keineêweges an der

Fahrt der Argonauten, wié Apol-
lodor will. Denn damals war er

bereits todt. So wie er nämlich

Aalanten, als ein Frauenziinmer,
nicht dabey leiden wolite:Apoilod.
1, 8,5 2.: 6 meynte er auch, na<-
dem Atalanta dem Thiere die erîe

Wutdebeygebracht hatte, er wolle
weit ge�<hwinderdainit fertig wer-

den, und hehlte daher aus, ihm

- �tehen,
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hm mit der Streitaxrt den tödt-eV

«lichenHiebzu ver�ezem.Aüein das

Schwein kani dém Praler zuvor,
und hieb ihm den Leib àüf, daß er

auf der Stellè �ârb.Ovid. Mer.

Bda e245

2)Ancäusaus Pleurot, kämpfte
beyden Leichen�pielendes Amaryn-
ceus zu Bupra�ionmit dem Ne-
fior, wurde aber von ihm im Fau�t-

«+ kampfe be�iegt.Il. 4, 635-
3) des Neptuns ünd det Alta,

nah Vys. f. 14., vder der A�ty-“

paláa, der Tochterdes Phönix,
 Apollon-1, t85.ib.Schol., Sohns

gien mit Unter den Argonauten
nach Colchis, utid ward nach des

Tiphhs Tode als Steuermann des
Schiffs ange�tellt.Apvllod. 1, 9,

23. Orph. Ary. 725. Hygin. 19.
« Er war König der Leleger zu Sa-

mos, utid heyrathete die Samia, des

Flußes Mäanders Tochter, mit

„welcheëerdeit Perilaus, Enudus,
: Stammhel-: Samus, Ali

=
den der Samiet: nebit einer Doch-

- ker, Parthenope,erzeugte. Spanh.
ad Callim. in Del. v. 40. Pauß�.

7» 4. ‘Voi ihm i�tnichts �obe-
fannt, als das Sprüchwort+

TIoaad (erafd réa uxo
a xelazos aug.
(Den Becher an deniMuude kann

noch vièlege�hehen).
*

Zu die�emSprüchwortegab �ei-
te ‘Todesart die Veranla��ung.
Ancáus hatte mit vieler Mühe ei-
nen E la��en.Ei-
ner der Kn 1 welche er dabey
�ehrplagte,�agteihm voraus, er

werde gleihwohlkeinen Wein da-
von trinken. Doch der Weinberg
war angebauetund Ancäus hatte
�on einen Becher ‘Mo�t in der
Hand ihn auszu�chlür�en,und ver-
lachte herzlih die Wahr�agung.
In demAugenblickeaber benach-
richtiateman ihn: ein wildes
Schwein �eyin den Berg einge-
brochen. Er ließ al�oden Becher

N

eilte hinzu, und fa

�einenTod. Tzez. ad E
E 488.
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488? Lycophron �elb etzähltdie
Sache von dem Arkadi�chenAn-
câus.

4

ANACHARIA, ae, eite Schußgôt-
tin der Einwohner ‘von A�eculum
in Latium.

ANCHESMIVS, ¡i, gr. ’Ayxteuo,
8; ein Beyname, den Jupiter von

�cinerVerehrung auf dem Betge
Anche�musin Attika, wo êine Sta-
tue von ihm fiund, erhielt. Pau�.
xja. 1

ANCHIALE,es, des Japetus Toch-
ter, und nachNartalis Conies, 1, 4.
€. 6., die Erbauerin von Anchiale
in Cilicien. Strabo aber 1. 14. p-
389 �agtuns, daß der lette König
von A��yrien,Sardanapal, die�e
Stadt anlegte. res

ANCHIALVS, è, ar. ’ayxlæaoc, ws

der Wagenführerdes Mene�thes,
den Hektorzugleichmit die�emer-

legte. Il. e, 609.
2) eitter der Phâacier/ der �i<

vor dem Uly��esin Ritter�pielen�e-
hen liéß. Od. 9, 112.

3) der Vater des Mentes, Kô-
nigs der Taphier, für welchenTe-
lemach die ihn begleitende Miner-
va ausgah. Od. æ, 418.

-

ANCHINOE, es, gr. *Ayzwvén,16
des Nilus Tochter, die Gemahlin
des Belus , und Muttèr des Da-
naus und Aegyptus. Apollod. 2,

T, 4.
Â

ANCHIROF,es; gr. Ay xXigó“e,

eine von des Era�inusTöchtern,
bey welchen�ichBritomartis eine

Zeitlang aufhielt. Anr. Lib. 40.

NCHISES, ae, ar, BEESdes EchepolusVater, ein Sicyo-

nier. 11. 4, 295. — 2) Sohn des

Capys und der Themis, der Toch-
ter des K. Ilus zu Troia, Apol-

lod. HI, 11, 20., Enfel des A��a-
xacus, wohnte in Dardanus: Jn
�einerJugend raubte ‘er dem Lao-
medon von den Pferden, die dem

- Tros ‘vom Jupiter zum Er�aßfür
dei Ganymed waren gegeben wor-

“den,�e<8Füllen.Zwey davon er-

wg etzum Streite, Und die�e:gab
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er -�einem-SohneAeneas, Il. e,

264. Als er ein �i<bey �einen
Heerden- um den Berg Ida: aufa
hielt,er�chienihm Venus und lud
ihn zur Vertraulichkeit ein, Jhre
Zu�ammenkun�tge�{<ahauf deux
Gipfel des Ida, nah Hel.@., 1008.5
nah Homer in den Thâlern die�es
Gebürges;11; p, 819. Die Frucht
die�erZu�ammenkunftwar Aeneas,
voni den �eineMutter ihm �cho
damals voraus�agte,der von ihy
zu gebährendeSohn werde König-

der Troianer werden. Es �olltes
thn die Bergnymphen auf dem Jda

„erziehen,und er- Anchi�es,werds
ihn nicht vor dem fünftenJahre zu
�chenbekommen. Dabey verbot �ie
dem Anchi�es�treng, niemand’ et
was von ihrer Umarmutigzu �a-
en, wolle er nicht von Jupiters

„Blitz zer�chmettert�eyn.Frage ies
mand nachder Mutter des Kindes,
�o�eydie Antwort : eine Nymphe
vom Ida habe ihn gebohren.Hom.
Hymn. inVen. 198 f. Ohne Bild:
Aeneas war die Frucht einès heims
lichen Liebeshandels, und wurde
erf im fünften Jahre zu �einenr
Vater gebracht. �o-wurds
Anchi�esnachher vom Bliße gea
troffen und gelähmt.Dies mußts
Strafe der Götter �eyn.Aus beya
den „ward der Mythos vollendet.
Allein vomWeineerhitzt, dlaudera

te Anchi�esdas Geheimnißdenno<
aus. Venus bat al�oihren Vater
Jupiter, daß er die Drohung era
füllenmöchte. Jupiter warf nun
mit dem Blie nach ihm, und An-
chi�esblieb entweder davon aufder Stelle, Hyg. f. 94., oder ward
blind, Seruius ad Virg. Aen. IL,
‘687%,odererhielt eine Wunde, wela
<e-immerwährendeiterte und ihns
lähmte. Die�elettere Meynung
hat Virgil, der in ihm einen weja
�enRathgeber. füt �einenHelden
brauchte, zur herr�chendengemacht,
Aen. 11, 64y. Eben die�erLáha
mutig halber war Aenegs genöthis

ras aus dembrenuendenTroia
au
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auf�einemRückenzutrageit,‘Die�e
FindlicheThat haben die Alten auf
vielen Kun�iwerten_verewigt. S.
Vabréctti ad Tab: Iliac.-p,-373-
‘Auf einigen der�elben�iehtman

int Tragen das by��ineoder baunm-
wollene Gewand flatter, das So-

phocles im Laocoon7undeinem dar-

ausüns bey dem Diony�.Hal. H, AN

48 erhaltenen Ver�,�omaleri�<

X11I, 145 f. 309 f:Virgil
jen. ‘H,687.,0. a., ingleichen

vEnnius .in einem zu dié�erStelle

vom Probus angeführtenFragmen--

te, legen ihm die Gabe zu tahr-
�aacibey.

\

Anchi�es7dies �agt
Pau�.VII, 12 aus Gründen,�tarb
außerhalb �einemVaterlande.
Man zeigte �cinGrab? an mehr
als einem Orte: Virgil. fand es

ani
«feinemPlane gemäß, ihmbey �ei-

¿is
ner er�ten UAnfunft in Sicilien,
und vor �cierAbrei�ezur Dido, -

‘�terben, und auf dem:Berge Ervyx
in Sicilien begraben‘werdenzu

lá��en.S. Mezir. ad Ovid.T.1L
p-. 22x, Munker. 2d Hygin:Dio-
ny�iusHalic. I, 53 erzähltuns in-

deß,-daßAnchi�es-inder Thát eine

Kapelle in Sege�taauf Steilien ge-
=

habt habe. ‘Auch�prichtOvid.
- Fa�ter.11, 543 ganz genau o, daß

man glauben fann; die von Aéneas

einge�etztenLeichen�piele-fndmehr
als Dichterfiétion,und in der That
Volksgebrauchin Sicilièn gewe�en.
Anchi�eshatte: �chonvor deiti Ae-

à üeas mit einer ungewi��enGema%-
lin eine Tochter, die Hippodamia,
erzeugt, die des Alcathous Gemah-
lin wurde: Apollvdor �chreibtihm
a: a. O. no< einen zweyten Sohn
von der Venus, ‘den Lyrus, zu.

, Es fent ihn aber weiter feiner
der Alten.

ANCHISTEVS, ei, gr. ’Ayxedto
és» aus ‘Pheris, einer von! delt

‘Argonauteu: Orph. . Arg, 222. :

wenn anders Anchi�teusnicht dort
einen -Blutsverwandten bedeutete

nr hat. Vergl:-Quinr: Ca-

FP

‘
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mid-die Stélle utiverdetbt i�t.S.
urrmann. Cat. Argonauti,

ANCHIVS, ¿è, gr. "Ayx0s, 8 ei-
ner der Centauren, die den Hèr-
Tules in ‘derHöhle bcym Pholus
überficlen,aber von dem ‘Helden

mit glühendènHolzbrändenver-

iagt wurden. Apollod.25-5, 4- -

HVRVS, è, gr. "Ayxe006s
‘des Midas, Köttigsin Phrygten-
Sohn. “Er�túrzte�i heldenmú-
thig in einen Schlund, aus dem eine

wüthendèUeber�hwemmungher-
vorbra< , woil das Orakel ge�agt
hatte, die Ueber�hwemmungwer-

- de nit eher aufhören, bis man

das: Ko�bar�tehineingeworfen ha-
be. Da nun alle hineingeworfene
Ko�tbarkeitennichts fruchteten,
HieltAnchuru®eines Mei�chenLe-
ben für das Theuer�te,‘und�prang
in die Kluft. Plutarch. parall. p,

306, Opp. TIL 4

ANCVLAE, arum, bieEusgöttin-
‘men derSclavinnen bey denRömern.

ANCVLI, orum, die Schusgötter
der Sclaven ‘mäanlichenGe-

E eben die�erNation.
VV.eit, .

ANCYLOMETES, at; ’Ayxoxoni=
ru 8, der Li�tige,ein gewöhne
lihék Beyname des Satuknus, den
erdavenerhielt, weil er �einenVa-
ter ‘überli�tet» ‘und weil er �elb
auch �úreinen Rathgeber liftiger

Adee gehalten wurde. S.He-
VW,ch. .

ANCYOR,oris, einer der Söhne des
Lycaons, K. in Arkadien, ‘die Ju-
piter- ihrer“Ruchlo�igreithalber,
mit den Blige er�chlug.Apollod.

DES, e, gr, "Avdye,6 ein Sohie
der Gâa und des llranos, nah
Sreph. Byz. v. "Adæva. +

ANDIRINA, 2e, ein Beynatte, dete
Cybele von ihrer Verchrung in
der Stadt Andiris führte.Strabo

N13, p: 614. cf. Steph. Byz.
. Ve,

ANDRAEMON, ozfs gt, 'Audgai-
R@y ovog, 1) tin Aetolietz er hatte
des K, Oeneus Tochter,Segazur

L

emahe
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Gemahlin. -Als Diomedes �cinem
Groëêvaterwieder auf den Thron
geholfen hatte, überließer dem
Andrämon das Königreichund

nahm �eineaGrosvatex- mit �i<
tia<h Argos. Andrämons Sohne
ZThoas, führte die Actolier vor

Troia an, und �einerbeyden Ael-
tern Begräbnißwar lange nochzu
Amphi��azu �ehen.Apollod. 1, 8,
1 Hyg. f. 97, Pau�. 10, 38. An-
ton, Lib, 37. Strabo I. 9.» la��en
den Diomedes,nach der Ueber-
winduügder Söhne des Agrius-
“�einenGrosvater Oeneus �elb
wieder auf den Thron �chen.So
batte au< Euripides in �einem
Oeneus die. Sache angenommen,
wie wir aus Schol. Ari�toph.
Achara. n. 417 lernen.

Sper�;us,odex Eurytus, Tochter,
«mit wel<her er den Anphi��us

zenate, uud die naher in einen
Lotuésbaum verwandelt wurde.
Ovid. Met, 9, 363. Anc. Lib. 32.

« ANDREVS , ei, gr. ’Avdgedc,facs
einer von des Rhadamanthus Heer-

¿ hiern,dem die�erdie In�elAn-

__drus �chenkte,die au< von ihm
den Namen bekommen haben �oll.

od, 5, 80.

ANDRIEVS, ei, des Ananius Sohn,
von welchemnacheiner.andern Er-

zählungdie Jn�elAndrus denNg

men erhielt, Steph. Byz. Avdede-

La��en�ichnicht beyde Sagen viel-
leicht vereinigen , �odaßdie leß-

tere nur die exte be�timmt?

ANDROCLES, 5, einer von des K.

Aeolus Söhnen, der einen Theil
- “von Sicilien beherr�chte.Diod.

s ANDKOCTASIAE,‘arun, gt. 'Av-

_dooxraciai, av, die Schlachten,
gehörenzur �ymboli�chenFamilie

der Eris, bey He�iod. @., 226,

__vder zu den Folgen des öfentlie
“chenKrieges,
L
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ANDROGEVS,e gr, ’Avdeoyewes
v,-des Minos 11 und der Pa�iphae-
vder der Crete, Sohn, Ápollod.
3» 1» 3. Er hatte �i in allen rit-

ferli<en Spielen eiue großeFer-
tigleiterworbei und begab�ichda-
her, die�ezu zeigen, auf das Fe�t
der “neuseftifteten Panathenäen
nah Athen. Hier erhielt er in al-

1enKämpfèndenaufae�eßtenPreis.
Dies gefiel den Söhnen des Pal-

_

las, toelchedamals neben dem Ae-
eus die Herr�chaftvon Attica be-

haupteten, �owohl, daß �iemit
hm die vertraute�eFreund�chaft
<lo��en.A?geusim Gegentheil
befürchtet,dur die Freund�chaft©

mit dem Hau�edes Minos werde
es die�en Söhnendes Pallas ein

“* Lelchtes werden, ihn vom Throne
zu �toßen.Er ließ al�vdem Andro-
geus auf dem Wege nah Theben
bey derStadt Oenos au�pa��en-
und ihn umbringen. Diod. 4, 62.

Nach andern ließ er ihn dem ma-

rathoni�chenwilden Och�envorwer-

fen; oder Jupiter �chi>teiht ge-
- gen die�erOch�en,und er kam im
_Kamp�egegen ihn um. Apollod. 3,

__14, 7. Hygin, der dert Trägikern

MElá Eihn,f. EEEeinemTref-
-

umkemmen. enug Minos
�ob die Schuld �einesTodes den
Atheneruzu, Menosfie deêwe-
gen mit Krieg und nöthigte�iezu
dêm �{ändli<enTribute, von wel,
Gem�ieThe�eusbe�reyete.Vers«l.Ovid, Mer. VII, 456 f. VIII, 1 53f. Catull. Epithal. Pelei 53> {.
EinenSohn die�esAndrogens, mit

A Segue, E wir oben
érnen. 1. The!

Minotaurus. oi EG

ANDROGYNES, um, gr. ’Avded-
79v06 wy, eine allegori�cheErzäh-
lutiz von den er�tenMen�chen,die
lato, Sympol.p. ri85. Ed. Fref,
1602, anführt.Die�eêr�enMen-
�chenvereinigten beydeGe�chlechter
in �ich111d warèn daher �ehr�tark.
Ihre Stärke aber machte �iever-

me��en: �iekündigtendahcrJupi-
62 terw
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teri den Krieg an. Jupiter wollte �ie
nun nicht wie die Giganten nieder-

“

donnernz er begnügte�i al�odaz
mit, daß er ieden die�erMen�chen
in zwey Theile theilte,und Mann
und Weib in dem�elbenunter-

�ied. Damit verlor �i<ihre
Kühnheit und ihre Stärke. Apol-
lo aber vollendete auf Jupiters Be-

fehl ‘die�eTheilung, indeni er die

bey der Theilung abgezogeneHaut
über die Bru�t zu�ammenband-
woven der Nabel noch das Ueber-

bleib�eli�t.Beyde Theile aber �u-
chen�ichinimer wieder zu yereini-

gen. Daher kommt die Liebe.

ANDROMACHE,es, gr. ’Avdgopé-

x1 15» die Tochter des K. Eetion
aus Theben in Cilicien, und He-
ktors Gemahlin , der mit ihr det

Scamandrius oder A�tyanaxzeug-
te. Sie �ahvon der Warte des

__�cäi�chenThores.den Gefechten zu.
Auf der“ Rükkehr begegnete ihr
Hektor , be�prach�i mit ihr und

eilte dann ivieder ins Schlachtfeld
(11. 2, 394-: eine der entpfindung8-
voll�tenStellen im Homer), Als

�iebey ihrem“Gewebe voz dem

Tode ihres Gemahls hörte, lièf
fie ang�ivollna der�elbenWarte,
und fiel in Ohnmacht, als �ieihn

;
vom Achilidurchdas Feld hiu�chlei-
fen fah. IL %, 437 bis Endè. Jh-
re Klagen beym Begräbni��eHe-
ftors waren die rührende�en.IL

w, 710: Sie mußte iudeß beh der

Einnahme von Troía das Unglück
erleben, daß man nicht allein ih-
rén kleinen Sohnvon einem Thur-
xe herab�iürite,�ondérn�ieau<
als Gefangene an den Sohn des

Achills, Pyrrhus, übergab, mit

dem �iedenn nah Griechenland
oder Epirus algieng,

Es ij nám-

lich die dodpelte Erzählungvor-

handen , daß Pyrrhus entweder zu
Lande überThracien- nah The��a-
lien und zu den the��ali�chenMo-

-„lo��ernabgieng, oder zur See end-
lich in Epirus ankam.“ Die leßte-
re Erzählunghaben die Tragiker-
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Eutipides in Andromatché, Pind.
Nem. 4, 82. 75 50., angeneimimen.
cf. Virg. A. UI. Pyrrhus! hielt
�ieindeß �ehrwohl und erzeugte

„mit ihr den Molo��us,Pileus und

Pergamus. Di&tysVI, 7 - 9. End-
“lich vermáhlete�i<Vyrrhus an

die Tochter des Menelaus und der

Helena ,

Us
und übergab

Andromachen �einemSclaven, dem
Troianer Helenus. Andromache-er-
weckte. gleichwohl nech die Eifer-
�uchtder Hermione und war in
großerGefahr von die�er, mit Hül-
fe des Menelaus, umgebracht zu
werden, wenn es ni<t das Volk
verhindert hätte. Indeßtrât Ore-
�tesins Spiel, erwürgte den Pyrr-
hus am Altare, und naÿm Hérmio-

nen, die ihm in der frühefenJu-
gend verforochenworden war, wie-
dêr an �ich.Andromachen aber und

ihrem GemahlHelenus wurde Chae
„vonien in Epirus augewie�en,wo

beyde èëin kleines Reich errichte
So Euripides ín der von ihn er-

haltenen 7den Tragödie. Nach
ihmDi@&ysVI, 12 und Virg. Aen.
111. 294, S. Pyrrhus. Nach dem
Paulan. 1, 17 erzcudte Androma-
ce mit dem Helenusnoh den Ces

firinus, Sie folgte hieraufihrem
Sohn-Pergamus, dek�ichin Per-
gamus niederließ,na< A�ien,�tab
dà und erhielt nah ihremTodeein

Hetoon. s

ANDROMACHVS, è,

E: ’Avdgo-paxod; u, einer det 50 Söhnedes

Aegyptus. Er wurde von �einer
Verlobten, der Danaide Hero,

‘

úimaebraht.Hys.f. 170.

ANDROMEDA,'ae, gr. ’Avdeoizéón
16» des KönigsCephcus in Aethio-
pièn- Und ‘derCa��iópea,Tochter.
Sie war von

NEE Schôtts
helft. Eben �o{ón war auch ihre
Mutter, ‘

Beyde aber erhoben �i{<
desivegenüber die Nereiden Erx-
bittert hièrüberfléhetendie�eden

eptun un Rache an, der dent
niht allèin das Land des Cepheus
mit großen Ueber�chwemmungen‘

heint-

<têten. .
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heim�uchte,�ondernauh ein Un-
geheuer, mit NamenCetus, ab�chi>-
te, welches das ganze Land verwü-

fiete? Die�emabzuhelfen wurde
dem Cepheus befohlen, er �olle�ci-
ne Tochter dem Ungeheuerzu ver-
�<liagenübergeben,Der unglü>-
licheVater war auchhierzu endlich
geueiot, und ließAndromeden mit

ausqc�preitetenArmen an einen
„ Fel�enanbinden. Jn ‘die�emZu-

fiaude fand Per�eus,der von der

Be�iegungder Medu�a,ihren Kopf
in der Hand, zurú>kam, Andro-

medénund- nahm es �ogleichauf
�ich,�iezu efretten. Mit �einem
Medu�enkepfetôdtete er das Unge-
heuer und lôfie dann die Bande
der unallitlichen Schöne. So fin-
det man die�eBegebenheit alatinex erhobenen Arbeit in Les plus

eaux nfonuments de Rome, N.

63" vörge�tellt.Zum Danke for-
derte Per�eusdie Hand der Andro-
meda, und erhielt �ieauh; allein

„Andromeda war vorher an den
._

Brudep des Cepheus, Phincus, ver-

�prochen.
ange�telltenBeylager und filtee« feine Rechte mit den Waffenin

d

Hand gelteud zu machen - und es

Fam-zu einem hißigenStreite, den
uns Ovid. Mee. V ab in.- weitläuf-
tig N Doch Phineus und

ein Gefolge,u f. 64 folgt, au<�elb�iCe-

pheus, der auf des Phiteus Seite

trat, wurden dabeydur den Me-

du�enkopf-ver�teinert. Per�eus
aber nahm die Andromeda mit in

�eineHeimath nud erzeugte mit

ihr eine zahlreicheNächkommen-
fchaft..S, Per�eus,Apollod. 11,

3. cf. Schol, Lycaphr. 836.
Das Gante i�twie der größteTheil
der Abentheuer- des Per�eus,ein

Schiffermährchen,‘dgs bald nach
Phönicien,bald nah Aethiopien
ver�egtwird, und de��en„wahrer

anhalt �ich�<werlichenträth�eln
läßt. Die�erMythosward indeß

auch in die A�ironomieaqufgenom-

und wenu man dem -
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ten. S.Hyg. A�tron.II, 11.Era-
to�th. 16.17. Schol. Arati v. 179.

Auf eine unge�chi>teArt �uchtihn
onon c. 40 dadurch zu enträth-

.
�eln,daßer �agt,Per�eushabe An-

dromedéndem Phönixentri��en,der
�ieauf-/einem Schiffe, Cetus ge-
nannt- habe entführenwollen. Eine
andere Erklärungliefert Plin: H.
N.V;, 13.» derbehauptet, man ha-
be zu Joppe in Palá�tinaden Fel�ete
gezeigt, an dem Andromeda wäre
angefe��eltworden, und M. Scau-
rus habedie Beine des Meerwun-
ders nachNomgébracht.Id. V, 9.

Sollte auchdie�erMythos mit der

Erzählungdes Jonas in Verwands
�chaft�ieheu?S. d’AnquerilMe-
moir de l’Acad. Par. T. 40. p. 466,
Sophocles und Euripides haben,
nach Erato�thenesa, a, O, die�es
Süiet bearbeitet. S. Fabric. BibL
Gr. 11, c. 17. 18. Ünter den £a-
teinern aber Livius Andronicus,
Accins und Ennius wahr�cheitlih
Ueber�egungenienerTragödien ge-
liefert. S. Fabr. Bibl. Lar. IV, 1.

NDROPHONOS, #¿,gr. ’Avdeé-
“_$0vs,ws die Todt�chlägerin
“ein Beynameder Venus, den �ie
“erhielt,als die forinthi�<hen%Wei-

ber ausEifer�uchtgegen Lais, die
ihnen ihre Männer verführte,die-
�elbein den Tempelder Venus auf
dem Acroeorinth�chlepptenund.da-

1E IRELévesbeachten.Plu-
« Amat. Opp. T.1I. p. 76g.

ANDRVS, #, gr. Ew di
Anius Sohn; ein berühneterWahr-

bezog undfie von < benannte.
Er verließ aber au< die�eAn�el
wiederund_liéß_�icham Verge
Ida nieder, wo er die Stadt Ant-
andrus bauete. Conon Natrac,
41.

ANEMOTIS, ¿dis, gr. Aye
doc» die Windbbederr�cherin,
ein Beyname der Minerva, wel-
<er Diomédes einen Tempel in
der Stadt Möothonein Me��enien
bauete, wo heftigeStúrme ein�

Gz grof
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großenSchaden thaten, �eitdem
aber �ichnicht wieder hôrenließen.

auf. 4, 35. L

i

ANESIDORA , aes gr. ’Augeiddeas
ac, die Ge�chentgeberin,einBey-
name, unter dem man be�onders
¿u Phlius die Ceres verehrte. Ce-

res gab den Menfchen allerdingsg renfch g
Afwichtige Ge�chenke.

ANEXIBIA , ae, gr. Avefifla, a6

eineder Danaiden, die Braut und
Mörderin des Archelaus.Apollod.
2s 1» 5 e

ANGELIA, ae, gr. ‘AyyeAlas 6s

des Merkurs Tochter, welchenah
Pindar. Olymp. VI 2 den Ver-
�torbenenhinterbringt, wie �ichdie

annochLebenden befindet.
ANGELIIÏA, e, gr. ‘Ayytalaas &6s

die Ankündigerin, ein Beyna-
medér Aurora, weil �ieTitans An-

Funft anfündigt.Orph. Hymn.
77. L

ANGELVS, è, gr. ”Ayyeaoc;8 1)
der Bruder des Melanes, und der
Sohn des Neptuns von einer ge-

wi��enNymphe,Paul. 7, 4.

2) der er�te-Nameder Hecate,
der Tochter des Jupiters und der

uno. Schol, Theocrit. 2, 12.

3) ein Beyname desMerkurs, int

le�er
er der Ge�andteder Göt-

ter
4) ein Beynamé, utter dent

Diana in Sicilien verehrt wurde.
He�ych,h, v.

ANGERONIA, ae, bie
Schutgät-tin, welche man in Rom zur Be-

freyung von Bekümmerni��enan- AN

rufte. Sie ward als ein Frauen-
zimmer mit verbundenem Munde,
Plin. H. N.3, 5., oder ‘die den

Finger auf den Mund legt, vorge-

felltk. Macrob. S.3, 9. Ihr ward
am 21 December ein Fe�t,“Ange-
xonalia, gefeyert. Ihr Bild �tund
în der Kapelle der Göttin des
Veranügens, Volupe, wo' ihr die

Pontifices opferten. Al
melden uns den Ur�prungdie�es

- Nationalfefiesniht. Irgend ein

geheimes Uebel ;

“

de��enAbwen-
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dung"mant erlangte, �cheintaber
allerdings der Ur�prunggewe�enzu

cyn. :

ANGITAS, ae, gr. ’Ayyiras, 6,

ein Beyname der Diana, welchen
�ievon einem gewi��enFlu��eAn-

itas bey dem Berge Pangäus in

Thracienerlangte. He�ych.h. v.

TIA, ae, oder be��erANGVI-
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__TIA,ze, cine Göttin der Mar�er
„in Italien. Nach Solin/'8 war�ie

einc Tochterdes Colchi�chenKönigs

Aeétes,die �ich_anSee Fuciuus
uiederließund da�elb�teine be-

rühniteAerztin machte. Serv. ad

Virg. Aen. VII, 758 fnat �ielie-
ber zu der Medea �elb, von der
die alten Mar�erdie Kun�tSchlan-
gen zu be�<wörenlernten, in“wel-

her �ie�ehrberühmtwaren. Eiñes

aynes die�erGöttin erwähnt
irg. VII, 759.

ANICETVS, ?, gr. ’Avlxyrocç,ws

des Herkules Sohn, welchen er

“nach feiner Bergörterütigmit der
L e zeugte. Apollod. ‘2, 7, 7.

ANICGRIDES, ums, gr. ’Avryoldec,
wv, die Nyniphen des FlußesAni-

grus in Elis ; ihnen war bey Sa-
micum eine Höhlegeheiligt,in toel-

cherdiejenigen opferten, die irgend
“au ihren Leibe einen Fle>en oder

Maal hatten. Nachdem �ieden
Göttinnen ein Opfer gelobt, �i<
den �chadhaften"Fle>en gerieben
hatten und dur< den Fluß ge-

\{<wommeuwaren, wurden �ieÀ
von rein. Pau�.5, 5

ION, onis, eiter von Rhada-
manths Heerführern,dem er die
In�elDelos �chenfte.Diod. 5,
$0.

_

‘ANIVS, è, gr. "Ayroc,8, 1) ein be-
rühmter König der“In�elDelos,
und zugleich Prie�terauf die�cr
In�el. Er war nah Conon.' ¿rx
der Sohn desApolloutid der Creu-
�a.Nach dem PDiod. 5, 62 war

un“ �eineMutter Rhöo,die Tochter'des
Staphylus. Als Nhöôo\<{wanger
ward, ließ�ieihr Vater in eitem
Ka�iet ins Meer werfen. ‘Sie

�<womm
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\<twoinnt auf Delosan uid ge-
bahr-da�elb�tden Anins, den �ieder

Gottheit auf den Altar legte. Apollo
verpflegte nicht allein die�en�einèn
Sohn--�ondern'30gauch einen gro�-

fen Wahr�ageraus ihm. Nach denr
Tzez.ad Lycophron.570., heyra-

--thetè Nhöôoeiten gewi��enZarex ;\

für de��enSohn wird Anius aleich-
falls gehalten; und erzählt+ Nach--
‘den ihr�eineMutter auf der Jti-
Fel Eutôa gebohren habe, �cyer�t
“Anius von dent Apollo nach Delos

*‘aufgewmmenworden. — Mit der

Beit heyrathete Anius die Doxipve-
“und zugte mit ihr die TöchterOe-

no Spermo und Elais, welchen
- Bachus- die Gun verlieh, daß es

-“fhnei

nie

an Wein, Getraide und
Oel féhlen �ollte,und die daher

“den Namen Oenotropä führen.
7

Tz2:ad Lycophr. 570. Jn ber
.“Thttver�orgteauch aus ihrenVor-
*rähen Anius die er�tenneun Jah-

redie Griechen vor Troia ganz âl-
Jen mit“die�enDingen. S. Diad,
4 A, O. Ovid. Mer. 13, 640. Ly-
«nOphr.560.ibi SchoL,undSeruius
al Aen. 3, 80. Anius-hatte-

at

w< zwey andere Kinder, ‘den An-

trus, von welchem die Jn�elAndros
len Namen erhielt, und:eine Toch-

er, von welcher wir gleih hören
vollen.“ Anchi�eshatte �chonvor

vem Kriege mit dem Priamus den

\nius be�ucht.Als dahek Aeneas

zach:der Zer�tórungvon Troia die

: Fn�elDelos pa��irte,wurde er von

jem Anius wohl aufgenommen.
Damals“�ollAeneas.die Tochter
�e��elben,welche Diony�.Hal. 1,

‘9Launa(vielleicht Lavinia)nennt-

*uFaue gebra<t/“und mit ihr den

¡veytenAnius etzeugt habeit. Lau-

19, eite: großeWahr�agerin,gieng
zit dem Aeneas nachÎtalien-und

7

f�aró7als man eben die-neue Stadt
« bgrúndete,wo �ie-au<“begrabett
7 rde, So eri

ER,

ne. Róm. c« 9+ Dié Fabel von

�emAnius i�turalt. Vergl.Hey-
m Exc. LadVirg.Acn.3.p.m.419-

áhlt Au, in Origg- 7

ANN

2)-dêrSohit, welchetLauna von

dem Aeneas, nach:Serv: ad'Aen-

Virg. 111, $0» erhielt, :

3) Anius-wenn- matt nichtAlius
le�en�ol>war-auch eine Schüh-
gottheit„-‘dieman zu!: Elis ver-

ehrte. - RUS

ANNA PERENNA,4e, die Nymphe
des Flußes-Numicus, welche -einer
uralten gottesdienfilichen:Einrich-
tung zufolgevon den Lateinern ver- -

ehret wurde:Mit der Beit,;;als dn
Gemeinen von Rom, ‘da �ie�ich
vor’ der Tyranney der

-

Patricier
auf den heiligen Berg geflüchtet
hatten, eine unbekannte:alte Frau
Brod und. Küchen"zutrug „wurde
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Merzein - m einge�egt.
“Noch �oâterverwech�eltendie 7ö-

mi�chenMythiker die�eAnna: Per-
enna mit der Schwe�terder Di-
do, Anna. Sie erzähltendann :

nachdem Dido �ich�elb�tentleibt
hatte, nahm Hiarbas Carthago:ein,
und Anna war genöthiget7 �ich
‘durcheineFlucht zu retten, Sie

: Tant anfänglich zu dem £

Battus auf der In�elMalta. -Al-
- Tein auhier konnte �ieniht blei-
- ben, weilihr Bruder Pygmalion

in Tyrus den Battus ihrentwegen
«mtit-Kriege:zu überziehtdrohete&

Sie. mußte«l�oaufs neue flichtig
“werden, und:kam nach vielem aus-

ge�tandenenUngemach in -Latiun
«an. Hier gieug ihr Schiff unter

nachdem �ieeben ans Land ge�tie-
gen war. Aeneds war- damals �chon

« König,und erblickte �ie;Achates
- aber-benachrichtigteihn, wer. die

Fremde�ey.Endlich:nahm �ie-Ae-
neas in �einHaus „auf. Hier er-
we>>te Anna’ die Eifer�uchtder La-
viniay die �ie:�ogarheimlichbey
Seite zubringen geneigt tar,
Dech im Traum er�chienDido ih-
rer verfolgtenSchwe�terund be-
nachrichtigte�ievon der bevor�e-
henden Gefahr. Anna ent�prang
al�o- gerieth aber in dexDunkel,
G64 > beie
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heit der Nacht in det Fluß Nu-
umicus;/ two �ieertrank. “Als�ieAe-

¿meas auf�uchte,hörte er aus dem
‘Flu’ die Stimme, die ihn benach-
richtizte, Anna �ey,unter den Na-
znen Anna Pereutta, Nymphedes
Flußes Numicus geworden. Nach
hrer--Vergötterutg�oll�jedem
Mars "ver�prochenhaben, ‘die Mi-
nmerva: zur Gemahlin beyzuieget-
“Fich'�elb�t‘aberunter ihrer Ge�talt
än �eineZärtlichkeiteneingedrun-

gen haben. Der Pöbel von Rout

feyerte ihr Fe�tauf deta Marsfelde
unter Laubhüttennit vielen aus-

C<iveifendenLu�tbarkeiten.Das al-
“Tes�agtuns Ovid: Fate. 1II, 523 —

695. cf. Macrob. 1, 12.

ANNEDOTI, oder ANIDOTF, eint
ganz eigenes

!

Mythenge�chlecht.
Mach der’Erzählungder Chaldäer
Faiten nach und nach �iebengehei-
LigteThiere aus.demMeere andas

�che
U!

"Oanaes génaunt, ‘dieMen�chen-in
„Kün�tenund Wi��en�chaftenuntér-

richtete, ihnen Religion,“Ge�eße
Und gute Sitten gab, und die�el-
Sen in Ge�ell�chaftenvereinigte;
die übrigen�e<�eaber die Men-
�eenbey die�enguten-Einrichtun-
gen zu erhalten �uchten.Abydenus
ap. Syncell.p. 39

or.

“ANOGON ; ovis ‘Ca�torsSohn,
-

- welchen er mit der Tochter des Leu-
cippus, Ilaira, erzeugte. Apoll. 3,

210, 2.

ANONYMVS, 7, gr. ’Avdyuizoe
ein Rie�e,welchermit �einemGe-

fährten*Veripnous ‘der Juno Ge-
walt anthun wollte ‘aberdarüber
von Heréules erlegt wurde. Pro-

m. Hèphae�t.2. 1:

ANOSIA, at», gr. Avoriaz, «cs, die
sZaßerin, ward die Vénus wegen
des, an der Lais von deit Corinthi-

henWeibern begangenen,Mötdes
«æœnannt.S. Androphónos. -

» 46) gr. ’Aurald; ‘acs eit
Beytiame der Rhea, ‘oder Cybele-
uit welcheroft Ceres verwech�elt,
und die�erdaher der�elbeBeyname

¿die-Erde be
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gegeben wird. Der Scholia�tdes
Apollonius drú>r die�esBeywort
dur eamrávyrov , edávruro%, und
die gnädigeErhörerinder Gebete,

‘die den- Men�chenmit Guadenbe-
rzeugungen eitgegen kommt, aus.

Orph.H mn. 40, 10. Schol. Apol-
lon. 1,1141. G. Ge�ner,ad Orph.
Hymn.l. e;

ANTAEVS, ¿, gr. ’Ayrane; wi 1)
ein ungeheurer Rie�e,65 griechis

e Ellen lang. Ex war des Ne-
ptuns, Apollod. 2, 4, 11. oder der

Erde,Sohn, Hyg.f. 31.,.und be-
herr�chteLibyen ; er wohn'e in ei-
ner Hohle, nährte�ichda-wn guf-
gefangenemLöwenflei�chum lief
auf der bloßen Erde, aus der er

denn �tets"neue Kraft «hielt.
Apollod.a. a. O. Pind.P..«< 185
nent die Re�idenz‘des Aitäus

Jra��a, und �est�iein Cyraraïca
-bey-dem SeeTriton at. cf. S:hol,
“Seine �chöte-Tochterver�praher

-demy der
1 im-Wettlaufe ihr Ges

wand “aur erfen erreichen wirde,
Alexidamuserhielt �ie.S. Pad,
a. a. O. und I�thm. 4. 87. Luan,
IV, 589 f. 160: f. Dabey-zwung
er alle Fremde, welchein-�eintLud
kamen, mit ihmzu kämpfen,die
er denn auchgrößtentheilserwiütg-
te. Diod.-4, 17. Dazu fordete
er denn auch dent Herkules: aufer
auf �einerReife nah den Rindern
des Geryons nah Libyen kan.
Beyde �chickten�ichal�ozum Kan-

pfe an, und Herkules fand ‘du-

�elbenungemein mißlichz-in�ontkr-
heit bemerkteer, daß Antäus ‘ale-

zeit néue Stärkebekam, �obalter

rührte. Er hob:ihnal-
�o-von‘derErde empor und dri>-
te ihn in’ der freyen Luft-tdt.
Lucan- a, a. O. Monrtfauc. Mr.

expl. ‘T. IP, II T. 130 licert
aus dem Grabinale dek Na�uen
eine Abbildung die�esKamfes,
der'auchauf ge�chnittenenStenen
bêy Wilde’emm. �el.n. 15: an-

getroffen wird. Doch läßt �hin
?’den Antiken feine Spur der nge-

huern
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heuern Größe dés Añtdus finden.
Mit des Antäus Gemahlin, Tingi-
erzeugte Herkules den Syphax7 den

Erbauer. von Tingis.

.

Dies erzählt
lut. Sertor. p. 513. bey Gele-

enheit, da er gedenkt, Sertorius
abe das Grab des Antäus erô�f-

«nen la��en, ‘und �eineGebeine 60

Elen lang gefunden. / Eine andéêre

‘Sage, daß es unaufhörbichgere-
�gnet habe, wenn man ein ‘wenig
:Erdéè von dem Grabe’ des Antäus

genommen habe,erzähltPomp. Me-
TaB.3. legt. Kap. Nach einer;andern
“Erzählungbeym“Schol. Lycophr.

662., erzeugte Herkules mit der
*

Gemahlin des Antäus, Jphinve-
den Palämon: ‘S. überh.Scaliger.

“ad Eu�eb, Chron. 76

“2) Antäuswird auch einer von
“ des Turnus Geteralen, beym Virg.
“X; 561 genannt.

ANTEA, ae, oder ANTIA, «e, gr,
“Avrei,a, die Tochter des Lyci-
�chenKönigsJobates und Germäh-
lin des Prôtus, K. zu Argos. Sie
verliebte �ich!in den iungen Belle-

- rophon, der �ich-bey'ihrem Gemahl
als Ga�tfreund

-

aufhielt, und da
‘die�er ihrer Liebe kein Gehör-gab,
�uchte�ie�i<an ihmzu rächen,und

ab daher dem Prökus zu ver�tehen,
( Ballecebhonmache Angriffe‘auf

ihre Tugend und �tündeihm �elb
nach dem Loben, “Jn der “That
brachte �ie‘dadur<“ihren Gemahl
dahin, ‘dáß er ihn mit Aufträgen,

die gêgen den iungen Mann �elb�t
gerichtet ‘waren, - zu den Jobates
�hite, Aber-Aitea verfehlteih:
ré Ab�icht.S: Béllerophon““ 11,

12, 160, Fúr ihré find des Proétus
Tochter giebt Homer, UU. ¿, 160

*

die Maera aus. Von andern wird

die�eAntea ‘auh Sthenobôage-
natint. GS. Comment. ad Hyg.

V7

ANTENOR , oris, gt. ’Avrfiae
0g5c » ein troiani�cherGreis. Bey

ihm wär Uly��es‘als Ga�tfreund
während �einerGe�and�chaft*in

Troia. Il. y, 203. Ef begleitete
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Sen Pkiamus hiñaus aufs Schlacht-ets ainus hiñaus aufs Sch]
“zu dem Bündni��e,welches

�olltege�chlo��enwetden, 11, y, 262.,

«und{lug na dein Zweykampfe
des Hektorund Aiax vor , daß
man, um dem Kriege ein Ende zu

‘

machen, Helenen‘mit den geraub-
tei Schäken wiedergeben folle.
Aulin Paris �esté�ichdagegen. 11.

9 345. Ueberhaupt/wieuns der
‘Schol. zu Pind. Pyth. 5, 11 ér-

zählt, hielt esAntenormit den Grie-
en. Er gieng dâher, als die

Stadt eingenommen war, mit dém
Menelaus und der Helenazu Schif-
fe, wurde aber mit ihnen nah Li-
byen ver�chlagenund“hielt �ichei-
ne Zeitlang da auf. Zu Cyréne

‘zéigteman in der That einen Hüs
gel, tvelcherderHügelder Antenöri-
den genatitit, und wobey Jnferien

‘gehalten wurden. Die �päternCy-
renen�ermo<téndie�eGewohnheit
voti den frühernpelasgi�chenColo-
ni�tenangenommen haben. Schal.

ind. 1. c. — Des Antenors
Gemahlin war Theâno ; mit ihr

-exzeugtéer den Coon, Iphidama®,
4 “Helikaon,Laodocus, Agenor, De- -

* moleon, Pedâus, Archilochusund
Akamas. Seine Sohnè waren
unter den er�ten

-

Vertheidigern
von Troia. Mehr weiß Homer

“

nicht, der alten Sagen folgte. De-

 Nathfolger
fio weitläuftigerhandeln �eine

þ
die�enMythos ab.

Nach ihnen würde Antenor �hon
_

von Laomédon nah” Delphi ge-
“ \<hi>t, Serv. Mae 1; 318., gts
‘dann wiedérvom Priamus, um die
entführteHefionezurüct;ufordern,
Daresc. 4. Bey die�enGelegen-
heiten ward" er mit dey Griechen

*" bekannt und nähm�ichihrer nach-
her iederzeit gegen �cinVaterland
an. Uly��eskehrte, ‘wie “gedacht,
bey �einerGé�and�chaftbey ih
ein, und wurde von ihn gegen die
Nach�tellungendes Paris ge�Hfut,.

i&ys 1, 6. 11. Nachher way

Antenor einer der er�tenVer-
räther der Stadt. Ex �piel-

Gs te
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te den-Griechen:das Palladium in
die Hände,Di V, 8. Seruius
„adAen, 1,242, Suidas h. v utid
- gabihnen �ogarvou: der Mauer-mit
¿iner Lateruedas Zeichenzum Ein-
7 bruch, ia-eróffnete-�elb�i-dastroia-
ni�chePferd. Lycophr. 349«ib-

_„Tzez, Aus Daukbarkeit�orgtendie
“Griechen‘dafür,daß ibm beg:der
— Plünderungvon Troia feitt Nach-
-theil widerfuhr,und �tellten-ent-

« weder eine Wache vor �cin Haus,
„oderer gab mit eiuer ausgehäng-

«ten Pantherhaut ihnen ein Zeichett
wo er wohne. Die�eFabel ift uralt.
Strabo. XI11,p. 995 �chöpfte�ie
aus des Sophocles Antenoriden

- und Polyznotus drückte�ieauf �ei-
nem berühmtenGemähldezu-Del-
phi aus.- Fau�-10, 27. cf. Quar.

Cal. X11l; 293.,-der mit Liv. 1; 1

BS e
taie fieeañreund�chaitzu�chreibt. I

derZer�törungvon ee theilen
�ichdie Erzählungenvom Antenor
in drey Cla�ten.Ein Theîl„wie

gedacht,läßtihn mit Menelaus und

Heleneu-nach Libyen abgehen,und

da�elb�t�einGrab finden. Die�e
Erzählunghatte, �o-viel wir wi�-
feu, den Ly�imachusin den Nóso:e

— zum Urheber. Eine andére Sageläÿt
ihn nach dem Untergaugeder Stadt
die zer�ixeueten-Troianer wieder

�ammlen,und ein Königreicher-

richten. Diétys V, 17. Dares: c.

43-. Eine dritte Erzählung

-

aber
läßt ihn die paphlagoni�cheNation
der Heneten in die Gegend von

Padua abführenund da�elb�t�ter-
ben. Scrabo L. XII. XIII. V if
derHauptverbreiterdie�erMeynung,-

„welche die Römer mit großerBe-

gierdeaufnahmen. S. Plin. H.N.
- VI, 2. 111, 19, 23. Solin. 44-

*

DerZeitgenoß des Ovids, Aelius
Largus , �chriebein Heldengediht
Unter die�emNamen.Ovid. Pont.
4» 16.17. Im Jahre 1274 wollte

man zu Padua fogar des Antenors
Leichuam in einem bleyernenSar-
ve eutdé>thabet. Ri�umcenea-

"ANT*

tis: 7amici!* Vergl“ Pîgnor. in

Anten c. 8: VríarMonum. Pa-
‘tav Lr. fro. Auch �ogar“eine

2/Grab�chriftliefert die Anthol. lar.

LL, r11. S,-Burrmann. Vergl.
dbAberhaintHerrinHofr:HeyneExc.
À

«T,

212

VU ad Aen.-Virg. LD.
ANTEROS, atis, gr: ’Auréews,uro

das Bild. der Gegenliebe , nah
des Cicero,von ‘det Natur der

2 Gôtter;allzugelehrtenVor�tellung
der Sohn.der-drittenVenus, Die
ganze Fabel von.ihin er�chv�endie

«neuern griechi�chenLiebesdichter-
und vou ihnen-nahmen �iedie

er auf. Dahin gehört die

Erzählung,die, uus Porphyrius
giebt.

-

Eros wolltez-nichtwach�e
_und zunehmen -die Venus fragte
al�o ‘die Themis um Rath. Die-
‘�eantwortete: �ie’�ollenur no<

einen Sohn zum Ge�pielenfür dey
“Eros zu’ erhalten“�uchen.Dies.

«t-ge�chah/und“ Eres. ward heiter.
Der 1° Liebe gédeihet niht

7 vhne Gegenliebe.Daher �ezten
die Alten oft-dem Eros uud Anteros
zugleichAltäre. Paulan. 6, 23.
Jn Athen ge�chahdies nach des
¡Pau�ansErzählung-be�onders
da, als der �prôde

*

Timagoras
„dent Meletes-,- �ichvon einem Fel-

�enherabzu�iúrzenempfahl, und
bald hernach“eit “gleichesthat.

Pau�. 1, 30. Vor�tellungenalter
Kün�tlerinnenüberdie�enMythos

--findet man beym, Mancfaucon.
Ant. expl. T.I. Pz, lebte Zafel.
Be�ondere�ind,wenn Liebeund
Gegenliebeum den Vorzug ringen,

¡und daher Eros und Anteros �ich
einer. Palmiweig ‘zu entwinden
„bemüúhet�ind.Sorecen�irt Pau�.

6,5 23 ein Gemähldeint Gymna�i-
„um ¿u Elis. Eine hnliche Vor-

fellung liefert von einèm ge�chnit-
tenen Steine Beger. Thef.1, p. 35.
Oder-wenn Eros und Anteros einen

+ Schmetterling,die meu�hliheSee-

SEOANELiinem Delphineentflicht. Lipperr.
Dad, Mill. 1, 783. Die Liebe ei-

nes
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nes dritten befördertden Unter-
gang von zwey Geliebten. Noch
eine andere Vor�tellung,ebend. 821
liefert den einen Amor mit einem
Diadem gekrönt,den andetn' 1wei-

nénd, neben ihnen zwey Hähne,
davonder eine die Flügelhängt.
Ein Bild, daß die Liebe des eincn
der des andern den Vortag abge-
wann.

ANTEVERTA, ae, ober ANTE-
VORTA, ae, die au<- �onPor-
rima mit ihrem alten Namen ge-
nannt, und, neb�tder Po�tverta,als
eine Schwe�ierder Carmenta, des
Evanders Mutter , von den alten
lateini�henMythikern angegeben
wird. S. Serv. ad Virg. Aen. VII,

336. Nämlich Carmenta wird als

eine großeWahr�agerinaufgeführte
welche dié Vergangenheit und Zu-
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“dieStadt Anthedoi in Böotienden

Ns erhalten habèn�oll.Sreph.
D /

« D, VV,
S

+

ANTHEIS,¿dos , gr. 'Avute, toc
eine der Töchter des Hyacinthus,

"welchedie ‘Athener neb| ihren
Schwe�ternaufdeu Grabe des Rie-
�enCeräftus opferten, als �ieder
an dein Androgeusbegangenen
Mordthat halber mit Hunger und
Pe�tgeplagt wurden. Àpollod. 2,
14, 8.

2
É

ANTHELIA, e, gr. ’Ay9xe, 26

einederDanaiden,die Braut und
Mörderin des Cy��eus.“Apollod, 2,

Td E

ANTHELII, orum, wurden die
Bild�äulender Götter genannt,
die vor den Häu�ernder Griechen
untérfreyemHimmel, der Sonne
ausge�ckt,daftundeu.

kunft kannte. Beydes drückendie�eANTUES,

Schwe�ternaus. Vergl. Macrob.
Saturn. 1, 7. Gellius XVI, 16.

Ovid, Fä�te.1, 633. Rach der Zeit
wurden beydeGöttinnen, die An-
teverta und Po�tverta,oder die er-

�eunter dem Namen Pröô�a, als
Göttinnen, welche bey den Gebäh-

renden die gute Geburtbeförderten,
di

,

Se.

Gellius I,f. Cu

ANTHAN oder ANTHAS, anos,
gr. "Av9èse, voc, der Sohn Ne-
ptuns und der Tochterdes Atlas,
Aleyone.
der StadtAnthedon in Böotien

geherr�cht,und die�erStadt auh
den Namengegeben haben.
9, 22. Böoti�cheMythen-

THE , es, gr. "Av9y, 15» eine

der Töchterdes Rie�enAlcyoneus,
welchenachihresVaters Todéèüber

das VorgebúrgeCana�träumhinab
�ichins Meer �türzten,und von der

Amphitrite in Eisvögelverwaudelt
wurden.

v -

ANTHEA, 4e» gr. “Av9a, acs bie

Blühende, ein Beynaime,uuter

welchen Vetus zu Gno��usin Cre-

ta verchret wurde. e

ANTHEDON, ois, gt. 'Av9udns
6v05, cine Nymphe, von welcher

Er �ollin der Gegend -

Pau.

IES, ae, gr. “Aue, vs, ber

Sohndes Neptuns und dèr Alce,
einer Tochterdes Abas. Cleome-
nes, des Leonidas Bruder, richte-
te ihn hin, {hund ihn und {rieb
auf �eineHaut Orakel: Die Stadt
Authana in Laconien bekam veu
ihm den . Steph. Byz. v.
"Av9áva und A9 ddv

NTHEVS ; ei, gr, 'AvSede, coi,
1) Neptuns Sohn von der Añy-
palâa, des PhônixTochter. Hyg.E

2s2) ein Beynaine |

Anéhius.
y. des Bacchus {.

3) ein vornehtnerTroiatter. Er
“ gieng mit dem Aeneas nah Silica

und hielt �ichgegen den Turnus:
�ehrtapfer. Virg. Âen. 1, 510.KIL
443:

ANTHIA,vder ANTHEA, aes
'AvJua, 2c, S. Anthea (die blüs

hende, blumigte), ein Beyname,
unter dem- Juno ¡u Argos ihreu
Tempel hatte. Vor dem�elbenla-
gen die Weiberbegraben, die aus
den ägei�chenJu�elndem Barchus
nachgefolgtund in �einerSchlacht
mit den Argivernumgekonmenwa-
ren, Pau�,2, 22

ANTHIP-
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ANTHIPPE, es, gr. ’AuSirry, 161

eine von den 50 Töchterndes K0o-
nigs The�vius,dieHerkules in ei-

_er Nacht be�chlief.Apollod. 2,
7» 8,

ANTHIVS,À gr."Ay3106,6, �.An-

theus n.2, Bacchus. wurde un-

ter die�em.Berzuamen (der blu-
„_migte)-zu Athea, Paträ und

Phlyus verehrt.

-

Er führte ihn
wegen �eincs

-

blumigten Roes.
Pau�. 1, 31, VII, >21.

ANTHVS , #, gr. "Avec, 85-1)
des Autouousund der Hippodamia
Svoht, der von �einesVatersPfer-
den zerri��enuud dann“ in einen

Vogel verwandelt wurde, Ant. Lib.
Met. 7, Plin. 1.10. c. 42 glaubt,
‘zu die�erEr;äßlunz-habeder Vo-
gel Acatithus die Veranla��ungge-

geben, welcher �ichim Gra�eauf-
hält uud von den. Pferden ver-

wird, teil ‘er-ihrGe�chrey
na z {

2) oder be��erXanthus, des Trio-
“pa und der Euri�abeSohn, und

Bruder des Pelasgus und Agenors.

E f. 145. ibi Munker.

ANTÍA, Acs gl, ‘Avréías &cs �.
Antea.

ANTIADES , ee „ gr. 'Avriádyesws
des Herkules Sohn, den er mit
der Aglaia, einer der 50 Thé�pia-
den, erzeugte. Apollod. 2, 7, 8.

TIANIRA, e, ’Avridveigt,œc

1) dieMutter des ArgonautenId-
moi vom Apolio, Orph. Argon.
187.

2) des Menetus Tochter, und die
Mutter der ArgonautenEurytus u.

Echiones, die �iemit demMetkur
erzeugte. Hyg. f214, ibi Munk.

Apollon. 1, 56.
ANTIAS, ae, gr, ’Avrelaç, 81 1)

fnSohn des Merkurius. Hyg. f.
1690,

2) des Uly��esund der Circe
Sohn, von welchem die Stadt An-

HEin
Jtalienden Namen haben

Steph. Byz,. v. ’Avreia.
ANTIAS, ris ein Beytiame der

Göttin Fortuna, welche zu An-

„ANT. a1

tium in Latium, demheutigenAn-
‘jo, einen

-

prächtigenTempelhatte,
wo, �ichauch eine Art vou Orakel

: Véfand. Hor: I. Od. 35. v.. 1.

'Suüet. Cal. 57, Macröb. Saturn,
1; 23.

ANTIÍCLIA, «ae, vder ANTI-
e EA, ae, gr. *Auríxäeuaacs

des “Autolycus Tochtèr,..Sie
ward vom Si�yphus �{wan-
gery. der. �ie.danu wieder an den
Laettes verheyrathote, worauf �ié
dei Uly��esgevahr.Hygina201.

ibi Munk. Serv, ad A Aen.

VI, 529. Ovid.A. A. 3, 313.
Sie fiarb fúr Grau + über ihtes
Sohnes lange Abwe�euheit.So
erzähltHomérOd. 2, 196. Nach
andern erhicng �ie�i, als ‘ihr -

Nauplius aus Rache-úberdie Hin-
richtung �einzsSohues Palamedes
die. Nachricht brachte, ihr Sohn
�ey geblicben. Euitarh. ad Od. Ll.
C.

DE
f. 243. Eben die�eAn-

ticlia {eint auh dem Verehr. H.
Ho�r.Heynedie Mutter des Räu-
bers Periphetes- gewe�enzu �cyn,

GS.ad Apollod. G. 896. Siezeugte
die�enSohn entweder.vom Vulcan,
au�.II, 1. Ovid. Met. 7, 437.,

oder vomNeptun, Hyg. f.38. Beym
Homer, Od.-x, 401. e, 361, und
anderwárts, heißt�ieEuryeclea,und
wird ihr. die Ctimenenoch als ei-
ne Tochter , die �ievom Laertus
erhielt, zuge�chrieben.

ANTICLVS, 2»-gr. “Avrizaoc, #4

ein Grieche, welchermitvor Tro-
ia �tundund in bas “‘froiani�che
Pferd kroch. Als nacher Helena

¿ mit andern Troianern die�esPferd
be�ahund von den Gattinnen der
darinuen verborgenen

-

Helden
�prach,mußte Uly��esdie�emAn-

ticlusdeu Mund zuhalten, daß er

�ichnicht verrieth, Od. 3, 286.

ANTICYREVS,ei, gr: 'Avræugtde,
éwe», einGrieche,der den Gebrauch
der Nieswurzerfand, und den Her-
fules damit von �einerNa�ereybe-
freyete. Ptolem. Hephae�t.II.

ANTIGONE, es, gr. ‘Avr 16,

1) des
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1) des Oedivus und der Joca�ta
Tochter. Sie folgte ihrein un-

glü>lichenVater ins Elend nach,
als er die mit �einereigenen Mut-
ter getriebene Blutk�chandeerkatn-
te, �ih�elb die Augen ausftach,
und aus Thebenvertrieben wutde+

Byg. f. 68. Sie begab �i<hmit

“ihm nah der Gegend Colonis in
Attifa und dieute ihm in �einer
Blindheit zur Führerin,Apollod.
3» 3» 9. Nach ihres Vaters Tode
kam fiewiêder na< Theben zurück,
und hier verliébte �ichdès Creons
Sohn Hämöt iù �ie.Bald darauf
erfolgte der unglücflicheFeldzug
der �icbénHelden gegen Theben.
Als �ic‘hier ‘ihrebeyden Brüder
Etéoïles e

d

Lébens�tkafe,keinen der umgekom-
“menen Argiver zu begraben. ‘Die

Schwe�terliebeaber würktein An-

IO! �o�tatf,daß�ieden un-

gebrachte Polynices, neb�t�einer
Gemahlin Argia , tros des kônig-
lichenVerbotesbeerdigte,oder ihn
úgleichmit dem Eleokles ver-

brannte. Dafür erkannte ihr der

Tytann ¿1, das �ielebeudig begra-
ben werden�ollte,und die�esUr-
theil ward auch an ihr vollzogen ;

Apollod,3, 751.3 worauf �ichHä-
mon bey ihrem Grabe �ober-

�tia,Propert. 11, 8; 21. Nach
Hyg. f. 72 trug Creon �eitem
Sohne Hämonauf, die Antigone

zuermorden, Die�eraber verbarg
�ieheimlichbey einem Hirten, und
érzeugte da�elb�teinen Sohn mit

ihr. Da abèr nachherdie�erSohn
i bey den Spielen zu Thebenein-

and, ward er an einem �einerFa-
milie erblichenZeichenerkannt, und
damit �einerMutter Erhaltung ver-

rathen. Ohnerachtetnun Herkules
�elb�tbeydemCreonfür �iebat, wur-

de dochHältiditgezwungen, �ichund
dic Antigone umzubringen.Die
Tragiker bez1veitctendie�esSüiet
häufig,und dann freylichna< ver-

i
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�chiedenenRüek�ichtenund Quellen.
S. Ae�chyl.Sept. ad Theb. 1005
f. SophóclesAñtigone. DesEy- '
ripides Antigonei�inichr mehr vor-

handen. Fabr. Bibl: Gr.1I. c. 17.
18

2) EurytionsTochter, und A-
ctors, Königsder Myrmidonen in
The��alien, Enkelin.“ Sie heyraë
thete den Pelens und brachte ihm
den drittenTheil von ihres Vaters
Königreichezu. Siè erzeugte nach-
her mit ihmdie Polydora. Indeß
tôdtetePeleúsihren Vater Eury-
tion unver�chends,und war genö-
thiget , zu den Aca�tus�eineZu-
flucht zu nehmen. Hier verliebte
�ichA�tydautia/des Acaftus Gemah-
lin, in den Peleus, und teil �iebe-

=

fürchtete,die Liebe zu �eineGe-
mahlin werde ihr ein Hinderniß
�eyn,�chriebfie an die Antigone-
daß Peleus, ihr ungetreu �eyund
auf dem Punkte �tehe,�i mit der
Tochter des Arafus, Sterope, zu

vermählen. Aus Verdruß hierû-
ber erhieng �i<-Antigone. Apol-
lod. 11

» 13,1: Beym Eu�tathius
11:|» wird die�eGenahlin des Pe-
leis des Actors Tochter und Po-
lymala genannt ; und von einer
Tochter des Acfors, Philomela,
währ�cheinlihßPolymela, läßt
Schol. Apolion. 1, 558., nach eis
ner Nachrichtdes Deimachus,denAchillgebohrenwerden, Ander-
wärts wird die Mutter der Poly-doraEurydice,Actors Tochter, öder
au Laodamía,Alcinäons" Tochter,
geheißen,Apollon: IV, 8 16., “und
eine andere Tochter des Peleus
netint �eib|Apollod. 3, 13, $
Polymela. KeinWunder, da mehs
rete. Tragiker ‘aus ver�chiedenen

QIEsdie�eGe�chichtebearbei-
eten.teten.

3) Die Tochter des Königs Lay-

medons. Sie war �ehr�chönin
be�aßbe�onders�ehrlanges Haar z;
deswegen- �chäfte�ie�ichder Juno
gleich.Die�eaber verwandelte ihe
re Haare in Schlangen, die fie

ien
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bi��enund-�o�ehr“peinigten,daß
endlich die Götter die�elbein ei-
‘nen Storch aus Mitleiden verwan-

delten, wo �ieno<dur< ihr Klap-
pern ein Frohlo>en über ihre
Schönheit zu erkennen geben �oll.
Ovid. Mer. VI

verwandelte�elb�tJuno Antigo-
nen in einenStorch, weil ihr Ge-
mahl einen Liebeshandel

Ci arr. 4: Die Alten, wie

�chondie Verwatidelung verräth,
wi��envou die�erAntigone nichts.
Sie führen�ie‘au nicht einmal

unter des Laomedons Töchtern
guf. Z

4) Die Tochter des Pheres, des

Cretheus Enkelin, und die Schwe-
�terdes berühmtenAdmets. Sie

wurdean den Pyremus vermählt,
und erzeugte mit die�emPius‘nautenAßerion- 4:

ANT LEON,ontis, gr. "Avr
ovroc, des HerkulesSohn, ants
er mit der Procris, einer der 50

The�piaden,erzeugte. Apollod. 2,

7,3
ANTILOCHVS, # gr. ’Avriaoxceos

ws des Ne�tor,Königs zu Pylus,
und der Eurydice oder Ana-

xibia, Sohu.Apollod. 1, 959. Er
wurde in �einerKindheit auf den

Berg Ida wegge�estund von ei-

ner Hindinernährt. Hyg. f. 252.

Sein Vater wurde durc das Ora-
kel gewarnt, ermöchte�einenSohn
füreinen Aethiopierbewahren. Ne-

�ioraab daher dem Antilochusci-

nen Cypari��er-mitNameuChalcon-
zum Ge�ell�cha�ter,der ihn be�tän-

dig an die�esOrakel erinnern muß-
te. Eu�tath. ad Od. a, 467. An-

tilo<uswar hierauf unter den

Freyern der Helena.
�einemVater mit vor Troia und

war hier einer der tapfer�tenund

behende�teaKrieger. Od. 7» 111-

Ererlegte den er�ienTroianer, delt

- Echepolus, Ul.3; 457.,, wollte au

durchausmit dem Menelagus gegen
den Aehegs-fechten.-11.- 6, 468.

3/93. Nach andert „

mit -

der�elbenapotiiennonhatte. Pla-

Er folgte

ANF

Modosde��enWagen er zur Beu-
te machte,Il. e, $80.» Ablerus, 11.

4 32.» Thoon, Il. v, 545., Mer=-

merus, Menalippus und ARNt�tarben unter �einenAngriffen.Il. 5,
S130, 575. 7» 317- Er überbrach-
te dent Achill die Nachricht von

dem Tode des Patrofklus. 11. 6, in

Auf. Bey den Leichen�pielenge-
wann er im Wagenregieren den

aweyteu Preis, eine von einem E�el

belegteStute. Admetus und Me-
nelaus“machten ihm
�treitig.Er bot ihn dem Meuelaus
ane erhielt aber Ai

�even
mit Lo-

„be vom ihm zurü>.1. 4, zo1. 354.
536. 566. Mit -

AG EMar- lief er zur Wette. der �ein
Bu�enfreundwar, medihm, ob
er �honuicht uN

eit an�ehn-
liches Ge�chenf.Il. 4, 785. Er
blieb eudlih vor Troia von der

Hand. des Memuou. Od. 2, 188.

yy LIT, Dimtioduns Pindar.
. VI, e “Parishat-

te eines LE“pferdedes Ne�tors
verwundet, uud Né�torwar in Ge-
fahr, von Memnon, dex ihu ver-

folgte, actódtetzu werdea, Auf
�einGe�creytrat Antilochusden
Meuinon entgegen - und fiel, in-
dem cin Vater umkam... Ex er-

hielt von die�emehrenvollenTode
den Nameg Philopator.cf. Quine.
Cal. 11, 243: Di&ys IV, 6. An-
dere la��eA vouEderMuddes

eftors*�terbe.Uyg.
od

wird aufder Jli�chenTafel N. 48

PERE Antilochus lag nebeir
dent Achillund Patroelns begraben,
toandelte us mit ihnen in der
Unterwelt. Od. æ, 15. 16.78. 79-

ANTIMACHE, es, gr. Arrays
16, die Tochterdes Amphidamas-

Urenkelin des Aleus aus Arkadien,
und Schwe�terdes-Milanion , die
der

tibiepes
des Herkules,

A feudfi vermählete.Apoll.

ANTIMAÄCHVS,è

È, gr. ’Avrinæ-
“

X05» 8) 1) ein tapferer Troiauer,
Paris

229
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Paris be�ta<ihn;das et det'Vor-
‘*

lag, die Helena an den!Mene-
laus wieder auszuliefern, hinter-
trieb. Er �uchteauchdie Trojaner

*

zu überreden,daf �iedie Ge�andten«

der Griecheit, den Uly��esundMe-
nelaus, umbringen �olten;1. 2,

*T23f, 138 f. ¿oder wenig�tensBaser, �ie�o:latigezu behalten, bis ma
den ge�angenen-Sohndes Priämus-
Polydorus; ausgelieferthätte.Doch °

fein Rath ward verworfen utid er -

aus derVer�ammlungge�toßen.Dict.
Zi 11, 24. Aus Rachegegen ihn brach-

=

umgebracht ‘haben

e

Ju

te nachherAgamemnon �eine‘bey-
deit Söhne,Pi�anderund Hippo-

®

lochus , dieer gefangen bekommen -

hatte, elendiglichums Leber, ob
1 fie!�chonein großes Lö�egeldboten.

_1l. 4, 122 f. GS.die�elben,
*

©
&

2) einer der’50 Söhne des“Ae-

gyytus, den �cineBraut
«Leben brachte. Hyg. f. 170.

3) einer der Centauren, welchen
auf des Pirithous HochzeitCâneus,
der Lapithe, niedermachte,Ovid.
Mer. XII, 460.

4) eitter von des Herkules ©óh-
nen, den er mit �einenBrüdern

“

Clymenus; Glahs,“ Therima
und Creontiades, in der Ra�ercy

*

ins Feuer geworfen, und �omit

„�ell. Vergl. -

Schol. Pind. 1,4, 104.
Y

5) nah Homert, TL , 188' der
Vater des LapithenLeoriteus; dex #

�ichvor Troia �ehr“tapfer hielt.
-

Andère, und �elb#Homer 1. |,

746. y geben dei Coronus fürden:
Vater des Leonteus aus.

NTINOE, es; gr. ’Avrnots #0

1) eine von den drey Töchterndes
‘

Pelias, die Schwe�terder A�ero--

pea und Alce�tis. Sie ließ �ich-

von der Medea bereden, ihren alten
Vater abzu�clachtenund zu zer�iü-

>en, um ihur wider neues Lebcit

zu ver�chaffen.Apollod. 1, 9s 26-

+"

Da'die�erAn�chlagmißlung,ward

�icnebî ihrerdaran theilnehmen-
den Schwe�terAfervpe von ihrem

“ Bruder Aoa�tusvertrieben, ¿und

Ida ums **

Gus
r:
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ftatbin Arkadienih Elende. Paul.
‘8, 11. Diodor érzählt,Ja�onha-
„be�ie�candesmáßigverheyrathet :
Hi�t. 1V, 54: Der Verehrungsw.

“H.H. Heyne hält beydeNamen,
*Aütinoëund A�terope,fúr ein Ein-
�{ieb�el-des Apollodori�chenTex-
tes; da Pau�. 1c. die Namenbey
feinemDichtérangetrofenhaben
will,und Apollod. 2, 9, 10 aus-
drücklichdieNamén Vi�idice,Pe-
lopea, Hipvsthoeund Alce�tisvot

M TGMEAN. a. a O.
aber n0| ere, a „_S

Wellel.
arttbi

ibi
N

B

*

2) des Arkadiers CepheusToch-
“tet, des Aleus Enkelin , �on�tau<
Autouvoegeuantit. Sié* ver�ezte

_auf Be�chldes Orakels, und unter
Anführüungeiter Schlange, die
Stadt Mantkitieavon ihrem er�ten
Orte, dahin, wo �ie‘von da an,
biszu ihremUntergange,geblieben.
Ihrzu Ehren war nebey dein Thea-
ter zu Maütitiea ‘ein Altar errich-
têt. Pau�. 8; 8, 9. VE

3) die dritte Gemahlin des Ar-'
- kadiers Lycurgus,‘desSohnes vem

ae US fonf Eleophile
S

+ Eurynónme genannt wird.
Schol. Apollon. au A EO

4) die Tochter des Arkadiers
Pereus, des Elatus Enkelin. ‘Sie
war eine Béy�chläfetindes Her
Tules, und zeugte mit ihm den Pa-
lâmon. Apollod. II, 7, 8.

ANTI S „È, gr. ’Avrífyooc,u,
1) ‘na<dent Hygin."f. 90 ein

Sohn des Priamus/ wofür man
aber

E OIS na< 11.
#, 250. oder An! , nach 11.
489
lie�i,

S Munker.
Mo

2) des Eupithè8s aus” Jthgx,
Sohn, einer der Freyer erga

e.
Er ‘tractete niht �owohl

nach der Hand der Penelope; ‘als
nach der Öberherr�{aftin Fthaka,
und �tunddaher dem Teleinachbe:

�ondersnachdem Leben, Od.
48. Er fürchteteauc) ven dey2b

rei�edes Telemachna Py{us �ehr
víel, und legte �ichbépeine fig

ten
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ten In�elzwi�chenIthaka undSaso
mos, Aferis genaunt, in Hinter-
halt, um ihn zu-tödten. Od. 3,
630 f.773 f. 842. Hier lauerte er

am Tage auf den Anhöhenauf ihn,
und freuzte deé Nachts auf der
See. Gleichwohl kam er unver-
rihteter Sache zurü>.Er machte
al�oden An�chlag,den Telemach
auf dem Wege vom Eumäus zu
tödten. Penelope machteihm hier
Über harte. Vorwürfe.11. æ, 363 f.
Den Bettler Uly��eswarf ermit
dem Schemel .und zwang ihn mit
dém Jrus zu kämpfen.Od. 6,368.
€; 40. 9,287. Uly��es{os zuer�t
auf ihn..da er-ebentrinken wollte,

undtôdtete ihn- Od. x, Auf.

3) ein Júnglingaus Bithynien,
welchen der; Kay�erAdrian unge-
mein liebte, der aber auf. einer

Fevrtmit dem Kai�erauf dem
il�tromertrank. Die Ur�ache

die�esErtrinkens wird ver�chieden
ánaegeben.Entweder fiel er von

ohngefährin den Strom; oder er

fiúrzte�ichaus Liebe zu dem Kais

fer �elb {n den�elben; oder

Adrian warf ihn hinein. Denn
dem Kai�er�ollvon einem Wahr-
fager in eben die�erStunde der
Tod angekündigtworden �eyn,
wofern uicht einer �einerbe�ten
Freunde für ihn �erben werde.

Nach�einemTodeließ ihu Adrian
göttlich verehren. Er erbauete
daher nit allein die Stadt Anti-
noopolis in Aegypten zu �einen
Ehren, wo er gêttli< angebetet
wurde, �ondernlies auch in Grie-
chenland be�ondersmaucherley
Tempel für ihn errichten, z. B.
¿u Mantinea in Arkadien. Paul.

8, 9. Ja �ogaréin Orakel die�es
neuen Gottes érditete Adrian,
wozu er, na< Sparcian.Adrian.13-»
‘dieOrakel�prüche�elb�tverfertiate. -

Nicht weniger wurde des Antinous
Bild unter die Sterne ge�csr.
Man verehrte ihn in der Ge�talt
Lr�chiedenerGottheiten, z.B. des

‘ANT

Apolo. Daher muß man ihn auf
den Münzenbe�ondersan de Jun-
�chrifterfennen: S.- Buonarorri

erv. �opr.ant. Medagl:p. 27 f.
> 41. Wir-be�ißennoh zwey be�on-
‘ders {höneBild�äulen,die unter
dem Namen des Antinous gehcn-
„undvielleichtbeyde ihm nicht zu-
gehören. Die er�teim Belvedere
des Vaticans- zu Rom hat Win-
felmaun Meleager umgetauft, doch
wegen des �anftenAusdrucks des
Kun�twerks mit nur wenigen
Nechte.Die zweyte �tehtim Ca
pitol, im Saal des Herkules, ‘und

i�timMu�eo Capic. T. UI, c. 75.9
wiewohl �ehrunrichtig abgebildet,
zu finden. Außerdêm hat man
no

-

eine Menge Köpfe

-

von

ihm. e

ANTIOCHES, es, qt.’Auroxy;,6, 1)
des Aetoliers Melas: Sohn, nicht,
wie die ‘alté fal�cheLesart lautet,
Tochter,der neb�t�einenBrüdernein
erklärter Feind von ihres Vaters
Bruder, dem K. Oeneus, war und

' endlich mit den�elbenvom Tydeus
umgebrachtwurde.  Apollod. x,
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s, 5- :

2) eine. ander€ Lesart für An-
tiope. Die berühmteAmazone
wird unter die�emNamen beym
Hyain gele�en:Hyg. f. 163. �,
Munker ad h, 1.

ANTIOCHVS, è, "Aurloxas,8, 1)
einer der 50 Söhne des Aegyptus,
welchen �eineBraut Itea umbrach-

0té. Hyg70
2) des Herkules Sohn von der

Midea- der Tochter des Königs
der Dryopen, Phylas, den er mit
ihr zeugte,nachdem er ihren Va-
ter im Kriege überwundenhatte.

Beal 37. cf. Pau�. X, to.

er berühmte Heraflide Hippo!
war �einEnfel. LEs

3) ein Sohn des Pterelaut, wel-
cher, neb�t�einenBrüdern, den
Bruder �einesUrgroßvatersMe-
tors - Electryon-König zu Myce-
ne, überfielund ihn zwingen woll»
te, das dem Me�oreigentlichzu-

gehör
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gehörigeReich Mycene wieder ab-
zutrêten. Es kam dabey zwi�chen
den Söhnen des Electryon und-des
Pterelaus zu einem harten Gefech-
te, wobey die Söhne des Ptere-
laus des Electryons Ninder weg-
trieben und �eineSöhne er�chlu-
gen. Apoll. 11,4, 6. Die�er Antio-

<us wird von deur Schol.Lycophr.
adv. 932 auchAmpelus oder Am-

pylus genanut.
8

ANTION, oónis, der Sohn des Pe-
riphas und der A�tygáa, des Hy-
p�eusTochter. Sein Vater �iamm-
te pon dem Lapithes her, und er

�elb�terzeugte mitAmythaons Toch-
ter, Verimele, den berufenen Jxion.

odor. IV, 7

ANTIOPE, es, gr. ’Aur:iórn146,

1) ein Mythos , welcher die �elt-
�fam�ènVeränderungen erlitten
hat, be�ondersda die:-Tragiker
und Kün�tlerihnzu bearbeiten an-

fiengen. Homer, Od. a, 260 neunt
�ieeine Tochter des A�opus,und
darinneu geht ihm Apollonius 1,
735 nah, wo der Scholia� aus-
drü>lichzwey Antiopen unter�chei-
det. Doch an einem andern Orte

_ folgt Apollon. IV, 1090 der ge-

melnMeynuna, und macht �ie
zu einer Tochter des Böotiers Ny-
eteus und der Polyxo. Wegen ih-
rerungemeinen Schönheit,“erzählt
die Fabel, verliebte �ichJupiter in

die�elbeund brachte�ieunter der

Ge�talt eines Satyrs zu �einenx
Willen. Äntiope fürchteteihren
Pater nnd floh, als �ie�ich{wan-

ger fühlte,zu dem Könige Epoveus
nach Sicyon. Nycteus ward durch
den Tod verhindert, �iewiederunt

von da abzuhohlen. Er trug al�o

die�eSache �einemBruder Ly-
eus auf, der �iedenn auc voll-

brachte, den Epopeus tödteteund

die Antiope gefangenwegführte,
Sie gebar inde��enunterwegensbey

__Eleutherá,quíderGrduzezwi�chen
Aitifa und Bôotien, die beyden

ihm zu todte �chleifen.

ANT

Söhne-Amphion und-Zethuës,die
hinweage�est, ‘von Hirten aufge-
hommenu und dann �elb�tHirter
wurden. Indeß ward Antiope in
ihrer Gefangen�chaftvon der Ge-
mablin des Lyeus, Dirce, aufs
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„grau�an�tegemißhandelt: �odaß
�ieendlich ent�lohund zu ihren
Sóöhnen-kam, die �ieunbekannter

e ‘um Schux anrufte. Die�e
wollten anfänglichihr keinen Glau-
ben bevme��en: bis endlih Dirce
�elbherbey kam und �ieentde>te.
Nun nahmen‘diebeyden Brüder
an derDirce-die fürchterlih�eRa-
che, banden die�elbean einen wil-
den Stier und ließen �ie�ovon

;
Dies i�

die. gewöhnlich�teErzählung, die
Apollod. 3; 5, 5. Schol. Apollon.
IV, 1090. Pau�. 11, 6. Hyg. £ 7,
8. Propert. III, 14, 11 f;-vortia-
gen. Dochdie Tragiker wech�el<
ten mit den Vor�tellungenab. So
�chrieb-Euripides-cineAntiope, de-
en Inhalt uns Hygin a. a. O.lie-
ert,

Gnasidle uns Barnes u.

Musgrave gmente ge�ammlet
haben,die H. Valkenaer EDiatr.

€: 7:8 vortrefflicherläutert har.
Nachdie�emDichter �tellteDirce,
die Flüchtigeau�ßza�uchen,Orgien
an, fand�iewährendder�elbenbeyihren Söhuen Underlitt die be-
�chriebeneStrafe,indem �ieAntio-
pen wegriß,um fie zu tödten. Die
Scene,wo/ die�esvorfel, war der
Cithäron.Nach die�erTragödiearbeiteten nun die beydea Brüder
Apolloniusund Tauri�eusvon Nho- |

dus die vortreffliche Gruppe aus,die unter-demNamen des farne-

Le Siegesfi ToroFar-
nele) uns das größteStück n
Kunft dar�tellt,und in diiDu
Farne�ezu Nom aufbewahretwird,
Es �tund,nah demPlinius, ein�t
in den �höôuenGebäudendesA�inius
Pollio, ‘und ward na< �einer
Wiederauffindungunter Pab|Paul
demDritten (1534-49) zwey mal,

H das
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das er�teMal als Herkules mit
dem creti�chenOch�en, dann äbex'

alsAntiope,re�tauriret,dochzugleich
auch�ehrmit fremdetiFigurenüber-
laden. S. H.
Auf�äße,St. 2. S. 182. Nach
eben die�emtragi�chenMythoser

lare
die Erzählungver�chiédene

Abänderurigen.Eintnalgab ntan vor-
— Nycteus habedemLycus dieAntiope

zur Strafe �chwangerübergeben.
- Die�erhabeMitleiden gegen �ieem-

vfutden, aber dadurch. �päterhit
„dieDirce derge�taltzuni Haß ge-

gen Autivpen gereiket, daßdie�e-�ie
während‘eines Bacchanals an ei-

-

nen wilden Och�enbey den Hör-
nerui hale anbinden wollen: Auf
das fläglicheGe�chreyder Antivye

-

0
deun Amphion und Zethus her-

beygë�prungen,hätten ihre: Mut-

ter, erfannt und Dircen angebun-
5 n, Suidas h. Vv.

Eí

Erzählungliefert Pau. 9, 17. Da
Über: Antiopen die Bacchonalien
entweihet worden waren, �o-machté
Bacchus die Antiope ra�end.Sie

irrte �odur< ganz Griechenland
umher, wurde endlich-vom!Phveus
gcheilet, zu �einerGemahlin erho-
bett, utid Tithorea in Phocíszeigte
hr Grabmal.’ Auf ge�{hnitteneu
Steinen findet man dieGe�chich-
te der Dircein Lippett. Da&yl. 11,
8g. N. ‘Mill 1h 97:-Gräauelle T.

11, 52. Gori Columb. Liv. Praef.

35.
— 2) diè beruühmte-Amazone

und des The�eusGemahlin. Sie
- {ird des Mars und der Otrera;

Hyg. f. 241. Pau�. 1, 41., mah
andern der Hippolyte, Tochter‘ge-
nannt. Sie ‘tvar7 wenn Pau�a-
nias Recht hat , die Schwe�terder

Amazonen - Königin, oder do

‘eine der vornehm�tenAmäzo-
nen. Ihre Gefangennehmütg
wird �ehr ver�chiedenerzählt.
Nach einigen begleitete den Herku-
les, da er der Amazonen Wehrge-
hen“detn Euroy�theusver�chaffen
�ollte,The�eus:bey die�emFeldzuge-

- Hofr. Heyne Antiqu.
-

Eine andere

4
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:” Antiope-ward ín dei�elbengefan-
gen genommen, undHerkules�chenk-
te �ie�einemGefährten,dem The-
�eus.Diod. IV, 16. The�euszeug-
te mit ihr deu Hippolytus.Seruius
ad Virs. Aen. XI, 661. Tzezi ad

Lycóphr: 1330. Bald hèrnachfic-
len diè Amazonen na< Attika ein.

Hieraber verlangte Antiope keinese

weges-mit ihnen gemein�cha�tliche
Sache zu machen; Vielmehr focht
�ie�elb�igegen die�elbenund ward
endlich von der Amazone Malpâ-
dia

une ‘Divd. 4, 29. Pau�.
a. a. O. Tzez. ad v. 1332. Eine
andere Sage liéfert Paú�, 1, 2.,

nachwelcherThe�eusund Pirithous
-

ohne den Herkules die Antiopè, in
Kriege der Amazonenmit den Athe-
nien�ern,éntfúhrten.cf. Lycopht,
1329.Hygitt, f. 241 läßt,einer Tra-

gödiezufolge,�ièvon dem The�eus,
�elb�tauf Befehl des Orakels, um-

bringen. Sv macht Plur. înV.The�.

den Demophsoonzu fhrem Sohne.
3) des The�viusTochter und

vom R Mutter des Alopius
Apoll: 11, 7.

4) des Aeolus Tochter,init wel-

<er Neptun den Böótus und Hel-
lene erzeugte. Hyg. f. 157. Diod.

Sic. 1V, 69 fennt �ieArie.

5) des Vylaons Tochter, mit

welcher Eurytus die Argonautett
Jphielus und Clytius érzeugte.

Hyg. f. 14. ibi Munker. 2

ANTIPAPHVS, #, eiter von deu
50 Söhnen desAeghptus, wurde -

von �einerBraut, der Danaîde
Critoniedia , in der Hochzeitnarht
umgebracht. Hyg. f. 170.

ANTIPHAS,anéis,des berühmten
Trdiàuers Laókoon Sohu und der

Bruderdes Thymbräns.Er büßte
�einLebenzugleich mit �einemBku-
derund Vater durch die Schlangen
ein, die fiebeym Opfer überfièlen.

yg. € 135. S. Laocoohn.

“ANTIPHATES,af, gt. 'Avritárys,
8, 1)
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85 1) Sohn des Melampusund
Bruder des Mantius, zeugte den

Difkles, und war auf �olcheArt des

Amphiaraus Grosvater. Od. o,

244.

2) ein unâhterSohn des Sar-
pedons, den die�ermit einemFrau-
enzimmer aus Thebenin My�ien
erzeuget hatte. Er war dem Ae-

[neas mit na< Italien gefolget,
wurde aber da�elb|von dem Tur-
nus mit einem Muti�pieneerlegt, -

96.Virg. Aen.1X,
3) der König der Lä�irygoner

Und der Stadt Telèpylos.Die da-
figeGegend — bey Formiäin-Cam-
panien — hatte einen �ehrbeque-
men Hafen. ¡Uly��eslandete amt

Tage nac �einerAbfahrt*fiebenden
/

zy zo
den äoli�chenJn�elnhieran und

>te drey �einerLeute ab, das
Landzu unter�uchen.Die�e�tießen
auf zivéyTöchter des Antiphates,
die bey dem Brunnen Artacie Wa�-
�erhohlen wollten und die Abgë-
�chi>tenauch bald in ihres Vaters
Haus brachten. D

tiphates Gemahlin ein Weib von
_

Nie�engröôßeantrafen, welchebald
ihren gleichgroßenGemahl

herbeyrief. Antiphates ergriff, fiatt
der Bewillkommung, �ogleicheinen
dèr Fremdlinge und fraß ihn auf.
Die beyden übrigeuretteten �ich
durch die Flucht. Ihr Ge�chrey
abet’hatte die Lä�trygotterau�mérê-

�amgemacht. Sie fanden-�ichbald
in dem Hafen ein und warfen un

geheure Steinè auf des Uly��es

Schiffe, die davon zer�chniettert
wurden. Die Gefährten des Uly�-
�es,deren �iehabhaftwerden fonn-

ten, �teten �ie,wie Fi�che,anSpieße
und trugen �iefort, um �iezu fre�-
�en, Uly��eserrettete al�ovon 12

Schiffen nur das Seiñige, dadurch,
daß'er mit dem Schwerdte die An-

Fertaue abhieb und fo entkam.Od.

x, 87 = 132. Ein Schiffermähp-

ie�eaber er�taun- «

«ten niht wenig, als �efn desAn-
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hen! Weitér als Formiäér�tire>te

fichwohl damals die Schiffahrt der

Griechen nicht, als Homer die�es
�chrieb.

ANTIPHONVS, è, einer der Góh-
ie des Priamus, die mit ihm dèi

ERdes Hefktorsbeflagten. Il. a,
2509.

ANTIPHVS, è, dût."Avreboc,
1) der Sohn des Priamus. Er
warf nach dem Aiax und erlegte de
Leufus. Il. 3, 489. Jhntodtete wie-
der Agamemnon dur einen Hieb
íns Ohr, Und plünderteihn dany.
Il. 4, 101. Jn frühererZeit nahnr
ihn Achilles, da er dieHeerden hú-
tete, gefangen, bandihn. mit Ru-

then und �{leppteihn fort. Doch

TEE
er damals wieder losge-

- kauft.

2) der Sohn des Pylämenesund
der Gygea, ein Mäonier, war mit
�einemBruder Me�ihlesder Bez

“©

[Greaeder Truppen vom Berge
molus.11: 2, 864. E

__3) ein Sohu des KönigsThe��g-
lus und Eakel des Herkules. Er

_führtê
mit �einemBruder Phidip-

“pusdie Einwohnerder Jn�eluKra-
pathus,Kos, Ka�us,Ni�yrus,în
dreybig Schiffenvor Troia. 11. @,
676. Sie machtenbe�ondersmit
ihren {önen Waffenviel Auf�ehen.
Sarpedon erlegte den Antiphus,

|

Hyg. f. 113.

4) der Sohn des alten braven
Aegyptiusvon Ithaka, ein Gefähr-

OiaaA ward vom

Folippeitiner Höhle ertappt uni

�en.Od. |, 19.
is

5) der Sohn des Myrmidons
und der Bruder deé-Actors,fid
Apollod.1, 7, 3.

ANTIPPVS, é, 1) det HippdaVa-
*

ter, mit welcher Elatus den Axz

HngutenPolyphemerzeugte, Hys,
4.

H 2 2) eine

;
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-s) eine fal�cheLesäitfúr Anti-

phus, beym Hyg. f. 113 (#. Mun-

© fer), der damit det Antiphus,' des

The��alusSohn, meynte.

ANTITHELI , oem, wurden, nah
Arnob. adv. Gent. IV. die bô�en
Gei�tergenannt, welche die Zaube-
rex anruften, weil �ienur Schaden
zu thun vermochten.

ANTODICA, ae, eine der Dáttai-
deit, und die Mörderiti des Clytus.

Hyg. f. 170.

ANTORES, ¿s, eint ehemaliger Ge-

fährte des Herkules. Er bliebbey
dem Evander, mit dem er au<
dem Aeneas zu Hülfe z09, aber vout
Mezeutius- erleget wurde. “Virg.
Aen. X, 778: Er wax. aus Argos
gebürtig.

“ANTREATA,ae, wabrfeintlichei-

az ANV

ne fal�cheLesart{ürAntianira, die
Mutter des Eurytus uud Echion,
beym Hyg: f. 14. S. Antia-
nira.

f

ANVBIS, is, odet idis, gt. "Avufic,
idoc, das Bild der Sonne bey ih-
reim Auf-und Niedergauge, oder in-
�onderheitdas Bild der Souté in

der hôchßenJahreszeit- odér gegen
den Aufgang des Sirius, dèr den

“Aegyptérn die Annähérungihrer
Nilgüber�chwemmungenandettete.
Ex ward daher als ein Men�chmit

cinem Hundskopfeabgebildet, und
er eutwéder �elb�tvou Gold, 'óder

wenig�ie!sdas Ge�ichtde��elben
mit Golbblechenüberlegt. S. Tla-

blont ki Pantheon Myth. Aeg.
V, 1. Sein Name wird daher ent-

weder von dem ägypti�chenub, -

welchesGold heißt, oder von dent

chaldäi�chenAnab, das Bellen be-
deuter, abgeleitet. Die Lateini-

�chenDichter geben ihm oft den
Beyuamen Latratór» wie Virg-

Aen. 8,698. Propert. L 3- el. 9.

und die Griechen neniren ihn Cy-

nocephalos. Die ägypti�chenMy-
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thographenerzählten! Airubis�ey
der Sohn der Nephthys, diéëihn,

*

eiitweder als �ie�ichvor dém Ty-
- phon ent�ekte,oder da fieunwi��end

mit ihremBruder O�iriszu�ammen

Fani, erzeugte. Plut. de Ofir. ec

IL c. 16. Er begleitete ben O�iris
auf allen �einenZügen, und als

ihnTyphonumgebracht hatte, �uch-
te er aufs �orgfältig�iedie Stücken
de��elbenwieder zu�ammen.Dem

nubis waren in�onderheitdie
Hundeheilig undwurden als de�-
�enlebendige Bild betrachtet.
Sein Dien wax daher be�onders
in den Städten herr�chend,wo die
Hundefür heilig ange�ehenwur-

den- z. B. zu Kynopolis und Her-
mopolis, Er blieb aber nit allein
in Aegyyteu/ �ondernkam mit der

Zeit-auch,dabe�ondersdie Römer
em gypti�chenAberglaubenhul-

digten zah Nom, wo unter deu
tern Kai�ernihm zu Ehren-fey-

L

ungeange�telltwurden,
die Kai�erbeywohn-

er. IX, 689. Spattian,
Pe�cen. c. 6. Lamprid. Commod.
c. 9. Man findet auh no<-alte
Kun�twerkevon ihm. S. Montfauc,
T.ILP. Il. p.314. Gorlaei:Da-

yk T. II, n. 386 �eg.Wüde

gemm. ant. ft. ZL.

ANXVR , drié, ein Bundeêge-
no��edes Turttus, wêlchènAeneas
in derSchlacht die Hand und einen
Theil feinesSchildes hintweghieb.
Ac. X, 545-

ANXVRVS, oder ANXYRVS, oder
AXVRz der Name des Jupiters
bey: den Vol�fern,der auc der

Stadt Anxur , die nachher Tarra-
cina genannt wurde, den Namen

gegebenhat. Man �tellteihn auf
den Múnzenals einen Knaken auf
eine Throÿe, in der Hand einen
Zepter und eine Schaale haltend,
vor. cf. Fuly. Vrlin. Fam. ed. Par.
P- 294. Morelli The�. Num. T. I.

P-444, Ex fann al�omit dem Ve-
iove

er!

welchen �elb
n. Ovid.
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iove vêrglichenwerden, von dem
, Ovid, Faftt. 1II, 430 redet.

ANVYSIDORA, 4e, die �hóneGe-
�chenkegiebt; ein Beyname der
Diana , von dem aber eigentlich

APA

nicht bekaunt i�t,auf was er �ich
-

» beziehe.
s

ANYTVS, è, gr. "Awrog » , eiter
ven den Titanen, welcher die Ju-
no in ihrer Jugendauferzogen ha-
ben �ou.Pau�. 8, 37.

AOEDE , es» gr, ’Aodd, ic, nah
Pau�. IX, 29 eine der drey âlte-
�tenMu�en, deren. Dien�t die
Aloiden in Böotien einführten,
Die übrigenwerden Mneme und
Melete genannt. Drey Mu�en,

A drey Grazien, hatte das Alter-
thum.

AON, oxis, gr. ’Acv, ¿voc,dèr Stif-
ter der böoti�chenNation der Av-
nen, des Neptuns und der Pitane,
óder Jupiters und einer Nymphe,
oder des reichen Apuliers Onche-
tus und der Parichia, Sohn. Er
mußte eines Verbrechens halber
fein Vaterland verla��ei,BLdete zuer�tin Euböa,dan Bô-
otien , das von 19mden Namen

- Aoniaerhielz, fo wie die Einwohner
den Namen Aories. L

AONIDES, ums gr. ’Aovídegsws

ein Beynatte derMu�en,weil�ie

vorzúglichin Böotien, das“i�tAos

nien, verehret wurden. ;

AORA, ae» gr. ‘Auen, nc, eine

Nymphe, von welcher die Stadt

Aorus ini Creta den Namen haben
�ollte.Steph. Byz. hv.

AORNVS, 7, �.Avernus.

APALEXICACVS, è, ’Aræxreflua-
xc, 8, der Abwender des Ue-

bels, von ¿zæ22Æ#éound xakdy
ein Beyname des Ae�kulap,

APANCHOMENE, es gr. *Aray-
xouéóvn, 95) die Etwürgte, ein

Beynáme der Diana, der �ichauf
eine arkadi�cheGe�chichtegründet.
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Ohnfern der Stadt Caphyisin
Arkadienhatte die Göttin in dem
Fle>en Condÿleiscinen Hayn und
Tempel. Jn die�enbegaben �ich
einmal eine Rotre muthwilliger
‘Jungen,legten'der Bild�äuleeinen
Stri> um den Hals und ver�uch-
ten �iezu erwürgen. Die�eKin-
derpo��ennahmen die Caphyer �o
hochauf, daß�ie alle die�eKnaben
zu todte fieinigten. Bald darauf
wurden ihre Weiber unfruchtbar
und machtenfal�cheGeburten. Sie
befragten �i<deswegenbeym Ora-
Fel, und erhielten Befchl, die Kör- |

er der Knaben ehrenvoll zu begra-9 die �ieun�chuldisumgebracht
hätten. SG.Pau�. VI, 37.

APATE , es, ‘gr. *’Azáry, yc, die
Göttin des Betrugs, die na< L£u-
cian ihren Tempel in der Stadt
des Schlafs haben �oll.Das i�i;
Die Träume �indbetrügeri�ch.

APATVRIA, ae, gr. "Amureeiz, acs

die Betrügerin, ein Beynamé,
|

den 1) Venus erhielt , die unter

die�emNamen in dèr Stadt der
- Seythe agoria einen Tempel

_ hatte. Man erzählteden Ur�prung
des Namens �o: Jut Giganten-
kriegehabe �ie-�i<in eiue Höhle
ver�tectt,aber den Herkuleszn �ich
genommen, Dann wären von ihr
zu Liebko�ungenver�chiedeneGi-
ganten in die�eHöhle gelockt, vom

Éules aber umgebracht worden.

Fg, P+495 und Steph. Byz.
Wa

y

2) ein Beynámeder Pallas, den
�ievon der Aethra erhielt, weil �ie
die�eim Traum eingeladen, auf die
In�elSphäria bey Tröôzenzu kom-
men, um dem Sphärus ein Todten-
opfer zu bringen; aber �ienur damit
dem Neptun in die Händegelie-
fert hatte. Aethraerbauete ihr unter
die�emNamen auf der Jn�elSphä-
ría einen Tempel, und die Trôze-
ni�chenJungfrauen wéihetenhier

H 3 der
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der Pallasihre Oûttel. Pau�. I,
33-

APEMIVS, 7, gr. ’Axiiziog,8, der

Un�chädliche(vom & priv. und
zua, der Schade), ein Beyname

“

des Jupiters, unter welchem er in

Attika einen Aitar hatte. Pau�an.
in Attic.

APEMOSYNE, es, gr, ’Arepuosd-
v4» 45» des Könias Catreus oder
Creteus Tochter. Sie entwich mit

ihrew Bruder Althemenes aus Cre-

tanach Rhodus. Da fie aber na<
„einigerZeit�ichvomMerkur {wan-

ger befand, �tieß�ieihr Brudermit
dem Fuße vor dey Leib, daß �ie
davon �tarb.Apollod. 3, 2.

APENINA,ae,eine Göttin der Gal-
‘lier,die fie auf den höch�tenGebür-

Eeverehrethaben �ollen,S. aber
eninus.

APER CALYDONIVS, �ieheCa-

Ipdonius. E TA

APER CROMMYONIVS, �iehe
Crommydonius.

APER ERYMANTEHIVS,
Erymanthius.

APERTA, ae,na< dem Fe�tus I. T. p.
x 132 (Vened. 1513). ein Veyna-
me des Apollo. Er �oll�ovielals
der o�ne, betruglo�ebedeuten,
und die�enNamen daher erhalten
haben, wenn �einDreyfus frey
ftund und al�oder Prie�terinNie-
mand eingeben konnte,was fie �a-
gen �ollte- è

APESANTIVS, è, gr. ’Arecerrioss
»; ein Beyname des Jupiters; den
er vom Berge Ape�anteoberhalb
Nemea erhielt, wo ihm Per�eusdas

eríe Opfer. brachte. Pauf, 2, 15-

Andere wollen wi��en,der Bers
“�elbhabe vou einem alten Helden

“die�erGegend, Ape�asgenannt,
n Namen bekommen; oder vo

von “Apeeis, Sendung) weil-hie-
her zuet�dernemei�cheLöwe gè-

�iehe
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worfentvorden �ch.Steph. Byz. v.

Arxéeac.

APHACITIS, ¿dis , gt. Aderire,
dac; ein Beoname der Venus, die

zwi�chenHeliopolisund Byblos in

Syrien an einem Orte, Aphaca ge-
nannt, einen Tempel und ein Ora-
Fel hatte. Bey dem Tempel if ei

kleinerSee ; in den�elben-warfen
die, welche die Göttin um Rath
fragen wollten, ein Ge�chenk.War
es der Göttin angenehm, �o�anf
es unter; wo uicht, �o�{womnr
es , �elb GolPund Silber. Jn
der Nähe des Sees, zeiate �i<au<
oft ein Feuer in der Ge�talteiner
Kugel oder Fa>el. Con�tantinder
Große ließ endlich delt Tempel
zer�iören.Zo�im.Hi�t.1,58. Nate
licheEr�cheinungen,von Betrügern
angewendet, dea' Aberglaubi�chen
zu bethören. ,

APHAEA, 2e, gr. ’Apaia, es, cinte
eigene Göttermythe. Die Aphäa

n�ichtbare,vom « pr. u. palo),
ward von den Aegineten für die
Diana gehalten, von den Creten-
�ernaber von“ ihr unter�chieden.
Die Ge�chichtedie�erApháahahen
uns be�ondersPau�an, 2,30

’

und tio voll�tändigerAnton. Li=

beral.Mer. 40., erhalten, Nämlich
mat erzählte:Eine gewi��eCarme
nach einiges die Tochter des Eu-

-- bulus und Enkelin des Creten�ers
Carmanor, na< anderndie Toch:

«ver des VhöniciersPhönix ud En
+ Felin des Agenors, hatte mit denr

Jupiter einen Liebeëhandelund
erzeugte von ihm ein Mädchen,das

an nichts, als au Fahren undJagen
eine Frèude hatte und daherbald
“eineLieblinginder Diana würde;
Der Namedes Mädchenswar Bri-

‘tomartis.Mit der Zeit �teUtèMi-
nos die�erSchönen nah, und �ie

y ftúrzte�ich,um ihm zu entgeher>
ins Meer, wurde aber in Fi�cherne-

en aufgefangen‘und von’ ihrer
<üterinunterdem Namen Di-

ctynna
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ctynnazu den Götterit“geführt.
SoPaut, Aber Ant. Liberalis läßt
die�eSchône aus Phonicien na
Argos kommen, und von da zu den

>

Einwohnern der Ju�elCephallenia
abgehen, wo �ieals Göttin unter

dem Namen Laphria verehret wird.
Aus die�erIn�elgieng �iena<
Creta ab, ward hier vom Minos
verfolgt und entfloh mit einem

Schiffer, mit Namen Andromedes,

nach Aegina, Als aber auch hier
ihr Be�chügerihr ungeziemende
Dinge zumutk, Fe, gieng �iein den

Hayn der Diaïfa und ver�chwand
da. Daher �ieden Namen Aphäa
erhielt. Jhre Bild�äule�tundim
Hayne der Diana auf Aegina. S-

Dictynnaz Laphcia.

APHAEVS, è, f. Aphneus,
APHAREVS,eë, gr. 'Apagrds, fus

1) der Vaterdes Idas und Lyn-
eeus, berühmterMe��enier,die da-

hervon iht 'ApaeuríèzyAPHA-

RETIDAE,heißen. Er war des
Pêrieres und de

Serao
“i

Er hatte des Ocbalus Tochter2

ne zut Gemahlin, Schol.Apollon.
I, 152 (andere uenyen �ie Poly
xa, noh andere Laoceo�a.Theocr.
Id. 22, 296), und regierte als Kô-

nig über einen Theil von Me��e-
nien, wo. er die Stadt Areneer-

bauete und von �einerGemahlin
benannte. Apallod. 1, 9, 5. III
12. 3. Paul. IV, 2. Ein dritter

Sohn war Pi�us,der auf derArca

Cyp�eliunter den Wett�reiternbey
des Pelias Leichen�pielenvorkam.
Pauf. T

2) des Caletors Sohn, ein Grie-

che, welchenAeneas vor Troia er-

legte, Hom. Il. y 541.

3) ein Centaur, welcher�ichauf
dem Beylager des Pirithous be�on-
ders augzeichnete. Er wollte �ei-
nes Freundes Dictys Tod an dem

Pirithous rächenund dahet cinen

von einem Fel�enlosgeri��enen

APH 238

“Stein nachdem�elbenwerfen.The-
�eusaber fam ihm zuvor und �chlug
ihn mit �einemKnüttel , oder �ei-
ner Keule, den Arm entzwey. Ovid.

et. XII, 341i

APHARETIDAE, aru, gr. ’Agæ-
ourièæn wv, die beydenSöhne des
Aphareus, Idas und Lynceus, de-

EA en Sateen
unter

tl „Dichtern �ehr berühmt
i�t._S.' Theocrir. 09 nea
10, 112 f. Apollon. 1, 151.

APHESIVS,è, gr. ’Agécic, u, ber
szerab�türzende,ein Beyname
des Jupiters, det bey einer großen
Dürrungdur gauz Griechenland
endlich herab�türzteund Regen
�chenfte,na<hdemAeacus vorgebe-
ten und ihm ein Opfer gebracht
hatte. Er hatte unter die�emNa-
men einen Tempel auf der Ju�el
Aegina. Paul. I, am- Ende.

APHETOR, oris, gr, 'Apúrae,ogocs
der Schütze, ein Beyname des

Apolio , von �einenabge�cho��enen
feilen.

“ APHIDAS, anzis, gr. ’Atéièzs œy-

“#0c» 1) des Arkas und der Leani-
xa, oder der Megauira , der Nym-

phe Chry�opeleaoder der Dryas
Erato, Sohn. Bey der Theilung-
die �einVater unter �einenSöhnen
machte, erhielt er das Gebiet von

"Tegea. Sein Sohu and Nachfol-
ger war Aleus. Apollod. 2, 9, 1.

EN 8, 4. Schal. Apallon. I,

2) ein Centaur. Es ward aufder
Hochzeitdes Pirithous im ER
und Schlafeauf einexBärenhaut
vom Dryas er�chlagen.Ovid. Mer.
12, 317-

) des Königsin Alabanta, Po-
lyâmons, Sohn, für de��enSohn
Epéeritus �ichUly��esbey�einerZu-
rü>funftnachIthaka ausgab. O4.
u) 394.

:

APHIRAPE, es, nah HyginPraef.,
H « des
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dés Pelus und der PhöbeTochter,
oder vielmehr eine Tochter des

/ Coeus, und al�oeine Schwe�ter
der Latona und A�terie.

APHNEVS, ei, gr. "Aguade, vr
- ein Bêéyname, utter welche Mars

in Arkadien auf dem Berge Cre�ius
verehret wurde. Pau�. y, 44, Man

glaubt/ er bedeute �oviel,als der

Säugénde. Dennals Aeropa, des

‘CepheusTochter, �eineBey�chlä-
ferin, überderGeburt ge�torbeuwar,

ver�chaffteer, daß das Kind nach
ihrein Tode noch �äugenkonnte.
Vauf�,ib.

APHOPHIS, is, *Adwdie,105, auch
Apophis, Apopis, Apavpus, beyden

Griéchen und Fateinern Epaphus,
�heintdem einzigen Kenner die�er

Mythen, Jäblonski,Panth.

E
LL

$5.c. 2. 5, 22., ein Beyname des àgy-
pti�chenTyvhons zu �eyn.Er �oll
die Dürrung „und Hie bedeuten,
ein Bruder der Sonne �eyn, und

gegen Jupiter Kriegge�ührthaben.
Plutarch. I�.er Ofir.

APEBRODFITE, es» gr. ’Agpeotiry,
15» der gemeine Name der Venus

bey den Griechen,
APIS, is, oder idos, "Azic, idee, 1)

das lebendige Bild des Nils in Ae-

gypten, den man unter dex Ge�talt

eittes lebendigen Och�enverehrte.
Dié Flü��ewurden in den älte�ten

Zeiten unter'den Bildern von Och-
�en,wegen ihrer Gewalt, darge-
ftellt ; die�eraber erhielt den Na-
men von Api - Maas, wegen der

Auswe��ungendes Nils. Die Grie-
chen verflochten die�enApis in die

Ge�chichteihrer Jo, was aber �hon
läng�tvernünftigeGriechen - ver-

lachten. cf. Aelian: Anim. XI,10.

Der Siß �eine;Vérehruig war

Méèuphis.

-

An andern Otten ver-

_éhïtéman den Nil unter dem Na-
men Mueévis oder Onuphië, aleich-

_faulsin einem Och�en.Doch die�e

ung war im Grunde keine “heiligenSchriften, ¿u ihm, unter-
�n)
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Anbetung, �ondernApis �elb�twar

dem Monde und der Sonne gewei-
het. Die Haupt�iellénder Alten
von ihmfind Aelian. a. a. O. Am-

mian. Marcell. 22, 14. Plutarch.
I�,et Ofir. Plinius H.-N. 8, 46.
Solin. Polyh- 32. Strabo XVIL

P- 807. Herodot. III, 27. 28: 11,
145: Diodor. 1 : unter denenSolin,
Aelian, Herodotus und Ammianus
die zuverläßig�ten�ind.Wozu man

ablonéti- Panth. Aeg. I. 4. c. 2

vergleichen mus. Wir wollen �u-
en, das N:

‘i ‘endig�ievon die:
�emApis in ¿

F

Ordnung anzuzei-
gen. Sobald der vorherige Apis
todt war, �ogiengen �einePrie-
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�teraus, einen neuen an dé��en-

Stelle zu �uchen.Man hat Ur�a-
<e zu glauben, daß �ieunter allen
Kälbern ‘das am be�tengezcichnete
nahmen. Freylich gaben �ievor,

ein Strahl rom Himmel oder der

_ Blik befruchte die Kuh, die ihn ge-

hre(Licrod.);

und

e�ere
erod.); und etforderten in

r
Zeichnung 29 erfmale

(Aclian.), unter denen die haupt-
�ähli<�enwaren : daß er �chwarz
und weiß gezeichnet�eytt,und auf
der re<ten Seite einen weißen

Fléen in der Ge�taltdes Mondes
an �ichtragen mußte. Ammian.
Plin. Solin. Ein anderes Zêichen
befund in einem Knoten oder

�<warzcaFle>en unter der Zunge.
Auch einen weißenFle>ey zwi�chen

der Stirne , auf dem Rücken das

Bild eines Adlers, und im Schwan-
zezweyérleyHaare, verlangte man.

Strabo gaber erzählt, daß man
�chondamitzufrièdenwar , wenn
er nur eine Bläße “und einige
weißeFle>en auf der Haut hatte.
Be�ondéreAb�ichtenließen nur bis-
weilen diePrie�ter-bey�einerAuf-
findung zögern: da er-zu anderer
Zeit �ehr’bald wieder er�ektwux-

de. Hatte man nun dên- neuen

Apisgefundén,�obegaben�ichdie
Hieromauten, oder Ausleger der

teu
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�uchtendie Me��uains„und fandet
�iePe�e�oerklärten�iedas

Kalb fr den Apis. Ein allgemeines
Freudenfe�tbegleitete die�eErklä-

rung. Der Apis aber wurde uun

in eine be�ondersdazu erbaucte

Hüttegebracht, um da von �ciner

Mutter vier Wochen laug ge�äugt
zu werden. Ammian, Nach Ver-
flußdie�ervierWochen,brachtenihn
die Prie�ter-aufvicrzig Tage nach
der Nil�tadt,wo er au�s�orgíáltig-
fiege�üttertund endlich aufeiuent,
in Ge�talteines Ruhebettesgebau-
eten,Fahrzeugenah Memphis ab-

geführetwurde, Diod. Zu Memn-

phis hatte der Apis �einenSis in

einem prachtvollenGebäude beym
Tempel des Vulkáns (Herod. ', -

wo zw-7y Thalami oder Kammern
*

zu �einemBehältni��edienteu, in

welchen er aufden fo�tbar�tenTape-
ten lag, aufs be�tegefüttert,ia �ogar
gewa�chenund ge�albetwurde.
Plin. Diod. Sn dem Hofe wurde
er biêweilen gela��en,um �ichzu
beweaen ; außerdemfounte ihn Je-
dermann in �einenBehältni��en�e-
hen. Es hatte aber gewi��eBedeu-

‘tungen, wenn er die�elbenverwe<-
felte. Neb�tihm wurde zugleich
�cinéMutter ín deu, Gebäude ver--

pflegt. Ex hätte eincn. eigenen
Brunnen, aus dem ex trank, und

‘die �{<ön�tenKühewurden ihm zu-

geführt,um �ichmit ihnen zu vet-

gnúügen,Aclian, Solin, So brachte
er eine gewi��eZahl von Jahren
Jablonski muthmaßet25, zu. Län-

ger durfte er nicht leben, �ondern
wurde alsdenn in einem gewi��en
‘Brunnen er�áuft,Plin. Solin

worauf man ihn în aller Stille
bey�eßte.Man hät in neuern Zei-
ten bey Memphis ohmwveitSacara

ein Behältni?mit prächtigenS är-

gen und einbal�amirtenOch�enge-

funden, zu dem man durch einen

Brunnen hinab �teigenmuß, S.

Voyages dern. de P. Lucas TI.

1P-345, : glierdingsnichtder glaub-

API éd

würdig�ie

-

Zeuge. Jt aber die

Nachrichtwahr; �oerklárt �ichPli-
nius ‘aus der�elben.Man gab da«

her vor, Apis habe �ichim Nil er-

�äuft.Star. Silv, H 9% «E75.
Starb indeß der Apis vor der ge-
�ektenZeitund eines natürlichen

0des; �oward'er mit ungeheuer
Koñen in den Tempel des Seravis
auf das prachtvolie beyge�ent,und
durch ganzUegypteuerhob �icheine
allgemeine Trauer. Diod. Am-

man. Die�ewährete�o lan:

ge, bis ein neuer Apis ge�unden
war, unddauerte zuweilen Jahre.
Spartian, Adr. 12. Was nun die

Verehrung des Apisanbelangt, -�o
wurde ihm erfilich geopfert ¿“und

zwar kein anderes Thier, als ein
durchazs ‘rotherOch�e,der au<
fein anderes Haar an �i tragen
durfte, deêwegenaufs �chärf�teunter-

�ucht,und, wo er {ürtüchtiggefun-
den wordenwar, mit einemSiegelan
den Hörnern bezeichnet wurde.
Ein ungezeihneter Och�e-durfte
bey Lebens�rafedem Apis uicht ge-
opfert werden. Herod. Zweytens
wurden auh dem Apis Fe�tegc-
feyert , die den Namen Theopha-
mia,Gotteser�cheinungen,führten.
Ein �olchesFe begiengman theils
bey“iederAuffindungdes Apis,
theils alliährlichum die Zeit, da
der Nil zu �{welien anfieng.
Es dauerte

-

�iebenTage, wit
allerhand Aufzügen, Opfern und

Tänzen,Infonderheit war es ge-
wöhnlich,an die�enTagen an ei-
uem be�onderOrte, unter großen
Feyerlichkeiten,goldene und �il-
berne Trink�chaalenin den Nil zu
werfen. Auchder Apis �êlb�wur-
de dabey öffentlih und mit einer
großenBegleitungausge�úhret,da-
her-dêrName Theophania, Drit-
tens hatte auh Apis ein Orakel,
Die�eswurde bald dur Aus�vrä-
che, bald durch Gebehrden gegeben.
Umden Tempeldes Apis hex-war
ein gewöhnlicherSpielplag“fir

95 Kine
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"Kitider ; und �oauh, wenn Apis
auêgeführetwurde, begleitetenihn
Kinder; was nun die�eKinder
�agten,hielt man \ürGötter�prü-
he. Plin. Aeclian. Weral�oden Apis
fragenwolte, gieng in �einenTet-

pel und betete, hielt �ichLann die
Ohren zu und begab �ichauf den -

Spielplaß der Kinder. Das ex�ice
was er hier -hôrte,war der Aus-

«ruh des Orafels. Andere Ora-
el wurden aus den Gebehrdungen

"des Apishergenommen: z.B. wen

er Jemand lecte, wenu er von

Caciar Germanicus nichts aus den

Hätidenfre��enwollte, u. f. f. Die

Per�er�pottetenaber oft die�esApis-
Dien�tes halber über die Aegypter.
Cainby�esverwundete den Apis, und

Ochus ließ ihu gar �{lachtenund,

verzehrte Tsmit �eitenHofleu-
ten. Herod. Plut. Das Bild des
Apis kommt, noh auf ver�chiede-
nen alten Kun�twerken vor; z. B.
auf einem ge�chnittenemSteine in
Florenz: Mu�. Flor. T: 1. t. 7s.

£- 3-: auf der �ogenanntenJ�i�chen
oder beimbi�chenTafel;auchauf eier
halb erhobenen Arbeit in Elfen-
bein. G. Büanorotti O��erv.�opr.
ant. Metagl., wo er auf einem Flei-

neu Nachen �teht,die J�isvor ihm *

�iztud ihm die Bruft reicht. Auf
�einemRücken igt ein Ibis und

�ichendie Buch�tabenA. A.

,

viel-

Ieiht &yæ9e dæluavr. Auf einem
._ ge�<nittenenSteine in Lipperx.

: Daétyl. Mill. 1, 971., �tehter mit
den Fúßenauf einem Altare, und

eine Per�onhält ihm eine Schaale
vot, ob er aus ihren Händenfre�-
\en werde. Diés drá>t auch eine

Irdene Lampebey Borioni Coller.
Anr. Rom. “T. 85., aus, wo der

Apis auf �einemLager ruht. —

Dér Die�t des Apis wár úbrigens
noch zu Julians Zeiten ifi vollem

ange, wie unter andern die

m die�es Kai�ers bewei-
»

1

1
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rta) bengrtigilgevis oderber
Sohn des Phoroneus und der

NympheLaodice, der �einemVa-
‘ter inder Regierung überArgos
folgte. “Vonihm erhielt, der Sa-
ge nach, der Peloponnes den Na-
men, Apiâ.-S., Steph. Byz. h. v.

‘Daex aber �chrgrau�amregierte,
�oüberfielihn der König zu Sicyon,
Telchitiodet Thelxion, und ráunite
hn mit Li�taus dem Wege. So

Apollod. 11, r, 1. Nach Herodor.

Y
111, 27 �olldie�erApis der Sohn
der Js, Epaphus, gewe�en�eyn.
Andere geben vt, er habe �ein
Reich: freywillig an �einenBruder
Aegialeus abgetreten, �eynach Ae-
gyptengerei�t, habé da Memphis
erbauet und ungemein rühmli<
regiert. Eu�cb. Chron. n. 271.

Augu�t:Civ. D. 18, 5. Ja, da

hier in Aegypten �cinKörperein-

ge�alzenund in einem Sarge auf-
bewahret worden, �oller von Loeèc,
der Sarg, den Namen Serapis
oder Serapis erhalten haben. Clem.
Alex. Stromm. 1. Zräume griechi-
{er Mythographen. Kt

3) der Sicyoni�cheApis, der
Sohn des KönigsTelchin, der Va-

/ ter des Thelxious , und der vierta
König zu“Sicyon. Er kam zur

Regierung, da �einVater an der

Spike der Telchineneinen un-

glücklichenKrieg gegen den Phoro-
neus geführet,und �ichdaher mit -

die�erNation nah Rhodus bege-
ben hatte. Pauf. 2, 5, Eu�eþ.
Chron: n. 229. 276. ib. Scalig.

4) ein Fremdling aus Aetolien,
der na den Peloponne�uëfam,
das Land von wildenBe�tienreinigte
und ihm von �ichden Namen Apia,
gab. So Ae�chyl.Suppl. 270-

5) Ja�onsSohn , den Aetolus
auf den Leichen�pielendes Azanes
mit demWagen zu todte fuhr, und
darüber flüchtigwerden mußte.

aul $; T7
;

API-
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‘APISAON, osiîs, gt 'Aziehuy 0v0c

1) des Phau�usSohn, welchen Eu-

rypylus vot Troia er�choß.Il. a»

577. '

i j

2) dès Hippa�nsSohtt, welchen
Lycomedes vor Troia mit einer
Lanze erlegte. Il. e, 348-

‘APO

APOLLO, inis, gr, Amia
wy0g.

Derbey weitem größteTheil des

älte�tenGötterdien�ie#nahm�einen
Ur�pruitgvon der Anbetung der

Sonye und desMondes her. Früh-
zeitig aber {on fieng man an- die�e
Ge�tirnenach ver�chiedenenBezie-
hungen zu betra<ten. Man �ah
die Sonne als den König des

Himmels, „und als den Führer
desGe�tirns,das deuTag �chafft,an.

Man nahm aber au Rück�ichtauf
die Kraft und Stärke, welche�ie
errozi�et, und auf die ver�chiede-
nen Erwei�ungendes Sonnen-

‘�rahls.Hieraus eutfunden na<
und’ nach vier Gottheiten , welche
dur< hundertfache Erklärungen
be�timmtund modi�iciret,bey dom
einem Volke die�e,bey dem andern

fi glich verehret wurden.
Die Griechen nanuten, was �icvon

die�enIdeen übernahmen und
‘\reylih mit hundert andern Vot-

fiellungen aus der Einbildungskraft,
dem Rai�ounementund ihrer Na-

tionalge�chichte,ver�ezten,Jupiter
oder Zevs,den höch�ienBeherr�cher
des Himmels; Helios, den Führer
der Soune; Herkules, das Symbol
der Kraft der Sonue/ uud Apollo,
das Symbol des Sonnen�trahls.

Auf- gleiche Wei�e{uf man aus

den ver�chiedenenBetrachtungen
des Mondes, die Himmelsköônigin-
Juno; den Mond - den Beförde-

- rer der Jagd und nächtlicherGe--
 beimni��e,Diana und Hefatez die

Führerindie�esGe�tirns,Luna oder

Séêlene, und die Geberin des

* Wachsthums, die Göttin der Zau-
“gungôkraft,Venus,
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Apôno, eine ‘der älte�tenGott-
heiten der Griechèn, die �chondeu

Pelasgernunter die�emNamen be-
fannt war, war al/o nichts anders,
als das Symbol, in deu man die

Wirkutigon der Sonnonfirahlen
“verehrte. Der Sonnenfrahl giebt
Wachêthum den Vegetabilien :

\ Apolo i der Gott der Arzneykun-
de, der Gott der Hirtenz der heiße
Sonnen�trahltédtet, �ichererals ein

Pfeil: Apollo i�teiu Bogen�chúßez
der Sonneu�trahl“erweckt die Na-
tur, boy- �einemAnblicke tônt die

ganze Schöpfung: Apollo i� der
Gott der Mu�ik der Svunet�trahl

iebt Licht! Apolloerôffnetdie Ge-

heininideder Zufunft �dwohlals
des Gegenwärtizén, er i der Gott
dex Orakel. Dies �iuddieBegriffe,
welcheman nach und nah aus der

anfanas dunkeln Vor�tellungdie�er

Gottheitent�pann.Griechenland
erhielt �ieaus A�ien;unter einem
andern Climate wußten �i<aber

nothwendig auch die

die�erGottheit�chrdäudetn.DieSon-

nen�trahlen�inddem A�iatenmehr
r<tet, als liebli< und ange-

: Apollo der Bogen�chü-- 0 :
D y

Be, de��enPfeile tôdtei, war al�o
gewißeine der er�tenBe�chreibun-
gen - die man von ihm machte.
Der �pätereGrieche, dachte bey
demBogen�chükennur �eltenan
die Krankheiten, welchèdie. heiße
brennendeSonne erxegt, <zhmward
der �<öneBogenträgerein Dich-
terbild, bey dem nian den er�ten
Ur�prungde��elbenvergaß.Andie-
�eIdee gränzte, wie ih glaube,
no< bey dei Pelasgern die zwey-
te: Apollo i�tsZirt. DieGe�chich-
te von �einemHirteuleben beym
Admet, beymLaomeden, find uralt
und pelasgi�h.Dürfen wir etwas
aus der Ge�chichtemit Merkur fol-
geri: �oknüpfte’�ichhieran die
dritteVorfiellung: Apollo �chläge
die Cither. Das Hirtenlebenund
die Mu�ikwaren immerGe�chwi�ter.

Mit

egri��evon
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Mit demCither�chlägerwar derBar-
de, der Sängern. der Dichter Eins.
So ward au polio Sänger, bey
den �päterDichtern Tafel�änger
der Görter. Die Mu�ikder Orien-
taler war rauh und lätmend, un-

ter einem mildern Klima: bildete
der Grieche Ge�angund Saiten-
�pielaus. Apello ward der Verfe-

er von beyden. Auch hier gietig
der Grieche voi a�iati�chenOrigi-
nale ab; weun wir gu nicht zuge-
«ben wollen, daß er �ichelne ganz
neue “idee bildete. Denn die or-

phi�chemit orientali�chenBildern

�<wangereHymne�agt-daßApollo
mit �einenharmoni�chenSaiten

den Himmel leuft : Orph. Hymn,
in Apoll. 33.: und eben �owie �ie,
redete, der Aegypter von �einem
Hermes, nah Diod. 1, 16. Die

Harmonie der Sphären war doch
auch den Alten uicht ganz uube-
Fannt. Dem Apollo, �einemKöui-
ge, zu Ehrea, tanzt der Chor der

“

Ge�tirne,und�ingt-heiligeGe�än-
ge in die Töne �einerLeyer, uter

der Anführungder Selene. So

begrüßtDiony�iusdie aufgehende
Sonne in Brunk. Anaier, T.

a. p. 253- Der alte Sänger,Dich-
ter undBarde, war aber anchAugur.
Apollo i�tAugur, dies war die
vierte Vor�tellung,die aber derGrie-
cheer�i,na<demereinigeCulturer-

langt hatte, erhielt.

“

Die alten
Pelasger hattenOrakel, aber die

uralten pelasgi�chenOrakel �ind
dem Jupiter e oder Heroen, eigen-
thümlich,wiz das zu Dodona. Die
neuern {rieb man dem Apollo zu.
Ob qu) hierbey einige a�iati�che
Ueberlieferung war, weis ih nit.
Die Orphifer reden allerdings von

einem Ali�chendeu,Dech dem �téht
der Mythos entgegen, daß er�tJu-
viter dem Apollo die Kenntnißder

kunft anvertrauet habe. Ob die

ütifteBor�tellung:Apollo i�Arzt,

denGriechen eigenthümlichwar,

-
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oder von den Orientalern entléhnet
wurde, �teheih an. -Bey den Grie-
chenhieng�iemit dem Begriffe ei-
nes Barden zu�ammen.S. Amphi-
araus. Doch: auch die Orienta-
ler legten Leben und Rückkehrdes

Wachêthums,wie ewige Jugend,
ihrem Helivs bey, von dem über-
hauxt �ehr:viel auf den Apolo der

Griechen úübergegaug:ni�t.Die

Beobachtung,daß iährlich gleich
�chöndie Sonne und mir ihr der
Frühling zurü>fehrt, drängt�ich
auch �ehrnatürlichauf. Wie leicht
war aber von daher der Schritt zu
dem Gedanken,Apollo i�tder Wie -

derbrirttgerdes Lebens, der Geber
der Ge�undheit?Die neuere gez
reinigte Mothe der Kün�tlerblieb
vorzüglichbey die�emlesteri, der

E “Jugend des Apollo, �e-
en.

{

Nun, nachdem wir einige Win-.
fe úber die Ent�téhungdie�esgôtt-
lihen We�ens und der daritnen
liegenden Begriffe gegeben haben,
nun gehenwir zu dem über,was die
Mythe von ihm erzählt; erklären
die vorzúglich�ten�einerBeynamen
und reden dann von den überdie�e
Gottheit no< erhaltenenKun�ie
werfen,

Apollo war der Sohn der Lato-
na, der Tochter des Cous, den �ie
vom Zupiter erhielt. Juno merkte
nicht �obalddie Bekannt�chaft.ihres
Gemahls mit der Latona, als �ie
die Erde be�chwor;daß�ieihr fei-
nen von der Sonne iemals be�chie-
néaen Naum zum Gebährenauf-
�ichgeben �olle.Hyg. f. 140,
Ovid. Met. VI, 186. Ueberdem
aber �ci>te�ieden Drachen Py-
thon ab, daß er aller Orten die

Latona ver�olgen�olle.Serv. Aen.

Viég.HI, 73. Endlichfam Apollo
auf der Jn�elDelos zur Welt.
Die vorgeblicheHymne Honters
aufden Apouüserzáhlet�o;Veraeb-

»

li
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lich’�uchteLatona latige auf alleit

umherliegendenIn�elnfür id zu

gebährendenApollo einen Wohü�iß.
Endlich kam �iezu der Nymphe
von Delos. Rauh und unfrucht-
bar war ‘die�eIn�el, “mithin
verachtet (vergl.
hm. 1,3), und no<“dazu

“\{<wommfie umher. Die Nymphe
/freuete �ichdes Antrags, do<

fürchtete�ie,daß Apollo- bald die-

�enOrt wieder verla��enmöchte.
Das dies nit ge�chehen�olle,
�<wurihr Latona zuz und die In-

“�el, die zeither unter“ den Wa��er
7"

gelégen und umher“ge�<wommen
war, wutzelfe‘an (Pinid. ap. Schol.

Ody��.x, 3). Die Erde aber war

un ihres Eides los. Denni Delos
hatte vormals die Soune: nicht be-

�chienen. Neun Tage krei�eteLa-
tona, und alle‘Göttinuen “außer
der Juno und Jlithyia/ �tundenihr
bey. Endlich�endetenan die Jris
an ‘die lestereab, und die�e,die
Geburtsgöttin,ließ �ich,durch ein
-ver�prochenesheun Ellen langes
mit Gold durchwirktesBand, be-

- wegen, Latonen gebähren!zula��en.
„+ Latona umfaßte während“derGe-
“burt einen“ Palmbaunt ( von die-

m berühmtenPalmbaume
Spanhem. ad Callim. H. in Del.

410), und genaß,Der'néugebohr-
neGott fam. im 7den Motiate und

am 7den Tage de��elbenzut Welt.
Schol. ‘ad Callim. hi c. 251. ibi

Spanh, Hé�iod: Opp. 768. Apollo
44 ward aber nicht von Latonenge-

�äugt,�ondernvon der Themismit

Ambro�iauud Neetay genähret.
Doch kaum hatte Apollo die�eGôt-

ter�pei�ege�hme>t; �oent�prang
7

er den Windeln , wähltedie Leyer
und den Bogen, und gieng hinaus
aufs freyeFeld. So weit dieHymne.
Fúnf Tage nach �einerGeburt er-

legteApollodenobengedachtenDra-
chen Pycho mit den Pfeilen, die

ihm Vulkan ge�cheakethatte, Hyg-

Schol. Pind.
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f. t40., und erhielt davon den
Namen Pythius ; von dem Zurufe
�einerSchwe�terDiana aber:
BéAae raîzyv, den Namen Päan.
Macrob.Sar. 1, 17. Nach der Hom.

7 Hymnehieß der Drache Delphine,
und erhielt er�tlich,als er getodtet.
faulte, den Namen Pytho. Zu

gleicher“Zeit bemächtigte. er �ich
auh des Delyhi�chenOrakels,
das zeitherGda oder Themis be-

�e��enhatté und von ienem Dra-
chenbeivächtwordentar. cf.Páu�.

Ni:5s Sii
in: Comm.

Ss(140. Die Wahr�agereylehrte naE, Pind. Arg. Pyth., den

Apollo, Pan. Nach andern verlieh
die Gabe, die Zukunft zu wi��en,
ihm �einVater, unter derBedin-

+

gun, daß'er andere Götter daran

niht Theil nehmen la��en�oUte-
vid. Mer, 1, 545 läßt den Apoll

beyder Ueberwindungdes Python
die pythi�chenSpiele eröffnen,da-
von wi��enaber die Alten nichts.
‘Ebén �swenig �etenfie die �pátere
Gé�chichtéder Daphne, ín die �i<

‘“Ayol!sverliebte, und welche, als

‘er

�ié

verfolgte, von den Göttern
aus Mitleid in einen Lorbeerbaum

verwandeltwurde , in die�esZeit-
alter. Ovid. Mer. I, 452. Apol-'
lodorus aber, der den Alten folgte,
läßt in den {rühernJahren des
Apollo, - ‘bald nach der Töôdtung
des Drachen, ihn auchden Tityus
und Mar�yasnmbringen.- Tityus,
der ungeheure Rie�e,kam aus Eu-
bôa nah Delvhi, um den Drachen
Pytho zu �ehen,verliebte aber �ich
dabey in des‘ApolloMutter, Lato-
_na“und�uchteihr Gewalt anzu-
thun. “Die�erief daher ihre Kin-
der zu Hülfe, und beyde gemêin-

�<aftli<er�cho��enihn mit ihren
Yfeilen, Apollod. 1, 4, 2. Pau�.HI,
18. X, 11. Schol, ad Callim. in
Dian. 110. Mar�yas,ein Satyr,
hatte die von der Minerva wegae-
worfene Flôte gefunden, und for-

derte
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dertedaraufu. mit �einerEitherden

Apollo. zu einem Wettftreite auf.
Apollo gieng es ein. Die Mu�en
wukdent Nichterinuen, und inder -

That ward Apolo be�iegt.Doch
er veränderte den Ton und �ang:

« “�agtnai, -den I�{ÿs zum Neben-darein (�dÚber�egtSalma�ßad So-
Un. p- 784 die Stelle Hygins,f-
165: SELES

Di-

vdor. 111, ‘59 be�iätigtihn); nut

mußte�ichMar�yasfürúberwun-
den erkennen, und der Gott band

“

ihn an einen Baum und ließ„hn

darch einen �eythi�chenSélaven
© gliederwei�ezer�hneiden,vder/ uach

andern, ihm die Haut abziehen.
Noch früherfund Apollo bem Ju-
piter im Kriege gegen die Titanen,
und naher in demgegen die Gi-

anten, bey. In dem leßtern�{oßer

e�ondersdem Ephialtes das lin-
Xe Auge aus. Hyg. f. 130. Vor
demi

en
yphöus

aber floh er mit den

übrigen Göttern nah Aegypten
und verwändelte �ichin eineu Kta-

ni. Hyg. f. A�tron. Il, 28:«Ei-
ne be�ondere’Mythe von ihm“er-
¿áhlt Paul. V, 7., daß er in dem

„Unter den Göttern, nah der Be-

fieguug ‘der Titaney, ange�tellten
Wett�treite,den Metfkur im Laufen
und- den Mars im Ringen über-

Unter die frühern
Mythen die�er Gottheit gehört
ohnftreitig �eineLiebezu dem �{s-
neti Sohu des Amyelas,dem Hya-
einthus. Apollo�pieltemit ihm den

Di�cus;allein Apollos Nebenbuh-
lér, Zephyr, trieb dem armen

Súnglingedie Scheibe auf den

Kopf, daß er auf der Stelle bligb.

Apollod-4, 3, 3. Es ent�tundhier-
von eí urglter Dien�tdes Apollo.
Die �päterla��enden Apolo �einen
Liebling in eine Blume ‘verwan-

dein, Ovid. Met. X, 162. Eine
eben �ofrüheErzählung if die

Liebe des Apollo zu der �{ónen
Tochter- des Phlegyas , Coronis,
vder wie ein anderes Mothenge

APO
‘

252

{let es vortráat,zu der Ar�inoe,
des Leucippus Tochter. Mit bey-
den �eller dent Ae�culapius,ienen
großêtWunderatzt, crzeugt haben.
Die er�tereMythe wurde mit der
Zeit �ehroxweitèrt. Apouo hatte,

buhler, und die�emward �iezüge-“

fagt. Aus Eifer�uchttödteteApollo
dieEoronis. Merkur aber entriß
ihr, als �iebereits auf dem Rogus
lage das’ Kind. Apollod. 111, 19,
T°

. Da Ae�culap
Tódte auferwe>te,

ze. Rache aber tódtete A)
die Verfertiger der Blige,MEE:
elopen. “Dies “ward fürHöchver-
rath- angè�chen,und Apollo ‘eine

Beitlangaus denr Himmel vex-

wie�en.Er'hielt �ichhier bey �ei-

® a
E4E

Zz. “

< nem Freunde Admet in The��aliet
aufs. eine bey den Dichtern �ehr

x

�iecndlí
die neuerfundene Leyer E
te. S. Merkuvrius. Nicht weniger
gehören hieher- die“Ge�chichten,
daß Apolio einen Löwen und Eber
an-einen Wagen �pannte,utt �ei-
úem Freund damit zur Alce�tiszu
verhelfen; “ingleichendie Reini-
gung der Brautfammer vonSchlan-
gett, welcheDiana in die�elbegez
�chi>thatte. Auch das Ver�pre-
chen, welhes, den Trägikernzu-

folge, Ayollo- dem Admeto tháât,ex

folle leben bleiben, wenn einer �ei
ner näch�tenVerwandtenfür 1a
�túrbe,wie alles, was man vò

„{ Hirten�tandedes Apolloerzählt, ge-
i;

e
in die�elbe.S. Admerus,

oc) den �páternMythographen
nach fe��elte�elb�iLiebe den Apollo
an dên Admet. Callim. H. Apoll.
48-49- Vergl. die Citata: bey Hyg.
f. 49 und Meziriac ad Berei

._
Ovid. T. 1, p. 449. Só la��en

auch
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auh einige deh Apollo, �tâttdér
Rinder des Admets, die berihmten

Biasde��elben,die Eumelusher-
„nach be�aß,IL. (, 763. ib. Schol.,
húten. Callim. Apoll. 48. IL @,
766- Schol. 1l. 9, 448. — Eine
nicht tdeniger vom Apollo bekannte
Mythe, ‘i�tdie. Ge�chichteder Nio-
be. Niobe hatte �ihúber Latonen

erhoben. Deswegen trug die�edem

Upollo und ‘derDiana auf, ihre

‘Kinder zu töôdten. ApoUoer�hoß
1 die Söhneauf dem BergeCithäron-
«Hy. f. 19i..G. Vitobe., Wit
«treffenihn aber bald wiederals-ei-
= fea Vertriebenen an.

“

Daäer �ich

Und mchte�ichathei�c<ig,die�en
» die-Mauern von Troia

y
bauen,

weyn er ihnen eine be�timmtè
SummeGeld bezahlenwürde.Die
Mauern wurdèn erbauet, aber Lao-
medon hielt nicht Wort; und
Avolio �chickteihm zur Strafe diè

vl 0, es Aben-
j eve r�overaeinKampf

vor, den die�er mit dem Apollo
- hatte. Herkules hatte das Orakel

L ‘Feine Antwort erhal-
- ten. Er entfúhrte al�oden Drey-

fuß. Apollo �eteihm nah, und
es fam zum Kainpfe, den Jupiter,
als Avollo‘dei Kürzern-409,mit

dem Blit�trahletrennte. ck. ad

. Hyg, f. 32 cit. Einen andern

gleichberühmtenKampfhatte Apol-

Ao mit dent berúhmtenJdas, der
*

�eineGeliebte, die Tochter des.Kô-
nigs Evenus, Marpe��a,entführet

hatte. Auchhier krennteJupiter
den Streit und lies Marpe��en

*

wählen.Siezog den getreuenSterbz
lichen dem minder treuen Gotte
vor.-Il, «y 552, Apollod. 1, 7.

—

Apollohatte einen Wett�ireitande-
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fér Art tit dèinPan der die Flô-
té ‘der Leyer vorzog. Midas war

dabey Schiedsrichter und -verdien-
«fe �ichmit �einemnärri�chenUr-

theile E�elsohten.Ovid. Met. XI,
146. Auch half Apollo dem Alca-
thous bey dem Bau der Mauern
von Megara , und ein Stein, auf
den er inde��en�eineLeyer legte,
behielt dèn Klang der�elben,Pau�.
1, 43- Unter die vornehm�tenLieb-

„�<haftendes Apollo — denn einê_.Gemahlin hatte & nie — gehören
außer derCoronis in�onderheitCy-

rene, die-er vom Beyrg iont
{nach Libyen entführteund mit ihe
den Ari�täus,Authoeus, Nomius
“uni erzeugtes; ferner, die
©

Mutter des Eleutherus, Hypere-
«mor und Hyreus5 Aethu�a;| die

Mutterdés großeùBarden Linus ,

dieMu�eUraniàs die Tochter des
Tire�ias,Manto, mit welcher er
den großenWahr�agerMop�userz

zeugte; nit weniger Evadne, die
Mutter des großenWahrfagers Ja-
mus 3’ diè Mu�eCalliope,von der
er den Orvheus , Hymenäus und

/ Jalemúüszdie Area oder Acacallis,
von derer den Creten�erMiletus ;

*-die Chio von der er den Barden
- Philaminon,erhielt. Noc andère
Bêy�chläferinnendes Apollo waren

“die Mutter des Philacis , Philan-! der und Nagus, Acacallis;- díe
- Mütter des Laodocus und Dorus,

Phthia;die Mutter-der Coryban-
ten die Mu�eThalia; die Mutterdes Anius, Rhôo,einèr

-

andererniht zu aèdenten.-Bis-
> weilen ward �eineLiebe auch uichtbelohnt.

*

Wirhäben die�esan ei-
ner Daphnege�ehen.Eben �oúbc(
belohnte�ieBolina, die �ichlieber
in einen Fluß �iúrzte,als ihm zu

llen war. “aul.7, 23. Hieher
gehört auc die berühmte a��an-dra. Apollo gelebte. ihr, zum Préi�efür ihre Zärtlichkeiten,die Gabe

- der Wahr�agung.Siíehielt aber

niht
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niht Work, nachdem Apollo �chon
das Seinige erfüllethatte, und der

Gott machte, daß ihren Weißagun-
“gen Niemandglaubte. Apoll.3, 11,

5- Leucothoewurde wegen der Lie-
be mit deni Apollo vou ihrem Vater

lebéidigbegraben, von dem Gotte
aber in ‘cine Weihrauchs�taude

*

verwandelt ; �owie er Clytien, die

et um ihrentwillen verließ,und die
�i<darüber zu todte grämte, in

eine Sonnenblume verwandelte.
Ovid. Mer. IV, 208. 256: Eine

gleicheVerwandlung in einen Cy-
pre��enbaum,ließ er mit �einem
Liebling Cypari��usvorgehen,"da

die�er über- einen er�cho��eten
Hir�challzúheftigtrauerte. Ovid.

X, 121. — Die Haupttempel des

Apollo in Griechenland waren auß

�erdem zu Delphi am Parnaß,ud

zu Deios, der> Tempel des Apollo
auf dem VeorgebürgeActium: �.

yne ad Virg. Aen. Hl, 275.:
andere zu Clarus in- A�ien,‘auf
dem Felde Thymbra beyTroia , und

zu Grynäunt in die�emGebiete ;

ingleichen zu Miletus, zu Patara
in Lycien u. a. m. ‘Jn Nomtwur-
de Apollo, der Erbauer von Troia,
be�ondersals der Schußgoft des

Juli�chen“Ge�chlechtes.betrachtet.
Auauf �elb�twurdeals �einSohn
betrachtet. Suert. Olav. 94 und

des Verehr. H. H. Heyne Exe. I

ad Aen. IX. ingl. die Note zu Virg,
Eel. WV; 10; Deêwegenward auh

,
der prächtigeTempel, den ihm Au-

gu�tauf dem Palatio erbauete, als

einer der Haupttempélvon Roman-

ge�chen.Unter die merkwürdig-
fen Orakel die�erGottheit géhöten
das Delphi�che,das Orakel zu De-
Tos, das zu Vatara , das Orakel
der Branchiden zu Miletus, und
ein anderes zu Clarus; nicht we-

niger das Orakel zu Grynium oder

Grynia, einer äeli�chenStadt.
Vâu�. 1, 21. Geheiligt waren úbri-
Sens dem Apollo unter den Thieren,
der Wolf, die Heu�chre>e,der
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Hir�h,der Schwan und Rabe ;
*

unter denVflarizen der Lorbeerbaum.
Unter die vorzüglich�tenBeyuamen,
wel<he Apollo führte, �indaußer
denen, die er von den'obgeda<ten
Tempeln erhielt, no< die merk-

würdig�ten; Abus, ‘Abelius, Ace-
�ius,Acirocomes, Acrorita, Aeale-
tes, Aeginetes, Agräus, Agyieus-
Alexicacus, Alenromantis, Ama-
zonius, Amphry�ius,au< Pa�tor

aA HEAEdada
bekaun-

e Atp! "n alíett,
Amyctäus,Ataphäus,E, Aper-
ta, Aphetor,- Archigetés,Arcite-
nens, ‘A�typaldus,‘Belenus, Be-
lis, Bödromius-Carneus, Cataon,
Cereates, Cilldus, Cirrháus,Cô-
li�pex,Corinthius,Cous, Comáus,
Cynnius, Cynthius, Daphnäns,
Daphnites, Decatephorus, Dero-
diotes, Dicáus - Didymáus, Dio-
ny�iodorus,Dircäus, Ecba�ius,Em-
ba�ius, Epactius , Eous, Epibate-
rius, Epicurius, Epidélius, Epi-
tropius, Eri�atheus,Erithius, Eu-

tre�ites,“Gergithius,Geruntius,
Haleus,Hecatombäus,Helius Ho-
rius, Horus, Hylata, Hyperionides,
Hy�itts,Jlleus,Intort�us,I�metitus,;

Jxius, Lari��dus,Lathräus,Le�che-
corius, Le�chenarius, Leucadius,
Libyftinus, Lithe�ius,Loxias, Lycius,
Maleates , Marmaxinus, Mu�age-
tes, Myoctonus , Nomius , Oeto-
�yrus,Oncdates, Oncdus, Péan,
Paga�áus,Paga�ites,Parnopius,
Parrha�ius,Pa�parius,Phaethon,
Phanes, Phile�ius, PhyUeus,
Phyrius, Platani�tius,Polius,
Pro�taterius, Ptous, Pythocto-
nos] Salganeus, Sauroeto-

SE Selinuntius,
1 - Smiinthius , So�ianus,

Spodíus,Stobâus -

4

Telchinius, Telmi��us,Tembrius,
Temenites, Teneates, Thearius
Theecmius,Theoxenius, Thorates,
Thomax,Thyreus, Thyrxeus, Til-
pho��ius,Tragius , Triopius, Tyr-
rhenus, Vulturtus. Inde��enwa-

reit
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ren es doh nur die Namen Phô-
bus, Titan, Cynthius, Delius, Py-
thius und Latous, die in- �o.allge-
meiner Bekannt�chaftwaren, das

“man fie mit denr Namen Apollo
vertau�chte.— Von den Beyna-
men die�esGottes fommen wir
auf �eineAbbildung. Das Allge-
gemeine davonwar: Apollo wurde
als ein �{ônerJüngling, als der

�chön�teunter den Göttern, un-

bârtig und mit langem Haare ab-

gebildet. Seiu goldgeibes lo>ig-
tes langes Haar und �einetre�fli-
<hen Schultern, waren ein den
Dichtern �ehrgeläufiger Gegen-
�tand. Als Attribute, daran man

die�eGattheit erfeunt, findet man

den �ilbernenBogen - der oftüber
. feine Schultern hängt,deu Köcher,

die Leyer in der Hand, den Lorbeer-
franz auf dem Kopfe und den Tri-

1 pus zu �einenFüßen. Ausnahmen
giebt es allerdings. So führtMa-
crob. Sar. I, 230 einen mit Blig
und einer Peit�chebewaffneten
Apollo¿ ingl. Sar. 1, 17 eincn Apollo
der A��yreran, der geharni�chtwar,“

einen Korb auf dem Kopfe, in der
„rechten einen Spieß, inder lin-

einen Blumen) 1 Eùi 2E

nen �pikigenBart , R �einen
- Füßendrey von einex Schlange
Uin�blungene Frauenzimmer �izen
hatte. An audern Kun�twerkener-

bli>t man ihy mit einem-Strahe
lenhaupte, odex mit eiuer Krone

gekrönt. Auch einen Schwan,-
die berühmteSchlange und eine

Eydech�e,ueber ihm. Ju deit-von

ihm vorhandenenKun�twerkenla�-

fen �i<be�ondersfolgende drey
Vor�tellungenvon dem Apollo un-

ter�cheiden.Einmal er�cheinter

als das Sinnbild der Sonne, als

Phöbus Apollo ín erhabener ern�ter
Miene. So

-

drü>t ihn das

�chön�ieKun�iwerkdes

-

Alter-

thums, der ApoUo im“ Belvedere

aus, [wo die hôchfteJugend mit

Mutegepaaret i�t.Weit: ver-
chiedenvon dem i�Apollo der Füh-

4
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rer derMu�en,Mu�agetes,wie wir
ihn iu eben der Sammlung des Va-
ticans erblicen, Hier trägter den
Charaëtereines wollú�tigenGenie�-
�ers‘derKüu�te,abgezogen von
allen Leideu�chaftenund aller Thâ-
«tigkeit,au �ich;gutherzigeHeiter-
Feit und Rühe zeigeit�ichin �einem
Ge�ichte.Sein Körper aber nähert
�ichin einer gewi��enWeichlichkeit
dem des Bacchus. Nach die�er
Vor�iellunger�cheinter auch auf
einem Gemähldeim Herkulan, wo

êr das Plectrumhâlt und gleich-
�amaufhörtezu �pielen,-Pirrure
d’Ercolan. T.III. t. 1. Und in diez
�emCharacter liefern ihn alle
Kun�twerke,wo er die Leyer�pielt,
�timmtoder ruhend hâlt ;�owie
das Attribut der Schlange und
des Bogens ihn nach der“ er�ten
Vorfiellung erblicen läßt. Noch
anders erbli>en wir ihn, als Apolo
Sauroctonos,wo eine Eydech�ene-

beu ihm er�cheint.Hier ier in ei-
new Alter an der Gränzeder Pu-
bertät , in der glücklich�tenUnbe-

janet NIr{ache7 iy die�erDar�ielungdex
‘ ls feinemHirtet�tandewie-

der zu erfennen. Die beyden
Hauptwerke, welche �ich{u die�er
„Cla��ezählen,�ind: die Statue
von Marmorín der Villa Borghe-�e,und eine von Bronze inderVilla Albani.Wirbe�igetvon ihnenoh �ehrviele {óne Kun�twerkedes Alterthums,

-

davon Monc-
fauc. TL, 1. Þ. I, t.49. Lippert.
Da&Ryl.“T.1. Ab�chn.IV,-n, 139
—_297 das Mei�teliefern. „Jn
Griechenlandwar der Dienft diefer
Gottheit - be�ondersdes Delphi-
�chenOrakels halber, einer ‘d

gangbar�ten,“Doch unter�chiedder

LN
den

Aolel, Nurer�tin den�päternZei

Roms würden beyde LAR
APOMVYIVS, è, gr. ’Aréuvios,u,

der Fliegenvertreiber, eiy Bey-
name, unter-demman dem Jupi-
ter zu Elis iährlichopferte, Heye

pa) Fules

�tetsvon“ dem -
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fules �eßtedie�enDien�teit,’ da
*

er einf ein Opfer brachteund ihn
die Fliegen zu �ehrpeinigteñ, auf

ein dem Jupiter dargebrachtes
“

Opfer aber �ämmtlihüber den

Alpheusveriaget wurdet. Pau�.Vs,

14. Von viæ, die Fliege, und
¿&ró.

APONVS, è, der Entferner der

Schmerzen, ein Brunnen bey
Padua, dem man zu�chrieb,daß
er alle Arten von Schmerzen heile
und �elb|Stumme redend mache.
Claudian. Id. VI. Er foll mit zu

Geryons ‘Orakel gehöret haben.
Sueton. Tib. 14.

APOPHIS, \. Aphophis.
APOSTROPHIA, ae, gr. ’Aroseo-

0la» as, die Umkehrerin, bey
den Lateinern Verticordia , eint

Beynameder Venus, deren Dien�t
Harmonia , des Cadmus Gemah-
lin, zu dem Ende eit�eßte,daß �ie
bôfe Begierden aus den

“derMen�chenvertilgen folte. Paul.
16.

APOTROPAEL,orum, gt. ?Axorgd-
æœui01 or), beyden Lateinern Aver-

runci, Götter, von deuen mai

glaubte, daß-�iedie bô�enGei�ter
ver�euchten. "Man gab ihnen
deswegen eine Gei��el:Borioni

Coll. Ant. Rom. t. VI.

:

oder ei-

nen Degen in die Haud, Chaul,
u�: Ro . 60.. m.

APPIADES , #1, ein allgemeiner
Beyname der Götter, deren Tem-
pel oder Bild�äulenam Appi�chen
Wege in Rom �tunden. Uebrigens
hat die�erName unter den Criti-
cis mehr Streit erwe>t, als er

verdiente. S. Burrman. ad Ovid.
A. A. II, v. 452.

APPIAS, adis, ein Beyname, wel-

cher in�onderheitder Venus, we- -

© gen ihres Tempels am Appi�chen
© Wege, gegeben wurde. S. Ovid.

em. Amor. 660. ibi Comment.
APSEVDES, is, gr. ’Abevdde, tos»

eine der Néreiden beym Hom. 11.
€, 46. Hyg. pracf. 6.

APTALE, er» eine wahr�cheinlich

Herzen

APT AQV,

- verdotbenèLesart, nah welchercin
Sohn des Merkur die�enRamen
führen�oll,beym Hyg: f. 260. G.
Munker. ad h. I.

APTEROS, ¿, gr. “Azregos,u, die
>

Unbe�lügelte,ein Beyname, mit
dem eine Victoria, oder Nice, zu
Athen beleget wurde. Man hatte
dabey ‘den Gedanken, der Sieg
folle Athen nie verla��en.Denn
�on�twurden der Victoria Flügel
beygelegt. Jn eben der Ab�icht
fe��elteneinige Völker ihre Schuß-
götter. Pau. 1, 22. cf. UI, 15.
Von

Apo, der Flügel, und dem
100,“

Vin
-

AQVARIVS, è, ar. ‘rôeéxes;,u, der
Wa��ermannam Himmel. Die
A�ironomenwaren unter fichnicht
einig, was für eine Mythe man
damit vor�telle.Erato�th, Cart. 26

hält ihn für den Ganymed; Hyg.
A�tron.11, 29., aber führt zwey
Alte an, nachwelchenman eutweder
den Deukalion in �einerWa��eruth-
oder den Erfinder des Wa��erge-
brauchs bey den Opfern, Cecrops,
darunter zu ver�tehenhabe.

A » ae, gr. ’Acrèc, y, ber
Adler am Himmel. Nach Era"
ro�th. Cat. 30 i� es der Adler,
der den Jupiter auf �einenFeldzú-
gengegen die Titanen begleitete,
„den Ganymed raubte und �eine
Bline trug, Nah Hyg. Altrón.11,
16 aber i� die�erAdler entweder-
ein König der In�elCo , Merops
genannt, den Juno. in einen Adler
verwandelteu. an den Himmel �eg-
te weil er �cineGemahlin Ethe-
mea nicht verge��enünd �ichihrent-
wege umbringenwollte; weil Pro-
�erpina,da �ieDianen zu verehren
ver�agte,�ielebendig in die Hölle

rite. Oderes if ein Adler,den
Merkur,eines ihm erwie�enenLie-
besdien�leshalber, an den Himmel
ver�eßte.Merkur verliebte �ichnäám-
lichin die Venus und gerieth, als
�ieihm�ichnicht ergeben wolte,
in dieäu��er�teTraurigkeit. Die-
�esiammerte den Jupiter. Als �ich

daher

260
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daherVenus eiu�timAchelousbade-
te, ließ er ihr durcheinenAdler einen
Schuh eauben und zum Merkur
nah Aegypten bringen. Venus
folgte dem Adler und wärd nach-
gebendet. Zum Danke ver�ezte
Merkur den Adler an den Himmel.

AQVILA PROMETHEI, der Ad-
ler, der den Prometheus zur Stra-

_ fe zugegeben wurde, als man ihn
an den Cauca�usfe��elte.Er fraß
täglich�einewieder wach�endeLe-
ber. Hef. Theos. 523. Der Adler
�elb�twar, na< dem Pheretydes,
beym Schol. Apollon. 1, 1252.,

*

ein Sohn Typhous ‘unddèr Echid-
na. Herkules er�hoßihn, als er

denPrometheus befreyete.Apollod.
Ss Tl E

AQVILO, �.Boreas.

ARABIA, ae, die Gemahlin des

“Aegyptus,.mit welcher er ver�chie-
dene Söhne erzeugte. Apollod.11,

1, 4.

ARABIVS,¿, gt, "Aéáfiosy e) der
Vater der Ca��ivpea,mit deren

Tochter, Carme, Jupiter die Bri-
tomartis erzeugte, na< Anc. Lib.

C.

40. Ï
Ï

‘ARABVS,#, der Sohn des Apollo
__

“Undder Babylo-“

„tis Er �olldie Avinoykun�t
er-

unden haben. Plin. 11. N.7,'56.
LiArabien oderBabylon,�agtal-

�odië�eMythe, ward die�eWi��en-
�chafter�unden. Nach Schok

Apollon.1I, 178 war �eineToch-
ter die Ca��iopea,mit welcher
Phönix den Cilix, Phineus

.

und
“ Dotyelus erzeugte. Al�owäre er

*

eben der�elbemit dem vorigen
Arabius. S. Aphäa.

ARACHNE, es, eine neuere Mythe,
auszudrüen, daßdas Weben be-
�ondersaus Phrygien und Lydien
na< Griechenland kam und der

Spinne abgelernetwurde. Arachne-
erzähltOvid. Mer. VI, 5 — 145.

und.nochfürzerLaCtant,Plac. Narr.

VI, f. 1.2. 3., war die Tochter des

Sdmons, eines Purpurfärbersvon

Colophon, Pallas lehrte �icdas
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Weben,und �iebrachte es in die-
- �er“Kunf bald �oiveit, das die
Nymphen vom GebürgeTmolus
unddemFluñe Pactolus in Phry-
gien zu ihr nah Hypäpaskamen,
um ihre Arbeit zu bewundern. Dar-
Úberaber ward Arachné�o�tolz,daß
�ie�elb�tmit der Pallas es außzu-
nehmen,�i erbot. Paltas rieth
ihr nun in der Ge�talteiner alten
Frauvon dem thorigten Vorhaben
ab, Allet, als alles Zureden ver-

geblichwar, �vzeigte �ichdie Göttin
in ihrer wahrenGe�taltund gieng
den Wett�treitein. ‘Arachnewebte
nun ein Gewebe,woranáuchPallas
nichts auszu�eßettfand, “alsdaß
Arachne alle Schandtkhateûdex
Götter, z.B. den Jupite?als0H�en
bey der Europa, als Satyx bey der
Antiope/als Schwan bey der Lé
da/ in das Gewebe gebracht habe.
Und froh,einen Vorwand zu fin-
den,zêrriß die Göttin init haiber
Eifer�uchtdas Gewebe ünd' �chlug
ihr das Schiff um den Kopf. Aus
Verzweiflungergriff Arachne einen
Strick und erhieng �ich.Vêllas
aber lf �ieam Leben, betrövf<
te f> einemKräuter�afte“und
verivändelte“Arachnen‘in - eine

Un
-

E

/

ARA YNTHIAS, adis, ober
ARACYNTHIS,¿dos , ein Begna-

me dèr Minerva, die auf dem Gez
búrgeAräeynthusin Böotien vere
ehret wurde. Steph. Byz. v.*Ag4-

ARARTHYREA.UZ

E » M€, gr.’Aguidugta,
25» des Aras Tochter,undSchwe -
�terdes Avoris, eine gute Jäzerin,mit welchèr"Bacchus den Phlias
zeugte.

‘

Von ihr hatte ein Stück
Landes im Peloponnes den Nâamten,
wo fie mit dem gedachtenBrudep
auf dem arantini�chenHügelbegra-

E 1
au�.

E 12: Eu�tath.a,

«|, 571, Ein geogtaphi;
SEE: € geographi�che

ARAEVS, \; Arius. m /

ARAS, antis,' gr, "Aèzg,avroc,' ein
aus der Erde ent�tandenerMann,
F¿s von
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von welchem,uid von de��en.Ge-
�chlechte,die Einwohuer von Phlius
in Achaia iheGe�chlechtableiteten.

Sein Sohuwar Aoris, �eineToch-
ter Aräthyrea,mit welcherBacchus
den Stifter von Phlius, den Phliaë-

erzeugte. Aras crbauete eine fleine

Stadt, Da aber die�eeingieng-
bewahrte mau das Andenkeu- ant

die�elbenoch dadurch, daß man die

dortigeGegend den Arantini�chen
Hügel naunte, wo Aras-von dent

Phlia�iernverehret wurde. Paul. 25

12, Eu Il @, 571. cf. Steph.
Byz. vv. ’Agavrin,‘Agaidugéa.

ARBELVS, è, ar. “Agß4a0s%,8, ciner

der Söhne desAegyptus, der durch
die Danaide Oeme umkam. Apoll.

11, 1, am Ende.
ARBITRATOR, 0717s»eiu Beyna-

_me-des Jupiters, unter demdie�e
ttheit-zu Mame

eine Capelle,Pen-- Gol

tapoldAnóder-Schwibbogen vou 5

_ Sâulen, hatte. Publ. Vi&torTy-
., pogr. Vrb, Rom. 3

ARBIVS, è, gr. "Agios, es ein Bey-
-

nane Jupiters von dem Berge
Arbia ín Creta, wo er verehret
wurde. Sceph. Byz. in “Agßs.

-ARBOREVS,i» gl, Eudevdgocs8
|

ein Beyname, den Jupiter in

Rhodus, Bacchus in Böotien,-er-
7: hielt, weil- �ie,der Sitte der graue-

�ienZeit nach , ehemals in einem

geheiligten Baume waren verehret
worden. Í

ARCADIVS , i, gr, ’Aguádiocs
ein geuteinerBeyname des Paus,

“de��enDien�tur�prünglichaus. Ar-
fadien fam. Pau�. 8,26.

“ARCARNIA,e, eiue:-der 50 Danai-
©

den und: die Mörderin des Xau-

thus, nah Hys.-�,170.

ARCAS, adis; gt.”Aexac, ados, 1)

einer der. âlte�ieu Stammhel-
den dev Arkadier, von dem aller:

‘dings, wie „vont allei die�enur-

-
Alten Mythen, die-Erzählungen
Fehr vielfach �ind.
-Sohn Jupiters und der Tóch-
ter des Lycaon, die bald Themi�to-
Eu�tath, ad Dion, Perieg. 414-»

x
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bald’Calli�io,Hyg. f. 155.» bald

Megifto,Hygin. Aron. 11, 1., ge-
tiaunt wird. Andere gëbenihn für
einènSohn des Apólio, Tzez. ad

Lycophr. 480., oder Orchomenus,
aus, Apollodor erzählt (111, $ am

Ende), nachdem ihn �eineMutter

gardehatte und darauf vow

er Eifer�uchtder Juno in eine
Bârín verwandelt wordèn war,

brachteihn Jupiter zur Maia, die

ihn groß zog, bis er durch �ine
Thaten �ichzum Königdes Landes
empor �{wung. Nach andern
war ér derienige, den Lycaot, �ein
Großvater, ab�chlachteteund dem,
bey ihm einkchrenden,Jüpiter vor-

�eite,um zu ver�uchen,ob auch
die�erFremdling cin Gott �ey.S.
Lycaon. Aupiter, nachdemer den
Lycaon be�trafthatte, �eztedie

Glieder des Arkas wieder zu�ant-
men und übergabden wieder le-
bendigenKnaben an eineu Ziegeu-
hirtên, bey welchent er erzogen
wurde. Nach einiger Zeit erblickte
Arkas auf der Jaad cine“Bärin,
ohne zu wi��en,daß die�eBärin
�eineMutter war, und legte den
Pfeil an, �iezu tôdten. Allein
Calli�to,dié ihn erkannte,entfloh ;

uud Arcas verfolgte �iebis in ‘den
Tempel des Lycäi�chenJupikers.
Beyde hatten nun das Leben ver-

wirkt, denu es war Niemand bey
Todes�tirafeertaubt, die�enTempel
zu betreten. Allein in dem Augen-
bli>e entrúckte �iéJupiter und
�esteihnals Arctophylax,Calli�ten
als den großenBät,an denHimmel.
GS.Hÿg.Afr. 11, 4. Ovid: Met. II,
402. Frato�th. 8g.Nach andern folgte
Arcasnah dem Nyctimus in der

Regierung“über Arcadien und
lehrte �einVolk die Kun�t, Ge-
traide zu bauen und �ichKleider
zu machen. Aus Danke nennte

manArkadien , das vorher Pelas-
gia hieß, nah ihm. - Mit �einer
Gemahlin,die bald Leanira, Schol.

Eurip. Or. 1646 (1678)., bald
Chxy�opelia,Lycophr,Schol.480.,

bald
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bald Megattira, bald mit Pau�. 3,
4 die Oryade Erato, genannt wird,

zeugte er den Azan, Aphidas und
Elatus, die �ichnach �einemTode
in �einLaud theilten. Er erbauete
auh die Stadt Trapezus, und
ward auf dem Berg Mänalus be-

raben; lange nachher grub man
eine Gebeitie aus und �chaffte�ie

nah Mautinea. Pau�. 8, 4. 9«

Hyg. f. 176. Die Fabel mit der

Jagd auf die Bärin if neuer, und

aus der Nametietymologie ent�tan-
den. Die Arkadier hatten ihre ei-

genen Erfinder. Daher war Arcas
hier, was Triptolem den übrigen
Griechen war. als

2) Arcas war auch ein Beyna-
me des aus Arkadien gebürtigen
M.

h

urs. »

auh einer der Hunde des
e

ì oictfrus�úhrtbeym Hyg. f. 181

die�euNamen.
ARCE, es, gr. “Agen161 eineEr-

zählungdes PtolomáiHephä�tio-
nis, c. VI. p. 3z1, Arce war éine

Tochter des Thaumas und Schwe-
fier der Iris, und hatte,wie die�e-
Flügel. In dem Kriegeder Göt-

__ Fer mit dey Titauen gieng �iezu

den lentern über.

-

Nach erhalte-
jem Siege ver�tieß�ieal�oJupiter
zur Hôlle, nahm ihr aber vorher
die Flúgelab, die er auf der Hoch-
zeit des Peleus �eitierBraut The-

_tis �chenfte.LThetisheftete �ie

wieder an die Fü��eihresSohnes,
des Achilles; 20 die�erTodáe-

»45 genannt wurde,

ARCENS, és, Vater und Sohn
beyde ein paar vornehme Sicilia-
ner. Der Sohn war unter dent
Hülfstruppen, welche Sicilien für

den Aeneas aufbrachte, und ward
vom Mezentius mit einer Schleu-
der erlegt. Virg. Aen. IX, 583-

ARCEOPHON, ontis, des Mitiny-
ridas Sohn, ein reicherCyprier/
verliebte �i in des Königszu Cy-
prus, Nicocreons, Tochter,Ar�inoe,
fand. aber wegen der Ungleichheit
des Standes fein Gehôr. Der .
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Ammeaber der Ar�inoe,an welche
er �ihwendete, ließ der König
Na�en,Ohren und Finaer, ab�chuei-
den und fie �ozum Hau�ehinaus
werfen, Ueber die�eBegegnung hun-
gerte �ichArceophonzu Tode./ Ar-

inve aber, die, „als �eineLeiche
vorbeygetragen wurde, �ichuoch
einnal ihrer Sprödigkeiterfreuen
wollte, wurde, wie �icaus. dem

Fenfer �ah,veu der Venus in
Stein verwandelt. Ihr Bild ward

nachher Venus pro�piciensgee
nannt. Ant. Lib. 39. Qvid. Mer-

XIV, 698. „und LaËant. Plac.

X11], 17., erzählenda��elbevou

dem Iphis und der Anaxereète.
‘ ARCEÑLAVS, è, gr. "Aexeelazoc,

8», 1) einer der vier Anführerder
Böotier vor Troia. Hektor erlegte
ihn. IL f, 495. 0, 3

r war

des Lycusund der Theobula Sohn.
ys. f. 97. Seine Gebeinebrach-

te Leitus mit nah Böotien zurück,
wo �iein einem Heroon am Flu��e
Hercynabeyge�ezetwurden. Pauf.

»_39. z

2) des Jupiters Sohn, welchen
er mit der Torrebia zeugte, Seit

L e wax Earbius.
ESIV'S, è, gr. ‘Aoueisi0s,s, Des

berlihmtenUly��esGrosvater, und
des Laertes Vater. Od. 7, 118.

Apoliod.1, 4, 16. Man machtih
gewöhnlichzu einem Sohue des
Jupiters und giebt ihm die Euryo-
día zur Mutter. Ovid. Mer: XIII,
145. Faltach ad Hom. 1, c: An-
derwärts nennt ihn Eu�tathius,zu
1. f, 494, den Sohn des Merkurs
und erflärt zu Od. a, 260 �einen
Námen Arce�iusdaher, daß er von
einer Bärin ge�äugetworden fey.
Nach einer andern Erzählungwird
er für einen Sohn des berühmten
Cephalus ausgegeben, den die�er
entweder nit �einerGemahlinPro-
cris erzeugte, Hyg. f. 189., oder
auf folgende Art erhielt. Da Ce-
phalus die von ihm benaüntenJn-
eln bewohnte und fein Kind er-

alten fonntc, gab ihm das Orakel
STI “dex
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den Befehl,fidmit derm er�ten
Weibchen, das ihm begegnenwer-
de, zu begatten. Die�eaber war

eine Bärin. Cephalus vollzog den

Rath des Orakels, und die Bärin

verwandelte �ichdarauf in ein

Frauenzimmer, die ihm die�en
Sohn brachte. Erymol. Magn.
RCHAGETAS, è, gr. ’AgxayvéTas»

8, ein Beyname des Ae�culapius,
de��enAbleitung dunkel i�t.Von
&exì und Zyérus abgeleitet, hei�-
�eter �oviel,als der Urheberdes

Ur�prungs,vielleichtder Schöpfer
des Lebens Erhatte 70 Stadien
von Tithoxea, in Phocis, einen be-

rühmtenTempel, neb�teinem gre�-
�enVorhof, der als eineArt ven

Frey�tättediente. Paul. X, 32.

ARCHEBATES, ae» gr. ’Aexeßá-
746, 8, einer von den Söhnendes
Arkadiers Lycaon, die Jupiter ih-

Bosheit wêgenmit dem Blitze
er�lug. Apollod. UI, $, 1.

ARCHEDICE, es, gr. *Aexedlen155

eine der 50 Töchter dés The�pius.
Herkules erzeugte mit ihr den Dy-
naftes. Apollod. 1I, 7, 8. Andere

le�enfür Dyna�tes,Eurypylos.
ARCHEDICVS , è, gr. ’Agxéduxoc,

8, ein Sohn des Herkules von der

Eurypyle - nach einer andern Les-
art beym Apollod.11, 7, 8.

ARCHEGETES, oder ARCHA-
GETES, ae, gr. ’Aexuyérnç,ober

nach Dori�cherMundart '’Aexaæyé-
725» 8, ein Beyname, unter dem

Apollo -zu Hierapolis in Phrygien-

einen Teinpel hatte, wie eine Jn-
rift in Spon.Itin. Athen. p. 150

bezeugt. Die Chalciden�er,welche
Naxus in Siecilien anlegten, hat-
ten ihm da�elb�tau��erder Stadt
einen Altar erbauet,. worauf man

zu opfern:pflegte, che man aus Si-
cilien abfuhr.Thucyd. VI, 3. Nach
Spanhem.' ad Callim. Apoll. 57.»
�olles �o viel, als Gentilicatis

*- auêor �eyn. Wie man auchglaubt,
daf die�erBeynanre �ovielbedeute, 0 #, ein Sohn des Troian?:s An-
Rls Jwpareràc oder olxyràs, unter

welchemNamen man den Apouo ¿u
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Megaris, Cyrene und Aegina ver-

ehrte. Pau�an. 1, 42. Schmid: ad
Pind. N. e und Pyth. e. Man

_ findet no< ver�chiedeneMünzew
mit dem Bildni��edes mit Strah-
len, oder Lorbeern, ver�cheneæ

pollo , auf deren Un�chriftdie�er
Name er�cheint.Haym. Thef. Brit.
II. p. 132. Harduin. num. illu�tr,

Ane. p. 487.
9

ARCHELAVS , aë, gr. 'Aexéxaocs
8, 1) einer der 50 Söhne des Ae-

gyytus, den die. Danaide Anaxibia

il der Brautnacht erwürgte.Apol-
0d. 2; tg -

TE
«

2) S. Meclaüs!Des Priamus
Bedienter die�esNamens, wird

auh bisweilen Archelaus ge-
nannt.

3) einer von den Söhnen des

Myceni�chenKönigsEleetryon, der

im Streite gegen die Söhne des

MerelägsCS 1, 4,
. 6. ct. olilon. 1, 7 E,

förSchol.
E

x

GTE

4) der Erbauer det alten Mace-
doni�chenRe�idenzAegä. Er war
des Temenus Sohn uud des Her-
fules Enfek. Seine Brüder ver-

iagten ihu, und er nahm �eineZu-
flucht zu dem Könige Ci��eusnach
Macedonien, Die�er, der damals
im Gedrängewar, ver�prachihnx
�einNeich und �eineTochter,wenn

er ihmbey�tehenwollte. Archelaus
lei�tetewas er �ollte.Ci��eusaber

brach �einWort, und hatte �ich
no< dazu vorgenommen, ihn in

eine mit glühendenKohlen ange-
füliteGrube zu �toßenund �oum-

fommen zu la��en.Archelauserhielt
aber davonNachricht und kam

-

dem Ci��euszuvor, Nachdem er

die�enin die für ihn zubereitete
Grube ge�toßenhatte, entfloh er

und erbauete denn, na< Anweï-
�ungeiner Ziege, die Stadt Aegae.

OE f. 219. ibi Munker.

ARCHELOCHVS, è, gr. "Aexyéao-

tenor. Er kommandirtemit �einen
Bruder Acamas und deu Aeneas

die
‘
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die Dardauier. S. Acamas. Aiax
etlegte ihn. Il. 5, 476.

ARCHELOVS, oëè, einer von des

Herkulés Söhnen. Der “Name

beym Hyg. f. 162 if aber no<
�u�pect.

ARCHEMACHVS. ¿, gr. 'Aeziua-
408» 8» ein Sohn des Herkules,
den er mit der The�piadeDelis

“ erzeugte. Apollod. 11, 7. Andere
le�enlieber Antimachus.

2) ein Sohn des Priamus, von

eiuer �einer Bey�chläferinnen.
Apollod. 11I, 12, 5.

ARCHEMORVS , 7» gr. ’Aexézo-
£05» /8, �.Apheltés. Er war

der Eurydice und des Lycurgus zu
Neméa_Sohn, und hießeigentlich
Ophéltes. Seine Wärterin Hy-
v�ipyle( �.die�e)legte ‘ihn ins

Gras, da �ieden na Thebenzie-
henden �iebenHelden einen Brun-

“nen zeigte. Als �iezurú>kam,

hatte eine Schlange das Kind er-

würgt.Die �iebenHelden�cyerten

�einAndenken mit Leichen�pielen,
fahen- aber au< zugleich die�en

-

Vorfall als einen traurigen Anfang
ihres Schick�alsan. Dal!
“Name, den �ie ihm beyleaten.

‘Apollod. 111, 6,

Pyth. Arg: HI.

2) eine fal�cheLésart. für das

folgendeArchenox.S. Munker. ad

yg. f. 11.

ARCHENOR, ors», ein Gohn des

Amphion und der Niobe, den

Apollo mit �einenPfeilen auf dent

BergeCithäronerlegte. Hyg. f.11

\#.Aiobe.
248

ARCHEPTOLEMVS, 7, gr. 'Aexe-

rraenoc, 81 1des Jphitus Sohn
und des HektorsWagen�ührer,den
Tevueer vor den Mauern von Troia

tódtete. Il. 9, 312.
ARCHETELES, 5, gt. *Agxert246,

#06, der Vater des Knaben Euno-
. mus, cf. Athen. XI, am Ende, dent

Herkules auf einem Ga�tmahlebey
dèm KönigeOeneus, da er ihr ei-

“nen unrehten Becher brachte,mit

einerMaul�chelletödtete.Der

4: Schol. Pind.
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Vater verzieh ihm, aber Herkules -

legte �i ein freywilliges Exiliunt
dafür auf. Apollod. 11, 7, 6. G.
des Verehr.H. H. HeyneAnmerk.
zu die�erStelle, über die Ver�chie-
denheit in die�erErzählung.
RCHETIVS, è, einer von des
Turnus Gefährten im Kriege ge-
gen den Aeneas, den. Mne�iheus
niedermachte. Virg. Acn.- XII,
459.

ARCHIA, aes die Tochter des Oce-
anus undSchwe�terdes Inachus-
der mit ihr den Phoroueus zeugte.
Hyg. f. 143- Anderenennen �ie
Meli��aoder Melia. 7

ARCHIGETES, �iche Archegetes,
ARCHILOCHVS, eben das mit Are

chelochus.
ARCHITIS, 2s, wenn anders die�es

Wort tichtAtargatis Aphacitis oder
Dercitis heißt,eine Beynaiue, un-

ter dem Minerva auf dem Berge Liz
banonverchret wurde. Ihr Bildniß
fielite ein traurendes Frauênzimmer
vor, das denKopf verhüllethatte und

ihn unter demKleide auf die lin-
fe Haud�tüste. Es �olltedie Ve-
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"pus ‘vor�tellen,die den Tod des
Ado).— Adonis betrauérte. Mácrob. Sa-

, 21tnrn. 1, .

ARCHIVS, 2, des Cepyhalus und

VrocrisSohn, beym Hyg. f. 189.
Es �cheintaber Arce�iuszu le�enzu

-

�eyn.S. Munker z. d. O.
ARCISIVS, è, \, Arce�ius. -

ARCITENENS

,

exztis, der Bo-
genführer, ein Beyname, den

Apollound Diana gemein�chaftlich
führen,weil �iebeyde mit Pfeil und
Bogen abgebildetwerden. Macrob.
Sarurn: VI, 5.

ARCTOPHONVS, è, einer von den
Hunden des Orions.

ARCTOPHYLAX,. ais, gr. "Ag-
xTogúazSsaxos, �on�tauh Boo-
tes, der Bärenhüter am Him-
mél. S. Arcas und Calli�to,

ARCTOS, è, MAIOR, gr. “Aaguros,
ÿ ueyémM, der Große Bär am

Himmelz die ehemaligeGeliebte
Jupiters und Mutter des Arcas,

T4 die
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die Juno in- eine Bärin vérwan-

delte; Jupiter aber neb�tihrem
Sohne an den Himmelver�etßte,da

�ieihr Sohn er�chießenwollte. Era-

to�th. Car. 1. Hyg. A�tron.II, 1.

S. Calli�to.
-

ARCTOS, ÿ#MINOR, gr. "Aguroc
ÿ ume, der Fleine Bär am Him-

*

mel. Er �olleigentli<h Phönice
geheißenhaben und eine Gefähr-
tin der Diana gewe�en�eyn,welche
Diana in eine Bärin verwandelte
und endlichan dénHimmelver�eßtee
weil Jupiter �h in“die�elbe„ver-
liebte. Nach andert war die�eBä-
rin die ehemalige Erzieherin des

Jupiters Cyno�ura,oder Helicé.
‘

S. Erato�th. 2. Hyg. A�tron.

Il, 2.

ARCTVS, i, gr. “Aguroe,#, cin Cent-
“

taur, der auf des Pirithous Hoch-
zeit geaen die Lapithen fochte. He-
fiod. Sc. Herc. 180.

ARGVLVS, è; der Gott bey den

Römern, welcher die Auf�ichtüber

Ki�tenund Ka�tenhatte, dem man

al�o�einVermögenanenpfahl. S.

Ve�tus h. v.

ARCVA, ae, gr. "Agxua»,as, einer

der Hunde des Actäons. Apollod.
11, 4, 4. cf. des Verehr. HH.
Heyne Anmerk.

ARDALIDES, um, gr. ’Agdæaidecs
cvs und

ARDALIOTIDES, um, gr. ’agda-
arides, œv, ein Beyname der

Mu�en,den�ie von Vulcans Soh-
ne, Ardalús, erhalten, welcher

ihren Dien�tzuer�tzu Troezen ein-

ARDALVS, è, gr. "Agdænroc,
eben die�erSohn des Vulkans, der

den Dien�t der Mu�enzuer�tin

Trözen-einführte,wovon �ieden
“

Natttett Ardalides erhielten. Paul.
WU,31. Steph. Byz. v. *Agöxai-

GG.

ARDEA, e, ein Haupt�ißder Ju-
no, deren Tempel noch vor Er-
bauingder Stadt Rom, dem Pli-
nus 35, 6. 37., und einer Auf-
<rit beym Gruter. p. 1065 zu-
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folge; der Elien�erMarcus Ludius
aus Aetolien mit Gemähldenaus-

�<müd>te.Son�t war die�eStadt
des Turnus Ne�idenz. Da �iedie

Troianer abbrannten, eut�tundaus

ihrer ‘A�cheder Reiger, Ardea.
S. Ovid. Meet. XIV, 566 f. Virg
Aen. VII, 41r., und bey die�er
legten Stelle un�erngroßenHeyne.

ARDESCVS, è, gr, "Aedueioc, 8

desOceans und des Thetis Sohn,
in Fluß. He�. Theog.-345.-

ARDÓINNA, ae, oder ARDVIN-
NA, ae; ein Beynamé der Diana
bey den Sabinérn, den man vott

äedz1s» der Köcher, herleitet und
al�odur< Pharettata über�ett.
Bannier Erläut. der Götterlehre
BV.11. S. 697 führt an, man

habe vor furzen in Frankreich eine
kleine Bild�äuleacata die

zur Hál�temit einer Artvon Cui-
ras bede>t war, einen loßge�pann-

„ten Bogew in der Handund einen
Hund neben �ichführte.

AREA„ae, gr. "Ageia, ac, 1) bes
Cleochus Tochter, mit welcher
Apolloden Miletus erzeugte, na<
Apollód.III, 1, 2, Anders êrzáhlt
Anton, Liberal. zo. ‘ct. Schol.

Apollon. I, 186. x

2) ein Beyname der Minerva,
welcher Ore�tes zu Athen einen
Altar bauete, da er von dem Areo-

pagus, des Muttérmordés halber,
losge�prohenworden war. Pau�.

I, 28. Die Athenien�ererbaueten
7 ihr aus der Marathoni�chenBeute

einen Tempel. Von Æ¿eè,die Bit-
te, faun vielleicht der Name �o-
viel �agen,als die Gebetserhó-

. _revrtmn,

3) ein Beyname dorVenus, die
ihren Tempel neben dem Tempel
der Minerva Chalcioecos zu Spar-
ta hatte. Pau�. 111, 17. x

AREGONI1S, ¿dos , gr. "Agivoe,
fcc, nah Orph. Arg. 127 deg
Amvyycus Gemahlin, mit welcher
er den Mep�userzeugte, Hys. f.
14 nennt �ieChloris. Ge
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AREILYCVS;, ¿, gt. "Agulauvoci8
1)- der Vater des Prothoenor, ei-

nes der vier Anführerder Böotier
vor Troia. 11. 2, 495. $,459.

2) ein Tróianer, welchen Patro-
elus erlegte. IL. 7, 308-

AREITHOVS, cè, �icheAre-

thous.
AREIVS , è, gr. ’Agvioc,8, des

: Bias und der „Pero Sohn, nah .

Orpheus, Arg. 146., eiter der Ar-

gonauten. S. Burrman: Caral, Ar-

gonautarum.
ARENE, es, gt. "Ag Tus, des

Oebalus und der Gorgophone Toch-
ter, heyrathete den Aphareus, ih-

"
xen Stiefbruder - und erzeugte mit

ihm den Idas, Lynceus und Pi�us.
SG.Aphareus. Apollod. 3, tQ, 3-

Aphareus nannte �eineNe�idenz

na ihr, Arene. PVau�.IV, 2.

Schol. Apollon: I, 152. Auch ein

Brunnen in Elis führte vou ihr
dên Namen. Pau�:V, 5.

ARES, #s, gr. "Ag4s»£0c der grie-
<i�chebekannte Name des Kriegs-

gottes Mars, de��enur�prüngliche
‘Bedeutung,wie bey allen die�en

men ewigeUngewißheitbleibt. -

Na!
ARESTOR, ozxis, gr. ’Acérwes 08205

1) ein Nachkomme des Phoroneus.
Er hatte die Tochfer des Inachus,
Mhycene , zur rr La

und ward

durch �ieentweder Vater der be-

fannten Jo, Apollod. 11, 1. 1.

Pau�. 2, 16., oder der Vater des

vieläugiaten Argus Panoptes.
Ovid. Mer. 1, 624. Anderema-

chen den Argus Panoptes zu einem
Sohn des Agenors ; doch geläufi-
ger wird er Are�torsSohn genaunt.
GS, Mezir. àd Ovid. 'T.1I. p- 69-

Burrman. ad Ovid. 1. c. Go un-

ter�cheidetPau�. 11, 16 eigent-
lich den Gemahl der Myceùe von
dem Vater des Argus. Doch in

die�enMythen ift alles dunkel.

2) eine fal�hèLesart für Ale-

etor, den man für denVater des-

jenigen Argus auësgiebt, der das

berúhmteSchiff Argo erbauete.
Mezir. fur les Ep.Ovid.T.ILp.71.
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ARESTORIDES, 4e, Argus Panoëe
‘ptes von �einemVater genannt.

RET‘AON, onis, gr.’Ageráwy,evocs

eint vornehmer Troianer, den Teu-
*

ceêér vor Troia erleate. 11.6, 32-
AR

/

LIE, es, gr. 'Acury, 16» die
*

Tochter des Rhexenors und de��en
Bruders,»des Alcinous, Königs zu
Phäacien, Gemahlin. Sie war

gegen Frenide ungemein gütig.Als
die Argonauten bey. ihr angekom-
men, utid vomAb�yrtuseingehohlet
wurdenz Alcinousaber aus Furcht
�ichgeneigtbe�aud,die Medea her-
auszugeben, wenn �e Ja�onnur

noch nichtberührethätte: gab Are- ,

te dem Ja�onhiervonNachricht
- und veran�taltetenoch in der�elben

Nacht die Verbindung. Apollod. 1
leste Kap. s. 25. Hyg. f.-23.
Minerva ricth daher dem Uly��es,

der gleichfallsnach Phäacienkam,

�ichbe�ondersan Areten zu halten.
Er fiel ihr daher zuer| zu Fuße,
und verdanfte die�emRathe die

gün�tigeAufnahme. Od. 4, 54:
151, S. Alcinous.

ARETHOVS,  ¿, oder AREI-

‘THOVS,oè , König zu Arne in

Bóotien, und der Gemahlder Phi-
lomedu�a11. 4, 8. 9. Er wurde der
Reulenträger ‘genannt, \ weil er

wedermit Bogen und Pfeil , no<
mit dem Speere focht, �ondern
mit einer Keule. Der Arfadier
Lyeurgerlegte ihn mit Li�t,da er

ihnin einen engen Weg-trieb, wo
er �eineKeule nicht gebrauchen
fonnte, und ihn mit dem Speere
 durch�tach.“Er zog ihm dann die
�hônenWaffen aus, die er von
Mars erhaltenhatte. ‘Mene�thius
war die�es Areithous Sohn, 1L y,

138- Lycurg úberließdie Waffen
dem Ereuthalion, den Ne�tor:
dgrinnenerlegte. Hom. 1 c. Pau�.
8,4. Corynetes/, von xoeúy, war
der Name,den Arethous von�einer
Keule führte.

ARETHVS, è, gr. "Agudos, u,

der�elbemit Arethous, \. vor, Art.
wahr�cheinlicheine fal�cheLesart.

Ïs5 ARE-
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ARÉTHVSA, ‘ae, dt. ’AgêIuec, cs

1)eine der +He�periden,beyin
Apollod. 11, 5,1. cf. Lutat, ad

Stat. Theb. 11, 281, Jhre Schwe-
fern werden Aegle und He�perie
genannt. Apollon. IV, 1427

lief fiatt Arethu�a-Erytheis. An-

dere, Ertthu�a. “rA

2) eine derNereiden, des Nereus
und der“Doris Tochter. Hygin-
Praef. cf. Virg. Ge.1V, 344. Gié

wird-�onftaber auch als ‘eine.Ge-

fährtinder Diana angeführt.Sie

if drittens inébe�onderedie Nym-
phe, welchedem berühmtenBrun-

nen glèichesNamens auf der Jn�el
Ortygia vor�tundzundwirdin die�er
Betrachtung #omVirg. Ecl. IV, 1.

X, x unter den �iciliani�chenNym-
vhen, als den Mu�endes Hirtenge-

“

dichts, angerufen. Der Mythos von

die�erNympheund ihrem Bruntten,
*

dentCher. Sicil. ant. p. 156 �ehr
müh�amauseinander ge�eßethat,
vergleihe Ovid. Met. V,- 513.

Virg. Aen. 111,694; Stát. Silv.

1, 2, 203. Theb. 1, 271: IV, 238.,

laütet �o:Als Arethu�aein�auf
der Jagd in den �iynphali�chen
Wäldern�ich:erhiget- hatte, be-

Fam �ieLu�tfh in dem FlußeAl-

pheus zu baden ynd legatezu dent

Eride ihré Kleider ab. “Bald ‘aber

ertönte unter dem Wa��erein Ge-

murmel, und endlich er�chiender

Flußgott�elbt,erflärte �eineLie-
be, und als �iena>end ver ihm

floh, verfolgte er �ie,die Städte

Orchemenos und P�ophis,die Ber-

ge Mänalus und Cyllene, vorbey,
bis" na< Elis.- Hier rufte Are-

thu�adie Diana um Hül�ean,

die denn eite Wolke um fie �chloß.
‘Ais aber Alpheus auch die�eWol-

Fs’ ver�elate,lies Diana die Nym-
phe in Wa��erzer�licßen-öfnetédie

Erde; und Arethu�akam in Orty-

gia als ein �hônerBrunnen her-
vor; mit welchem aber der Fluß
Alpheus\�ichvermi�chte.Ovid.Mer.

V/572 f/Setuius ad Virg, Aen.
*

II, 694. Ecl. X, 4. Die Alten

A
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wi��envon die�erVereinigungdes
Alpheus �ehrviel“ zu! erzählen.
Der Brunnen �olltenah Pferde-
mif riehen, wenn am Alpheus die
olympi�chenSpiele gehalten wur-

den. Ja eine �ilberneSchaale, die-
man in den Alpheus geworfen,
�ollim Arethu�awieder zum Vor-

“�cheingekommen�eyn.Plin.H. N.
11, 103- Pomp. Mel. 11, 7. Se-
nec. Nat. quae�tt.HI, 26:-Cly-
ver läßt uns aus �einenSamin-
lungen �ovielerkennen. Die gan-
¿e Fabel. ent�tundaus dem Glau-
ben, daß der Alpheus; mit dem
Brunnen Arethu�aeinen Zu�am-
menhang habe. S. Strabo VI, 279.

Dann dichtete man, theils, er habe
Dianen bis an den Arethu�aver-

folgt, theils, er �ey�elbin Are-

thu�en_verliebt gewe�en.Veral.
Pind. N. 1, jm Anfange.ibi Schol.
S. Alpheus.

*

’APHTEIAZ KPHNH, wird - beynr
Apollon.-1II, 1179 und Schol H.
ß, 494.» der Brunnen genannt,
wo Cadmus den- Drachen des
Mars fand. Andetwärts heißter

"Ageiaxen Apollod. 1IL, 4; r.

Hyg. f. 178 nennt ihn den Ca-
�tali�chenBrunnen.

ARETVS, è, gr. "Agyroc, 8» 1) citt
Sohn des Priamus, nah Apoll.
3» 12, 5. H. H. Heyne dazu.
Er gieng in Ge�ell�chaftdes He-
ftor, Aeneas und Chromius auf
den Automedon los, úmdes Achilles
Pferde zu erbeuten , wurde aber
von die�endurch eten Stoß in
den Unterleib getödtet. 1. e, 494.
515.

b

2) einer von den Söhnendes
Ne�tors, die er nach dem troiani-
�chenKriege nv< übrighatte. Od.

L. Z7; 414.

AREOS, eè, ein Centaur, welhen
Dryas der Lapithe auf der Hoch-
zeit des Pirithous tödtete. Ovid,

et. XII, 310. Î

Ì

AREVS, ‘è, gr. ’Ageïo6,8, ein Bey-
name Jupiters, der �ovielals der
Streitbare hedeuten �oll.Ihn

opferte
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obferte Oenomaus , #0 oft êr �ich
zu ‘einem Wettrennen mit einen
der Freyer �einerTöchteran�chick-
te, einen Widder. Söviel“als er

brauchte die�esOpfer zu vollenden,

ließ er den Freyern Zeit, um vor-

aus zu fommen.
ARGAEVS, 2, 1) einer der Söhne

dés Pelops.
x

*

2) des Licymnius Sohn, �iehe
Argeus.

3) des Apollo und der Cyrene
Sohn , nac 1u�tin.13, 7. Da-

gegen hält Diod. IV, 83 die�en
Namen nur für einen Beynamen
des Ari�täus, der eigentli<h von

yea», die Jagd, Agrius, der Jä-
er, heißen�oll.

ARGALVS, è, ar. "Aeyæ2oc,8, des
“ ‘Amyclas’unddex Diotede Sohn,

welcher�einem Vaterin der Regie-
ruñg úber Syarta folate, und �ol-

<e �einemiúng�tenBruder, Cy-
nortas, wieder überließ. Pau�.

IT

ARGANTHONE , es, gt, ’Acyazv-
« Dus, 15, ein ungemein �chönes

Frauenzimmer zu Cios, deren qro�-
(�es Verguügen die Jagd war.

—- Nhe�as verliebte �i in fie und
* bat �ichsan�änglihnur aus, �ie

auf der Jagd begleiten zu dürfen.

ier wurden�ieaber �obekannt, daß

fe�ichzulest vermählten.Als Rhe-

�usdurch die Hand desDiomedes

vor Troia blieb, betrübte�ie�ich
darliber �v�ehr,daß �ieimmer �ci-
neu Ramen ausrufte und endlich

an einem Flußever�chwand,Patch,
Eror. lettes Kap. Man macht �ie
auch zu einer Nymphe, und zu der

Mutter desThynusund My�us,vot

der das VorgebürgeArganthoneunt
den Namenhaben�oll.

¿

ARGE; es, gr. "Aey1s yé, 1) eine

von' den TöchterndesJupiters und
der Jüño. Apollôd. 1, 3, 1. H.

. Heyne lie�tdafürAres ,. nach
e�.@., 921. Il. é, 896.

2

2) eine großeund berühmteJä-
*

gerin. Sieiagte ein�:einen Hir�ch;

als �ieaber dem�elben“zuriefe er

ARG te: Bad

möchtè�ógé�<wind�eyn,als die

Sonne, wollte �iedeu�elbendoch
einhohlen ,* ward �ievon der Sdn-
ue in eíne Hindin verwändelt.

Y8. 205. :

ARGÈLA,2e, gr. ’Aeyéa4 16» eine
der Töchterdes The�pius,mit wel-
cher Herkules den Hibpodromus
erzeugte."Apollod. 1» 7,8

ARGEMPASSA,�ieheArginu��a.
ARGENNIS, ¿æir, gy.’Agyenes docs

ein Béynameder Venus, welchen
fie von dem Lieblinge des Aga-
memnons, Argenuus,erhalten-ha-
ben foll. Steph. ByZz. v. "agpr-
voë US BEAS

ARGENNVS, è» gr. “Agpewozsvs

des Leucons Sohn und Athamas
Enkel. Er war ein Liebling des

Agaitemnons, ertrank aber bey der
“Rükehr im FlußeCephi�us,wor- -

auf Agarremuon ihm zu Ehren*die

VenusArgennis nannte. Steph.
Byz. h.v.

ARGENTINVS, 7, der Münzgott
Überdas geprägteSilber in Rom.
Er wird für des Ar�culanus,dés
Gottes det ehernen Münze, Sohn
gehalten, weil das Silbergeld �pä-
ter auffam, als das fupferne. S.
Ae�culanus. Augu�t.de C.D.
IV, 21.

ë

ARGES, ae, gr. "Acy4c»8» citer
der Cyelopen des Uranus und der

GâaSohn. S. Cyclopes. Hel.
Th. 140. Er �elldie Nymphe

_Phrygîazur Gemahlingehabt ‘und
mit ihr die SöhneDeu�us, Atron
undAtrene�tenerzeuget haben. S.

Steph.Byz. v. ’Argv.
ARGESTES, ae, gr. ’Acgyé7uc,ws des

Afträusund der Aurora Sohn, einer
der Winde, die He�iodusunter den
Söhnendie�es Ehepaares namhaft
macht. He�. @., 379.

ARGEVS, eîè, gr. "Agyede,tus, 1)
einer der Centauren,welche ‘des
Pholus Höhle�türmten,aber von

Herkuleserlegetwutden, Diod.1V,
12

2) des, Licymnius Sohn , �oni
auch Argäusund Argius genaunt.

S, Me-
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GS. Mezir: ad Ovid. T.LI. p. ror.

“Herkulesnahm ihn mit�ichzu dem

Kriege gegen den Eurytus, in wel-
em-er blieb und nach erhalte--

nem Siege vom Herkulesbegraben
wurde, -S. lod. 11, 7, 7-

Nach „andern hatte �ou

-

vorher
Herkules >des Licymnius älte�ten
Sohn Oconus, öder Hyiouius, zum
Gefährten�einesFeldzugsgegen den --

Hippocoon‘gehabt,und die�erwar

Mileto,Da nun Herkules �ich
en Argeus zum Begleiter guf �ei-

nen Feldzugegegen den Laomedon
ausbat , willigte dex Vater unter

Feiner andern Bedingung ein, als

daß Herkules {wören mußte, er

wolle ihn zurü>bringen.

-

Gleich-
wohl blieb er; Herkules �ahal�o
einen andern Rath vor �ich, als

- „den,daß er den Leichuam verbrann-
“te und �o�eineGebeine ‘dem Va-

ter: zurübrachte. Hiêrmit al�o
ward Herkules der Erfinder des
Verbrenuens der Leichen. So Di-

dymus ad IL.æ, 52.

ARGIA, ae, gr. ’Aaeveia,ac, 1) des

Pontus und der Thala��aTochter-
beym Hyg. Praef,

Í

2) des Adra�tusund der Amphi-
thaa Tochter. Apollod. 1, 9, 14.

Fhr Vater verheyrathete �ieau den

PolygicesDiod. IV, 67. Apoll.
NII, 6, 2. Als dernun in Lem Zuge
der �iebenHelden vor Theben um-

Fam und duf Creons Befehl un-

begrabenliegen blieb, wagte �iecé,
mit der Schwe�terdes Polynices,

“Autigone, ihn,zu begraben. Anti-

gone ward darüber ertaypt „und

wurde zur- Strafe lebendig begra-
beu. Argia aber entkam. durc) die

Flucht. Hyg. f. 72.

3) des Jnachus Gemahlinund
Mutter der Jo,beym Hygin.f. 145-

4) die Gemahlin des Polybus
Und Mutter des Argus, der das

SchifArgo erbaucte, nah Hyg-
“LT 4. y

5) die Tochter des Azte�ions
Und Enkelin des Si�anionus;eines

UAbkömmlingsvomPolonices, Sie
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war die Gemahlin des Herakliden
Ari�todemus.Apoll. 2, 8,2.

ARGICERAVNVS, è, gr. ’Agymxé-
eavvoc; s (von ¿eyès, nell, und

xseævvòs, der Vlib, der �chnelle
Blitze wirft, ein Beyname des

upiters.
ARGIMPESE,; oder
ARGINVS5SA, ae, gr. ’Aeyiuez,16

oder-auch Artipdá�a,oder Arippa�a,
und Argempa��a,ein Beyname
der himmli�chenVenus, welchebey
den Scythen verehret wurde, den
man aber in der Stelle des Hero-
dots 1. IV. �.59 �ehrver�chieden
lie�t.Gronov hâlt Arippa�afúrdie

richtig�teLesart; Oblerv.in Herod,

927.
ARGIOPE, es; 1) eite Nymphe, mit

welcher Philämmon den Barden

Thamyris zeugte. Apollod. 1, 3,
3- Philammon wollte von dem Kin-
de nichts wi��en.Sie begab�ich
dahernachThracien. Pau�.IV, 33.

2) Die Tochtér des Königs
Teuthtas in My�ien,- die die�er
dem Telephusgab und ihm damit.

i Königreichhinterließ.Diod.*
„33e z

3) die Tochter des Nils undGe-
mahlin des Phôniciers Agenors,
mit welcher er den Cadmus zeugte.
Apoll. 111, 1185

ARGIPHONTES,ae» gr. ’Agya-
$vT15» wc, der Mörder des

Argus, ein Béyname des Mer-
kurs, deu Et de el nJupiters el en Argus Pan-

votedeLehieverwandelte Jo be-
wachte - tros �einervielen Augen,
durch „den Ge�ang�einerFlöte
ein�chläferteund hierauf tödtete.
Apollod. 2, 1, 3. cf: Ovid. Mec.
1, 713+ Die Ableitung, wenn das

Wortvon Argus herkommt, bleibt
immer �elt�au.

ARGIVA,ae, gr.'Agyela, ae, einBey-
name der Juno, den �ievon der
Stadt Argosim Peloponnes erhielt,
wo �iegebohren�eyn�oll,und in ej-
nem prächtigeuTempel verehret
wurde, Ihre Statue in die�em

“

Tems
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Tempe] war von Gold und Elfen-
bein, und ein Werk des großen
Kün�tlers Polyclekus. Die Goöt-

tin �aßin colo��ali�cherGe�taltauf
einem Throne, hielt in der einen

> Hand einen Granatapfel, und in
- der andern einen Scepter mit? ei-

nem Kukuk. Auf dem Haupte trug
�ieéine Krone, daraufdie Horen
und Grazien �tunden,Pau�. 1, 17.

Zu ihren Füßen lag eine Löwen-
haut und ein Weinranken, die an

ihre Stief�öhneHerkules und Baè-

<us erinnerten. Tertull. dé coro-

nac. 17. Der Tempel enthielt eine

Menge Ko�tbarkeiten,die unter an-
!

dern auchHadrian und Nero hiu-
ein�chenften.Pauf. a. à. O. Das

ihr zu Ehren begangene Fe�t hieß
ea. ns den Dabey gewöhn-

lichen Spielen erhielt der Sieger
eiteú Myrtenkranz und einen cher-
nen Schild. Hys. f. 170. Span-
hem. ad Callim. Del. 74.

ARGIVS, , "Agyroc, 8» einet der

50 Söhne des Aecgyptus, den die

„DanaideEvippeumbrachté.Apoll.
M,-15 $7

ARGO, us,

RA"Aeyd doc, Be, 1)
*

S

ons
Hunde

2Aeiner von ActäonsHunden. Vyg.
; “181- AI EE

E

2) das berihmte Schiffder Ar-

gonauten , wzrinnen
*

die�eunter

Anführungdes Ja�bns,und auf
Befehl des Pelias, ihre Rei�enah
Colchis, um da�elb�tdas goldene
Blies, oder das Fell des Widders,-
auf den Vhrixus nachColchis ent-

fan, abzuhohlen,antraten und voll-

führten. Der Ur�prungdès Na-

mens Argo , wird �ehrver�chieden
angegeben.Einige glauben,es er-

ielt das Schiff �einenNamen von

LilienBaumei�terArgus, dem
Sohnedes Polybus und der Argia.
Hyg. f. 14. Apo od. 1, 9, 16.Sel. Apollon. 1, 4. Anderelei-

ten ihn von der Stadt Argos, und

daher, ab, weil es nach dem Modell
des Schi�fesdés Danaus erbauct
wat. Tzez. ad Lycophr. 883.

Noch andere wollen den Namen
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voit 67e; �hneèll,ableitén. Diod.
IV, 42/Hys. A�tron. Il, 37. Serv.
ad Virg. Ecl, IV, 34. Der Bau-
mei�terwar der gedachteArausedem
Minetva dazu be�ondersbeförder-
lich war. Apollod. È c. Apollon.
1, 19. Ein Basrelief- von gebrantn-
ter Erde, das �ichin det Villa Al-
bani befindet, �telltdié�enSchiffbau
vor. E Winkeim. Ge�chichte
der Kun�t, S. 23. Wien. Ausg.
Der Ott7 wo es erbauet wüktde-
war éntwedêr der Béêrg‘Pelton,

iod. a. a. oder die Stadt
Demetrias in Mâgne�ia, Hyg.
A�tron. l. c., vder die Stadt
Paga�á,die vom Zu�ainmen�szen
z2yáeza; nah Callimachusbeym
Hygin, den Namen haben �oll.Sei-
ner Ge�taltnach war es eine Ga-
leere mit 50 Rudern. Da man �ich

„zeithetlauter runder Schiffe be-
dient hatte:�o*war die�es‘das er-

fie lange Schiff, mit deni thait'�ich
©

in die offenbareSee wagte. Apoll.
1, 9, 76. Marcialis VII, 18: Dent
Plin. H. N. 13, 22 nah, war es
“aus Eoni�chenHolzeCauetdas

m Wä��ernicht faults? Artdere

geben andéresHolz an. Minerva
aber hâttédarinnen ‘vot einer re-

‘denden’ dodoni�chenEiche*einBret
angebracht‘das da iei��agete.
Daher nennt Lycophr. 1379 das

_

Schiff�elbdie �chwaßendeElfer,
XIe xtecav. Wo die�esBret
�tund,i�tüngewiß. ValeriüsFlac-
eus �ektes ins- Hintertheil, Apol-
lodorins Vordertheil. Ueberdem
läßt auh Valer. Flacc. Argon.1,
229 das Schiff auswendig mit vie-
ler ge�hnißtenArbeitver�ehenfeyn.
Gleichwohlwar es �slei<t, daß
es die Argonauten zwölfTagerei-
�enweit auf der Ach�eltragen
konnten. Nachglücklithvollende-
têr Fahrt (S. Ar&dnautä) wid-
mete Ja�onda��elbeder Pallas, die
es, wie ein Schiff im Hafet feht,
an det Himmel�eßte.Erato�th.Ca-
ta�t, ZF. Cic. Arat. 126. Zy Mar-
tiglis Zeîkenzeigte man- indes zu

'

Rom
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: Nom.noh eine Reliquiedâvon, .díe

‘die�erDichter mit eine Sinnge-
dichte verewigte. Mart, VII, 18.

Danu Ja�onhatte das Schiff dem

Neptunus I�thmius geweihet.
Diod. IV, 53- cf. Pau�. 11, 9.

ARGONAVTAËE, arum, gr. 'Ag-

yovaüran wv. Die er�teVeranla�-
+ �ungzu der berühmtenSchiffahtt-

die den Namen 'des Seezuges der

Argonauten‘führt, i�ttief in der

¿mythi�chenGe�chichtezu �uchen.
*Athamas,- der Sohn des Aeolus,

zeugte mit dez Nephele. zwey Kin-

der, den Phrixus und die Helle.
Er ‘ver�tießhierauf die Nephele
und vermählete�ichmit der Juo.
Die�ebo�eStiefmutter aber ver-

folgte die- un�chuldigenKinder auf
alle Wei�e. Unter andern döôrrete

�ie.das Saamengetraide, woraus

A BIE IAbrSti AAa+ Hunger ent�tand. aun ite

�iebe�tocheneAbgeordnete zu dem
Orakel, die auf die Anfrage ; wo-

her die�esUnheil fomme-denAtha-
mas anrathenmußten, die Kinder
den Göttern zu opfern. Docheben,
da die�esOpfer vollbrachtwerden

�ollte,er�chienNephele mit demihr
vom Merkur ge�chenktenChry�o-

-

mallus, und entführtedarauf ihre
+ beydenKinder. Der. Chr»�ômallus

war: aber ein Widder, der -nicht
allein ein- goldeaes Fell hatte, �on-
dern au< no< überdem die Gabe

zu reden-undzu fliegen be�aß.Un-

terwegens beym Ueber�eßenüber
ENden davon benauuten Helle�pont,

Me Helle herab

-

und- ertrank.

hrixus fant glü>lih na< Colchis
„Zudem KönigeAeetes. Hier opferte
-ér-dem Jupiter Phririus. den Wid-

der, und �chenktedas göldeneFell
„demAeetes, der daßelbe im Hayn
des Mars an einen- Baum nagel=
te und ihm dafür �eineTochter
gab. Die�esFellward al�oals ein

großerSchat betrachtet, der iédet

nah �i<lü�ternmachte. Lange
trug man �ichin Griechenland mit
der Nachricht davon. Endlich

ARG 284
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fand Ja�on,der Sohn des Ae�ons,-
�ichdazuwillig, da��elbeabzuhohlen.
Nämlich die�enAe�onhatte �ein

StiefbrudérVelias vou dem Thro-
ne von Joleos ge�toßen.Der un-
thätigeAefon hatte �ichdie�esge-

fallenla��en.Allein iegt trat �eïn
rü�tigèrSohty, als ein gefährlicher
Prâtendentgegen den Pelias, auf.
Man erzähltdie Veranla��ungzu
die�erFahrt doppelt. ‘Einmal �agt

man, Pelias war �chonlängfür
eineti Men�chengewarnet worden,
den er nur in Einem Schuh er-

bli>eu.würde. Jekterblickte er

�einenNeffen, der �ichzu einem
Op�ereingefunden, und beym
Durchwadendurch einen Fluß dew
einen Schuh verloren hatte, in
die�erGe�talt.

-

Er erzählte.ihm
al�odas Orakel und fragte, was er

in �einerStelle. wohl mit die�en
Men�chenmachen werde? Und Ja-
�oagab zur Antwort: er wúrde

or. IV, 41. Serv. ad Eck Virg.
IV, 34. Nach andern fam der Ein-

fall einzig vom Pelias. Da näm-
li Ja�on�ihmit �einenange�e-
hen�ien-Verwandten beym Pelias
ein�and und die Rückgabe

-

der

Kronebegehrte: �oerélárte Pelias
�ichwilligdazu, uur forderte ér den
Ja�onauf, die�eFahrt zuvor -zu
unternehmen, uuter dem Vorgeben,
der Gei�tdes Phrixus habe ihn in

,_ �hre>lihenTräumen angelegen,
daß er �eineGebeineund das gol-
dene Fell wiedernah Griechen-
land hohlen�olle, Er:�elbft,Pelias,
�eyaber zu alt dazu. Pindar, Pyth.
WW,334 f. Guug , Ja�on.lies �ich
zu det Fahrt ‘willig finden, und
muntertedur ganz Griechenland

«die edel�tenJünglinge auf; ihn da-
bey zu begleiten. Man bauete al-
�odas SchiffArgo, und nac Diod.
IV4l42,, �chifften�ichmit dem Ja-
�on54, nach demApollon.1, 35 f.

5%
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537 na< dem Hyg. f.14., 68,
nac dem Apollod. 44 der edel�ten

“und tapfer�tenGriechen in das

Schiff ein. Eigene Li�tenlieferten
au<! Sophocles und Ae�chylus,
jede von der andern abweichend.
cf. Schol. Pind. Pyth. 4, 303.

Un�ereLe�erwerden es uns gern

verzeihen, daß wir ihnen hier nit
die voll�tändigenLi�tenaufführen,
welchedie�egenannten Schrift�tel-
Ier von den Argonauten liefern.
Sie wider�prechen�ichin den�elben
�elb�t�ehroft. Denn freylichmußte

bey den alten Mythographen ieder

nur etwas merkwürdigeHeld an

«der falydoni�cheiJagd - oder dem
Zuge’det Argonauten, oder'andem

troiani�chenKriegee Antheil gehabt
4 haben. Der gele! eter Burr-

mann hat �i inde��endie Mühe
enommen, die�eVerzeichui��emit

7

Friti�chemAuge zu revidiren, und
einen Catalogum Argonaurarum

Feiner Ausgabe des ValeriusFlac-
„eus ‘porge�eßt.Das Nöôthig�te-

was wir zu- wi��enbrauchen, i�t

die�es:Ja�onwar Be�ehlshaberz
- Tiphys und nah �einemTodeAn-

«’„eâus; waren die Steuerleutez Lyn-

«und Calais waren, Befehlshabér
der Ruderer. Im -Vordertheile

�aß Herkules; im hintern Peleus
. und Telamon. Hyg. f..14: Orph.

Argon, 355. Apollon. Rhod. 1,

551. — Ehe man abfuhr-brachte
man den Göttern ein feyerliches
‘Opfer,Apoll. 1, 492.» undJa�on
ließ �eineGefährten�{<wdören-daß

�iegetreuli:
wollten. Orpheus zoz. Hierauf
fuhr man von einem Orte beyJol-
cos, Aphetä,Strabo IX. p. 436.
Steph.Byz. h. v., oder, nah Diod.

€ IV 43 Aphormidogeuaunt , aus- 7

Um Berge Pelion be�uchtendie

Argonautèn den Chiron und dent .

-úngern Achill, welchener bey �i
hatte. Orph. 367: Apoll. I, 553.
Daun fuhr man läng�tPellene und
demBerge Athos nachSamothra-

< bey ihm- aushalten

ARG
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den Geheimni��ender Cabiren ein-
geweihet, zu werden wün�chten.
Orph. 464. Diod. 5. Als das

Schiffhier abgieng, ver�chluges

ein Sce�turmnach demLigäi�chen
Vorgebirge. Hier fand man die

He�ione,die Tochter des Laome-
don, an einen Fel�enangefe��elt
und einem Seeungeheuer ausge-
�ekt „und Herkulesnahm es auf
�ich,die-Schône¿u befreyen.Diod.

IV, 43S. Se�ioze, Auf dem
Rúefwege kam anan' wieder zu der

Ju�elLemnos, wo die Weiber, da
ein Theil ihrer Mäuner�ie treulos
verla��en- den andern umgebracht
hatten. Die Lemuierinnen hielten
anfangs. die Argonautenfür ihre
zurüfkehrendeuMänner, und �eß-

- teu ih zur Wehre; zuleßt aber

nahmen�iedie Argonauten de�to
gútigerauf, Ja�oneneugte mit
ihrer Königinx5yp�ipyle(S. die-

�e),und die audera mit den, übri-
gen, Kinder, die nachher,Minxyer

-

gehei��enwurden (Siehe die�e).
Endlich trieb Herkules die: weich-
lih werdenden. Helden vou dan-

nen. Apoll. I, 698 f. 861. Orph.
469. Hyg. f. 15. Andere�evten
die�eGe�chichteim die Rücttei�e,
und erzählten, Medea- habe aus

Eifer�uchtden Lemnierintèndas
bekannte Uebel des úbelriehenden

-Schweißes ange Lhe a

Î AOE 8
gezaubert.cf. Schol
615. Mezir. ad Ovid,

39- 67. 114. 123LIL p. 19. )

liefert no<_ andere Erzdhlungen.
Unmittelbarnach der Abrei�evon
hier:�chiebenAthendta‘und,Dio-
dor zwey, allen übrigenunbekann--
te, Begebenheiten ein. - Einm;
daß díe Argonauten bald, nac
dem. �iewieder iu der See waren,
von den Tyrrheuiernangegriffen
und insge�ammt‘verwundet “wor-
den, den einzigen Steuermann
Glaucus ausgenommen (den �on
aber feiner der Alten unterden Ar-
gouauten zählt); „Glauçus.aber
�eybald darauf ins Meergefallen,

zum
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zurit Secgöttgewordenund ilt die-

�erGe�taltdem Ja�oner�chienen.
Athen. VII, 12. Die andere Er-

zählunglicfett Diodor: IV, 44.
Nach ihm erhob �i<no< am �a-
mothraci�henUfer ein" Sturm.

“Ihn abzuwenden opferte Ja�on
den Cabiren, und es er�chienenzu
aller Bewunderung übêt den Kö-

“

pfen des Pollux und“ Ca�torzwey
helleuchtende“Sterne; ‘und der

Stürm ver�chwand.Die Argonau-

_

ten �eegeltenun ohne An�toßdurch
den Helle�pout.Ocph. 493, Dar-
auf famen�ie an eine In�el, wel-

che von“ den Dolionen bewvhnet
wurde, deten König Cyzieuswar.

Zugleich aber befanden �ichhier
Nie�enmit �e<sHätiden,welche
von der Juno aus dêr Erde her-
vorgebrachtwordenwaren, um den

jerfules zit tódten, der �ieiedvc<
Tbinsge�ammt umbrachte.Orph.
15. Apollon. IT, 993. Cyzicus

wär bereits dur< ein Orakel von

der Ankunft der Argonauten be-

nachrichtiget, nahm; �ieungentein
wohl auf, be�chenkte�ieund ver�ah
�iemifErfri�chungen.Apoll. 1,936,
Orph. 503. Da�ie aber wieder ab-

* Ffuhrêt,triéb ein widriger Wind zur
__ Machtzeïtdas Schiff aufs neue an

dié In�el Die Dolionen glaubten
ießt/ “daßes Seeräuber wären,
und êsXam im Dunkeln zu einem

Gefechte, in dem Cyziens �elb�t
blieb. Am Morgeui ward man den

Jrithum gewahr, mn be�tattete
es CyzicusLeiche aufs feyerlich�te

und hielt ihin zu Ehren Leichen-
�piele.Orph. 574. Apollón. 1,

10r5. Seine neuvermählte-Ge-
máhlin Clite aber erhieng �i<haus

Betrübniß:Orph. 596. Apoll. 1,

1063. Ob ‘abér{hon Ja�ondie�en
 Todf�chlag!unwi��endbegangen

hatte, �owar dôchdie Göttin Rhea
derge�talterzürnet,daß �iédas

Séhiffnicht von der Stelle gehen
ließ, und zwölf Tage lang eint

fürchterlicherSturm wehete, bis

Orpheusdurch ein großes Opfer

‘�er�chöpfen.
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die Göttin ver�öhnethatte. Orph.
566. Apoll. I, 1078. Bald dat-

auf lief man in den Rhyndacus
ein. Apoll. 1, 1177 f. Herfules
hatte �einRuder zerbrochenund

gieng in den Wald, ein neucs zu

hohlen. Während der Zeit rerior

�ich�einLieblikgHylas beym Wa�-
Herkules und Poly-

phem giengen aus, ihn wieder: zu
�uchen.Das Schiff aber �tieß:ab
und ließ �iealledrey zurück.Orph.
637. Apollon. 1, 1207 f. Apollod.
I, 9, 18. Unter den Alten haben
allerdings ver�chiedenean dem Ar:

gonautenzuge dos Herkules gezwei-
felt und theils, wie Pherecydes,
vorgegeben, er �eyim paga�äi�chen
Meerbu�enausge�ezetworden;
theils hit mit dem Herodotus'in-
deßin Lydien�eynla��en.cf.Apoll.
11, 6, 3. GS. sZerkules, Wir be-

gleiten uti�creArgönauten. Am
folgenden Tage landeten die Argo-
nauten in Bebrycien - oder den
nâchherigenBithynien. Hier=>for-
derte �ieder‘ wilde’ Amycus zum
Fau�tkampfeauf. Pollux nahm die
Ausforderitng an, undder grau�ame
Kämpferwurde er�chlagen;�eineUn-
terthätewaver, welche�einenTod
rächenwöllten, erlitten von ‘den
Seefahrérn ‘eine fürchterlicheNie-

derlage. Orph. 656: Apollon. II,

97 f. Apollod. Le. 5. 20. Hyg.
17. cf. Theocrit. Id.22. Val. Flac-

cus LIV und Schol. ad Apollon.
11; 98. ‘Ein *Wínd�toßtrieb hier-
auf das Schiff an das thraci�che
Ufer, wo �iezu Salmyde��us,dem
Sigédes Phineus,landeten. Die
Begebenheiten des Phineus“mit

den Argonauten werden �ehrver-

�chiédenerzählt (S. den�elben),
weilman nämlichdie�elbenin die
Ge�chichtedes Herkules, aber auh
der Argonauten, eingeflochtenhat-
te. Die gewöhnlicheErzählung
läuft indeßdarauf hinaus, daß die
Argonauten Calais und Zetes, �ei
ner er�tenGemahlin Eleopatxa,der
Tochter des Byreas, Brüder, den

arme
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arten geblendetenMan von. det
�ceußlihenHarpyien , welche�ei-
nè Tafel beraubten und be�chmuz-
tén , befrèyetenund die�everiag-
ten. S.-Zarpyiä. Aus Dank-
barkeit zeigte Phineus den Argo-

*

naten den rihtigen Weg durch
“die gefährlichenSymplegaden,oder
Cyanei�chenFel�en,welcheam Ein-
gange ins {warze Meer �tunden
und, der Sage nach, �ichwech�els-
wei�e: auseinander begaben¡und
wieder zu�ammenthaten, �o,daß
fedes durch �iehin�eegelndeSchiff
darinnen zer�chmettertwurde.

“

Apollon. 1, 178. 309 f.ib:Schol.
Orph. 666. Bald nachihrer Ab-*
fahrt von dem Phineus kamen die -

- Argonauten an die�eFel�en,die bey
den Alten auchPlanetä,u. Syndro-
mades genannt werden. cf. Apoll.

: T1, 317 f. und dieienigen, die van

Staveren zum Hys. f. 19 eitirt.
*

Gie ließen na< dem ertheilten
Rathe eine Taube durc die�elben
hindurchfliegen,und �eegeltenaus
aller Macht hinterdrein. Jndeß
ward doch das Schiff am Hinter-
theile etwas be�chädiget.AES

- Nach andern�chickteMi-

Orphe!
*

Leyer , die Fel�en
hora

den ftille, und �tehennoch. Orph.
692. Apollon. II, 606. Apollod.

“a. a. O.5. 22, Hyg. f. 19. Vergl.
des V. H. H. Heyne Comm. ad
Apollod. SG.198 f. Da nun die

?

Schiffer nah dem A�iati�chenUfer
zu�teuerten, gelangten �iean die

Kü�teder Mariandyner, deren Kö-
nig. Lyeus �ieum �ofreund�chaftli-
«heraufnahm, da er hörte,daß�ie
�einenFeind den Amzcus umge-

©

bracht hatten. Sie verloren aber
hier zwey ‘ihrexGefährten, den

Ídmon, �.Schol, Apollon,1, 139.
den ein wildes Schwein, das er

*

aufiagte, tôdtete,und denSteuer-
mann Tiphys, cf. Mezir. ad Ovid.
T-U, p. 60, An �einerStelle ward

ARG

Ancâus dazuerkohren,Orph. 712.
Apollon.11, 725 - 900. Apollod.

1,9 23. Hyg. f. 18. Nach einer
glülichenFahrt läng�tdes Aus-
„flu��esdes Parthenius, wo ihnen

der Gei�tdes Sthenelus �ichzeig-
te, undOrpheus dem Apollo ein
Opfer brachteund �eineLeyerwid-
mete: Orph. 728. Apoll. 11, 913,

930.: ferner, láng�um das -coram-

bi�cheVorgebürge,und Themi�cyra
vorüber: trieb: die Argonauten ein
Wind�toßnachder In�elDia, Hier
wurden �ievon denStgniphaliden
beunruhigt , die ihre Federn als
Pfeile auf �ieherab�{<ogen.Die
Helden hüten �ichaber durch iß-
re Helme und �chlugenihre Waf-
fen zu�ammen,durch deren Ge-
räu�chfie die Unthiere veriagten.

pollon.II, 1035. Hyg, tf. 20.

Hiertrafen �ieaber auchdes Phri-
xus Kinderan, die Aectes na<
ihremväterlichenErbtheile gen
Griechenland abge�chi>thatte.
Sie hatten Schiffbruch erlitten,
und befanden �i<in den traurig-
�ienUm�tänden. Ja�onnahm �ie
‘in �einSchiff, und legte durch �ie
«den Grund zur Bekannt�chaftmit
Medeen, erfuhr aber au<, was
ht VENEApoll. IL, 1095 -

1206. Hyg. f. 21. Endlich langte
das Schiffbeydem läng�terwün�chs
teu Colchiszur Nachtzeit an. Man

ansu E feenden Pha�ishin-
am fo zur Haupt�tadtAea.

Orph. 757. Ei 11, 1231 Se
1271. Nachdem Ja�oydên Göt-
tern ein Dankopfer gebracht hat
te, betath�chlagteer mit �einen
Gefährten,wie er nun dem Aces
tes �eineAnforderungvorbringen
�olle.

“

Es ward be�chlo��en,dag
maner�t die Güte ver�uchenwolle.
Ja�onbegab�i dâher in Beglei
tung des Augeas, Telamonsund
der Kinder des Phrixus nach den
xöniglichenPalla�te.Hier �tellte
er die legtern ihrer Mutter wieder
zu, Den Aeetes aber fand ep

nicht, �ondernnachOrph. Arg. 8x5
K hatte
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hatte die�er�ich;durcheinenTraum
-_er�hte>t,an das Ufer begebenund

“dá mit harten Worten die Frend-
linge über ihré Ankunft befragt.
Apollo. II, 1280. 11I, 197. Als

tian endlich deni Acetes das Ver-

langen nah dem goldenen Vließe

vorgetragen hatte, erklärte er �ich-
den Abentheurern- �oléhesauszu-
liefern / wenn“ Ja�onvorher die

zwey feuer�peyendenStiere des

Vulkans an einen Pflug 9ge-
�pánnt,damit vier Morgen den

Mars heiliges Land umaeri��en-
die vorn Phripus mitgebrachten
DrachenzähneAs

und die

daraus hervorwachfendengepanzer-
ten Männer, �odaß.keiner übrig
bliebe,vertilget habenwürde.Orph.“
868. Apollon.111, 404. Harte
Bedingungen!

* Doch was macht
“Liebe niht mögli<h? Medea, des

Acetes Tochter- hatte fichin Ja�on
verliebt, ihm ver�prochen,mit nah
Griechenland zu rei�en, und half
ihm nun alle vorgelegteBedingun-
gen erfüllen. Eine Salbe, welche
�ieihm gab, und womit er �ichden

Leib be�treichenmu�te,cf. Pind. P.

45 392 f., �icherteihn vor dem

Feuerder Stiere. Glücklich�pann
te er zu des Aecetes größtenVer-

wunderung die wüthendenThiere
an den Pflua, a>kerte und �etedic

ähne des Drachen. Jest ent�tan-
en geharni�hteMänter aus der

Erde, die insge�ammtauf Ja�on
losgiengen. Doch aûch auf die�e

Gefahr hatte Médea ihren Gelieb-

ten vorbereitet. Er warf “nahih-
rem Rathe Steine unter �ie,Und

fie bekämpftenund erwürgten“�ich
nun �elb. Ja�onhatte nun alle

Bedingungên erfüllt,doch weiger-
te �ichAeetes, ihm das Vließ

heraus zu geben. Er bé�chloßviel-

mehr heimlih die Argonauten zu

Überfällenund ihr Schiff zu ver-

brennen. Apoll. 111, 1012 —1400-

e SZ9, 23. E
fam

it die�er Nachrichtzur Nachtzeit
än dem Schiffeund nahm den Ia-

‘
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-fon-�oglei{"mit�i, um ihm das
Vließ auszuliefern: Apollon. LV,
66 — 102. Apoll. 1, 9, 24. Ds
Vließ wax in einem mit �iebenfa-
hen Mauern verwahrten Hayne.
Die wilde Hekate bewachte «die

Thore,”welche durchdie�eMauer
führte, und den Baum �elb�tbe-
wachteein Drache. Medeens Be-

�<wörungenführten den Ja�on
durch“alle die�eGefahren. Das
Vließ und Medea famen glücklich

“

auf das Schiff, und ohne weiteres
ermweilVerweilenfuhr man ab. Orph.

891 f. — 1019::Apoll.IV, 123 —

186. Sobald Aeetes. dieFlucht der
- Argonauten erfuhr, �chi>teer �ei-

nen Sohn Ab�yrtusmit einem

Theile �einerLeibwacheihnen nach.
Aelter i�tvielleicht die Erzählung,
daß Medea die�enAb�yrtusals ei-

nen Knabeamit �ichnahm,’ihn
aber tódtete und �eineGebeine um-

her ver�treuete,da �ie.�ah,daß ihr
Vater ihr na<�ege; um-nämli<h
den�elbenmit der Auf�ammlung
der Bebeine �einesC in ih-
rer Verfolgung aufzuhalten.Apoll.
I, 9, 25. Apollodor weicht hier-
innen vom Apollonius ab, dem er

�on�tgewöhnlichfolgt, und hält fich
an den Pherecydes. School,

Apoll. IV, 228. 223. Andere Er-"

zählungen'liefert ‘Schol. Euripid.
Medea, v. 169. :

Der Rückzug der Artonau-
ten wird béyden Alten auf eine �ehr
ver�chiedeneArt erzählt.Ein Theil,
�oSophocles in 2xó$2:c und Calli-
machus, liefen �ie'auf dem�elben

“Wegezurü>fehren,auf dem �iehin-
gefahrenwaren. Ein anderer Theil,
v0Hecatäus und wie es �cheint
Pindar.P. 4, 34. 447.» und mit
ihm He�iodus;ließen �ie�tromauf-
würts durchden Pha�isin deu Ocean
�chiffen, von da die Morgenländer
umfahren,und entweder überden
Nil, oder úber Libyen, wo �ieihr

2

SAauf den Ach�elntrugen, und
durch-den See

-

Triton und das
mittelländi�cheMeer zurü>kehren.

Einem
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Einem dritten zufolge�chi�ften�ie
gegen Mitternacht zu, umfuhtêndie
Abendländer von Europa uud ka-
men durch das mittelländi�cheMeer

nach Hau�e,Man fuhr al�ohier
den Tanais- Strom aufwärts und

dur ihn in den Ocean. So
Diodor. IV, 56., -Seymnus
Chius beym Schol. Apollon. und

[das Orphi�cheGedicht: nur mit
dem Unter�chied,daß die�esdie

Helden den Phaf�ishinauf und

durch den Fluß Saranges in den
Palus Máâotiskommen läßt. Eine
vierte Erzählungendlich hat �i<
zu der gangbarítengemaht. Nach
die�er�hi�teman �ichaus ‘dem
�<warzenMeere in den J�er-oder
die Donauein- und

SelggcEgP��al-r=cheWei�eentweder zu dem
fen Celtien und in den Ocean,
oder ins adriati�heMeer; oder
von da in dèn Po. Das i�tdie

Erzählung, der Apolloniusund
Apollodorus folgen.S. Ge�ner. ad

Orph. Argonaut. Die Hauptur-
�acheder mannichfaltigen Angaben
i� die mangelhafte-Kenntnißder
Alten von der L
Wir wollen das haupt�ächlich�te

die�erRei�enzuer�tnach
phi�chenGedichte, dann nach-Apol-
lônius und Apollodorus anzeigen.

Nach dem er�ten�chifftendie Argo-
nauten den Pha�ishinaufvor-den

bäuri�chenKreyern, Cercetiern und

wilden Sintern, vorbey.
1045. Sie kamen hieraufan ein

árúnesThal, wo �ichder Pha�is
und Saranges �cheiden,Die�en
hinauf gelangten �iezudem cimme-
ri�chenBo�phorus,zu deu weichlich
gekleideten Mäoten, den Sauro-
maten und Getèn-die insge�ammtk
um’ den: Palus Máotis her”wohn-
ten: Orph. 106r1.: und von da

nach einer neuntägigenFahrt durch
die mörderi�chenSeythen,-Taurer
und Hyperboreer endlich ins todte
Eismeer. Orph. 1080. Sie mußten

hr Schiff zu Lande an-Tauen zie-
‘hen. Endlich kamen �iezu. dem

. i

„renen

Orph.
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glüc>k�eligenVolke der Macrobier,

anzwölfSe ineBa�jes100 Jahren, ohne Be�chwer-
den leben und daun �anftein�chla-
fen.Orph. rio9. Von da ruder-
ten zuti�ereAbentheurer zu deu in

ES Fin�ternißSIE Cim-
y. «Hier. mußten �ieihr

Schiff wieder ziehen , und traj
iegt bey dem Acheron und den'
Thoren der Unterwelt, und der
Stadt es ein. Orph. 1125.

ie be�tiegendas Schiff z
die�esaber erinnerte �ie,datÂ
von der Erinnys,des an dem Ab-
�yrtusge�chehenenMordes halber,
verfolgt werde, und rieth ihnen,
beym heiligenVorgebürgelandein-
wärts

zebeugen. Sie �chifftenal�o
die In�elnCernides (Jréland)und
‘Ceres -vorbeyund famen endlich
zur Ju�eldèr Circe, die �ieaber,
als gottlo�eLeute nicht aus�teigen
ließ, auh �ieniht aus�öhuen
wollte, doch ihnen Ge�chenkezu- .

�chi>te.Orph, 1156. 79. 86.1204.
- 31. Durch. die Säulen des Herfu-

les �eegelten�ie-in das �ardini�che
er, geriethen aber in der Meers

enge beySicilien bey der Chary-
bdís in großeGefahr, aus der �ie
Thetis rettete, die ihren Gemahl
Peleus gern �ehenwollte. Die Si-

überwandOrpheus dur<den Klang�einer Leyer. Die See-
fahrerlandeten �odannbey dem
Alecinous,Orph. 1241.44-62. 88.
Eine neue Gefahr trieb �ievon
hier an die Syrten in Afrifa. In
Creta durften �ie,wegen eines un-
geheuren Nie�ens,nit landen.
Nach einem gefährlichenSturme
zwi�chenden Sporaden �tiegen�ie
bey Malea ans Land, wutden vom
Orpheus ausge�öhnet,und kamen
glütlih nah Jolcos zurü>,Orph.
1345: 47. 50. 66. j

Die zweyte Erzählunglautet �o.
Nach dem Nathe des Phineus
wollten die Argoñautenniht auf
dem nämlichenWege wieder zus
rúdfehren.Argus �agteihnen ai�o,

Ka daß,
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daß, laut den NachrichtenundChar-
*

ARG

ten, welchedie thebani�chenPrie-
*

fier in Aegyptén be�äßen,es für
‘fie noh einen audern Weg gäbe,

ber die Donau nachHau�ezu fom-

mien. Apollon. IV, 241. 56. Sie
liefen al�oin die Mündungender
Donau ein. Bey der In�elPeuce

EA �ie,daß Ab�yrtus�ieauf
/

dem�elbenWege verfolge. Man
- xuderte nun nah den brygei�chett

oder brytei�chenIn�elnder Diana |

au. Hier �tellte�ic<Ja�on, als
vb er mit dem Ab�yrtusfriedliche
Unterhandlungen tre�en wollte,
und brachte ihn um. Aus der Do-
nau läßt Apollonius die Argonau-

ken gerade in das adriati�cheMeer
�chiffen.Doch hielten �ie�ich,aus

Furcht vor den überall um �ieher
©

Freuzenden  Colchiern, gegen die

Mündungdes Eridanus, oder Po,
und die In�el Electris. Apollon.

»_309. zo. 435: 507. Bey die-
�erIn�elließ �ichauf einmal das re-

dende Bret hören; und prophezeyhte
dem Ja�on,er werde nicht eher
wieder na< Hau�ekommen, bis
er �ichvon der Circe habeaus�óh-
nen la��en.Man�chif�teal�oden

Eridanus hinauf, und kam mit

Hülfe der Dio�curenglücklichin
das Ligu�ti�cheMeer, wo Ja�on
den Dio�curenauf den Stöchadi-
�en In�elneinen Altar bauete;
von da zur“ In�elAethalia, ins

au�orti�che,ins tyrrheni�heMeer
und �oendlich nachAea, den Auf-
enthalt der Circe. Circe, welche
die Argonauten nicht kannte, �öhn-
1e �ieaus. Als �ieaber hernacher-

Fuhr, daßMedea ihre Muhme�ey,
trieb �iedie Abentheurer von ihrer
In�elfort. Apollon. IV, 580.651.
661. 751. Sie giengen nun durh
des Orpheus Hülfe glü>kli<vor

- den Sirenen vorbey (S. die�elben);
“nur Butes �türzte�ichins Meer-

wurde aber von der Venus nah
Siecilien entführt. Die Nereiden

* brachten das Schiff glücklichdur
die Scylia und Charybdis, und

-

ARG

fröhlichlángte man in Corera an.

Hier hohlten die Colchier die Ar-

gonauten ein, Arete aber machte
den Tractat, den Alcinous, wegert
der Auslieferung der Medea, ge-

296

__�<lo��enhatte, zu nichte, Apol=
on. IV, 914.30. 95-Apollod. 1, 9,

25:26. Ein Sturm trieb hierauf
das Schiff ah die Syrten. Apollo

er�hoßden Menöôtiusund �tützte
ihn’ in die See. Die Nereiden
aber, uid �elbTriton, halfen ih-
nei aus der Verlegenheit. Nach-
dem die Argonauten ihr Schiff
zwölfTagerei�enweit zu Landefort-
getragen , den Canthus , der Vich
für�iehohlen wollte, und den Mo-

p�us,dur< einen Schlangenbiß,
verloren hatten, zeigte ihnen �elb�t
Triton den Weg über den Palus
Tritonis ins Mittelländi�cheMeer.

Sie gaben dem Triton einen Drey-
fuß; er ihnen eine Erd�cholle.
Apollon. IV, 1236. 1368, 99.
1485. 1502 — 1620. Apollod. I,

9, 26. Pindar. Pyth. 4. In Cre-
ta ließ�ieTalus, der eherneMann,
niht anlanden, bis ihn Medea
durcheinen Trank tödtete. Bey
einem Sturme bey der In�elAna-
phehalf ihnenApollo zurechte,und

�ieopferten darauf dem ApolloAe-
*

gletes. Dann warf Euphemus die

empfangene Erd�cholleins Meer
und die In�el Thera ent�tund.
Beyder In�elAegina kam es un-

ter ihnen zu einem Wett�treitein
<t des Wa��erhohlens,der

nachher Veranla��ungzu einem
gottesdien�tilichenGebrauchewur-

de. Endlich kamen �ieglü>li<
nah Hau�e.Apollon. IV, 1638.

‘9s. 1732. 1765. Apollödor. I,
9. 26. Pindar. Lc. Die�enSee-
zug haben ver�chiedeneunter den
Alten be�chrieben.Die Bücher ei-

nesDiony�iusvon Mileto ; eines
Epimenides,Pi�anderund Herodo-
rus, �vwie die lateini�cheUeber�e-
ßungdes Varro vom Apollonius
�indverloren gegangen. Jet be-
figenwir nochdes P�eudo- Orpheus

rga-
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Argonautica, davon der große
Ge�ner1764. die be�teAusgabe
geliefert, und die IV Bücher
Argonautica des Apollonius von

Rhodus. Man vergleicheüber das

Ganze un�ersVerehr.H. H. Heyne
emm. ad: Ápollod.GS.177 f.

ARGVS, è, gr. "Agyos»8, 1) der
dritte König von Argos. Er war,

nach Apollod. 11, r, 1, der Sohtt-
den Jupitep mit der ältern Niobe
erzeugte. Nach Schol. IL. 4, 115.4
ward Apis �einVater. Argos und
der ganze Peloponnes erhielt von

ihm den Namen. Hyg. 145. Apoll.
Lc. Seine Gemahlin war Evadne,
mit ihr erzeagte er den Ja�us,Pi-
ranthus, Epidaurus, Cria�us.

2) mit dem Beynamen Panoptes.
Erwird. bald Are�torsoder Agenors
Sohn, Apollod. 11, 1, 2. Ovid,

Mer. 1,624. , bald des Jnachus,
bald des Argus und der I�mene
Sohn genannt, Die Fabel erzählt
vod ihm, daß er über den ganzen
Leib mit Augen bede>t gewe�en

. �ey,wovon ieder¿eitnur die Hâlf-
te ge�chlafenhabe.
Zeit �chreibtman ihm auch e
ungeheure Stärke zu, �odaß er

nicht nur einen ungeheuern Och�en
und einen Satyr erlegte, die Ar-

Tadien plagten , �ondernauch ¡die

berühmteEchidna tödtete, diealle

Straßen un�ichermachte, weil �te
dic Rei�endenim Schlafe überfiel.
Apoll. a; a, O. Juno vertrauete

ihm al�odie berühmteIo- als �ie

�olchein eine Kuh verwandelthat-
te, zur Verwahrungan. Dapfleg-
te denn-Argus im myceni�chenHay-
ne die Kuh ‘an einen Oelbaum
zu binden,und. �eßte�ich�elb�tauf
eine Anhöhe,um de�toweiter um-

her ehen zu fönnen. Da aber
Merkur; auf Jupiters Befehl, die

Îo entführen�ollte,ward er vont

Hierap-verrathen,und tôdtetedann
den Argus mit einem Steinwurfe.
Apollod. a. a. O. Nachandern
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“

faud Merkur als einHirt �ichbey
demArgus ein , nnd wußteihn �o

Zu gleicher ‘

_
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viel vorzuplaudernund foangetchtiz
auf �einerFlôte zu �pielen, daß
endlichArgus ein�chlummerte,wor-

auf ihm Merkur den Kopf abhieb,
Merkurerhielt den Namen Argi-
phontes, Die Augen des Argus
aber �eßteJuno ihrem Lieblings-
vogel,dem Pfau, in �einenSchweif,Ovid. a, a. O, Maw vergleiche

umGanzen‘die cla��i�heStelle
ber die�enMythos benm- Schol.

Eurip- hoeni��.1151 (1123).
aus derman lernen kann, wie �ehr
die Dichter in ihrenamen

Vo:H. Heyne, das

Beywort: Panoptes,das einenvor

- �ichtigenMann bedeutet, die Ge-
legenheit. 1

3)-des -Alectors, Apollon.

-

I,
112, oder des-Polybus und dér

Argia, Hyg. f. 14,, oder des Vhri-
xus, Sohn. Apollod.1, 9, 16. 6
Mezir. ad Ovid. T. II. p. 73-
Er bauete, nah Ja�onsAngeben
und dem Beyrath der Minerva, das
berühmteSchiff Argo, und gieng
�elb�tdarimnen mit nah Cólchis.

ixus und der Chal

Vys.f. 3.5 oder Acetes �chickte�ie
nach der väterlichenErb�chaft:get
Griechenland.Sie litten aber un-
terwegens Schiffbruch, und Ja�on
traf �iein den elende�tenUm�tän<
den auf der In�elDia an, und
nahm �iswieder.mit nah Colchis.
Apollón. 1I, 1095, g- f. 21,

5) eiter von Actäons Hundert,
m Apollod.3»-4-

y

ARGYNNIS, ¿dis, eit

der Venus, �oviel als Argennis,
den �ievon Argennusoder Argyn-
nus, des AgamemnonsLieblinge,
erhalten. S. Argennus und Arz

gennis, -

êut vta

ARGYNNVS, 2, bes. Agatiemtnons
Liebling, der in dem Flu��eCe-
phi��usumkam.S. Argénnus.

V2 AR

Béyname
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ARGYPHÍA, è, dr. ’Aèyuola,aes

“des Aegyptus éigéntlicheGemah=-
©

>In, mit welcher“er unter �einen
2

teus
SöhtienR ANENe Pro-

t Seeno
e, Apollod. 1I, 1, 5.

Tzez. Chil. VII, 136 lie�tAr-

adve,
ARGYRA,ae, gr. ’Agyvet,äs, cite

Nyrnphe7welché�ichin dean Se-
S veni einen �{önenKnabett,ver-
-! LebteO mit ihm“ihre Liebes-

“Händeltrieb. Da “aber �eine
“Schönheit mit?“*der“ Zeit ‘ver-

“-�civand,vergaßihn Aräyra. Nur
“er fonnfe ihrer nit verge��en,

�oridertivergieng für Gram. Ve-

“mus‘verwandelte ihn zulesßtin ei-

‘nei Fluß, ‘de��enWa��er'dieKraft
!

be�aß,daß alle -- die �i darinnen
**

badêten, ihreLiebe vergaßen.Der

BW.floß in Achaia.Pyülan:VII,

ARGYROTOXVS,#5gé:"Aeyugi-
*“

rofbe,#1 der den �ilbernenBo-
“gen führt, ‘ei gowhnliwer“Beyname des Apollo , ‘den
# crob. Sar. 1, 17 von dem Te�ien

Zirkelerklärt,den die ‘Sonne bey
ihremdie über die Etde em-

-

por hebt, Braucht ‘es aber wohl
-Pie�erErklärung da “wirkwi��en,
daß Apollo als Sitnbild‘dex Son-

*

‘e�itateBogen“und Pfeile “auf d

‘führt?
ARIADNE)er, gr. "Acid, uc

des Minos utid der Pa�iphaeToch-
“

tèr, nach andern die“Votesder
*

Crete. Apollod. IM ,/'1;/ 2. Gie

“'perliebté \i< 'indett Thé�eus,da

die�eruntér den Tribut - Jünglin-
gen- die deni Minotaurus �ollten

"aufseopfert werdêh, na Creta

Fam. „…Bey*eiñergeheintenUnter-
*"Fédungmit iht ertheilte �ieihm
*

denn die Mittel, wie er den Mino-

“taurus unibringen“und �ich aus

abytinthewiederum “ent-

ur Belöhnung
he�eus�iemir

hinenmöchte.Sie gab ihm

tinenKngulInnZwirn,H eg

“fönnte:

«�udarfie, daß

Bis
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*

Anbiiiben;beym Hineingehen ab-

‘únd-beymHerausgehenwieder
due“winden �ollte,um �ichdurch d

?* ver�chiedenenGängedes Labyrinths
“zu rechte m finden. Plutarch.
“The�.c. 23. Hyg. f. 42. ‘Die Ue-

berteichung die�esKnauls �childert
“ein ge�chnittenerStein. Lippert.
‘Da&y1.7T.11,5 1. The�eusi�tdarauf
an der dem Periphetes abgenomme-
‘nen ‘Keule zu erkennen. Die�en
Kinaul�oll,dem Didynus zu Od. a,

J20 zufolge, �elb’Débalus.“der
‘ Ariadne übergebenhaben.

“

Als
- ‘The�eusnun mit ihrerHülfeden

Minotaurus bé�iegethatte , gieng
er heimli< mit ihr aus Creta.

Da �ieaber auf die In�el“Dia,
oder Nâpus nachhergenannt, Emete hielt �ie,wie HomerOd.

322 �agt,Diana zurú>. Dies
kä nach der alten Ur�präche�o-
viel heißen-als: �ie�tarb.Es giebt

‘aber außerdem no< ive andere
-Exzählungen.Nach der- n

m

im

““Trauméund drohete las alles

möglicheBö�e,wofern er �ichun-

ter ichenwerde, Ariadnen weiter

zu führen.Ja, er entführte�ieno<
die�elbeNacht, da The�eusabgieng,

ei Berg Arius ‘und ver-

�<wandmit ihr. The�euswar

überdie�enVerlu�tuntrö�tlihund

'veraaßdarüberdie‘�<ivarzenSee-

“gel von u E<i�éabnehmen
i PE

“S. The�eus. Diod: 5,

ohnEs. Dagegen "näch der
“ eben EreE welche auch

die lateini�chenDichter annehmen,
"verließ�ieThe�eus,-'da “er \i<
n “at

eitie fréèmdeGattin mit
Athen zu bringët7 ‘oder die

:
fe Heldenthat“einem Weibe' zu
‘verdankenzuhaben. Ovid.Heroid.

E

X. Cátull. Nuper: Péleï. 52. So

‘�childertau< die Scéne ein Ge-

E des altenHerfulaits,Pirtrure
d'Ercol. T. II. r- 14., und eîn-an-

etes t. 15. © Ariadne fährt mit
© vet�cnittenenHaarett, otsaber
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aber ‘ge�<mü>t,aus ihrem Lager
auf únd �iehtäng�ilihna< dem

Hintertheileeinés mit vollen See-

geln davon cilendénSwiffes; an dem

Tanwetke de��elbenbe�chäftiget�ich
- ein Men�ch,den man für den The-
fz CEhâlt, Auf dem’andern, wo

ich Ariadne in, der�elbènLage be-

findet, �tehtein Amor, mit einem
\

Bogen ohne Sehne, der �ichdie

“ Augen wi�cht,neben Ariadne.
Hinter ihr aber eíîte “geflügelte
rauensyer�on,mit einem Helm

auf dem Kopfe, welche �ichauf
Ariadnens Ach�el�tüßt,und mit
dem andern ausge�ire>tenArme

““híñauf das Schiff wei�et,das

*
perti Dayl. T. I

\{warze Seegel führt. Män�ieht
ín - die�erdie Ni

Verla��enenRachë ver�pricht.—

Aus Venzweifelungüberdie�eVer-

la��ungerhieng �i<Ariadne , wie

Plutarch erzählk. Nach «ndern

fand Bacchus die Verla��ene�chla-
fend, verliebte �ichin �ieund er-

hob die�elbezu �einerGemahlin.
Das lestere �agt�honHel. o@.,

947. cf.
+ Philo�tratus Icon. 1, 15.

e Erzählung: Ariadneliegt unter

a: ausge�panntenTuche �chla-
fend. Sieträgt ein Diadem, gol-
dene CS ansR lechen Halsband. Ein Satyr he!
mit Ér�taunenüber ihre S<hön-
heit die De>e auf, undentblößt
ihren Oberleib. Indes trittBac-

hus, vom Silen unter�tüt, her-
vor, und ein Amorzeigt ihm den

holden Gegen�tand.In der Ferne
erblicét man des Bacchus Gefolge.
Auchge�chnitteneGemmen in Lip-

+ n.383, 384.
‘drúckendie�eEntde>ung aus. Auf
beyden �izt Ariadne anf einen

« Stuhle und tauft �ichdíe Haare
aus. Bacchus, betrunken, kommt

unter�tügtvon Silen hinzu. Er
bâlt in der einen Hand eine

__ Schlange,in der andern cine mit

onnus Diony�iacc.UT
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WeinrebenumwundeneFackelem-

por. Auf dem einen Steine erblickt
man in” der Ferne das Schiff, auf
dem andern zu Ariadnehs Füßen

„
nüt einen Helm. Aufeiner andern
Genilue, beyMaffei Gemme ant.

T. Ul. ‘n.335 if da��elbeausge-
drückt,nue fehlt der Helm und das

Schiffs �tattder Schlange hält
Bacchus eînenThyr�us,und die

Fakel ‘i�tiht amwunden? Auch
- die Vermählungsfeyerdes Bacchus

mit Ariadnen, von der Hygin. f.

43 Schol: Théoer. Id. 11, 45 re-

den, war ein den Kün�ilern�ehr
beruhmterGegen�tand.So er�chei-
nenauf einémSteine,beyLipperc.
Datyl.Tau�.1.n.386.»Bacchus u.

Ariadne auf einem Wagen,den die

Horae zièhen. Cupido treibt �ie,
fiatt der Peit�chemit einer Fael,
an, und ein auderer Amor �chiebt
an den Rädern:

“

Noch weitläu�ti-
ger ift die Vor�tellungdie�esSütets
auf einer erhobenen Arbeit , die

Bellori Admir. Rom. Ant. ve�tig.
tr. 48 liefert. Des Bacchus und
der Ariadne Wagen wird von Cen-
tauren gezogen, und um beyde her
er�cheintein glänzendesGefolge von

Nymphen, Bacchantinnen, Sile-
nen, Fannen'ünd Satyren. Auch
ein Elephant,die Zügedes Bacchus
nachIndien zu bezeichnen,geht vor

“demWagén her.Die�esStü be-
findet �ichiekt, unter dem Namen

“des Triumphs des Bacchus und

derAriadne, in der Villa Negroni
zu‘Nom. Noch ein anderes ähnli-
ches Basrelief i�tim Vatican, im
innern Hofe “aufge�tellt.Bacchus
erzeugte der Sage nah mit der
Ariadne �e<8Söhne, den Oeno-,
pion , Thoas ,Staphylus, Latra-
mis, Evarñthes und Tauropolis,
Schol. Apo�lon.1II, 996. Pluc.
The�. ©. ‘26 giebt den Oenopion
und Stavhylus für Söhne dès
The�eusaus. Auch Glaucüs,dex
Seegott, �oll,na dem Athenaeus
VII, 12. cine Licb�cha�tmit Aria-

= dien unterhalten haben. — Aria-
‘4 diyens
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nens Mythe wurde zahllosoft vont

den alten“Küu�tlernbearbeitet.
Zwey a4 find uns davon

nochúbrig.Das er�tei� die �o-
genannte Borghe�i�heVa�e in

der Villa Borghe�ezu Nom. Ei-
nes der �{ön�tenBasreliefs. Ari-

adne �pieltauf der Lyra. Bacchus
lehnt �ichhorchendauf �ie.Rund

herum �indtanzende Nymphen mit

Ñlappertrommelnund Leyern, und

tanzende,�häkerndeFaunen abge-
bildet. Das zweyte i�iein ausneh-
mend �chönerKopf von Ariadnen
mit ‘herabhängenden,-geringelten
Lo>Een,der unzähligemale copiret
worden i�, Bacchus liebte au<
Ariaduen �o�ehr,daß er ihr nach
ihrem Tode göttlicheEhre ver-

�chaffteund ihre Krone unter die

Sterne ver�ezte.Ovid. Fa�t. 11I,
459. 513. Mer. VIII, 180. Manil.
A�tr. 1, 323. V,-252. Die�eKrone
gab abermals zu vielerley Erdich-
tungen die Veranla��ung.Nach eini-
gen �chenkte�ieVulkan der Venus,

die�eAriadnen; oder ebèn die�er
Kün�tlergab�iedem Bacchus ; oder
Venus und die Horen bekrönten

damit Ariadnen am Tage ihres
Beylagers mit dem Bacchus,
Ovid. a. a.O. Serv. ad Virg. Ge.

I, 222. Hyg. A�tron. 1I, 5, Nach
einer vierten Erzählung, erhielt
�ieThe�eus‘von der Amphitrite,
die am Tage ihrer Vermählung
von der Venus dantit war be-

*

�chenketworden. Man�agtnämlich,
bey einem Wortwech�elzwi�chen
dem Minos und The�eusberuften
�ih beyde auf ihre Abkun�tvom

Jupiter und Neptun. Minos zog
al�oeinen Ning vom Finger und
warf ihn ins Meer , forderteaber
den The�eusauf, er möchteihm
doch den�elbenwieder �{af�ett,
wenn er Neptuns Sohn �ey.Zu-

Seiche
bat er den Jupiter,durch ein

ichen zu bewei�en,daß er �ein
ater �ey: und es blißte. The�eus

be�aunfi hierauf nicht lande-
„

forangins Meer, ward von Del-
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phinenaufgefángen,die ihn zu den
Nereiden, die�eaber zu der: Thetis
oder Amphitrite brachten.Hier er-

hielt-The�eusden Ring zurü>und
dic�eKrone (eine Erzählung,die

Byg. á. a. O., und Pauf�.1, 17,
liefern), die er denn glü>lichzu
Minos und Ariaduen brachte.Die
Krone der Ariadne war von Gold
und mit neun Edel�teinenbe�est-
die au< im Dunkeln ein Licht ga-
ben. Eben �oviel Sterne faßte

4 denAlten nach, in �ih.Ovid.
et. a. a, O
Dadie�eMythe von den Trags-

dien�chreibern,die den The�eusbe-
handelten, und den Dithyramben-
dichtern zu gleicher Zeit behandelt
wurde, wovon wir nur leider alles
verloren haben: �oi�tes kein Wun-
der, daß�ie�ehrvielfältigausge-
fallen i�. Das Wahre �cheintdie
�eszu �eyn.The�eusnahm Aria-
dnen mit �i, und verließ �ieauf
Naxus; �eineEpopeendichter. muß-
ten allerdings die�er Treulo�ig-
keit eine Deke geben.

*

Mit ei-
nem kreti�chenFrauenzimmer kam
aber der Weinbau na< Naxus.
Bacchus hatte hier einen ganz be-
�ondernDien�tund eigene hieher
�ichbeziehendeMythen. Jn die�e
ward Ariadne verflochten.Oder
zwey neben einander hinlaufende
Sagen von einer entführten Kö-
nigstochter, die The�eusauf Na-

xusverla��en,und einen kreti�chen
Frauenzimmer, das den Wein ‘nach
Napus brachte,wurden von denDich-
tern verbunden. Die Ge�chichteder
Kronei�t ein dritter Mythos, vor
einem �{önenKun�twerkeeutlehnt
und. mit Ariadnens Fabel verbun-

en. acchus.
ARICIA, ee, beym Virg. Aen,

VII, 761 eine Nymphe, welche
von dem wieder ins Leben zurü>-
gebrd<ten Hippolytus den Virbius
erzeugte. S. Aricina.

ARICINA, ze, gr. ‘Agia, 16, ein
Beytiame der Diana, die mit �on-
derbaren Gebräuchenin cinem

ayne
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ayne bey.der alten italieni�chen
tadt Aricia verehretwurde. Ihr

ober�terPric�terwar allezeit ein ent-
« laufener Knecht„ der ‘�einenVor-
gängermeuchelmörderi�cherWei�e,

oder in einem ordentlichen Zwey-
„Fampfe mußte umgebracht haben.

Auch war in dem Walde ein Baumz
wer von.dem�elbeneinenA�abbrach,
mit dem: war «die�erOberprie�ter
einen Zweykampfzu halten verbuz-
den, was er überhauptalliährlih
einmal thun- mußte. Dafür führte
erden Namen. Rex Nemoralis.

Pau�ß.1I,27. Strabo V, 239. Suet.

Calig. 35. Ovid. Fa�tt. 111, 271,
Cluuer. und: Vulpius Ver. Lar.
1 13. T. VIL p. 179 haben �ehr
um�tändlichvon der Stadt Aricia
und die�emHaytte gehandelt. “Da

die�erganze Gottesdienft�eythi�chen
Ur�prungswar, �oerzählt man,

Ore�teshabedie Bild�äuleder Dia-
tna Taurieahieher gebrachtund die-

�enGottesdien�terrichtet. S. Solin.
2. Im Hayneder Diana ward auch
ein alterNationalheld, Virbius,ver-
ehrt, den man bald, wie Virgil
im vorigen Artikel, für den Sohn
der Nymphe Aricia und des 4 p-
polytus ausgab ; bald aber für den

Hippolytus �elb�thielt. Nach einer
alten Sage nämli< ward die�er

: Sohn desThe�euszwar von �einen
eigenen Pferden zerri��en,aber vom

Ae�culapiuswieder von denTodten
erive>t, und von der Dianain die-

�enHaynver�ekt.Ovid. Met. XV»
532. Pau�.a. a. O. Die Stadt Ari-

eia heißtiekt la Rizza,und ein da-

beygelegener,See, �on�tSpeculum
Dianae genannt, ießt Îl Lago di

e

emo.

ARIES, etiss gr. Kedc, 8» der

Widder am Himmel, nach Era-
to�th. 19 eben der Widder , der
den Phrixus nah Colchis brach-
te, und der eben darum auc<
einen �ehrmatten Glanz hatte,
weil er geopfert, und �einFell im

Hayne des Mars zu Colchisgufge-

38

i
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hattgeitwurde. Nach dem Hermip-
pus(Hyg.A�tron.1I,20) aber der-
ienige Widder, der den Bacchus in

"der liby�chenSandwü�te,als er in
Gefahr. war,

-

mit �einemganzen
Heere umzukommen,endlich zu ei-
nem Brunnen {ührte.Bacchus �ete
ihn aus Dankbarkeit gen Himmel

30s

und �tellteiha zwar ate einen �ol-
chenOrt auf, daß wenn die Sons

-ne in den�elbeneintritt, alles'wie-
der erquicketwird. Ï

ARION, oxzis, ‘gr. Agay, ovoc, der
Sohn des Cyclon oder Neptuns
und der NompheOncâa,Aelian:
Var, H. 13» 45. Hygin. f. 194.
Gell XVI, 18., �iammteaus der

Familie des Melampusab, und war,

wie Probus ad Virg. Ge.1I, 90 ver-
_ �ichert,aus Methymna aus der

In�el Lesbosgebürtig.Er war

der größte z2æewdèe�einerZeit
und der Erfinder des Dithyram-
bus. Er lebte um die 39e Olom-
piade zu Korinth bey dem Könige
Piranthus, oder be��er,Veriander.

Hygin. a..a. O, Mit de��enBe-

gün�tigungrei�teer'auf einige Zeit
nach Italien und Sicilien. Hier
hatte er durch �eineKun�t große
Neichthümererworben. Die�ereiz-
ten die Schiffer, ihn ins Meer zu
werfen und. \i< der�elbenzu be-
mächtigen.Apello hatte ihn von
die�emAn�chlage�chonim Traunie
zum voraus Nachricht gegeben. Er
bat �ichal�o,ehe er ins Meer -ge-
�túrzetwürde,noch aus, daßer �cin
Sterbelied �pielendürfte. Dies
ver�ammletealle Delphine um das
Schiffz und mit der Cither in der
Hand �pranger in das Meer. Ein

» Delphin nahm den Sänger auf
�einenRückenund �etteihn unbe-
\{ädiget auf dem V!
Tíänarusans Land. Bey dem da-
�igenberühmtenNeptunusterpel
errichtete Arion , oder Periander,
nundie�erBegebenheitwegen ein
Denkmal in Ge�talteines Delphin
vou Bronze , das noch lange herz
naHerodotus 1/23 undPay�anias

K5 N Ie 25.9
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3, 25. �ähen,Aelian. Hi�t.Anim.

12, 45 liefert /dié Auf�chriffan
# dem�elben,Dà aber nicht lan-
?

ge darauf die verru<ten Schiffer
ein Sturm in den Hafen von Co-
rinth trieb, und �iedann ‘denAxion

für todt ausgaben : überzeugtePe-
„xiander �iedur< Arions Gegen-
wart von ihrer Schandthat und
ließ�ieinêge�ammtkreuzigen.Hyg-

“a.
� E EEerv. ad Vi. 0. D: rv. .

-

54. Es if natúrlich, daß die Ge-

* �chichtemit den Delphin Dichtung
war, und nichts weiter �agt,als:

ein glücklihesOhngefährrettete

mi<. Arions“ Dankgebet an den

Neptun #, Brunk. Anale@r.T. 3,

p-: 327. Die Erzählungwech�elt,
ob die Schiffer dies auf dem Wege
von Sicilièn nah Corinth, oder
voti Corinth túiahLesbus thaten.
WVetál.Uys? A�tfon. Der Del-
phin und Ärions Cither, oder Leyer,
wurden an den Himmel ver�eut.

tide 191, ibi Munker. Serv.
a. a. O.

2) en berúhritesPferd, das bald

für den Sohn Neptuns und der

Ceres,die fich,ihm zu entgehen, in

ein Pferd oder eine Furie verwan-

delte; Apoll. 111, 6. Tzez. Lyc.
x4$2.; bald für den Sohn Zephvyrs

*

undder Harpyie; Quinet. Cal: IV,
570-; bald für dasiénige Pferd,
ausêgegebenwird, was Neptun zu

Athen in �einemWett�treitemit
der Minerva hervorbrachte. “Es *

wird daher 7e; genannt. 1! $»

346. cf. Serv. ad Virg.Ge.1, 12.

Neptun �chenkteda��elbedem Co-

preus, Königvon Aliartus in Böo-
en,

hielt eé Herfules, der damit Elis

oa, Paufan. $, 25., au< im

Kampfemit dem Cycnus es brauch-
te. He�iod. Sc. Herc. 120. Vom

Herkules erhielt es Adra�t,den es

Thebenerrettete:Es fötinte
e Vroperr. 11, 25, 377, un

�ogarweißagen:StariusTheb.VI,

I°1-Aus demPau�aniuslernen wir-

idym. ad Hom. Il. a, a. O.,
‘

‘oder‘dem Oncáus. Von die�emer-

ART? zoz

daß�einMitge�partitCärus ge-
ei��en.

f

ARIPASSA , �.Arginu��a.
ARISBE , es, gr. ’Agteßu,45, 1)

des Priamus ‘t�eGemahlin, mit
welcher er den Ae�acuserzeugte.
Er überließ�iedann dem Hyrtacus
‘und heyrathete die Heeuba. Sie
war des Merops Tochter, und die
Stadt Arisbe �ollvon ihk“den Na-
men haben. Apollod. 3, 11, 5.

Steph. Byz. h. v.

2) ‘desTeucrus Tochter, welche
Dardanusheyrathete, und von ihr
die Stadt Atisbebenannte. Sreph.
Byz. a. a. “O.  Sié*wär nah
Lycophr. 1308 ausCreta gebür-
tig. Son�twird �ieBatia ge-
nannt. è

3) éine dritte“ Arisbe macht
Steph. Byz. und Eu�tath. p. 894

zur Tochter des Macarus, und des

Paris Gemahlin , “und‘läßtdie
Stadt Arisbèauf Lesbos von ihr
benannt w

“aeh
aa)

ARISTAEVS, i, 'agisaîoc, ws der
Sohn des Apollo utid der Cyrene,
wurde vom Merkur den“ Horen
und Gratien zur Erziehung über-
geben. Die�enährten ihn mit Ne-
ftar und Ambrofia, und nannten

ihn Zevs und Apollo. Er war eín

Jäger und Hirt , und erfand den
Bienenbau. Pind. Pyrth. 9, 104 f.
cf. Diod, 4, 81. Apollon. 2, 508.
Ari�tduswar eine unter den Pe-
laszern einheinti�heGottheit und

einer ETES
der dasge�ittete

Leben unter ihneneinführte.Kein
Wunder, daß, wenn wir die�es
i��en- Ari�täusin The��alien, in

Theben,in Afrika und Arkadien
einheimi�<i�. Dennin allen die-
�enLändern aab es Pelasger, auch
die Cyrendi�cheColoniè war pelas-
gi�ch.Die Arkadier aber eigneten
�ialle pelasgi�chenMythen als

eigenthüimlichzu. Bey ihnen war

Ari�täusder Sohn des Uranos und

_der Gâa; und ward nach denr
Schol, ad Apollon. a. a. Orte, als
Bevsverehrt: "Doch fam er, wie

Me"
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�ieerzählten,er aus der Jn�el
Cea zu ihnen, wie ihn vorher die

Einwohnerdie�erJn�elaus Phthia
?

gehohlethatten," um �ievon einer

großenDürre zu befreyen. Erer-

‘richtetedem Jupiter, dein Regen-
- bringer, ‘zkmaios,einen Altar,und

+ dieRegenkehrten zurück.Serv. ad
irg. “Ge: 1, 14. Von nun an

© tvard er als Jupiter Ari�täusund

Apollo Nomius verehret, und des-
en be�ondersals der Gott der

Wälder und Weiden betrachtet.
© Bacchylides beym Schol.| des

Apollon. 11,- 500 záhltvier Ari-
‘

ftdos »
‘den Sohn der Cyrene,“des

- Uranss und der Ga, des Chiron,

Eubövaveréhretwurde. Diodor
© bringt na �einerArtalle die�e
Ge�chichtenin eine. Sein Vater

Apolls* raubte �eineMutter am

Berge Pelion und entführte�ie
nach Libyen, in das von ihr be-
nannte Land Cyrenaica. Hier er-

zogen ihn die Nymphen und lehr-
ten ihn den Bienenbau. Dann
bildete ihn Chiron aus. cf.

Apollod. 11, 512. Ep begab �ich
hierauf von Cyrene na< Theben,

- wo ihndie Mu�enin der Medicin
und -

C

unterwie�en,
- und ‘er die des Cadmus,

x r�age!
Tochter

‘Autonvoe, heyrathete und- mit ihr
den Actäon,der naher von �ei-
nen eigenen Hundenzerri��en-wur-
de, und den Charmusund Calä-

carpus, eyzeugte.Diod. IV483, 84-

cf. Apollon. 11, 513. Nach dem
“ fläglichen“Tode �einesSohnes

hohlten ihn die Einwohner der

In�elCeos zu �ich,um bey ihnen
®

einé grau�amePe�tzu �tillen.Von

hier begab ‘er �ichnach Libyen, wo

er von �einerMutter eine Flotte
erhielt und mit ihr Sardinien und
Sieilien erbauete. Endlich begab
�ichAri�tdusna Thracien in die

ute des BENa SE„Und ver�chwand, nachdem er �i

“eine Zeitlang am Hämus-Gebürae

aufgehaltenhatte. Diod,Lc: He-
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�od. 8., 975 nennt no< den Po-
lydorus. als �einenSohn von der
Autonoe. S. übzrh.Cyrene.

ARISTHENES ober ARISTHA-

NAS, ae, war der Hirt, welcher
den Ae�culapyiusals ein wegge�eßz-
tes Kind fand, und ihn erzog.

'

ARISTOBVLA, ae, gr. 'Agisoßvas
16, die be�teRathgeberin, ein
Bevname, unter welchem Themi>
�tofles‘der Diana einen Tempel
bauete, Um hiermit �till�chweigend
den Athenerndie gute Lehre : be-
dacht�amzu �eyn-zu geben. Er
erbitterte �ieaber damit nur um �o
mehr. Plutarch. in Themi�tocle,
C10.

ARISTODEME , es» gt. ’Agirod4-
um #6, eine Tochter des Priamus.
Apollod. 111, 11, 5.

'

ARISTODEMVS, è, gr. 'Agisódy-
foc, 8, 1) ein Sohn des Herku-
les, den er mit der Megara, Cre-

onsTochter, erzeugte. Er brachte
ihn �elbin der Ra�ereyneb�t�ei-
tien Brüdern ums Leben.

2) des Ari�tomachusSohn , ei-

ner der Herafkliden, die �ichbe�treb-
ten , den Peloponnes zu erobern.

- Er wurde îm Lager bey Naupactus
vom Donner er�chlagen.Mit �ei-
‘ner Gemahlin Argia , Ante�ions

Tochter, erzêugte ‘er die beyden
_SöhneEury�ihenesund Vroeles,
welchedie er�ienheraflidi�chenKö-
nige zu Sparta wurden, und die
dortigen zwey königlichenLinien
ftifteten. Pau�. 111, x. Apollod.11,
8, 2. Die Spartaner aber behauy-
teten, er habe Sparta eingenom-
men. Herodot. VI, 52.

ARISTOMACHE, es, gr; ’Agiso-
Háxt» 15, eite von den vielen
Töchterndes Priamus. Paul. 10,
16.

ARISTOMACHVS, è, gr, ’Agigó-
axos» 8 » 1) des Clodâus Sohn,
Pau�.11,7., der Urenkel des Her-
kules, war derienige der HeraFli-
den, der den dritten Einfall in den
Peloponnes conniandirte, nach:
dem Hyllus, �einGrosvater , den

ex�tert/
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er�ten,Clodäus, �einVater, -dett

aweytet, ver�uchthatten. Ex war

gleichfalls unglücklich,
�einedrey Söhne, Temenus, Cre�-
phontes und Ari�todemusbe�iegten
den- Peloponnes. Die cla��i�che
Stelle beym Apollod. 11, 8 i�

ART

. Heyn

< Pind. Pyth.
2., der ihn das Richt�cheidhyl-
li�cherGe�eßenennt, der Urheber
gewi��erGe�ezegewe�enzu �eyn.
Von ihm �tammteauch derAltva-

ter der Alevaden, die in The��a-
lien regierten, Alevas, ab.

2) der Sohn des Talaus und
der Ly�imache.Apollod. 1, 9.
1 3° ,

3) der Vater des Argivers Hip-
pomecdon, eines der �iebenHel-
den, die gegen Theben zogen. Pau�.
X,10. Sophocles Oed. Col. 1383
nennt ihn den Sohn des Talaus
und macht al�oden�elbenmit dem
vorigen zu einer Per�on.

ARISTONVS, è, nah Hyg. f., 170

__einer der 50 Söhne des Aegyptus,
den �ineBraut, die Danaide Pa-
läno, umbrachte. H

ARIVS, oder be��erARAEVS, è,
einer der vornehm�tenCentauren,
die auf der Hochzeitdes Pirithous
der Lapithe Dryas umbrachte.
Ovid. Mer. XII, 310.

ARMATA, ae, gr. ’Ev37a08, oder
órao9ogse, 16, ein Beyname, den
die Venus erhielt, weil �ie

-

in

Sparta gleichden andern Göttern
undGöttinnen bewaffnetvorge�tellet
wurde. Judeßweiß La&anr., In�t,

div. 1, 20 die Ur�acheanzugeben.
Als in dem er�tenKriegeder Spar-
taner mit den Me��enerndie er-

�ternvom Hau�egbwe�endwaren,

Úberfielendie Me��enerunvermu-

thet Sparta ; die Weiber der Spar-
taner aber �{<lugen�ieglü>lihab.

ÜIndeßkamen die Spartaner �elb�t
hinzu und hielten anfangs ihre
Weiber�elb�tfúr Feinde, bis die�e
fih entblößten und - damit ihre
Mánnexauf der Stelle und bewa�f-
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net zu Liebesbezeugungenreizten.
Nach Meur�. Lacon, 11, 15 hatte
der Tempel die�erVenus zu Spar-
ta zwey Stowerke und oben einen
andern Tempel der Venus Morpho
auf �ich.Alte Sinngedichte auf
die�eVenus befinden �ichAnthol.
IV, 12. Au�on. Epigr. 41. 42-

Cá�artrug �ie in �einemSiegelring.
Dio. 43, 42. Die vielen alten
Steine und Münzen- auf welchen
man�ie zu erblickenglaubt , gehen
wohl mehr auf die Veiüs Vietrix.

orlaei Da&tyl: T.I, r12 T. 11,
73- 219. Wilde gemm. �el. 54.
Mafei Gemm. T.HII. n. 4.

ARMENIVS, ober ARMENVS, 7,
1) einer der Rei�egefährtendes
Ja�on,der entweder aus der Stadt
Armenium am See Böbe, zwi�chen
Lari��aund Pheres, Strabo XI, 502.
530., oder aus Nhodus, nah Eu-

ath. ad Diony�.Perieg. 69
gebürtig war. -Er rei�etedur
Iberien und Albanien, und einen
großen Theil von -Medien, und -

gab endlih- Armenien- den Na-
eit, 6

2) nach einer be��ernLesart, dex
Vater der Amalthea,die dem Ache-
lous das beruhmteHorn des Ue-

berflu��es�henfte,das er dem Herz
kules überla��enmußte.S.Apollod.
11, 7. 5. und H. H. Heyne Com-
ment. S. 462 f.

ARNAEVS, à, gr: ’Aevæîocyws 1)
der eigentlihe Name des Bettlers
Jrus.

*

Hom. Od. e, 5. �iche
Jrus. ¿

2) der Vater der Megattede,
der Gemahlin des böoti�henThe-
�pius.-Apollod. II, 4, 10.

ARNE» es» gr. "Aen 1c, 1) des

AeolusTochter. Neptun: erzeugte
mit ihr den Aeolus-11, und Boo-
tus. Ihr Vater, da er ihre Schwan-
ger�chafterfuhr, gab ie einem ge-
wi��ènMetapontiaermit, der auc<
ihre beydenSöhne als �eineKin-
der annahm. Da aber ein�Arne
und die Frau des Metapontiners,
Autolyte, in Streit

gerlctteniserz
lu-
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�<lugender Arne Söhnedie Au-
tolyte. Sie mußten ‘al�oflüchtig
werden, und; nahmen! zu ihrem
Großvater Aeolus wieder ihre Zu-
flucht, der �iean< aufnahm. Dio-
dor. IV, 69. Noch Arnen erhiel-
tenStädte in The��alienund Böo-
tien den Namen Arne ; die bösti-

�e Stadt ward nachherChâronea
genannt,“Pau�. IX, 40. Euttach.
ad Il. g, 50

ç

e Ó

2) ein Frauenzimmer aus der

Jú�elSiphnos, welche gegen ein

Stück Geld ihr Vaterland an den

Minos”verrieth, und dafür von

den Göttern in eine Dohle, die
das Gold liebt, verwandelt wurde.
Ovid. Met. VII, 466,.ib. Bürr-
man.

“

+

ARNO,-#s, nah Tzez. ad Lyco-
_ phr. 644 des Neptuns Amme, von

der die Stadt in Böotien , die

vorher Sinou�ahieß, den Namen

Arne bekam. Sie hatte ihren Na-
men entweder von @evéouanih

*

Ieugne, weil �iedem'Saturn ihr
Kind verleugnete/ oder von ihren
vielen Schafen. Potter will Arne
e�en.

AR' EVS,ei, gr. ’Agorde, fus, citt

“Beyname , den. Bacchus von der

ehemaligenAchäí�chenStadt Aroa

erhielt. Eine Statue unter ‘die�em
- Namen fund in Paträ/ und wur-

de idhrlih unter vielen Feyérlich-
Feiten in den Tempel desDE
Ae�ymnetesgetragen. Pau�.VII,

21-18,

AROMACHVS, , nah Hys. f. 90

einex der Söhne des Priamus.
Wahr�cheinlicheine fal�cheLesart,

©

für Archemachus.S. Munk. ad

in. E

ARPIÑA,ae, dr. "Aera, 15, eben

das, was be��erHarpinnage�chrie-
ben wird. Des A�opusTochter und

'
die Mutter HesOenomaus. S.

úHarpinna.
ARPIATES, ac, eint Sohn

Neptuns, bey Hyg-

f-

1

des
f. 157.

ú
ABRHETVS,è, gr. "Agéyros,%,
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na< Apollod. HI, 11, 5 einer
der Söhne des Priamus.

ARRIPHE, es, gr. "Agio 16, ci-
ne ausnehmend �<öôneGefährtin
der Diana. Tinolus, Königin Ly-
dien , machte ihr Anträge,' die �ie
verwarf.Sie �úchteteendlich in den
Tempel der Diana und wurde
hier am Fuße des Altars von ihm
ge�chändet.Sie überlebte die�e
Schande nicht. Tmolus aber muß-
té hart dafür büßen,Eu�tach. ad
Il. @, am Ende.

ARSAFETE, es, nah Hyg. f. 170

eine der Danaiden/und dieMör-
derin des Ephialtes. EE

ARSINOE, es, gr. ’Agewóns16, 1)
die Amme des Ore�tes,welcheden-

e:
den mörderi�chenHänden

einer Mutter entriß, da er den
Agamemnon und Ca��andren- ere

mordet hatte; und ihn zum Stro-
phius brachte. Pind. ÞPyth. 11,

25 f. �,-Schol.Pherecydes und

Stefichorusap. Schol. Ae�chyl.
in Agamemn. nennen die�eAmme
«Laodomia. }

2) des Phegeus Tochter , die
Alemáon zur Gémahlin nahm,
nachdem vox
Muttermorde gereinigt hatte. Ale-
máonaber verließ�ieundvermähl-
te �ichaufs neue mit der Cakirhoe.
Als ihn deswegender Ar�inoeBrú-
der umgebracht hatten; Ar�inoe
aber dochden Mord nicht billigte:
�verrtendie beyden Brüder ihre

we�terin einen Ka�ten und
führten�iein �elbigemzum König
Agapenornach‘Tegea,den �iebe-

»nachrichtigten,Ar�inoe“�eydie

Een MEERI:Apollod.
» 7» 5. Faul, 8, 24 nennt �ie

Alphe�iböa. /*
�i

3) des Leucippus Tochter und
der Phoebe und Jlaira, der be-
rühmtenGemahlinnen des Ca�tors
und Pollux,Schwe�ter.Wie die
Arkadi�chenMythen erzählten,er-

zeugte Apollo mit die�erAr�inoe
den Ae�culap.S. den�elben,Apol
lod. 1II, 10, 3, Pauß 3,

M Der
ol,
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Schol. Pind.P. $, 14 erzähltuns,

daß A�clepiadesin �einentragi�chen
Dichtungen vornehmlich die�en
Mythos aufführte.

4)eine der Hyaden,deren Schwe-
�ternAmbreö�ie,Bromie , Ci��eis

„und Coronis heißen.Hygin.. f.

182.

ARSIPPE, es, \. Alcathoe.
ARSIPPVS, è, nah Cic. de Nar.

D. TIL 22 der Vater, der den Ae-

-�eulapmit der Ar�inoezeugte.
Freyli< wurde der_re<te Vater

verge��en,da nun einmal der aroße
Wunderarzt Ae�culapdes ‘Apouo

Sohn �eynmußte.
3

ARTEMICHA , ae, gr. ’Agreuiin

9e» die Tochter des Clinis und der.

Harpe, die nah Ant. Liber. Met.

30 vom Apollo, wegen des gegen

ihn bewie�enenGehor�amsin den

Vogel VPiphinxverwandelt wurde.

S.die�eeigene Mythe. unter Cli-
¿AS

«

ARTEMIDES, «4m, o viel al Ti-
tanides , oder die �iebenTöchter,

welche, den phöônici�henMythen

„nach, Cronus mit der A�tartezeug-
te.

Praép. Euáng. 1, 10.
“ ARTEMIS, odis, gr. "Agregue,0c,

der griechi�heName der Göttin
Diana. Alle Ver�uche-dergleichen
uralte Namen erklären-zuwollen,
find vergebli<. Wer indeß eine

Etymologie wi��enwill, wird no<
die von erez, integer, als die
erträglich�tefinden.

ARTIMPASSA, \. Arginu��a.
ARTIPVS, 7, gr. ’Agrizoe,s, ein

Beyname des Mars, den ihm Ho-
merus öfters giebt. - Er bezeichnet
�oviel, als einen, der ge�unde-
fiarfe Füßehat. Deêwegen , und
im Gegen�akdes lahmen Vulkan,

�oll�ichau Venus ín ihn ver-

liebt haben. Od. 5, 310.
ARVERIS , is, gt. ’Aguieiss 006

e ägypti�cheGottheit, die nah
ablon�ki Pantheon Aeg. T: I.

fa225 �ovietals die Grundur-
die exteUr�achealler Ur�a-

Sanchuniaton beym Eu�eb. .

ARV ANC: gus

“chendes Da�eyusund“Ent�tehens
bezcichnet.Plurarch.ILer Ohr. ver-

‘gleichtihn mit dem Apollo, nennt
ihn auch den ältern Horusund er-

zählt: I�is und Ofiris gewannen

�ich�chon,als �ieno< im Leibe
ihrer Mutter ‘Rhea waren, lieb

“und begatteten�ich.Davon kan
mit ihnen zugleichArveris, aber als
ein ver�tümmeltesWe�en,auf die
Welt. Er �ollnach eben dem�elben
die- er�eunvollflommene Materie

bezeichnen.Gnug, wir wi��en
niht, wèr die�er.Arveris war.

ARVLA, ae, ar. @vrigou e; der
Altar am »zimmel. Nach Era-
rolth. 39 i�tes derienigeAltar, bey
dern �ihdie Götter mit dem Jupi-
ter gegen den Saturn ver�chworert.
Die Cyklopen haben ihn ver�erti-
get, und die Men�chen�eitdemes

�ihzur Gewohnheitgemacht, vor
*

ieder wi<tigen Unternehmung. zu

“apparuLe
: A�tron.e 39.

y" Îs 1a uli
be��erApamäus,ein BR _
piters, der in Cappadocien, ohnfern
Tyana, bey einem gewi��enBrun-
nen einen Tempel hatte, de��en
Wa��erzwar an und für �ichäu
�er falt war, doh bisweilen wie
ein �iedenderTopf aufkochte. Von
dem Brunnen erhielt Jupiter den
Namen. Ammian. Marcell, 23,
6. ib. Vale�. cf. Philoftrar, vit.
Apollon. I, 6.“

»

ASBOLVS, #, 1)einer von Actäons

Hunden. Ovid. Mer, 111, 218.
von ¿eßo2a0s, der Nuß: der
�hwarze.

2) einer der Centauren,der auf
des Pirithous Hochzeitgegen die
Lapithen fo<te. Hel. Sc. Herc.
180..Er wird Augur genannt.
CA S, à, gr. Annata dy

der Mi�maSohn. Als Ceres zu
�einerMutter kam und dur�tigzu
trinken begehrte,die�eihmaber ei
nen Bechervoll Getränk darbot,
wonein Poléy und Mehl gemi�cht
war: lachte der Knabe, da er die
Göttin �ogierig trinken �ah!und

�agtee
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�agte,mau möchteihr doch lieber
ein ganzesFaß.voll herbeyhohlen.
Enrzürnthierúber, goßdie Göttin
das Getränk dem Buben auf den

Leib, der davon in einen A�cala-
bum, oder eine ge�prengelteKrôte,

verwandelt wurde, die �ichgeri in

Cloafenaufhalten. Ant. Lib. 23-
vid, Met. V, 447 nennt ihn

Abas,wie die Mutter Metamira.
ASCALAPHVS, è, gr. 'Acx&aæpocs

8, 1) der Sohn des Mars und der

oche.

-

Sein Vater erzeugte
ihn ín einer ver�tohlnenUmar-
mung im Palla�tedes Actors, Soh-
nes des Azeus, auf dem Söller.

Er führte mit �einemZwillings-
bruder Jalmenus die Einwohner

__von A�pledonund Orchomenos in

- 30 Schiffen vor Troia. 11. 2, 512.
eyde waren auch bey der Wache

vor der Ver�chanzung.Il. 4 82.

A�calaphus'focht mit dem Idome-
neus gegen den Aeneas bey dem

Leichnamdes Alcathous, und wur-

de vom Deiphobuserlegt. Il. y, 518.
Mars war úber �einenTod ganz

wüthend.Il. o, 113.
2) des Acherons und der Nym-

pheOrphne, oder wie Servius will-

der Styx, Ovid. Mer.V, 539-, oder

Gorgyra, Apollod. 1, 55 3, Sohn.

Da Pluto die Pro�erpinaentführt

hatte und gezwungen werden �ollte,

�ieaus der Unterwelt zurü>zu

geben, machteer die Bedingung,
daß er �ichdazu willig findenwoll-

te, wenn �ienur nochnichts în der
Unterwelt gege��enhabe.Auein

A�calaphushatte �ieetliche Gra-
natferne e��en�chenund verrieth

Pro�erpinaal�omußte

bleiben. Ceres „begoß nun den

A�calaphusmit Wa��eraus dem

Phlegethon undverwaudelteihnin
tine Eule, Ovid, Mert. V, 539.»
oder Ceres warf einen großenStein

auf ihn, den er�Herkules wieder

aufhob und den unglücklichener-

lô�ete.Apollod.II, 5, 12.

ASCALVS,¿, gr. ‘Aoxæaos; v5 des

HymenáusSohn und des Königs
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¿in Lydien , Aciams, Heerführer,
nahmSyrien ein und erbauete da
die StadtA�calon.S. Steph. Byz.
Ve Aaxáauv,

ASCANIVS, iù, gr. ’Acxáoss 8s

1) einèr der Söhne des Priamus,
bey Apollod. 11, 11, 5

}

772) ein Heerführerder My�ier-
der die�eibenTroiazur Húl�egegen
die Griechey anführte.Al. y, 792

3) ein andere? dergleichenHeer-
führeraus Klein- Phryaien , au<
auf der troiani�chenSeite. Il. #,
864. Didys IN,35. i

— 4) der berühmteSohn des Ae-
neas und der Creu�a,den Aeneas
als ‘ein Kind aus dem brennenden
Troia führte.
Euryleon géheißen, den Namen
A�caniusaber von einem See ‘in
Phrygien erhalten haben. Diony

al. 1, 7. Sein Vater �tarbehe
A�eaniusno< die mänalichenJaÿ-
re erreichte; denno< behielt ihm
Lavinia das väterlicheReich vor.

Erwendete �i<haber , als er da�-
�elbeúbernehmen�ollte,in die Gea

gend. von Alba longa , errichte-
te da ein eigenes Reich, und úber-
ließ �einerguten Stiefmutter das
zu Lavintuni. Liuius 1, 3. Als hn
nach �einesVaters Tode die Etru-
�cerin Lavinium entfielen, tôdte-
te er in einem verzweifelten Aus-
falle den Sohn des Mezentius-

u�us.Diony�.I, 64. 65. Daß
er au< Julus geheißenuud von
ihm die Julier ab�tanimten,glaub-
te freyli<hnur Nom. aus Achtung
gegen das regierende Haus. Serv.
ad Virg. Aen. IV, 159. Ein an-

derer alter Ge�chicht�chreiber,den
Schol. II. yv,459 folgte, erzählt;Ae-
neas habe �einenSohn A�canius
im Gebiete von Troia zurü>gela�-
�en,�eyna< Macedonien ge-
gaugen und da ge�torben.Na
des Vatérs Tode aberhabeA�canius
von Troia aus eine Colonie na<z
Ftalien geführt

ASCLEPIVS,i, gr. "AcuaiTioc,“
1

Er�oll eigentlic»
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- 1)der griechi�cheName des Gottes
*

der Aerzte, des Ae�culapius.
2) eine mythi�chePer�onaus der

AST 328

�talteines Aen, eines Bos, au<
eines Lammes bey. Selden. de diis

Syr. 1I,9. BL

Mythologie der Phöônicier.Es war AS1VS ,-‘¿;, gr. “Acis, 8 1) dex
- die�elbeSydies des Gerachtet

Sohn, den die�ex_miteiner der

�iebenTöchterdes Cronus und der

A�tarteerzeugte. Sanchuniar. beym
u�eb. Praeparat. Euang.1, 10.

SCRA,ae, gr."Aonew16, cin Frau-
enzimmer, mit weldNeptun den

Oeoflus zeugte, der hernachneb�t
den Aloiden Otus und Ephialtes
die Stadt A�erain Bóotien erbau-
ete und nah ihr nannte. Pau�.IX,
2 9.

ASCRAEVS, è, ’Acxeaîos,8, eit

Beyname Jupiters, den er von

MaSagpia oder áoli�chenA�cra
erhielt. -

—ASCVS, è, ’Aoxdc» 8» einNie�e,
- der neb�tdem Lycurgus den Bac-

-<us fe��elteund ins Meer warf.
Merkur befreyete dann den Bâc-

ehus von �einenBanden und zog
dem Nie�endie Haut ab, aus der
Bacchus einenWein�chlauch(@5xè5;)
machte. Steph. Byz.h, v.

ASIA, ae, gt. ’Acía, aç, 1) des
Oceans und der Thetis Tochter,

¿eine der Oceaniden, mit welcher
Japetus den Prometheus, Epi-
metheus, Atlas und Menötius er-*

zeugte. He�.@.,359. Apollod. 1,2,
3. Tzez. ad Lycophr. 1283 nennt»

ihre Mutter Pampholyge.Hel. @.,

508 nennt die Gemahlin des Ja-
petus Clymene.Andere Ver�chie-
denheiten �.in Prometheus.

2) des Mereus und der Doris
Tochter. Hyg. Praef.

3) ein Beyname der Minerva,
unter welchemdie�elbeeinen Tem-
pel in Colchis hatte. Als Ca�tor
und Pollux von dem Argonauten-
zuge zurü>famen,baueten �ieint

-Lakonien der Minerva unter die-
em Namen einen ¿weyten. Paul.

'

» 25.
ASIMAH, eine Gottheit der Hema-

thiter, die �i<in Samarien nie-
derließen.Man legt ihr die Ge-

>

Sohn des Hyrtakus aus Arisbe,
fam an der Spise der Truppen
von Perkote, Se�tos,Abydus und
‘Arisbe (11. 6, 835) den Troianern
zu-Hülfe. Er\ührte mit dem He-
lenus und Deiphobus die dritte

Colonne auf die Ver�chanzungett
der Griechen an: Er fuhr mit �ei-
nem Wagen über den Graben, 11.
#5 95.» Und �uchteden Jdomeneus
zu erlegen. Die�erkam ihm aber
zuvor und �tießihm die Lanze un-
ter dem Kinn in den Hals. Hier-
auf ergriffAntilo<hus�einen Wa-

“

genführer,BESauchdie�enund

bemächtigte�ichder Ro��eund- des

Wagens.11. y, 384. Acamas und

Phânopswaren �eineSöhnè.

2) ein Sohn des Phrygiers Dy-
mas und Bruder der Hefuba,Un-

ker �einerGe�talt er�heintApolio
dem Hektor, und muntert ihn zum
Streite gegen denPatroklus auf,
als die�erun�lüßigi�t,ob er no<
weiter fechten, oder �eineTruppen
in die Stadt ziehen�oll.Il.7, 712.

Diäys IV ; 12 läßt ihn endlich
vor Troia von dem Aiax erleget
werden.

3) ein Beyname des Jupiters
von der Stadt A�iain Creta, wo

LAIAhatte.
4

der tapfer�tenHelden des Aeneas,
irg, Aen. X, 121.

5) eiú berühmterMagus und
A�trologzu des KönigsTros Zei-
ten. "Er �olidur< magi�cheKün-

fte utiter gewi��enCon�tellationen
ein Bild verfertigetund �olchesdem
K. Tros-mit der Bedeutung gege-
ben haben, daß die Stadt nicht zu
erobern �eynwerde, die die�es
Bild be�ize,Das Bild war das
Palladium, Tzez. ad Lycophr.

55. 61, 63. Aus- Dankbarkeit
nannte Tros �einLand, �on�tEpi-

rus
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rus, A�ia,Eu�tath.,ad- Diony�.
‘Perieg.620.

ASLO, beym Hygin. f.-183 eines
der Sonnen - Pferde. Der Name
�cheintver�túmmeltzu �eyn.S.

,„ Munker, â

ASOPIDES , ae, gr. ’Acwridnss 8

«einer der Söhne des Herkules von
der Erato, einer Tochter des The-
:�pius.Apollod. 11, 7 am Ende.

ASOPIS, dos, gr. Acum, (doc, 1)
eine vou den Döchterndes A�opus,

ywelche er nah Diod, 1V, 74 mit
„der

_

Metope, Ladons Tochter,
*

zeugte.
—

17,52)Pine. der Töchter des The-
�pius,.mit welcher Herkules den

Mentrzeugte. Apollod. 11, 7.

PVS, è, gr. ’Acwur0e,u. Grie-
land hat mehrere Flü��edie�es

amens, unter welchen be�onders
der in Böotien und der andere, wel-

cher in Achaia dasGebiet von Si-

eyonien dur<frömte-berühmt�ind.

„Nauen “derFlü��ewerden unter
wilden Volkern, weun �ieauswan-
der „ oft wiederhohlt, und neue

Länder,welche �ieeinnehmen, er-

lten Flußnamenaus denalten
ändern. Soge| s in

�o-warder Achäi�cheFlußA�opus
unter �einengleichnamigtenBrü-
dery ‘der älte�te. Doch i�tm<t
zu leugnen, daß die Ge�chichtedes

böoti�chenA�opusmit der �einigen
verwe<�eltwordeni�t,Der Achsi-
�cheA�opushatte die Metope, die

Tochter des arcadi�chenFlusgot-
tes Ladon, zur Gemahlin, und die

- Aegina und Corcyra zu Töchtern.
Das i�t, die�eIn�elnwurden mit
Argivern pelasgi�cherAbkunft, die

éhemalsandie�emFlu��egewohnt
hatten, be�est,Nach andern �oll
er auh die Söhne I�menusund

Pela�qusund noch zehn andere

Töchter:Salamin, Pirene, Cleo-
ne, Sinope, Oeuía - Thebe,Tan-

ra, The�pia,A�opisund Chal-

fie erzeugt haben,Diod. 1V, 74.
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Die lekternfünf Töchtergehören
ohn�treitignah der angegebenen
Erklärungdem böoti�chenFluße.
Mit mehrerem Rechte eignet man
aber dem achäi�che1A�opusdie an-

detswoangeführtenTöchter,Harz
pinna; Antiope,Acroe und Nemea-
zu. Die�erFluß wird von den

Mythographenfür einen Königzu
Phlius in Achaia ausgegeben.
Paul. IX, 1. 1I, 12. Diod. IV, 74-
Bey den Alteni�ter ein Sohn des
Oceans uñd der Tethis, Diod. a,

a. O. oder der Pero und Neptune
oder Jupiters und der Eurynome,-
odr: ClpmanssApo O Lsoder des Neptunsund der Ceglu�æ

- Sohn. Pau�. 11,12. Die Töchterdes
Bôöoti�chenA�opus aber waren

Thebe und Tanagra. S. Strabo l.

8. p: 263. ed. Calaub. Pauf. 2, 5
Pind. I�thm._8, 37. ibi Schol.

Näch�tdem gehörengewiß hicher
Eubdôa, wie au< The�pia,Chalcis
und A�opis.Wenn aber Apollodor
von 20 Töchternredet, �ozählt
er beyde zu�ammen. Drey der
Töchterdes achäi�chenA�opusma-

en �ich-in der mythi�chenGe-
�chichtebe�ondersberühmt.Die�e

�indSinove, die ihm Apollo, Cor-
cyra, die Neptun, und haupt�ächlich
Aegina, die Jupiter entführte.
Die�eAegina �uchteA�opusúbers
all allein niemand wollte ihm isgelt, wo �iehingekommen�ey, bis
endlichder KönigSi�yphus�ichdaz
¿u bereden ließ. A�opusver�prach
ihm, zu einem immerfließenden

-

Wa��erbey �einemSchloßeAkro=-
corinth behülflichzu �eyn.Dafür
eutdecte ihm Si�yphus,daß Jupie
ter der Räuber�ey. A�opusver-
folgte nun den Jupiter und �türm-
te mit �einenWellen himmelan.
Aufgebrachthierüber,er�chlugihn
Jupiter mit dem Blie, und er

führt�eitdemviele Kohlen in �eiz
nem Bette. Apollod. 111, 11, 6.
Paulan. 2, 5. Stat.Theb. VII, 317,

ASPALIS, ¿dos; gr. AozaÑc, {dec
des ArgäusTochter, ein vorneh-

£ mes
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“hesFrauenzimmer.Der Tyránn
7Saktarus zu Melike �uchte�iezu

‘Liebesbezeugungenzu zwingen. Sie

éthieng �ichaber." Jndeß 'verklei-
“dete �i<ihr Bruder A�tygites“in

“ihreKleider, gietg zu dem Tyran-
"hen und ermordetéihn. Den Kör-
! per der A�palisaber �uchteman

“vergeblich,um ihn zur Erde zu be-

«�tatten.An�einer �tattfand man

eine �hôneneue Bild�äuleneben
der Statue der’ Diana , der man

"vont nun an iährlicheiten iungen
"BoæÆ voti ‘einem Fel�enhérabzu-
“�tützenpflegte. Anrön. Lib. 13.

ASPHALIAEVS, 5 gr. ’âcpæaai-
Toc, 8, der Uner�chütterliche,der

fe�teBegründer, ein Bêyname,-
*dènt má dem Neotun in Bezie-
-

hung auf die Erdbeben und auf
7 die Begründungneuer In�elngab.

Man verehrte ihn, um Erdbeben
abzuwenden, zu Vaträ. Paul: V11,
21. Die Rhodier �ollenbey Gele-

“genheit einer“ neuen In�el�einen
Dien�t‘erfundenhaben. Sr:abo I.

CP
AMPHALIVS,è, gr. ’Ac9áNo e

ében das mit dem vorigen. Ein
Y SBeynamedes Neptuns, der zu

Sparta einen Tempèélhätte.Paul.
‘

Ul, 11. cf. Schol. Ari�toph.A-
- “châtn. 509. 682.
ASPLEDON , vis, gr. ’Aczaydds,
“óvoe,der Sohn Neptuns und der

Nyniphe Midea, Paul. IX, 38,
oder Preébenls, oder des Orcho-
menué, Sohn. Eu�tath. ad Il. @,

511. Die Stadt A�pledonin Böo-

tien ward von ihm-erbauet und er- -

ei �einenNamen:
ASPORENA , 4e, ein Beyname,
_den Cybele von dem Berge A�po-

renus ohnweit Pergamus, auf dent

ie einen Tempel hatte, erhielt.
__

Strabo XIII, 619. i

ASSABINVS,è, eine Gottheit der

Aethiopier, welchedie Griechen und

Nômer mit ihrem gute
und

Apollo verglichen. Sie opferten
ihm vor ihrer Zimmterndte ein
großesfeyerlichesOpfer ; und lie�-

ASBA
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�en‘dan einèn Drittheil des ge-
wonnenen Zimmts für ihn ‘auf
fréyenFeldelicgett/ der �i<dann
von �elb�anzündete.Plin, X11,
19, 42.

ASSAÓN,ovnis, gr. 'Aeeáuvs ovo,

nach“einer be�ondernMythe deb
Vater dex Niobe , der �on�tTan-
talus heißt. Er verliebte �i<“in

�eine Tochrer, da �ie�chonmit ei:
nem gewi��enPhilottus vermählet

*

wat und mehrere Kinder êrzeuget
hatte, Da’�ie ín �einBegehren
niht willigen wollté+ -vberbränñnte
er ihre Kinder. Sis aber“�türzte
�ichaus Verzweiflungvon einem

“Fel�èn.Parthen. Erot. 33.
ASSARACVS, è, ‘gr. ’Accáeaiec

8,“ dés Tros und der Calirrhoeè
einer Tochter des Scamatüdérs,

Sohn. ‘Erregierte zugleih mit
�einemVater úberDardanièn. Co-
non. 12. Seite Gemahlin war

““Hieromneme,eine Tochtérdes Si-
mois, mit welcher er den Cäpys er-

zeugte. Apollod. HI, 12,25“

ASSESIA , ae, gr. ‘Accueil, tc,
ein Beyname der Minerva, voit ei-
nem berühmtenTempel, dèn �in
der Stadt A��e�usin Jonien hatte.
Erbrannte zugleichmit ab, da der

*

KönigAlyattes in Lydien das Ge-
traide der Joniex an�tèé>te.Hero-

ot. 1, ‘19. 2

ASTACVS, è, gr. "Asæxoc,v, 1)
Neptuns und der NymphéOlbia

*

Sohú. Von ihmhatte die Stadt
Aftaens inBithynienihrenNamen.
Steph. Byz.h. v.

2) der Thebaner, de��enSöhne
I�märus,Leades, Amphidicusund
Melanippus, vorzüglichdië Akgiver

“von Theben ab�chlugen.Unter al-
len der berühmte�tei Melanip-
pus. Ae�chyl.Sepr. ad Théb.415.
Er wird daher auch allezeifver�an-
den, �voft die Dichter eines A�ta-
cidès erwähnen.

ASTARTE)/¿s, gr. ’Asáérue, v, itt
det heiligenSchrift A�tharoth,der
Motid Und be�ondersVenus Uxa-

nia bey den Phönicièrn-und Sy-

rern,
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«_rertt, {wie denn auch ihr Name die
Früchtedes fleinen Viehes.bezeich-
tien �oll.Man verehrte unter ihr die

himmli�cheZeuqunaëkraft.S:Ve-
nus. Urania. Juno. Diana. Jn

den Mythender Vhonicier, töie uns
Eúl�éb¿Pracp. Ev: 1, 10 aus dem

= Sanchuniaton erzählt, ward �ie
7 für die Tochter des Uranos ausge-

geben, der �ienebf ihren beydeu
Schwe�tern, Rhea uud Dione, ab-

“

�{i>te;,�einenaufrühreri�chenSohn
© Cronus umzubringen. Die�eraber
?-gewarin �ielieb, �te>te�ieuúter
“�eineBey�chläferinnenund erzeugte

mit ihr den Pothos (die Begierde),
den Eros ( die Liebe); und-no<

- �iebenTöchter, die den Namen Ti-
taniden, oder Artemiden, führen.
Ja, er gab {hr zualeih neb�tdem

Adod* die Herr�chaft. Sie“ ward
nun die Großegenantt und“ er-

hielt Srièrhörner (Luna), zumZei-
chen ihrer Macht, auf den Kopf.
Die Phônicier verehrten �iezu-
gleï<hmit dem Baal, doh dur<
unblutige Opfer. lerem. 7, 18.

/

19. \ Sie

*

wird Me-44317

„Iecheth,oderdie Königin des Him-
 mels, genannt, was die Griechen
1 &s0cotexn über�ekten:Heródian,

V,/6. Thr Hauptgottesdien|, der
: aber oft mit vieler Unzucht began-

= gen wurde, war zu Hierapolis, vo
ucian. de deo Syr. �ieausdrúc-

lich die a��yri�cheJuns nennt.
Andere Orte ihrer Verehrung, die

Herodot. I, 105 angiebt, waren

Afealoit 7 die In�elCypern und

Cythere; al�odem lestern tach,
war �iemit der Venus Urania eine
und die�elbe. Die �yri�chenPrie-

fier gaben�iefúr die Eurova aus.

Sie er�cheintoft auf den �yri�chen
- Münzen, theils bekleidet. mit ei-

fem Commando�tabé,oder einer

Mauerkrone, na< Art der Cybele;
«cf, Vaillane Seleucid. Imp. p-
272 f. Vaillant numi�mm. Imp. T.

Il p.- 228. vergl. Montfauc T. IL.

P. 386. Beger Th. Brand. T. HI.

* P24; theils na>end und in der
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Ge�ell�chaftvon Amorn.

*

Vergl.
einen, ge�chnittenenStein, bey
Cau. dé la Chau�le. n: 70 und
Beger. T. L p. 176.

ASTERIA,ae, oder ASTERIE, es,

gr. Areoiía, æc, 1) die Tochter des

TitanenCoeus- und der Titanide
Phöôbe,welche fich wieder mit dem

TitanenPer�esvermáhleteund mit
ihm die Hekate zeugte. Hel. @.,
4099. Apollod. 1, 4, 1. Jupiter
liebte�ieUnd�ie gab ihm kein Ge-
hor, “Er verwandelte �ieal�oin
eine Wachtel und endlich in die
Ju�elOrtyaia.Hys. f. 23: Nach an-
dern wún�chte�iedie Verwandlung
in eine Wachtel �elb�t; da �ieaber
úber das Meer flog - verwandelte
�ieJupiter in einen Stein, der ins
Meerfiel, und �oin die Ju�elOr-
tygia, die aber un�ichtbarblieb,
bis Latona auf Delos gebähren
�olite,und�iedann auf ihr bitten
Jupiter �ichtbarmachte. Sie ward
dem Neptun ‘und der Doris ge-
widméêt. Serv. ad Aen. III, 73.

M Callim. in Del. 37.
cf. Burrman: ad Ovid. Mec. ÎT
108. Hygin. 153.“ ibi Munker.

if A�etia:0ftef BepnumeLe
ein Beynam

Delos. S. Plin. 1V, SE SS

2) eine von den Amazonen, die
Herkulesgefangen nahm.

3) eine der Töchterdes Gigan-
ten Alecyoneus,die Schwe�terder
Phthonia,Anthe, Methone, Al-
cippe,Palene, Drimo. Sie �türzte
�ichER Schwe�ternaus Be-
trübnißÜüberihres Vaters Tod über
das cana�trdi�cheVorgebürgeins
Meer; und wurde mit ihnen in
Eisvögel, Alcyones, verwandelt.

STERION, onis, gr. ’Aseeiav,0voc,
1) des Cometes und der Antigone,
einer Tochter des Pheres, Sohn.
Er war von Pire�iagebürtig,und
einer’‘der,Argonauten. Man nennt
ihn fäl�chlichAerius. Apollod. 1,
9. Die Stadt A�teriumin The��a-
lien �ou'von ihm den Namenha-
ben. Orph. Argon. 161. Apól-

£32 On
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lon; I, 35. cf. Burrman. Cât,Ar-

'onautt.
4

2) des Hipera�iusoder Hipypa-
�usSohn, ebenfaliseiner der Ur-

gonauten, der mit�einemAmphion
mit nah Colchisgieng. Hygia. f.

14- cf. Burrman. a, a, Ô. Man
nennt die�enbe��erA�terius.Denn
er wird ausdrüflich von dem vori-
gen unter�chieden.Orph. Arg. 214-
Apollon. 1, 76

3) na< Vys, f. 14 des Pyre-
mus und der Antigone Sohn, von

Peline, oder des Pri�cusSohn aus

der Stadt-Pire�ia ; ebenfalls einer

der Argonauten; �cheintaus den

vorigen beyden ent�tandenzu �eyn.
unker.

4) ein König von Creta , deit

man auchA�teriusnennt. S. A�te-
xius n. 1.

5) des Minos Sohn, den The-
�euserlegte, als ‘er den Minotaur
umbrachte. Pauß. 2, 31.

6) ein Fluß in Euböa, de��en
Töchter, die Euböa , Pro�ymna
und Arcáa, die Juno erzogen, Paul.

vi G

/ ASTERIVS, è, gr. 'Arefgios,8 1)
des Teutamus/ oder Teetamus,
Sohn und einer Tochter des Kö-

uigs Cretheus. Er war König in

Creta, als Jupiter die Europa auf
die�eJu�elbrachte. Er heyrathete
auch nachher die Europa, und da
er �elbfeine Kinder“ erhielt, hin-
terließ er ihren, mit dem Jupiter
erzeugten, Sohnen, Minos, Nha-
damanth und Sarpedon, Creta.
Des A�teriusTochter, Crete, ward
des Minos : Gemahlin. Apollod.
11, x, 2. Eine andere Crete wird
des Minos Enkelin, Apollod. 111,
3» f-» genannt. Siehe überh.Apol-
lod. 1II, 1, 2, Diod, 1V, 62. cf.

Schol. IL y, 397.
2) Siche A�erion. n. x. 2.

3) einer von den- Söhnen des

Aegyptus, den die Danaïide Clio
Umbrachte. Hyg. 170.

4) der Sohn des Anax, gab eí-
nem Theile der In�elLade, wo er
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‘begrabenwar,den Namen.Pau�,
I, 35 I,° 4c

5) der Sohn des Neleus und
der Chloris, beyni Apollod. “2,

9, 9.
ASTERODIA, ae, gr. ’Asegodlæ,6s

nach einigen die Gemahlin des En-
dymions, der aber auch andere an-

dere ei. GS.Endymion
n 1Vv! auf, V, 1.

ASTEROPAEVS, 7, gr. ’A7e0omaîoe,

8 1) ein Macedonier, der Periz
bóa und des Pelegous Sohn, und
des Flußes Axius “Enkel. Er

führtedie Päonier dem Priamus
*

zu Húlfe. Bey dem Sturme auf
die griechi�chen Ver�chanzunger
führteer mitSarpedou und -Glau-
cus die fünfte Colonne an. Il. jz,

102. Er focht mit um des Pa-
troflus Leichnam.Achilles iagte ihn
mit �einerMann�chaftinden Xau-

thus. Der Flußgott machte ihn
Muth. Añeropäuswarf einenSpeer
ín das Schild des Achills, den au-

dernihm in den rechten Elbogen.
Allein Achill�tießihm das Schwerd*
dur den Leib und zog ihmdie
Rúftungaus. ll. 9, 140 f. Bey
den Leichen�pielendes Patroëlus
erhielt Aiax Telamonius �ein
Schwerd zum Prei�e.Il. 4, 867.

2) einer der Cyclopen, den man

be��erSteropes nennt. S. Stes
ropes.

ASTEROPE, es, gt. ’Aszeózis us

1) Le Sterope, eine der Pleig-
den. S. Sterope.

f2) des Flußes Cebrens Tochter
und die Gemahlin des Aelee
des älte�tenPrinzem-desPriamus.
Ihr Gemahl beweinte �ienach ih-
rem Tode �o�ehr,daß er von den
Göttern in einen Tauchex verwan-
delt wurde. Apollod. 1lI, 11, 5.

DEAnennt �ieHe�perie.Met, XI,

ASTEROPEA, ae, gr. ’Asseorela,
as» des Königs in Phocis, Deion,
und der Diomede, Tochter.Apoll,
» 9 4.

2) eine der Tôchterdes Pelias,
die
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e �ichvon der Medea beredenlief-
�en,ihren alten Vater abzu�chlach-
ten, in Hoffnung, daß ihn Medea

wieder lebendig machen werde.
Apollod. 1, 9, 27. Nach H. Hofr.
Heyne i�tdie�eA�teropea,wie ihre

<we�ierAntinoe, eine Rand-
glo��e.Denn Apollod. 1, 9, 10

nennt ganz andere Namen.
AST

» ae, gr. ’Aseaia, ac

1) eine der Töchterdes Minos
und der Pa�iphae.Diod. IV, 62.

2) des Jupiter und der Themis, -

des A�träusund der Hemera (des
Tagés), öder auch des A�träusund
der Aurora, Tochter, die �on�tau<
Erigone genannt wird. Sie ver-

ließ ihxen Vater Afräus, als er

�ichmit den Titanen gegen den

Supiter auflehnte und begab �ich
auf die Erde, wo �iein goldenen
Zeitalter die Men�chenRecht und
Billiakeit lehrte und allen Krieg
und Streit vermied. Daaber die
Fominenden Men�chenge�chle<hter
�ichanfiengen zu ver�chlimmern,
�overließ�ieendlich die Erde wie-

“dey und nahm an dem Himmel im

Thierkrei�eeine Stelle ein, wo �ie

: die Jungfrauheißt.Hyg. Altron.

1, 25. Erarofth. 9.1 ;

ASTRAEVS , è, gr. ’Ateato, ts

des Titanen Críus und dex Tita-
nde Eurybia Sohn. Er*erzeugte
mit der Aurora, des Hyperions
Tochter,die Winde Zephyr,Boreas

und Notus, den He�per‘und die

Ge�tirne.He�. ©, 378 —
82. Hy-

gin, der die Giganten mit den Ti-
*

Ztanen verwech�elt- machte ihn zu

dem Sohn des Tartarus>und der

Erde. Hyg. Praef. Erbefriegte den

Jupiter mit als Titanë und ward

daher zum Tartarus “ver�toßen.
Serv. adVirg. Aen.,1,136. Auch
Añráa wird für �eineTochteran-

‘gegeben.Ararus ap« Munker. a

Hyg.L c. Vergl. Apollod. 1,2,
s. 4. Lieth

ASTRATEA, ae, dr. ’Asoarelæa,tc

dieFeindinund Abwendepxindes
“

Briegs, ein Beyname der: Diana,
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/ dié in der Gegendder StadtPyrrhi-
us in Laconien einen kleinen Tem-

pel hatte, weil die Amazonen bey
dem�elbenumgekehret waren, und
al�oder Diana zuge�chriebenwur-
dee das�ie die�emKriege ein Ende
gemacht habe. Pauf. 111, 25. Nach
andern �ollen�elb die Amazonen
die�eKapelle erbauet haben.
STREVS, e, einer von des Vhi-
neus Gefährten,welche den Per-
�eusauf �einemBeylager mitder
Andromeda überfielen,ven ihm
aber umgebraht wurden. Ovid.
Mer. V, 144.

ASTROARCHE, ‘es, gr. *Acgodg-
x10 95, beym Herodiam. V, 6. g
die

“

Ueber�esungdes Namens
A�tarte, oder der Venus Urania,
deren Bild Dido mit nach'Cartha-
go brachte. Bêym Orpheus Hymn.
VIII, 10 heiût�ieAfrarche.

ASTROLOGVSs, è, ein. Beynante,
den man demHerkules gab, weil
er �ichgerade an dem Tage ver-
brannt habe, an den eine Sonuette
fin�ternißerfolgte, um den Leuten
glaubend zu machen , die�eNatur-
begebenheit �ey�einetwegenvorge-
fallen. Die alberne Grille eines
Grammatifers beym Fe�tus,l. 8.

ASTVR,‘ris, eiuer von des Aeneas
Gefährten, ein guter Reuter.
Virg. Acn. X, 180.

ASTYAGAEA, ae, tia Diod. IV,
_71 besHyp�eusTochter und Ge-

mahlin des LavithenPeriphas, der
mit ihr aht Söhne erzeugte, da-
von der älte�teAntion mit Amy-
thaons TochterPerimele deu Jri-
on zeugte.

ASTYAGES, ès, einer von des Phi-
nens Gefährten,die den Per�eus
auf. �einemBeylager überfielen.
Er wollte dem Aconteus einen

: Hiebver�even,da er �chonver�tei-
nert war, und �ahmit Er�iaunen
das Schwerd abprallen. In èben
dem Er�taunen erblickte er auch.
den Medu�enkopfund ward in der
Stellung die�esEr�taunensver-
ficinert. Ovid. Mec. V, 203.

*

£3 ASTY-
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ASTYALVS, è, gr. ’Ardzxoc ws

ein Troianer, den Polypôtes er-

leate. Il.
¿, 29. Bs

ASTYANASSA,' ae, gr. ’Acuáivac-
oa» 45, eine Maad der Helena,
welche ihr den Gürtel“�tahl,den

�ievon der Juno bekommen hatte,
der ihr aber auch von' der Venus
wieder entführetwurde. Prolem.
Heph. IV. s

ASTYANAX , atis, gr. ’Acuávats,
axros, 1): eiter der Söhne des

Herkules, den er mit der The�pia-
de Epilais erzeugte, Apollod. 1I,

s» $.

x

2) der Sohn des Hectors und
der Andromachè, der eigeutlich
Seceamandrius hieß, dem aber die
Troianer den Namen A�iyanax

Erhalter oder xzoffnung der

Stadt) gaben. 11. 2, 490. Er
war noch ein Kind, als �einVater
umfam und als Troia übergieng.
Hier theilen �ichdenn die Erzäh-
lungen von ihm. Ein Theil �agt,
Calchas habe den Griechen die

Warnung gegeben, �ie�oUtenia

die�enSohn des Hectors nicht am

Lebenla��en,weil er cin den Un-

tergang von Troia an den Griechen
rächen und

'

die�eStadt wieder
aufbauen würde.

-

Es habe ihn al?

0 Uly��esoder Menelaus, oder

�elb|Pyrrhus {�oTzez.Lycophr.
1263), von der Mauer ‘herabge-
�türztund an einem Thurmezer-

�<mettert,�o’�orgfältigauch �eine
Mutter gewe�en�ey, ihn die�er
Grau�amkeitzu entziehen. Hyg. f.

109. Ovid. Met.-13, 415. Ser-

vius ad Aen. II, 489. cf. Me-
ziriac ad Ovid, T.11I, zoi: Die-

�enGang �cheintauch die verlorne

Tragödiedes Accius genommen zu
haben. Fabric. B. Lac. IV, 1, 4-

Andere aber erzählen, A�tyanax
ward erhalten und beherr�chteent-

weder allein, oder in Gemein�chaft
mit dem A�canius, die Troianer.

a nach einer Nachricht, die üns
Serv. zu Aen. IX, 264 aufbehal-
ken hat ,* �ezteAeneas den vom
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Antenor
’

aus Troia vertriebeiten

A�tyanaxwieder in �eineRechte
ein.

ASTVBIAS, antis» gr. ’Acußlæc,
ævroc'y ein Sohn des Herkules,von

der The�piadeClaametis , ‘nach
eiter verbe��ertenLesart des Apol-
lod. 11, 7, $. beym Herrn Hofr.

t-1Hévne.
ASTYCRATIA, ae, gr. '’asvxeáà,

raz, æ6, cine der Töchter der
Niobe und des Aniphions, welche
Diana mit ihren Pfeilen erlegte.
Apollod.- III, 5, 6-

“

ASTYDAMIA, ac. gr. ’Asudáneia,
as» 1) nah Pindar. Olymp.7, 42
die Tochter des Amyntors und
Mutter des Tlepolemus vom Her-
fules. Son�twird des: Tlepole-
mus Mutter A�tyoche‘genannt.
Siehe die�e, und den- Schol. zu

Pindars ang. Stelle, und Munk
zu Hyg. 162. Es herr�chtúber-
haupt die größte Ver�chiedenheit
der Erzählungenbey die�emNa-

men. “Die farne�ini�cheTafel mit
dem Verzeichni��eder Thaten des

Herkules nennt die�e A�tydamia
die Tochter des Königsder Dryo-
pen, Phylas, und �chreibtihr den

Cte�ippuszum Söhnezu, der �on�t
„eigentli<hder Sohn der Töchter

des Amyntors, A�tydamia, beym
Apellodor 11, 7, 8 und Diod. IV,
37 genännt wird.

/2) die'Gemahlin des Aca�tns,
die �ichbe�ondersin der Ge�chichte
des- Peleus berúhmtgemacht hat.
Nachdem nämlihPeleus �einer

„Frauen Vater, den Eurytion, un-

ver�ehenerWei�eums Leben ge-

brachthatte,flüchteteer zudem
Aca�tus.Hier verliebte �ichA�tyda-
mia in ihn. -Peleus verwarf ‘aber

ihreAnträge. Sie �chriebal�oan
die Gemahlinde��elben,Veleus
werde �ichmit einer ihrer Töchter
vernlählen,;Aus Verzweiflunger-

hieng �ichdie�e.Da aber Peleus
ihr demohhgeachtetkein Gehör
gebenwolte, klagte ihn A�tyda-

«wia bôferZumuthungenREbey
rem
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ihrem Gemahleanz dek denn den
Peleus mit auf

die Jagd nahm,
"und nähdem er ihn �einsSchwer-

des beraubt hatte, ihn húflos lie-

gen ließ. Chiron errettete den
-

7 Peleus no< aus den Händender
«_ Centauren. Nach der Zeit rächte

< Veleus , nahm Joleos ein,
eß A�tydamienin Stücken zer-

hauèn ‘und �eineTruppen úber fie
in die Stadt einziehen. Apollod.
HI, 13, 3. 7. Schol pol

on. 1,
224. Schol. Ari�toph.Nub. 1059.
Pind. N: 4, 88 f. cf: N: 5,49.

N. 3, 58.2 wo iedochdie�eGemah-
lin Aca�tsHippolyte genannt, und
als eine Tochter des Cretheus an-

gegeben wird. Dem Pindar �ind
die Scholia�tengefolgt. S. Pe-

“

_leus, Aca�tus. v. Hr. H. Heyne
zum Apollod. S. 789. Ebénder-
�elbehat auh den Fehler der

Scholia�tenentdeckt, die �ieaus

N. ‘5, 49 bald Cretheis, bald Hip-
polyte, genannt wi��enwollen.

ASTYGITES, ‘ae, gr. ’Asuyirus,8,

\. vorher A�palis.
ASTYGONVS; è, gr. ’Asóy0v06»#5

einer der Söhne des Priamus,
doh von einer �chläferin.

_ Apollod. 1II, 12, 5.°

ASTYLVS „7, einer der Centau-
ren und zugleih ein Augur. Er

widerrieth den Centauren die

ándel wider die Lapithenauf der

ochzeitdes Virithous,fand aber

fein Gehör.Ovid. XII, 308. -

ASTYNOME, es, 1) eine von dent

Töchtern des Amphions und der

Niobe, die vou der Diana er�o�-
- fen wurde. Eines der Thore von

Theben führtevon ihr den Na-
men. Hyg. f. 69.

2) des Talaus Tochter, mit wel-
cher Hipvonousden Capaueus <er-

zeugte. Hyg. f. 70
x

3) eben das. was Chry�eis,�.
die�elbe.

ASTYNOMVS , #, einer der Sóh-
,

“me des Priamus. Ihn erlegte
vor Troia. Hyg. f. 90.
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ASTYNOVS, oè, gr.’Asdóvrogs6, 1)
des PriamusSohn, nach Apollod.
321723/5.» wurde vom Diomed nit

einem Lanzen�toßein die Bru�tge-
tôdtet. Il. e, 145.

2) Phaethons Sohn, der Vater

desSandocus und Großvater des
Cinyras. Apollod. 3,14, 3-

3). der SohnProtigons, ein Tro-
ianer. Ilo, 455.

ASTYOCHE , ès, gr. ’Asuox4 1465,
1) des Vhyllas Tochter aus. Ephy-
ra in Epirus,das am Silleisflu��e
lag, gebürtig.Bey dem Einfalle-
den Herkules in die dottigen Ge-

genden that, ward fie von ihm zur

Sklavin und Bey�chläferinge-

macht, und erzeugte den Tlepole-
mus. Il. 8, 658. Pindarus nennt
die Mutter des Tlepolemus A�ty-
damia und giebt �ie{ir des Amyne
tors“Tochteraus: Olymp. 7, 42-
cf. Hyg. f. 182. Mezir. ad Ovid.

T.11.’p.43. Der A�tyocheSchwè-
fier, Polymele, ward, nach 11.7, 180

vom Merkur die Mutter des Eu- -

orus.

2) des Flußes Simois Tochter,
mit welcher Erichthonius, K. zu
Troia, den Tros zeugte. Apollod.

123 2.

3) der Niobe und Amphibns
Tochter,welche von dér

'

Diána
mit Pfeilen erleget wurde. Apol-

Ln13555 6:
4) einé der TöchterLaomedons

und Schwe�tetder Athylla und
Mede�ica�te,beym Scho1.Lycophr.
9209. 1075. Die�eSchwe�terndes
Priamus, erzählteine alte Sage,
langten als Gefangene det Grie-
chen in der Gegend von Sybaris
in Unteritalienan, verbrannten die
Schiffe ihrer Herrn und zwangen
die�elben,an dem Flu��eNeäthus,
der von NævæÎoc», der Verbrén-
nung der Schiffe, den Namen
führte, auf ewig ihre Wohnung
aufzu�chlagen.-Schol. Lycophr.
GS.FeDeHeyne Exc. VI ad Aen.
V. Conon. 13 läßt die Aethylla
in The��aliendie Schiffe an�te>en.

£4 Nah
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Nach Didym. ad ‘Od. a, 520

heyrathetedie�eA�tyoche,die ie-

doch Viétys 1, 5 für eine Toch-
ter des Priamus ausgiebt, den

Telephus und zeugte mit ihm den
am Ende des troiani�chenKrieges �o
berühmtenEurypylus , den Vater
des Grynus, der das grynäi�che
Orakel des Apollo �tiftete.Serv.
ad Virg. Ecl. VI, 72.

 ASTYOCHEA , æe, Agantemnotis
Schwe�ter,die Gemahlin des Stro-

phiu? und Mutter des Pylades.
Ihrvertraute Electra ihren Bru-

der Ore�tes,als �ieden�elbender

Grau�amkeitder Clytämnefra ent-

führethatte. Hyg. 117.119. Sie
wird �on�tAnaxibia oder Cyndra-
gora genannt. S. Munker, | c.

ASTYOCHVS , è, des lipari�chen
Aeolus Sohn. Ererlangte nah
�einesVaters Tode die Herr�chaft
Überdie lipari�henIn�eln.Diod.

» 8.

ASTYPALAEFA, ae, gr. ’Asura-

acia, as, die Tochter des Phönix
und der Perimede, mit welcher
Neptun den Ancâus, den Steuer-
mann der Argonauten (Paul. 7, 4)
und den Eurypylus, den König
der In�elCos, welchenHerkules
tödtete, erzeugte. Apollod. 11,
75 I.

ASTYPALAEVS, è», ein Beyna-
me des Apollo, den er von der

In�elA�typaláa�Ührte,wo�elb�ter

ehemals be�ondersverehret wurde.
Strabo X.p. 488.

ASTYPHILE, es, eben �oviel als

A�typaläa,des VhöônixTochter,
mit welcher Neptun den Ancäus-

aber, wie man will, auh den Pe-
xiclymenus und Antäus, oder An-
theus,- erzeugte. Hyg. f. 157. ibi

-Munker,

ASTYPYLVS, è, gr. ’Acú/7ux06;8
ein Troianer, den Achilles tôdte-
te. Il. 9, 209.

ASTYRENE,es, ein Beyname der
Diana, von dem FleckenA�tyrain

vas, wo �ieeinen Tempel und
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Hay hatte. Strabo XII. p:606.
313.

ASVMAN, ein Schukgei�tbey den

Per�ern. Er regierte die Bege-
benheiten, welcheam 27�enTage
ieden Monats vorfielen. Daher
hatte auchdie�erTag von ihm-den
Namen. Die Magierhielten ihn
für einen Engel des Todes.

ASYLAS, we», einer der Gefährten
des Aeneas. Ein guter Soldat
und Augur. Virg. Aen. X, 175.

*

ATABYRIVS, ¿, gr. ’Aræftúe1oc;4,

ein Beyname Jupiters, derauf
dem Berge Atabyrus, dem höch�ten
Berge von Rhodus ,, einen Tem-

pel'hatte. Der Sohn des freti-
�en Königs Catreus, Altheme-
ties, erbauete die�enTempel. Diod.

V, 59. Apollod. III, 2, 1. Auf
die�emBerge befanden �ichau<
gewi��eeherne Rinder , die feder-

zeit blôften, wenn für Nhodus
ein Unglü> erfolgen �ollte.So

us Pindax und Callimachus Tzez,
. IV, 390. cf: Meur�. Rhod,

I, 8. Laétancius Ink 1, 22 giebt
aus Unroi��enheiteinen gewi��en
Atabyrius als den Skifter die�es
Gotteëdien�tesan, der den Jupi-
ter ein�tbeherberget haben �oul.

Zu Agrigent , einer Colonie dex

Rhodier, hatte Jupiter unter die-
"

�emNamengleichfalls einen Tem-
pel. Steph. Byz.h. v.

ATALANTA, ae» gr. ’Araxávrn,
15- Bey den Mythographen werden

gewöhnlichdie beyden Frauenzimz
mer verwechfelt, die die�enNa-
men führen. Wir mü��en�ieaber
genau unter�cheiden.Vergl.Burrrä.
Car. Argon. und zu Ovid. Mec,
8, 318. 10, 565. die Commenta-
tores zu Hyg: f. 185. 99: 173.
und Properr. I, x, 9. Vorzúgl,
H-H.Heynezum ApollodorS. 676,

A Spanh. ad Callim. in Dian.
216.

M

/ 1) Die er�te,welche auh die
"

ark'adi�chegenannt wird, war die
Enkelin des arkadi�chenLycurgus,
und die TochterdesJa�us,denHyg.

79
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*

170.99 Ja�ius7Aelian.V.H: XIII,
1 Ja�ion,nennt, und der Clyme-
ue. Daihr-Vater �ogern Söhne
haben wollte, �eßteer die�eToch-
ter �ogleihnah ihrer Geburt weg.
Sie ward auf dem Betge Parthe-
nius in Arkadien ausae�eßt, und
eine ihrer Jungen beraubte Bärin
Fand �ichzu ihr und �äugte�ie. Jn
die�emZu�tandeward das Kind
von einigen Jägerngefunden,die

da��elbeaufzogeu. Áelian. V. H.

XIII, 1. Apollód.11l, 9, 2. Als

Atalantaerwach�enund von ihren
Aeltern wieder aufgenommen wor-

den: war, erlebte �ieein neues

Abèntheuer.Die beyden Centau-
xen, Rhóöcusutid Hyldus, �uchtea
�iezu überfallenund zu entehren :

: ‘aber die männliche Atalanta er-

\<oßbeyde mit ihren Pfeilen. S.
Callim. in Dian 22x. ibi Spanh.
Apollod..3, 9, 2. Bald darauf
fand �ichAtalanta auch

-

bey der

Jagd des-calydoni�chenSchweines
ein-und war �oglü>li<,dem

Thiere den er�tenWurf beyzubrin-
“gen. Meleager, der Atalanten

lebte, ergriff die�enVorwand, ihr-
? em er das Schwein getödtet-

die Haut und den Kopf des Schwei-
„nes (Schol. Il. æ, 544), als den

Preis, zu überreichenein für die

damaligen Zeiten immer wichtiges
Ge�chenk.Denn Atalanta trug

nun die�eHaut und wardal�ovon

ganz Griechenlandals Siegerin er-

kannt. Die Vettern desMelea-

gers , des The�tiusSöhne, Ple-
xippus und Toxeus, �uchten:ihr
die�eBeute wieder abzunehmen,
allein Meleager kam ihr zu Hülfe
und ex�choßbeyde. cf. Schol. Ari-

�toph.Rann. 1269. Diod. IV, 34°

Ovid. Met. IX, 380. Apollod.1,

$8, 2. GS. Meleager. Atalanta
begab �ich‘hieraufmit deu rgo-
nauten nah Colchi? und rang dant
unter den Argonautenbey den Lei-

chen�pielen,die Aca�tus�einemVa-
ter: Pelias an�tellte,mit dem Pe-
‘Teuszur Weite, Apollod. 111, 9,

r
/

/
/
/
/
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28 étzâhltauch - daß �ieden Pe-
leus überwunden; nah Hygin f.
273 aber ward Peleus det Sieger-
Nac der Zeit vermählete�ichAta-
lanta an-den Milanion; den Sohn
des ArcadiersAmphidamas, und
erzeugte mit ihm, oder dem Mars-
oder dem Meleager, den Parthe-
nopäus.Hyg. f. 70: 99. Apellod.
HI, 9,2. Manerblickt die�eAta-
lanta noc auf ver�chiedenenalten
Kun�werken:Spon. Mitcell. erud.

gt E 312. was bey Beger. Me-
cagrides p. 20 wiederbhohlet- i

cf. Lan ad Callim. eO Al
AUG it

C

2) Die ¿weyte:Atalanta , au<
die argivi�che,oderbôoti�che,ge-
naunt, war die Tochter des Schô-

„neus, den Apoliod. 1, 9, 2 unter

denSöhnen desAthamas aufzählt,
EinOrt in Döotien hatte-vondie-
�emSchôneusden Namen. Al 6,

Es i�tal�onicht unwahr-497:
�cheinlich,daß er hier König ge-

*

we�en,Andere aber , Paul. 85-35
am Ende und Steph. Byz. h. v.

�agen-da��elbe,vom Schöneusin Ar-
kadien. Die�e Atalanta war un-

gemein �<öón,�eiteaber auh in
ihre Schönheit einen ungémeinen
Werth. Zugleichwar �ie eine �ehr
fertige Läuferin. Da �ichnun-ver-
�chiedeneFreyerbey ihr meldeten,
�olegte�ieihuen die Bedingung
vor : Sie wolle mit ihnen zur Wet-
te laufen, der Freyer �olleunbe-

waffuetvoraus laufen, �iewolle
„mit einer Ha�taihm folgen; würde
�ieihn nichteinhohlen, �o.wolle �ie
die Seinige �eyn;wo nicht, �owürde �ieihn tödten und: �einen
Kopfam Ziele auf�te>en.

--

Ver-
�chiedeneFreyer waren {on auf
die�eArt ums Leben gekommen,
als �i Hippomenes, der Sohn
des Megareus , bey ihr meldete.
Die�emhatte die Venus, �ie-zu
überwitiden- einige goldene Aepfel
gegeben. Schol. Theocr. 2, 118.
Er brauchteal�odie Li�t,während

R Laufensdie�eAepfelAtglgnten
5

*

ig
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in dei Weg zu werfett. Inden
fich ‘aber Atalanta darnach búcfte

"und �ieaufhob, kam“ihrHippome-
nes zuvor und ‘trugden Preiß da-

“von. Ovid: Mer. X, 560 f. Hyg.
185. Der Wettlauf ge�chah,bey

"dem ‘Tempel der Cybele:-ohnweit
Onche�tos,al�oin Böotienz nah
Hygin lag am Ende der Laufbahn

Der Tempeldes Jupiters. cf: Schol.
Theoecr. z, 40. Daaber. behde
ihre Begierde zu �tillen�i �o-we-
nig máäßigten,daß �ie�ogarim

Tempel der Cybele �i<hGun�ibe-

zeugungen erwie�en: �overwandel-
te Cybele beyde in ein Paar Löôwet,

welche ebèn diecienigen�yn�ollen,
dié ‘�ié‘vor: ihrem führt.
Ovid. a. a. O. Man. �iehtne<
eine �{öneantike Gruppe, auf
wel{her Atalanta “und Hipypo-
mentes iedes mit einem Apfel in
der Hand - abgebildet �ind,“bey
Monttaucon Anr. expl. Su

TT. t. 95. Manglaubt �ieauh
‘auf dem Steine bey Lippere. Da-

L Tauf. II. n. 59 0 erbli>en,
10 ein laufendes Frauenzimmer
hitter �ichbli>t. Eher ne< mö<-
te ein anderer Stein ( Ebend. n.

63) ihrzugehören,wo ‘ein Frauen-
zimmer-mit einem*Apfel“in der

Hand behend fort�chreitet,ne-

ben iht aber'ein Amor eine Fackel
trâat.

Der Verwech�elungbeyder Ata-
lanten haben �ich�honunter den
Alten Apúllodorusuid Tzezes�chul-
dig gemacht.

E

ATÁS;, ae, gr. “Aræç, =,’ cin Sohn
* des Priamus beym Apollod. 111,

124 5. "Der Name �cheintände��en
“michtrichtig zu �eyn.Ein Altes

kommt in dem Gé�chlechtedes

Priamus vor. Die�erwar der Va-
ter der Laodoce, von welcherPria-

Taeden

ak O Polydorus,
D erhielt.

ATARGATISi EE ATERGA-

StA

�o

vielEes Meeres. Die �yri�chen
Mythen von. ihr er;

CA

zählt-unslu-
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�ïn: 36,2. Sie �olldie Athara
des Königs Dama�cus“Gemahlin
gewe�en�eyn,

-

welche die Syrer
nachihrem Todeheilig verehret und

hr Grab für einen Tempel ange-
�ehenhaben. cf. Scrabo 16. p.785.
Man hat�ie vielfältigmit dex A-
�tartefür eben die�elbemythi�che
Per�on.-gehalten,weil �iezu-He-
liopolis neben der A�tarte ihren
Tempel:hatte.::Plin.H.N. 5s 23-
Strabo a. a. O. Allein ihre Bil-

dungverräth�chonetwas Anderes,
da �ienach eben die�enSchrift�tel-
lern als von unten in- einen Fi�ch
�ichendigend- abgebildet wurde.
Wir kennen ‘aber die Gewohnheit
der Syrer , ihre mythi�chen-Per-
�onenmit der Ge�chichteihrer Kö-

nigezu vermengen. AthenäusV111,
8 ‘führtdrey ver�chiedeneErfklä-

rungen die�erGöttin an. Alle

drey Tommen-darinnenüberein,
_

daß �ieeine Königin in Syrien ge-
we�en. Nach der er�ten�oll�ieéîne
�ogroßeLiebhaberin des Zugeniüßes
gewe�en�eyn,daß fie:ihren Unter-
thanen verboten, feine Fi�cheree
Tærídoc, ohtie der Gatis (dies war

ihr Name) Leibgerichte, zu e��en.
Nach der andern verbot �ie,eben aus

Liebe zu den Fi�chèn,Fi�chezu e�-
�enund zu fangen, bey Lebens,
�trafe. Daher ihr“ihre Prie�ter
nichts als Fi�cheopferten. Nach
der dritten ward �ievon dem ly-
di�chenKönigeMop�usneb�tihrem
Sohne Ichthys gefangen genom-
men und wegen ihres Uebermuthes

“in einem See bey A�caloner�äuft.
Alledrey Sagen bewei�en,man

kannte denUr�prungdie�esGottes-
dien�tesnicht. y

ATE, es, gr. “ary, 4c, 1) nah
Fefiod.@., 230 die Tochter der
Eris; nach Homer. 11, 7; 90+ 95.
126 ‘die Tochter Jupiters: Sie
bedeutet ‘die Verblendung 7 da
mant �ich‘durchA�ektenhinrei��en
läßt, ingleichendie daraus ent�te-
henden Beleidigungen-dieSchuld,
die man damit auf �ichladet

usas
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das: Uebel; das daraus folget.
Folglich i�tdet ganze Begriff die-

�èrGöttin allegori�h.Homerus be-

�chreibt�ie‘0: Ihre Füte �ind
leiht und berührènden Boden
nicht. Sie �chreitetvielmehr über
den Köpfender Men�cheneinher
Und �türzt�ie-insUnglück. Selb�t
det Jupiter- verleitete �iezu der

«leeren Prahlerey über die Geburt

des Herkules , worauf ihn Juno
>

Úberli�tete.Bey die�er“Geleaen-
‘heit ergriff fie Jupiter bey ihren

goldenen Locken, �chleuderte.�ie
auf die Erde und {wur einen Eid,
daß �enie auf den Olymp zurüc>k-
kehren �ollte.Nun- läuft,fie durch
die ganze Welt und richtet Verder-

an. Ihr folgen ihre Schwe-
ern, die Litä (f. die�e),die dic-
nigen heilen, welche die �hneli-

FüßigeGöttin verwundet hat. Ein
* allegori�chesBild der ra�chenEnt-

E und der Unbedacht�am-
cit.

2) einePhrygierin, bey deren
Grabe �i der dem Jlus zum Füh-
rer gegebene Och�eniederlegte.
Daher er dénn auh Ilium oder

Troia an die�emOrte aufbauete.
‘Apollod: HI, 2,3. ‘cf. Schol.

Lycophr. 29.“
ATHAMAS, artis, dr.’ASáuie, au-

70s, 1) ein dur die Mythen des

Bacchus �ehrberühmterName,
den aber die häufigenTragödien,
die das Alterthum ‘davon be�aß,

�ehrvielfältiggemachthaben. Ae-
7

�ylus �chriebeinen Athamas, So-

phocles ‘zwey Tragödien die�es
Namens ünd eine Ins, Euripides
einen Phrixus und ‘eine Inoz ein

Achäus einen Phrixus. Vom Eu-
ripides be�inenwir no< Fragnien-
te. Den Inhalt der Sophoclei-
�chenGedichte hat wahr�cheinlich
uns der Scholia�tdes Ari�toph-
Nub. 258.; die Argumente der

ÜbrigenHyginus in �einener�ten

“fünf Fabeln, aufbehalten. Unter

deit übrigenMythographenhätte
_Vherecydes,aber weit einfacher,

- gänzlichenMifwachs.
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defi�elbenbearbeitet „- wieH. -H-
Heyne aus dem Schol. Pind. P, 4,

288° �{ließt. S.- den�elbenzum

Apollodor S. 133. Der Erzäh-
lung na< war Athamas des Aeo-
lus und der Enarete, des Deîma-
us Tochter, Sohn. Er bèê�aß
einen Theilvon Böotien in der
Gegend von Orchomenvos, der nach
ihm Athamantia benennet wurde,
und“ welchennachher Haliartus
und Coronea einuahm. Pau�.IX,

34. Hier hatte er er�tdie Lrephele
zur Gemahlin , mit? welcher erdie

elle und den Phrixus erzeudâte.
Schol. Ari�toph.Nub. 258. Apol
lod. 1,9; 2. Hyg. fL Da�ih
abér bey ihr eine Art von Wahn-
wis zeigte, vor�tießer �ie.und nahm
des Cadmus Tochter Juo; �eine
zeitherige Béy�chläferin,zur Ge-
mahlin an.

“

Nephele ward nah
dem Schol. Ari�t.zurGöttin. Mit
der Insaber erzeugte êr den Lear-

c<us und Melicertes; auch na<
Zenob. IV, 38 eine Tochter Eu-

Ino erhielt den iungen
Bacchus zur Erziehung. Darüber

jamas
und ftiftetenun in dêm-

�elbènni<ts als un�eligeHändel.
Zuer�tgab�ieder Ino ein, daß�ie
die ‘beyden

|

Kinder der Nephele
aus dem Wegezu räumenwün�ch-
te. Sie dôrrete daher das: Saa-
mengetraide, das Athamas ‘aus-
�ete,und verur�achtehiermit einen

Als aber
Athamas , die Ur�ache‘die�esUn-

glú>szu erfahrèn, zum Orakel
�chickte,be�tach�iedie Abge�chic>-
ten, daß�iczur Antwort brachten,
die Kinder der Nevhele �ollten:ge-
opfert werden. Hyg. f. 5. Aj
lod. a. a. O. Jundem aber Atha-
mas die�esOpfer bringen wolite,
entrúte Nepheleauf dem bekann-
ten goldenen Widder, der, nah
Apollon.1, 257-8. to< dazu:re-

"den konnte, wovon aber die Alten
nichts toi��en(S. Eraro�th.-19,),
ihre beyden Kinder. “Schol,Ari-

�taph.
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Koph. 7 Nacheiner andern Erzäh-
lung ettde>ten �elb die Abge-
ordneten die Bosheit dey Juno.
Indem �ieabet Athamas be�trafen
wollte, ward fie vomBacchus ent-

rüc>t.Athamasglaubte, er habe
�iehingerichtet,Hyg. 24, und hey-
rathete die Theniordes Hy-
p�eusTochter. Bald nachher fand
fich Ino wieder ein und fand aufs
neue die Liebe ihres Gemahls.
Themi�ohatte indeß mit dem
Athamas vier Söhne, den Schô-
neus, Erythrius, Leucones und
Ptous,andere la�enPôus,Apollod.
a. a. O. Schol. Apollon.1I, 1147,

gezeugt. Andere �cuennochdie�en
Söhnen den Sphincius und Or-
chomenus hinzu. Hyg.f.1. Um
nun die Juno zu demüthigen, be-

{{<loßThemi�to, die Kinder der-

Jeteumzubringen. Sie befahl
„al�o7 ‘der Ino Kinder mit �<war-
zen, ihre eigenen aber mit wei��en,
Decken zu belegen. Ino aber kehr-
te dies uin. Als daher -Themi�to
zu Nachts“die Kinder unter der

�chwarzenDeke er�tach: brachte
fie ihre eigenen um. Aus Gram

hietübererhieng,�ie�ich�elb�t.Hyg.
f. 4. Doch�een andere die Hey-

raf der Themi�toer�tna< dem
Tode der Ino:

-

Nämlichnäch ei-

niger Zeit machte Juno

-

�elb�t
den- Athamas ra�end,cf. Schol.

Lycophr: 22., weil ihr die Erzie-
hung des Bacchus den�elbenver-

haßt machte. Jn der Wuth -et-

�<oßAthamas �einenmit der ÎÏno
erzeugten Sohn Learchus , den
er fúr einen Hir�han�ah.Apol-
lod. a: a: O. Oder er glaubte
einen iungen Löwznzuergreifenund
zer�hmetterteih aneinemSteine.N

et. IV, 515. Auf glei-
<e Wei�e:verfolgte er nun: auh
die Ino, die �ich,ihren klein-

fien Sohn Melicertes auf den Ar-

«men; endlich von dem �cironidi�chett

E 7

Pau�. IL. legte Kap., ins Meck

fiürite,S, Jno. Athagmas war
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nun genöthiget- Böotienzu ver-

a��en,und flüchtete�ichnah The�-
�alien.Er fragte vorherdas Ora-
fel, wo er �i hinwenden �ollte;
und dies antwortete ihm, da wo

ihn wilde Thiere von �elb�tzu Ga-
�tebitten würden, Er �tießendlich
auf einen Trupp Wölfe, die etlí-

cheSchaafe verzehrten und bey
feinerErblicfung �ieliegen ließen.

Hierließ er �i al�onieder, und
die dortige Gegend, in Phthio-
tis bey Alus - das er na< Stra-
bo 9., erbauct haben �oll,erlang-
te abermals von ihm den Namen
Athamantiaoder das athaman-
ti�cheFeld.

-

Hier danner�t, er-

zdhltApollod. a. a. O. , nahm er

des Lapithen-KönigsHyp�eusToch-
ter, Themi�o; die Schwe�terder

berühmtenCyrene, zur Gemahlin.
Paul. IX, 34 erzählt- er habe �ich
zum Andreus gewendet, und von

ihm die Gegend um den Berg La-

phy�tiaeingeräumterhalten. Dantr-
n der Meynung, er habe keine

Kinder mehr, habe er�olcheLand-
�chaftdem Haliartusund Coroneus
überla��en,die. �ie deun an des
Phrixus Kinder abgetreten.

2) des vorigen Athamas Eyfel,
der die Orchomenier nah der
Stadt Teonin A�ienführte.Pau.

» 3.
ATHENE, ae, gt. A9, äc, ber

griechi�he-Name der Minerva.
Seine Ableitung bleibt, wie alle
dergleichen- ungewiß. Am wahr-
�cheinlich�tenhat�ie ihn �elb�tvon
ihrem Haupt�izeAthen.

ATHERAS, e, gr.’A9éeas, e, cin

Argiver, der mit dem My�iuszu-
er�tdieCeres bewirthete- als �ie
in die da�igeGegend fam. Pau�.”

» 35 5

ATHIS, 7s, der Limnates , ciner
Tochter des Ganges, Sohn, Er
war voy der Parthey des Phineus,
die den Per�eusauf �einem.Bey-
lager mit der Andromedaüberfielz
under�t�e<szehnJahr alt; aber cin
fertiger Bogeu�chüßezdergleichen

die
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die Alten überhauptunter den Jn-
diern �uhten. Per�eusaber faßte
eiten Brand vom Opferaltareund

�chlug.ihndamit dermaßen-ins Ge-
�icht- daß er ihm alle-Knochenzer-
malmte. Ovid. Mer, V, 47.

ATHOS, è, Neptuns Sohn. Von
hm �ollder Berg Athos in Mace-
donien deu Nanzén erhalten ha-

en.

ATHOS, us, gr. "A9as, 00s, âc, ei-
ner der Giganten. Er �{leudette,
der Sage nach, den Berg Athos
aus Thracien nach den Göttern an

feine iegige-Stelle, und gab damit
dem Berge den Namen.

ATHOVS, ¿, gr.-'A9doc, 6s cin

Beytiame Jupiters 7 der ‘auf dem

Athos in Macedonien einen Dem-
el tte. j

i

ATLATEA , ae, gr. ’Araævrely,
16» eine der Frauen des Danaus.

Apollod. II, 1, 5.

ATLANTIDES,um, gr. ’Arazvridecs
wv», 0 viel als Pleiades (Siehe
die�elben): die �iebenTöchterdes

Atlas. Sie erhielten von ihrer
Mutter, der Oceanide Pleione-

en Namen. y

ATLANTIVS, #, des Merkurius
und- der Venus Sohn. Son�thieß
er Hermaphroditus.Hyg. f. 271.
ib. Munker.

ATLAS, antis , gr. "Arc, avrac,

eine der älte�tenMythen. Atlas

war in der Sprache der Vorwelt

das ußer�teEnde der Erde gegett
We�ten; in den Titanomachien
aber ein großerNie�e.Man er-

fuhr endlich, daß in dem äußer�ten

We�tenein hohesGebirge �cy,auf
dem der Himmelzu ruhen �cheine.
Aus die�enIdeen ent�iunddas
Dichterbild: Atlasein großerRie-

�e, trage den- Himmel, Beym
He�iod.@., 517 thut er dies mit

Koyf und>Händen;beym Homer
hält er die Säulen, die den Him-
mel tragen, und i� ein wei�er

“Mann uud großer Kenner der See.
In die�erBe�chaffenheitwurde
die�esDichterbild in den Gedich--

2
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«tent von Per�eus„. vom Herkules,
*

und den Gärten der He�periden-
gebraucht.Endlich gieug es in die

arkadi�chenMythenüber, wo Ar-
kadien, als die hôch�eBerggegend
desPeloponnes, �ichden Atlas zu-

eigneteund dem großen-Sternfkun-
digen Ge�tirne:zu Töchtern gab,

von denen es zugleich �einerund
�einerNachbarn Stammhelden-ab-
leitéte. Der Grund aller die�er
Dichtungen �cheintHomer. Od.æa,
52. 53 zu �eyn,dem-Atlas ein
¿Mann i�t,der die Tiefe des Mee-
res unddieSäulen kennt, auf denen
Himmel und Erde ruhen. Ein Dich-
terbild-von einem Berge, der-�ich
vom Grunde des Meeres aus bis
zu dem Gewölbe des Himmels er-

hebt... Daß indes die Dichtungen,
den Atlas nichtallein als Berg, �on-
‘dern auh als einen der er�tenWeiz
�enzu betraten, fortge�ezetworz
den �ind,bewei�tVirgil. Aen. 4,
741, der den Atlas zu einem Mei-
�terin der Singekun�tmacht, wie
ihn Diogenes Laertius als einen
der er�tenWei�enauf�tellt.Siehe H.
¿Heynezu Apollodor S. 68 1. und ;,
angef. Stelle Virgils. Dex My<
thos des Atlas wird indeß�oerzählt.
Atlas war des Japetus und der
Clymene Sohn, der Bruder des
Prometheus,He�l.6., 509. Er
empôrte �ichmit deit übrigenTi-
tanen gegen den Jupiter, und
ihm ward zur Strafe der Himmel
aufgelegt.FE,

f. 150. Einf kam

Gn auf
oe Rei�evon den

en zu ihnr, und er�u

pAHet
ea

gerte ihm �olchezu geben,
wurde darüberdurchden Medu�en
kopf in einen Berg ver
DBIS g wandelt. ,

« Mee. IV, 626.“ Ay; H
fules, erzählteine andere e
fam mit dem Prometheus zun Ac
tlas und er�uchteihn, um die be-
rühmtengoldenen Aepfel aus den ©

Gärtender He�periden,Atlas ex-
bot �i auch �olchezu hohlen; nur
verlangte er, daß indeßHerfules

den

Atlas aber verwei-
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de Himittelauf �ichtiehtten �olle.
x

Diem
war dazu willig? Atlas

ohlte nun die Aevfel, �chienaber
«Eben nichtgeneigt �einenalten Po-
© fen einzunehmen. Herküles-éêr-
�uchteihn daher nur fo lange un-

tet déñ Himmel zu treten, bis“er

-fi< ein Ki��enuntergelegt habe,
2Mießihn aber, als er die�esthat,
fichen. Apollon. Schol. I1V,1399-
Diodorus 111,60, �einerGêwohn-
«heitgemdß,voliti�iretbey der Aus-
“legung die�esMythos. Er läßt
“dên Atlaseinen Prinzen �ey,dem

die Ländergegen Abend‘in- eitier
>

brüderlichènTheilung zufielet, und

“der jugleih ein gute A�tronôm
war. Tzez.Lycophr.879 mäht

- eiñèn A�tronomenaus ihm, der
bey“ �einenUnter�uchungen“ins

Meer fiel und ertrank. Jn Arka-
> dien �hrieb man dem Atlas eín

Ehe mit der Tochter des Ocean:
‘und der Tethis,- Ovid. Fa�tt. V,
“mah andern mit der He�peris,-�ei-

nes Bruders He�perusTochter,
Diod. IV, 27., zu. Er �ollitit

die�erdie Töchter Maia, ELle-
. ctra, Tapyete, Sterope, Ne-
> vope/Alcyone, und Célänso, die
“bekanntenPleiades, erzengt haber,
*

Diód: III, 60. Andere machten
ihn zum Vater der fünf Hyaden:

Phä�yla,Ambro�ia,Coronis, Eu-
dora und Polyxo, Hyg. f. 292., die

“von ihrem Bruder Hyas, der Sa-
ge näch, den Namen führten.

Denn auc zwey Söhne, den Hyas
“und He�perus,�chreibtDisdor a.

a. O. dem Atlas zu. Eben der�el-
be erzdhlt, daßBu�irisdem Atlas
�eineTöchter entführthabe , die

aber Herkules wieder befreyête.
iod. aa, Bekannter i�es,

daß die Maia den Merkur , die

Taygete den Lacedämon,die Ele-
etra den Dardanus vom Jupíter-
�owie die Aleyone den Hyreus, die

Celáno den Lycus vom Neptun, er-

zeugte, die Sterope den Oénoma-

Us, ‘dieMerope aber denSi�yphus

ATE
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heyrathete:"Hyg. f. 155." 157.
“A�tron: WI; 21

ATLITES,, e, einer der 50 Sóh-
ne des-Aegyptus, den die Dañäide
Europomé umbrachte. Hyg. f, 170.

ATRAX,- acis, df. “Ardaf,axecs 1)
der Cänis Vater, die Neptun irt
eitie Manüsper�onverwandelte,
beym Ante. Liber, 16,

2) des Veneus und der Bura
Sohn, der ‘die Stadt Aträcia üut-

The��alienerbauete ‘und nach �ich
- beñanute. Sreph: Byz- h. v.“-

ATRENESTAE, arum,
 clopen Argesund det Phrygia Söh-

ne. S. Sréph. Byz. v. Argu.
ATREV S5;ei, gr.*Arcedey émci des

Tantalus“ Enkel, der Sohn des
Pelops und der Hippodamia, eiter

Tochterdes Oenomaus. IE
f.

84. cf: Mezir, zu-Ovid. T.IL p..
253: Da gaber�einVater mit-der

Arioche deu �{<ônenSohn Chry�-
íppuserzeugte, reizte Hippodaniia

‘aufgebrachthierüber, ihre  bey-
den Söhne,Atreus und Thye�tes
an, daß �iedie�enChry�ippusum-

bringen “undiú einen

-

Bruniten
werfen mußten. Die Schandthat
aber wurde entde>t und Hippos
damia- neb�tihren beyden Söhnetit
gezwungen« flütig zu werden.
Sie begaben �ichna< Midea im

Argivi�chen,wd �ichAtreus wäh?
rend der Zeit-aufhielt, als Eury-
�iheuslebte und in Myceneregier-
te. Hyg. f. 85 ldßt nah Sigabe der Tragikèr den Atreus dí
Tochter des Euty�theus,Aerope,
heyräthen“und aus die�emBe-
wegungsgrunde, da Eury�theusin
der Schlacht gegen die Athenien-
�erund Herafliden,nebf alleu �ei-
nen Söhnen blieb, det Atrêus
das KönigreichMycene in Be�ig
nehmen. “Dochdie Mythen der
Pelopiden waren {on im Alter-
thume äußer�tlü>enhaft und un-

zufammenhängeitd; utid weder Ho-
mer, noh ein anderer alter Mytho=
graph,gedenktihrer ausführlich,Um

x

i

‘�o

des Cy-
‘
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“fs ria tnú��en
+ �ieuns �eyn.Dek deutlih�te Be-

weißhierzu i�tdie häufigeNamen-

“Véêtwech�elungin der Ge�chichtedes
Atreus. Hier wird Aeropedes

“’Atreus“Gemahlin ‘undEury�theus
“Tothter; an andét Ortètni des A-

“kreusTochter; nochan andern des

*Mi�thenesGêmahlin und die Mut-
* ter Agameninonsunddes Meñelaus

geitannt. Eber �owerdên der Sohn
des Atrêus, und éitt dtdèrerdes

““Thye�tes„+ Pli�thenes*gênannt;

bald aber auch der

0
des A-

“trous, Pli�thenês,gänzlichausaéla�-
fen, ‘und Aganièmnonwie Mene-
lays* werden ‘des Atreus Söhne

“zu haben,iedét nach �eiñnèrArt ei-

gene Erzählungenzu f{<tüieden,
Es i�’wenig�tensebèn‘�o

-

wahr-
�einli<, daß /Atreus, nah der

‘“dämaligenSitte, nach Eurh�theus
‘Tode das Oberhaupt der myceni-
cèn reihen Gutsbe�iver,al�oKö-
‘nig, ward z als �icheine Ur�ache

Ee SensdiehmAtsLA n Thron gäb. -

An

eigentli-“Gee�eläßt S indendaniali-
gen Zeiten niht denken, ‘alfoeben
�owenig an eineThronfölge.Je-
der unabhängigeMann ak Ks-
üg, uhd der mähtig�iédas Ober-

haupt. In die�erGe�taltbrauchte
es feiner eigentlichenThronfolge.

Doch wieder zu Atreus. Atreus

war König zu Mycene, und�ein
®

Bruder Thye�tneben ihmKöuig im

dlichènTheile von Mycene. Des

trèus Gemahlin und die Mutter
des Pli�theneswar aber ihrem Ge-

tnahle nicht getrèu. Dies erfuhr
®

Atreus und iagete,nah Hyg. f.86.,

“den Thye�tesvon �ich,Die�eraber,
ui �ichzu rächen,�iifteteden ei-

genen Sohndes Atreus, Pli�ihe-
nes, den er als �cinKind erzogen

“hatte , an, den Atreus zu ermör-

"den. Doch Atreus kamihm zuvor
Und brachte den Mi�thenes�elb�t
Unis Leben. Nach einer andern

gehei��en; ders �cheinendie
x

Lragiter die�e(ngervi�eiténust'

“pirus: zu dem KönigéThe�protus
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tragi�chenFabel , die Hyg.f. 88,
und Paáu�.11,18 erzdhlen, und

“+ welche auch“die gewöhülih�teEr-
zäh�ung'i�t,�chlachteteAtreus, aus
Nahe über den Ehebruch �eines
Bruders, des Thye�tesbeydêSöhhe,
den Tantalusund Pli�ihenes,ab,
und �étê“ihin�olchevot; gab auch
ihr Blutdem unglü>lichenVater
im Weine zu trinken. Die Sonne

*

enf�eute�i über die�eUnmen�ch-

E-

lichfeit dermaßen/ daß �ieihren
Wagen zurü>leükt?:

"

Thye�täber
flohevor dem

U |

E:

Inde��enwurde das Land des -A-

AE ZeZe a E‘Hüngérsnoth
-

t;
und Atreus; der das Orakel darum
“fragté,erhielt zur Antwort, daß

“die�eniht cher wieder aufhören
“erde, bis er �einenvertriebeñen

Bruder in �einLand zurüEgebraht

aeh Atrêus'machte�ichal�oauf
en

wat, die aber Atreus nicht
kannte; �ondernfúr des The�pro-
tus Tochter hielt. Er warb äl�s
um �ie,Und érhiélt die�elbe.Pe-
lopiaaber war furz vorher von ei-
ner ihr uubekanuten Mannsper�on

““�{wangergeworden. Sie hatte dem
Näüber ihrer Ehre ein Schwèrd
entri��en;den von ihm erhaltenen
Sohnaber �egte�ienunweg. Atreus
erführes, ließ das KitidZurü>hoh-
len, únd’erzog es an �einemHo-

fe untèr dem Namen Aegi�th.
Pau�.1. e. Inde��enhatten auh
des Atreus Söhnè, oder eigentlich
Eukel, den Thye�t�elbzu Delvhi
entde>t, und �ich�einerbemäch-
tiget. Die Freund�chäfkdes Atreus
war von kurzer Dauer. Denn
bald-ließ ‘er den Thye# ins Ge-
fängniß�ezenund �<i>te�ogar
�einenSohn Aegi�thab, ihn’zu
tódten,Aegi�thführtedas Schwerd,

das
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das ein�t-�eineMutter ihremVer-
- Führerabgenommenhatte. Als
Thye�idie�esSchwerd erblickte
und nach der Art fragte, wie es

„an den-Aegi�thgekommen�ey: er-

fuhren / Aegi�th, Pelopia und

„Thye�t“zugleich - die

-

�chre>liche
-Entde>ung,daß Pelovia von ih-
xem eigenen Vater ge�chändet,und
Aegi�thdes Thye�tesSohn �ey.
Pelopia �tieß‘�i nun �elb�idie�es
Schwerdin den Leib. Thye�t-aber
machte �einemSohne die Schand-
thaten des - Atreus bekannt; und
be�<hworihn, an ihm und-�einen

Kindern die blutig�ieRache zu neh-
men. Unterde��enzeigte Aegi�th

Atreus das von dem Blute

�einer-MuttergefärbteSchwerd;
und die�erließ�ichüberreden,daß

+ Thye�tesumgebracht�ey.Doch bald
darauf �tießAegi�thdem Atreus,

«da er am Ufer des Meeres opferte?
‘da��e Schwerd in den i

Thye�tkam uun hervor und be-

mächtigte�ichauf kurze, Zeit der

Staaten �einesBruders ; fand aber

gleichfalls dur< die Hand des

Agamemuons�einenTod. So lau-

tet die gewöhnlicheunvollkomme-
ne Erzählung,bey der uns nichts

*

mehr zu wün�chenübrigbleibt, als

daß die verlornen Tragödieneines

Euripides und Sophocles uns

noch erhalten �eynmöchten.S.
abric. B. Gr.11, 17, 18. Aus ih-

nen würden wir ohn�trèitigüber
die�euAtreus mehr lernen. — Auf

- die�eFabel �cheint�ich-indeß,nah
der Meynung vieler Antiquarier-
die mit Lorbeer bekränzteStatue
im Palla�teFarne�ezu Nom zube-
ziehen, woeiu �iämmigterKrieger
Úber�ichauf dem Rücken ein todtes

Kind hält. Doch die Statue i�t

�o�ehrergänzt, daßKopf, Arme,
Beine und �elb die Ba�is, neu

find. Vergl. Winkelm. Anmerk, zur

Ge�ch.d. K. t. 124, Gronov. Thel.
Ant. gr, T. I. Abbildungen �.auc<

Perrier. c. 13., de Cavallieri tr.

29. — Eine andere Wendung

be, �eine
ATROME
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nimmt-die�er-Mythos beymT'zez.
Chil.’ 18. vergl. Pau�. 11, 1854 ; 2

wo die Feind�chaftzwi�chenbey-
den Brüderu“darüber ent�ianden

�eyn�ol,daßThye�tesvermittel�t
der Aerope dem Atxeus einen Wid-

der mit goldener oder purpurner
Wolle ent�ührte,Auf Thyejtens
Grabe-an der argivi�chenGränze
�ahePau�aneinen Widder. Die�e

-

Hieroglyphegabwahr�cheinlichder

Dichtungden Ur�prun So er-

zähltman auch, daß �elb�tdah
qa-kel dem

Thye temes y

zu erhalten,den Nath-gegeben ha-

Tochterzu {änden.
1

» M€» gl. ‘Argus, 8

einer von des Herkules Söhnen,
den er mit einer der Thejpiaden,
der Stratonice, erzeugte. Apollod,

» 75 8.

ATRON, onis, ein Sohn des Cy-

dlopenPigaséE der Nymphe
gia, Steph. Byz. u. 'Are4vy-

ATROPVS, Cd oe vd BRE
der drey Vetere Unwandel-
bare, weil ihr ge das Le-

bensende der Men�chenzuge�chrie-
ben wurde. Die Orphi�chea8�te
Hymne und �oauch He�iodusin
der Theogonienennen �ie.Wenn
Orpheus, oder wèêr �on�t,den Par-
cen den Beynamen ¿uerárgoro
giebt; �o�cheinter ihren Namen
zu erflären. S. úberh.Parcä,

ATTES „- ae, gr. "Arryç, 9. Außer
dem Dien�teder beyden höch�ten
Ge�tirne, der Sonue und des
Mondes, unterhieltdas alte A�ien
nochden Dien�teines gewi��enmy-
thi�chenWe�ens,welches das
Symbol der Erde

-

und ihrer
Freuctbarkettwar. Die�esmy-
thi�cheWe�eni�uns unter dem
Námen Cybele, aus Phtygien her,
am bekannte�ten,weil es hier am
rein�tenund ynvermi�chtmit an-
dern Mythen darge�telletwurde,
Son gab man ihm auch bey an-
dernNationen deu Namen Aftarte,
Diana,J�is,Nhea- oder, wie man

-

richtiger�agen�ollte,man vermi�ch-
te
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“te die�cn-Mythosmit-dên utter

cher
di

die�ct-Naimenbekanüten, Es war

ferner ein beg den ten gèwöhn-
“liches Symbol, dit Fruchtbarkeit

und Zeugungskräftunkér deu Na-
“men der Zeugungëwerfzeugedar-
‘zu�tellèn.Uranos wird entmannt,

as heißt, ‘der Himmel theilt der
“Erde die Zeugungsfraft mit. J�is
“findet ‘von dem verlornen Ofiris
“endlichdie Geburtsglieder, dasi�t,

der Frühling*bringt der Erde die

‘-Beugungsfraftzurück.Cybele liebt
den Attis , der.entmännt it, das

�t, die Erde befindet �iheinmal
"iw dem“Stande, daß ihre Zeug-
raft verloren zu �eytr�cheint;nâm-

li<h im Winter.
Die�e

ße Idre muter.
2 man bey der nachfolgenden Etzäh-

lungzum Grunde legen. Veral.
t‘Macfóbi Sar. I, 21., der-denAtys
> oder-Attis mit dem O�iris, Ado-

nis und Apollo, das i, mit’ der
Sonne im Winter�tand,fürein und

/daffelbe erflärt. Attis war, der ge-
meiti�ienErzählungnach,-der ent-
mannte Geliebte der Cybele , wel-

zugleich mit ihr verehret wur-
- de. Die äc<tealte Erzählung von

- ihm; die wahr�cheinlicheinerley In-
halts mit der vom Adonis war, i�t
verloren gegangen. Dafür haben

uns nun ver�chiedeneDichter, Kir-

'<enväter und �pätereSchölia�ten
andere aufbehalten, die aber nur

ihre Unwi��enheitbewei�en.Ca-

tullus Carm. 62 erzhlt: Attís,
ein iunger Men�chaus Phrygien-
«fam mit andern �einesAlters in ei-

nen der Cybele geheiligten Wald,

gerieth niit ihnen in Wahn�innund
2'entmmaniite �ih. “Als ex aber den

‘Haynverla��ettwollte,�chickteihm
Cybèle einen ihrer Löwenentgegen,
dérihnnöthigte,indemHaynebey

ihr zu bleiben. Ovid. Faitr. IV,
225 giebt ihn für einen Prie�ter

“der Cybele aus, der der Göttin

ewige Keu�chheitgelobte, �ichaber
L „daß er bey der“ Nymphe
Sangaritis brach, zurStrafe �elb�t
entimannte. Eine dritte Erzählung

7
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liefert Serv: ad Virg." Aen,IX,
116. Der König einer Stadt
verliebte �i<in den iüugen�<s-
nen Prie�terder Cybele, - Attis.

Die�erentoh in den Hayn �eiter
Göttin;-als aber der unzú<tige
König“auch“hieher ‘iht verfolgte,
�chnittAttis dem�elben-dié Ge-
buttsglieder ab. Ein glèiches-that
auch det" Sterbende dem Attis.
Haibtodt fanden die übrigenPrie-
�terder Cybele den Attis unter
einer Fichte. Es war um�on�t,daß
man ihn zu retten �uchte.Attis
ftarb.Zu �einenEhren aber wurde

iährlichmit großemWehklagen'�ein
Fe�tunter einer Fichtegefeyert
und“ von daher die Gewohnheit
eingeführt,daß Cybelens Prie�ter
Ver�chnittene�eynmüßtein:—
Unter“allen Erzählungen�cheint
die�edie älte�tezu �eyn.Alle aber,
wie wir ge�chenhaben , gehen dar-
auf , zugleich die Entmanuung
der Prie�terdie�erGöttin zu: er-

flären. Die Fichte, die au< im
Winter grüut- kam niht um-

VII, x7 den ganz be�ondernlr-
�prungdie�esAttis. Jupiter mäch-
te fih im Traume mit Cybeleu zu
�chaffen;- aus dem, was ihm dabey
entgióng,ent�tundAgdi�tis,ein Ge-
�chöpf,das beydes máunlich und
weiblich war. Die Götter aber
beraubtendie�en Agdi�tis
Männlichenund liecen ihn nur
ein Weib �eyn.Was dem Agdi�tis
nun wegge�chnittenwurde, daraus
ent�turidein Mandelbaum. Von
den Früchtendie�esBaums brach
die Tochter des Flu��esSangar,
Uana, ein�t welcheund �te>te�ie
in ihren Bu�en. Davon erhielt
�ichbald hernach der Attis, in
welchen�ichAgdi�ti?verliebte. Alg
daher Attis nachher mit der Toh-
ter des Königs zu Pe��inusvêrmäh-
let werden �olte,kant Agdi�tis'da-

M ue
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„7 gue machte ihren-Geliebten ta�end
und brachte ihn dahin, daß er �ich

Feb eutmannte. Aus Reuehier-
Über , erbat �iefih vom Jupviter-
+ daß fein Glied de��elbenvèrwe�en

fólite. - Arnobius adv. Gent, V.

 P--199- LeidnerAusg. 1651. , läßt

die-Entmanuung der Agdi�tisvom

Bacchus ge�chehen, und aus dem

 Entri��eneneinen Granatapfel-
baum ‘ent�pro��en-

«FrüchtenNaua ge�chwängertdet
Attis-gebiért. Cybele und Agdi�tis
�treitenfi< dann um ihn — wie

Úberden Adonis Venus und Pro�er-
ppina — und Attis-kommt zu kurz.

Oder da Attis �einBeylager mit

2. der Tochter des Königs zu Pe��i-
+- mus feyert, kommt Cybele hinzu
— uud entmannt ihn unter einer Fich-
1: te; Seine Geliebte bringt �ichaus

.--Verzweifelung um. Cybelé aber
= Führt ihn nun- auf ihrem Wagen
- umher und büßtmit dem Entmanu-

ten ihre Lu�t.Migut, Felix 21,11.

+ Pau�aniaserzähltuus auche-er�ey
des Königs Calaus in Phrygien
Sohngewe�en,und von Mutter-

“_Ieibe als ein Ver�chnitteuerge-

Tommen. Pau. VII, 17. Noch
Zaudere la��endey Attis einen gro-
«PeuVerehrer der Cybele und einen

ihrer erfen Prie�ter�ey, aus Ei-

‘Fer�uchtaber vom Jupiter durch ein
wildes. Schwein

-

eutmannt , oder

umgebraht werden. Diodorus eud-

Aich, nah �einerGewohnheit, die.

Mythen in Ge�chichte.zu verwan-

deln, LIV. c- 59 «erzählt:- Attis
ward in'�cincrJugend wegge�est
und von Hirten auferzogen. Eben
dies widerfuhr auch der Tochter
des Mäonis, Königs in Phrygien,
Cybele; beyde verliebten \�i<in
einander und Cybele ward vom

«+ Attis zur Frau gemacht. Daaber
Máonis die�eserfuhr , ließ er den

Attis tôdten. Cybele ‘irrte nun

wie ra�endim Lande nach ihm un-

rk —- I�is�uchtden O�irisgleich-
s —- und das Land ward mit

Unfruchtbarkeitbe�traft, �owie

4

von de��ew-

ATTHESDATY 956

‘die Men�chenmit {weren Krank-
_heiten befallen. DasOrakel abev
befahl, Cybelen göttlicheEhre zu

erwei�en,und den Attis zu beára-
ben. Maa fand aber von dem leß-
tern. nihts- mehr. Die Phrygier
machten nun von dem Attis ‘ein

ganz ähnlichesBild und verehrten
ihn unter dem�elben.—- Tertul-
lian �agt-uns,Apolog. 15, daß
man ihu den Gott von Pe��inus

«genannt habe. Denn die�erOrt
verehrte be�ondersden Attis.- Es

i�tungewiß, ob man Abbildungen
von ihm habe. Beger. The�. Br.
T. 1H p.312 will -ißn-im einer
kleinen Statue vou Erz erkêunen,
die -eine- phrygi�cheMüte-trägt,
und eine-Rohrpfeife neb| eineur
frummen Hirten�tabein den Hän-
den hat. Die �ouderbareKleidung
an die�erStatue zeigt den ua>en-

_ den Unterleib, Borioni Collect.
anr. Rom. rab. 90 meynt ihn auf

einer irdenen Lampe zu finden , tvs
‘er in cinem furzge�hürztenHirten-
Fleide uud einér phrygi�chenMúte,
als ein Prie�terder Cobele, die
Handyäuke�chlägtund nach der
hinter ihm �chendenCybele zurü
icht.

ATTHIS, idos, gr. 'ArNg, doc, des
Cranaus Tochter. Von ihr bekam
die Land�cha�tAttica den Nantet-
da �ievorher Altáa hieß.Pau�,1, 2.

TYMNIVS, ¿is gr.'Ardevor, 1) der
Sohn

-

des Lyci�chenK. ‘Ami�oda-
pus, kant den Trojanern nebf �ei-
nem Bruder Maris zu Hül�eund
wurde. vom Antilochusdurchdie

Hüú�te-ge�io��en.IL 7, 317, 5
2) JupitersSohn, den er mit

der Ca��iopeaerzeugte. Apollod.
»_T1»/2« Er war der Geliebte

des Sarpedons ; und nac andern
ebender Jüngling,der“au< �on�t
Miletusgenannt wird und de��en
Liebe die drey Brüder ;“ Minos,
Sarxpedonund Rhadamanth verun-
einigte. cf. Schol. Apollon. 11,
178. N

3) dex Sohn des
7A

>

olglich
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1 folalic) ‘der Enkel?des Tithonus

'

“und der Aurora, den- er, mah
‘Quinr:Cäâlab. III, 300: , mitder
= Nyniphè-Pega�is, oder be��erPe-
-du�is ; erzeugte. 222

ATYS; yos, 1) ff.Attes.
2) einer von den Anhängerndes

Phineus - welche den-Per�eus-auf
«feinem Beylager ‘überfielen: -Er

ward dec-tndi�chegenaunt. Er
war der Sohn der -Nymvhe Lim-

niaee, die ihn in den Höhlen am
+ Ganges ,

-

oder in «der

-

�yri�chen
Stadt Athis, gebohren hatte, wo-

vow er den Naiutet-führte. Er
7 war ein guter Schüge,Per�eusaber

Fam ihm zuvor und erlegté ihn.
Sein Freund Lycades wollte �einen
Tod rächen,kam aber mit ihm um.

Ovid. Met. V,- 47- LY

3) ein iunger Troianer/- welcher
mit dem-Aeneas nah Jtalien gieng,
und “dem römi�chenGe�chlechte
der Atier den Namen gegebenha-
ben �oli;Virg, Aen. V, 568. 1b.
Serv. Die�eAtier wohnten vor-

mals ín der Stadt Aricia, und Au- |

gu�tens-Mutter war ‘aus die�em
Ge�chlehte. Dies i�tdie Ur�ache-
warumVirgil den Ur�prungdie�es
Ge�chlechtserwähnt.

AVENTIA, ae, eine Göttin- der

Gallier. Man niuthmaaßetdies

aus einigen In�chriften- die man

in dem alten Helvetien gefunden
hat. Son�tweißman nichts von

ihr: Grue. Infcriptti py T10,

AVENTINA', 4e, ein Beynamé

der. Diana, vou einent Tempel
auf

-

dem Berge Avettinus in
Rom. Die Rômer und Latei-
ner ließen ihn gemein�cha�tli<er-
bauen, als �ieunter dem Servius
Tullius ihr er�tesBündnißerrich-
teten. Von die�ein‘erzähltLi-

vius 1, 45. Die Sabiner fan-
den ein� eine ungemein �{<öne
Kuh, von welcherdas Orakel

�aate, wélcheNation die�eKuh
¿vyfern würde, die würde: die

Oberherr�chaftúberdie übrigener-

“Haugen,‘Die Sabiner �uchtenal�o

|
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die�esOpfer zu bringen. Indem
aber die-Kuh geopfertwerden �oll-
te, erinnerte der römi�cheVrie�ter
der Diaua, der von dem Orafel

“wußte,den �abini�chen,er möchte
doch er�tan’ die Tiber gehen und
�ichwa�chen, weil die�esder Göt-
tin �ehrangenehm �eynwürde.
Die�erthat es, und inde5 opferte
der Rômet die Kuh. Zum Anden-
fen fandman n die�emTempel’
Kuhhörner,wie�on�ein dem Dia-
nentempel Hir�chgeweihe, aufge-
hänget. DerTempel lag aufdem
höch�tenGipfel des Aventinus,der
iezigea Kirche “Sk. ‘Pri�ca,gegen
úber. cf. Nardin. VII, 8g.

AVENTINVS, è, ein Sohn bes
Herkules und der Rhea, welcher

in Italien-es gegen- den Aeneas
mit dem Turnushielt. Virg. Aen.

VII, 656. Manhat lange Zeit
einen iungen Herfules, den man

nochim Capitol zu Rom�ieht,für
die�euAventinus ange�ehen,Mu-

eum Cap. T. IL e. 26. Ruecol-
ta di Statue n. 19 liefern die-
�esKuu�iwerk.S. H. H. Heyns“

zu Virg. Acn.
I. c. AreAVERNVS,7, gb. "Ao0v0c,e) eit

berühinterSee in Unteritalien, ;

der. wegen�einerpe�tilençiali�chen
Ausdün�tungen,wie man �ou�
glaubte, es uicht ge�tattete,daß
ein.Vogel lebend úber ihn weg�lie-
geu fonute.

‘

Vondie�erSage er-
hielt.der See den Namen Aoraus,
vou æ priv. und veus.cf, Tzez,
ad Lycophr,704, Die�erSes
liegtnámlichaw-der Bay von Pu
teoli und Bai, if rund und, au
Fer da,- wo er eine freye Auê�icht
„auf die See ver�iattet,um und’

um mit mäßigenHügelnumgeben.
Die Hügelwaren ein� mit hohen
Cypre��enbewach�en.Dies �ind
die berühmtenLuci Averni, we[<-
che der Göttin Hecate geheiligt
waren» von deren" Tempel. man

* die Nudera zu finden glaubt. Ye-
behaupt hatte ein�ttur< die�e
Wälder der See ein außerordènt-

M3 lié
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: li trauriges An�ehn "Da es

nun itt die�erGeoendeine Menge
wmephiti�cherAusdüti�tungengiebt,
�oentfund die Sage, daf kein Vo-

‘gel über den See fliegen könne.

Gleichwohllebten itt die�ertrau-

tigen Gegend, nach dem Ephorus
beym Strabo 1. V. p. 245. , ehe-

nials Men�chen- ‘die �ichin den

vielen Höhle der um den Aver-
nus herliegendenHügelaufhielten
und den Ur�prungzu der Fabel
von den Cimmeriern und der

Finterniß, in welcher �ielèben,

gaben. cf. Od. a, 13." So wie

aber dur< Erzählungender Rei-

�endendie�eFabel ent�prang:�o
erzeugte überhaupt der �cauder-

“hafteAnbiick der dortigen Gegend
manche andre Mythen. Man hielt .

die�enSee für den Eingang in die -.

Unterwelt und den Siß, wo man

die Manes aufrufen könne. Bald

begaben �ichin die�eGegend Prie-
�ter,die cs fich zum eigenen Ge-

werbe machten, den Leichtgläubi-

gen viele fürchterlihsDinge zu

erzählen. Sie_ �elb lebtea in

Höhlen und ließen �i nur zur

Nachtzeit �chen. Alles die�es
vermehrte das Grauenvolle. Un-

ter den alten Griechen kamen nur

wenige hieher , unddie Dichter
griffen begierig ‘die Erzählungen
auf, die man von die�erGegend
machte. Daher kommt es, daß

Lycophron Caf’ 695 “hierden

Acheron, Periphlegethon,Cocytus
und-Styr , �owie den Offa, Le-

tháon u. �.f.,zu�alumen�tellk.Die

heißen Quellen ‘die�erGegenden
fonnten das Bild*der Höllenflü��e
ent�tehenla��en; �owie der �hau-
derhafte Anblick die�esSees, um

welcher her die brennenden Felder,
viele ausgebrannte und, noh bren-

_

nende Vulkane lagen , �ehrwohl
Gelegenheit gab, an einen Œin-

Kang in die Unterwelt zu den-

n�onderheiterzählt unsFen.
- Strabo,‘daßeine Höhlevom Aver-

us ? See aus. in ein“ anderes
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“Thal, wo der See Acherottbe-
“findlichwar, von da aber in eine

iweyte Grotte, in die Campi
Æly�ii, ein drittes äußer�tange-
nehmes Thal, das zun Theil“ zu

Begräbni��endiente, überführte.
Wie viele Veranla��ungzu den
BVildérn der Alten von der Unter-
welt muüßte- die�ebe�ondereLage
‘nichtgeben! Vergl. H. H. Heyne
zu Virg. Aen: VL Exc. Nach
der Zeit vereinigte Agrippa zu Gun-

�tenderSeefahrt den averni�chen
mit dem lucrini�henSee. Dies
hat, neb�thäujgen Erdbeben frey-
lih die Ge�talt der Dinge �ehr

« verändert.  -

Í

AVERRVNCVS, #, AVERRVN=-
CANVS, 7, die Gottheit, wel-

che die Römer um die Abwendung
irgend eines Uebels anruften. Die

Griechen nannten dergleichenGöt-
ter Apotropaeci, �.die�e. Der
Name kommt von dem altén Wor-
te auerrunco, ich wende ab, her.
Varro de L. L. 6,6. Gellius N-
A. V, 12.

Z

AVGE , es, gr. "Avyy, 15, des A-
leus-und der Neâra Tochter , eine
berühmteArkadierin. ‘Sie wurde
vom Herkules �hwangérund �ete
ihr Kind in den Hayn der Miterz

va Alea zu Tegea, deren Prie-
�terin�iewar, weg. Als aber-bald
darauf eine unvermuthete Theu-
rung ent�tundund man das Ora-
Fel darüber“fragte, zeigt die�es
an, worüber die Göttin erzürnet
�ey. Das Kind ward nut gefun-
den undan den beygelegtenKlei-
dungsftücketfür der AugeKind

erkannt. Zur Strafe übergab
Aleus �eineTochterdem Nauplius,
fiezu Schiffe in ein anderes Land
u bringen, das Kind aber ließ er
auf dem Berge Partheniüùsaus�e-
ßen, wo es von einer Hindin ge�äu-
get, bey ihr von Hirten gefunden,
erzogenund nach der'Hindin Tele-
phus‘genennet wurde. S- Tele-
phus. Nauplius aber brachtedie
Auge zu dem KönigeTeuthras: in

My�ien-



AVG

“®‘My�ièn,dr �ieINEA

3dr

“ders, -doh mit gèringemUtiter-

�chiede,erzähltDiodor. WV, 33.
Noch anders lautet die Erzählung

des Hecatäus beym Pau�. 8,4.
“Nach ihm {ließ Aleus die Auge
neb�tihrem Kinde in einen Ka�ten
�te>enund its Meer werfei ; auf
die�eArt �{hwommfié in My-
�ienans Land. Man machte úbri-

è gens Augen auch zu einer Tochter
des Priamus, oder zur Tochter des

Königsder Geten , Sagillus7 die

Herkules heyrathete. S. Münker.

u Hyg. f. 99. Die�er erzählt
uns, daß Teuthras die Auge an

Kindes �tattannahm. Als“ nach
der Zeit Telephüs auf Anrathen
des Orakels nachMy�ienrei�te,um

�eineMutter äufzu�uchen„fänd er

den Teuthras “in naher Gefahr,
�einReich, das um den Fluß"Cai-
cus lag, Pau�. VI, 4., gegen den

Idas des Aphareus Sohn, zwver-
“lieren 5 und Teuthras v <

ihm, daß er die Hand �einer -

(

dem Reiche

Telephus ver�prachund
- hielt es.” Auge ward ihm l�obey-

gelegt. “Alleindie�e“weigerte“�ich

durchaus,”�eineGattin zu werden,

urid drohete ihinzu ermordet.Te-

L levhus “wardiedoh hierdur<‘nur
um #0 zudringlicher. Die Götter

\ci>ten al�o‘einen Drachen ab,

der durch �iehinfuhr. FürSchre-
eken ließAuge das Schtverd fallen.

-{Telephusergriff es, um �ienuit zu

tódteit ;

-

indem aber Auge ihren
Geliebten, dett Hetfules/ anrufte-
cérfännteTelephus, daß �ié‘�eine
Muttèr war," und

ihm �eineTochtérArgivpezur Ge-
“mahlin So Hyg. f. 100. waht-
®

�{einli<nachdet Fabelder Eiri-
®

pidi�chen.Ttagödie-Auaè itnd Te-
Tephits,‘die aber verlótengegangen

Teuthras ab.

AVG

ft: S. Pábric. B. Gr. Il, 18. Die
Wiedererkennungder Mutter und
des Sohnes �iehtman auf einèm
der �chön�tenBasreliefs im Vallaft
Nu�polizu “Rom. “Von die�em
Kun�twerkeliefert Winkelmann.
Monim.ined: 72 eine Abbildung.

AVGEAS,ae, AVGIAS, ae, gr.
Avytlas » e, wird von den Alten
von einerungewi��enAbkunft her-
ge�chrieben.Einige nennen ihn

¿‘einen Sohndes Helius, oder Sol,
und Iphiboe, oder be��erIphinoe-
Schol. Lycophr. 4r., für welche
Hys. f. 14 die Nauvidame; des
Arkadiers Amphidamas Tochter,
zu“�einerMuttér angiebt. S. van

Staver. zu Hyg. a. a. O. Andere
le�enfüt ‘Uaís, 'Hacis 7aîc, und
machen ihn zu einem Sohne des

Eleus und’ der gedachten Mutter,
Pau�.V, 1. cf. Erymol. Mágn.
10 "Hae. Die�eLedart i�t �ehr
wahr�cheinli<.*"Doch iene i�tnoc<
älter. Noch andere, und dies i�t
die gemein�ieMeynuna, machen
den Augeas zu einem Sohne der

“Tochter ‘des Eveus, Hyrmine, und
des Phorbas , al�ozu einem Enkel
des Ehdyntions, und zu einem
Bruder ‘derMölione. cf. Paul: |.
e. Schol. Apollon.I, 174. Noch

- andere la��enihn die�eHyrmine
vom Neptun-gebähren.S. Apol-
lod. Il, 5,5. Die�eHyrmine
macht dex Schol. des Apoliouius
a. a. O. zu einer Tochter des Ne-
leus.” Aügeas war König der
Eveer und’wohnte in �einerJu-
gend dem Zuge der Argonauten
bey. S./ Apollon. 1, 172. Orph.
“Argon. 212. Burrman. Catal.

-* Nachher re�idirteer zut Zeit des
Neleus-in Ekis 7

*

und begieng
ant “deti�elben'und �einenUnter-
thanèn ‘vielfältigeUngerechtigfei-
teilt?” Unter'andern nahm ‘er �elb
dem Neleus ein Ge�pannVfeède
hiñweg, das dieferzum Wettrèn-

tent ha<-Elis ae�chi>thattè: So
©

beutirühigtenauchdesAugeasUn-
M3 tet-
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terthanen die Pyliér Utd nahmen
die�enihre Heerden weq. Als die

Pylier ‘dies wieder thaten - erhub
Augeas darüber Krieg ünd úber-
gab �einemSchwieger�chne“Mu-

lins das Kommando in dem�elben.
Autein feine Truppen ‘wurden ge-

aer undzerîreut. H. a, 687-
bi Scho!. Agamede, dis Mutter

desDictys,war“ die Tochter des

Angeas , und Aga�thenesund

Vhyleus�ind unter feineliSöhnen
bekannt. Diod.O 33. Pau�.am

a. O. Hyg. f, 157. Apollod. a. a.

D. Dér er�te�chreibtihm noch ei-

nen Sohn mit Namer Eurytus

zu. — Die merkwürdig�tenAuf-
tritte �einesLebens �indinde��en
dieienigen, welche ‘zwi�chenihm *

und dem Herkules vorfielen. Der

damalige Neichthum der Könige
-uämlic<hbe�tund-in ungeheuren

Heerden von Nindvich.

.:

Die�e
machten geih�inihre Domainen
„aus. Sie �tundenvor dent Hof-
raume, in einem unimäuerten oder

umpfähltenPlate. So etwas

muß man �ichunter dem Augiae
Stabulo

-

denken,  Augeas “war
nun ungemein reich und zähltege-

geti 3000 Rinder.

*

Alseine un-

möglicheSache trug daherEury-
fiheus dem Herkules auf, die�en
Stall in einem Tage zu räumen.

Herkules gehorchte, fam zum Au-

geasëund that ihm das Anerbieteu.

Augeas bielt es gleichfallsfür eine

Unmöglichkeitund willigte al�o
ein, ihm den zehendenTheil der

Kinder zu geben, wenn er lei�ten
würde, was evver�vrochenhabe-
Herëéules.leitete ‘al�o.‘die beyden

‘Flú��e-Veneus und Alpheus (cf. ‘

#

Schot. Lyc: 65: Diodor: IV, 13-
wo We��elingdie Stelle des Pau�an

“V,r,, der den Fluß Minyeins nennt-

für eine fal�cheLesart: Midegges*

Tluvers oder Tiaved „u. �of,erflärt)

durch den Stall, und Y ader
das-Ver�prechenglücklich.Allein

“Augeas| wélnerte
�ichden. ver�pro-

enen Lohy zu geben,und da �ein

4
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Sohn- Phyleus für den Herkules
�prach,vertrieb er beyde und zwang
den legtern nah Dulichium zu
entweichen „wo er �ich‘geraume

Zeit aufhielt. Vergl. 1. €,-628.
und den Schol. Ueberhaupt aber
Theocrits herrliche 25�e Jdylle.
Herkules hatte aber kaum

*

�eine
berühmtenzwölf Arbèëiten -

menbracht, �o“�uchteer-Nache.
brate al�ozu Pheneus in dirt
dien, wo er �ichdamals. als-ein
vom-Eury�theusaus Tirynth Ver-
triebener aufhielt (Pau�.8, 14.) ein

Desauf, und úberzog
“rao

den
: “Die�erbe�aßaber andenbeyden Molioniden, den Söh-

nen �einerSchwe�ter,deren ieder
zwey Leiber hatte, einen ungemei-

«new Beyfiand. Eben die�ehatten
�chon‘chemalsdem Augeas den

Sieg-gegen den Neleus und die

Pylier ver�chaft.Il. a; 798. 749.
vi rfuleswurde al�oge�chlagen

zumDd6er lauettè den beyden Brú-
dern heimlich auf, und da

E: ein
Oyfer zu bringen , na“ dem-J�th-
mus ge�chi>twurden - überfieler

�ievon Dekamenus aus, wo er �i<
zcither bey dem Könige Olenus
aufgehalten hatte, Diod. IV, 32.5
¿und brachte fie hinterli�tiger
«Wei�eums- Leben. « Schol. Ik a,

708.
oi

+Schol. H. a, 697.
Dann kúndigte E ules, na<

shnfähr fü:

es- Verfae

ai aut:dem-A
an ore und er�chlugden�elz
ben, und gab �einReich dem Phy-
lens. S. Apollod. 11,7,2. cf.
Pind. Ol.

¿Doch erzähltenandere, daßAuge-
as im Alter ver�torben�ey.‘Nach
langer Zeit führteOxylus ein;das

- man -ihu als ‘einen Halbgott ver-
ehrte. Pau�,;V,3: 4

AVLESTES,, ae» einTyrrhener,
welcher ‘dem Aeneas ‘in Italien
bey�tund,allein:von demMe��apus,

„der -ihnunper�chendsüberfielfe
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leget wurde. Virg: Aen. XII, A
290;

D

AVLIS , idis , gr. ’Auxe, docs tei:
ne der praxidici�henGöttinüen,-
welche-die Böotier zu Haliartus AVR

„verehrten. Sie ward für des Ogy-
ges Tochter gehalten, die er-mit
der Thebe, einer Tochter des Ju-
piters und der Jodame, erzeugte.
Von ‘ihr�olldie Stadt Aulis den
Nämen- erhalten haben,  Pau�. 1,
17:IX, 19.

-AVLON , onis, gt. ’Avady, voc,

des The�imeucsSohn. Pau�an3»
12 �ahein Lakonien �einHeroon.

AVLO » Îy gr. Aud E
ein Beynamedes Ae�eulapius/-wel-

- cher zu Aulone in Me��enien,einett
Eleinen Tempel hatte. Pau�:1V,

am Y

AVNVS, 2, des Aunus Sohn, ein

‘“tapfrer ‘Soldat des“ Aeneas - den

endlich in Italien die Heldin Ca-
milla niedermachte.Aen. XI, 700.
ibi Secruius.

AVRA,ae, gr. “Aveu,95, 1) eiter
von Actäons Hunden, die ihren

Herrn niederri��eu,na<Hyg. f.
‘81 p

F

2) des Lelas und der, Periboea
Tochter, cite Gefährtin der Dia-

na und außerordentlich "�nelle"

Läuferin. Bacchus verliebte �ich
în �ie. Sie gab ihm aber kein

-

Gehör. Er wendete-�i<hal�o’an

die Venus , die der Aura ‘im

Schlafe die Begierdenah“dem

Bacchus ein�lôßte,da fie denn etde

Aich �einenWün�chennachgab,Sie

ward nun �{<waugerund gebar
Zwillinge. Aus Verdruß hierüber

“-ward.�iera�end,und fraß eines ih-
rer Kinder und er�äufte�i<dann.

n:Nonnus Diony�.258 f.

“

Man

¿glaubt �ieauf einem ge�chnittenen
Steine bey Beger. The�.Br. T.T.

P-:194 zu �chen,wo Venus über

einer {ônen Schlafenden�{webt-
“Kannaber nicht eben �owohldie

““befanntere Erzählungvon der Ei-

er�ucht der Venusgegen die Au-
“Torazu Grunde liegen?
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VRIPHITE, es, des Ocitus'Ge-
mahlin und“Mutter des Cyenmê-
dér mit zwölfSchiffen mit ‘vor

Troia gieng. Hyg. f. 97-
ORA, e, gr. ‘dc; docs die

Morgen - oder Tagesnôttin, i�t
nach He�iod.Theog. 370 des Ti-
tanen “Hyperionund der Thía
Tochter. Jhr Gemahl war A�trä-
us, dem �ieden Zephyr, Boreas
und Lotus, den sze�perund die

Ge�tirne gebar (He�. Theog.
378-382) —- Nach Homer fährt
fie in einem Wagen mit den gött-
lihen Pferden Lampus “und

Phaethon be�pannt,aus den Tie-
fen des Oceans herauf (Od. 4,243
f.)¿ ihr Mantel (xéxaos) i�tvon

Farbe gelb. 1.2, vom Anfange.
Howmerredet ‘be�ondersvon drey
�<hönenJünglingen, die Aurora

entführte; das i�, die �o�chön
waren, daß eine Göttin�ie liebte ;

eine Mythe, die aus der alten

bildlichen Sprache ent�tandeni�t.
Der ‘er�tedic�erJünglingewar

OGrion.

—

Weil Aurora �i<mit
dem Mars ‘in einen Liebeshandel
eingela��enhatte, �oentzündete
Venus die�elbegegen den Orion.
Apollod. 1, ‘4, 3. Aurora ent-

führteden Orion nächDelos. Lan-
ge waren die Götter über die�e
Liebe neidi�ch,bis Dianaendlich
denLiebling mit ihèen'Pfeilen er-

legte. Od. e, 120.
- Der zweyte

war Clytus', den�ie wegen �einer
Schönheit

/

von der Erde raubte
und unter die Götter ver�ekte.
Od. 0, 250. Der dritte war Ti-
thonus 7 von dem �ie�elb�tbis-

" weilen den Namen Tithonis führt.
Aus �einemglanzvollen Bette ex-

hebt �ie�i ale Morgen und führt
den Sterblichen und Un�terblichen
das Licht zu. Il. a, Anf.

/

Sie ge-
- bar vom- Tithonus den Memnonwr

und Emathion. Tiíthonus�elbe
war der Sohn des K. Laomedon
in Troia, Sie entführteihn nach
Aethiopien und bat �ichfür ih
die Un�terblichkeitaus z vergaßaher

M 4 “fo
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zugleich:ihmauch ewigeJugend zu
tbitten.Er ward daher ein hagrer-
unbehol�uerGreis. Mit �einem

“Altwerden ver�chwandihre Liebe.

Doch pflegte �ie�ein. Allein da

er ganz kraftlos ward, ver�perrte

LE in ein Zimmer. Hom. H. in

en. 218. vergleiche Il: ax. Sch.
Schol. Lyc. 18. Nach andern

bater �ie�elb�t,ihm die Un�terb-
lichkeit wieder zu nehmen, und-da
fie das nicht fonnte, verwandelte
�ieihn in eine Cikade, oder �ingen-
de Heu�chre>e.Nach des Tithonus
Verwandelung �ahAurora den
\<önenCephalus , verliebte �ich
in ihn und entführte ihn. Mit

die�êmerzeugte �ieden Phaethon,
den wegen �einerJugend, Schön-
heit und Klugheit wiederum Ve-
‘nus entführteund zum nächtlichen
Auf�eherin ihrem Tempel machte.
Hel. @., 986. Nach Apollodor hat
die�erSohn den Namen Tithon,
nach Hygins Berichte den Namen

He�perus, mit dem Beynamen
Venus, gehabt. Aurora wird.in
einem röthlichenGewande, mit

einem Sterne auf dem Haupte
und einer Fackel in der Hand ge-
mahlt. Jhren goldnen Wagen zie-
hen zwey Pférde von heller Farbe,
die mehrentheils- Flügel haben.
Die Dichter la��en�iemit Ro�en-
fingern den Schleyer der Nacht

CBE
Man hat eigentlich

von die�erGöttin feine großen
Kun�twerkeaus dem Alterthume
aufzuwei�en: �obe�chäftigtdie

Neuern gewe�en�ind,�ieoft in

ihren Werken auftreten zu la��en.
Nur ‘auf einigen

“

ge�chnittenen
Steinen glaubt man �iezu erbli-

en. Z. B. bey Lippert. Da&tyl-
Tauf. I. n. 738.- Ebenda�elb�
n. 739 hált man�ie'für dasienige
Frauenzimmer , das einen �chlan-
Fen, wohlgebildeten Jünglingum-

armt. Die�erlestere �oll,der ge-
wöhnlichenDeutung nah 7 Ce-

lus
�eyn.Ihre Mythen gehö-

xen unter das Ge�chlechtder cypri-

1
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�<henMythen,von denen wir aller-

dings nur noh wenig wi��en.Bey
ihren Nachkommen tritt oft dér

Falt ein, daß die�e,wie be�onders
Memnon , ihre Söhne geuannt
werden, weil fie aus den Morgen-
ländern gebürtigwaren. Die Al-
ten verwe<�elnoft die Aurora mit

er Tagesgóttin oder ‘Huéga.
So. lernen wir au< aus dem

Etymol. M. v. ’Adoç, daßTitho-
nus, den Hyg.f. 270 den eigent-
lichen Gemahl Aurorens nennt, bey
den Cyprern Aous gehei��enwurde.

AVSON,- onis, des Uly��esund der
Circe, Tzez. Lycophr. 44%,
oder der Calyp�o,Sohn.- Fe�tus I.

p- 1130. Schol. Apollon. IV, 553.
Von ihm �oll,nachder Gewohnheit
der Alten- die griechi�heuMythen
nach Italien zu ziehen, das Volk
der Au�onenden Namen erhalten

aben.

AVSTER;, +77, gr. Néros , 8, einer
der Hauptwinde - die vom He�lio-
do ©. „389 unter den Söhnen der
Aurora und des A�tráusaufgefüh-
ret werden.

.

Dichteri�ch�childert
Ovid. Mer. 1, 264 �einAn�ehn,
Es ift fürchterlich,und’�einHaar,
�einBart, wie �einGefieder, träuft
von Regen. Eben �oer�cheintder

�ogenannteIupiter pluutalis auf
der antoni�chenSäule. Aufglei-
che Wei�etrifft man ihn auch mit.

drohendem Blicke auf dem Thurime
der Winde des Andronicus Cyr-
rhe�tazu Athen abgebildetan. S.
Stuart Antiquities of Athens,
CHI

- AVTESION, ontis, gr: ’Aureclav,
vos, der Sohn des Ti�amenus
und Enkel des Ther�ander, Uren-
fel des Polynices; al�onicht ein

Enkeldes Ore�tes,de��enSohn
gleichfallsTi�amenushies. Die-
�erAute�ionhatte die Argia. zur

Tochtermit welcher der Hera-
lid Ari�todemusden Eury�thenes

anArdalesdie

E BEv x �partarti�chenKönigs-
„Stämme,zeugte. Apollod,II, á

8,
Y
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8», 2. Seit Sohn*war der be-
rühmteTheras , von dem die Jn?

- �elgleichesNamens benanntwur-

de. Pau�. IV, 3,‘ Dié�erThe-
ras nahm

-

�ichbe�ondersnach
dem Tode des

-

Ari�todemus�ei-
‘ner Kinder gegen den Cre�phon

-

atte und handelte für �ieals Vor-
mund. Pau�. 1. .c. Auteé�ion�elb�t
mußte�i<aus Theben nah Doris
zu den Herakliden begeben, da
man dort das ganze Ge�chlechtdes
Oedipus verab�cheuete.Paul. IX, 5.

VTHOCVS , è, ‘des Apollo und
der Cyrene Sohn, der, wie lu�tin.

13, 7 erzählt, zwar in Libyen ge-
bohrenwurde, allein,als er heran

A

ab und nach �einesGxroß-
eS Dy:TeueTodede��enReich
in Be�is nahm.

VTHRONIVS, è, eiter von den

Ge�ährtendes Aeneas , denSali-
us în Italien érlegte.Virg. Aen.

» 753.
AVTOLAVS, è, gr. ’Auréàaose,

des Arcas unehelicher Sohn. ‘Er

�andden wegge�eßztenAe�culapiüs
auf den telphu�i�chenFeldern und

zog ihn auf. Paul. 8, 4-25-
VTOLEON , tis, gr. ’Auroafwy,

+ ovroc » ein Heerführerder Croto-
niaten in Unteritälien. Da die

Locrer die Gewohnheit hatten, bey
ihren Schlachten für ihren Na-

tionalhelden, den Aiax Oileus, ei- -

nen leeren Raum in der Schlacht-
ordnung zu la��en:�o�uchteAus
toleon durch die�eLúckein die Lo-
erer einzudringen.

-

Er erbli>te
aber ein Ge�pen�t,das ihn �<wer
in die Hüfteverwundeteund hier-
mit zum Núckzugenöthigte. Die
Wundeheilte auh nachhet lange
Zeit nicht eher zu, bis Autoleon
dem Aiax Oileus auf der In�el
Leuce ein Opfer gebracht hatte.

“S.

Conon. Narr. 18.

AVTOLYCVS, i» gr. ’Auróauxocs
“8 1)-der Sohn des Merfkurius

Und derPhilonis, der Tochter des

-cf. Mezir. ad Ovid. T.1
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¿Dädaliotts,School. Od. +5 32.
PaúL. $; 4., oder, wie andere wol-
len , der Sohn der Chione, oder
der Telange,des LucifersTochter.

1d. P+ 18.
Er war ein li�tigerund betrúgeri-
�herMaun , der am Parna��e
wohnte und vom Merkur, den er

be�ondersverehrte, Stehlen-und
Fal�h�{wörengelerut hatte, �agt
Homerder folglich die�enAuto-
lycus nicht geradé zu fúr des Mer-
Furs Sohn erkennt. Das Alter-
thum unterhielt \< von ihm mit
einer Menge Diebereyen. Unter
andern fiahl er ein�dem Si�yohus
�eineSchaafe. Dafie aber Si�y-
phus an den Füßenbezeichnethât-
te, ward “der Dieb�tahl‘entdeŒt
und Autolyeus mußte leiden , daß
�ichSi�yphus geraume Zeit bey
ihmaufhielt und mit �einerToch-
ter Anticlia, oder wié �ieHomer
nennt , Euryélea, #0 vertéaut

wurde, daß er �ie�{wangermit

dS zurú>ließ. Die Mut-
ter die�erAnticlia war A1 a.
H’° u 201. iy pen26A N

„Hyg
Autielia ward nachherdie Gemahlin

«des Laertes.

-

Autolycus waral�o
des Uly��esmütterlicherGroßvater.
Als Uly��esauf diè Welt fam,
fand-er fih auf Ithaka ein. Eu-
ryeclea ‘legte nah der Mahlzeit
ihm das neugebohrne Kind auf
den Schoos - mit der Bitte,
ihm einen Namen zu geben, und

er nannte ihn Ody��eus,weil ihn
Jedermann ha��enwürde.

-

Auto-
lycus that in der Folge einen Ein-
fall bey ‘dem Amÿntor zu Eleone
úündberaubte ihn; unter der Beyu-
te war auch ‘der berühmteHelm
(S. Amyntor.), der hernachan
den Meriones kam. Il. x, 266.
260. Manerzählt von die�emAu--
tolyus noch andere Ge�chichten;
So �oller zum Bev�pieleiner der
Argonauten gewe�en�eyn;au<
war, wie man �agt, Alcimede,
oder Polymede , des Ja�onsMut-
4er, �einéTochter, May giebt

M5 ihm
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- ihm auch! deù berühnttenRäuber
Sinon zum «Sohne. Apollod. 1,

9» 16. Tzez. Chil. 6, 96, Man

hat aber-vielleiht Ur�ache-- die�en
Autolycus für einen andern, als

Merkurs Sohn, anzu�ehen.Wenig-
�tens“nenntden Argonauten Auto-

Iycus- Apollonius 11, 957 aus-

drü>lih" des Deimachus Sohn.
So wird auch vom Apallodoro1l,
4, 9 érzáhlt, daÿ Herfules vom

Autolyeus in der Ningekun�tun-

terwie�enwurde. «Ebender�elbe

trägt auch 11, 6, 2 eine andere Er-

zählung vor - na< wel<er Auto-

Iyeus des Eurytus Rinder aus Eu-

boea wegtrieb, die hernach der be-

rühmteIphitus zu �uchenauêge-
>�chi>twurde. Die Fabel-des-Au-

tolyeus i�taus den álte�tenZeiten,
«wo “-norali�cheBegriffe no< äu�-

fer roh und ylump wären , und

wo'ês außer den Verbindungen der

“Blutsverwandt�chaftwenig andere
gab. - Die Tragödiedes Euripides
von die�emNamen i� “verloren

gegangen. Fabr. B, Gr H 718.

Die Sinopeti�erhielten den Auto-

lycus fúr den Erbauerihrer Stadt

und verehrten ihn. LueuUus nahm
“�eineBild�äulewit �ichnah Rom,
Strabo XII. p. 546-

2)'eine andern Autolycus, des

Erichkhonius Sohn, lernen wir

aus des SophoclesThamyras beym
Schöol, Oedip. Colon. 391 fen-

nen.

AVTOMATE „ es, gr. *Auropári,

15» eine der Damaiden;,die entwe-

der an der’ ungll>li<hen Braut:

nat ‘ni<t Antheil nahm, und

bereits zuvor an den Sohn des

Achâus , Architeles , vermählet
war:-Pau�.VII, 1.:oder den Bu-*

firis, ihren Bräutigam, darinnen

tódtete. Apollod. 11, 1, 2.

AVTOMATIA,, ae, gr: 'Autèje-

‘Fla; ac, das Untgefähe (von
“

&vréparoy, cine Ma�chine,die �ich

b�ibewegt), ein Beyname- der

a, wel<er Timoleon zu

Syrakuseinen Tempel errichtete-
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um damit die Vertreibung -.derTy-

ea nicht �ich�onderndem-gu-
ten Glücfe,zu zu �chreiben.Corn.

Nep- Timol. 4- BS,

AVTOMEDON, oñtiè, at. "Auras
uédw; ovroc; des Diores Sohn. 11,

8, 429. Er gieng aus der Jii�el
"

Scyrus'mit zehnSchiffenvor Troia
ünd ward nachher der StaUmei�ter
uind Gefährtedes Achillesund Pa-
troflus 11. e, 429. 7; 148. 7, 3924

“Erplünderte den Aretus und tôd-
téte ihn, Il. 2, 456-

il

Pyrrhus und bewieß in�onderheit
�eineTapferkeitbey der Eroberung
des Schlo��esvôn Trofa. Aen. 11,

478, Weder, Homer no< Virgil
wi��enal�ovon einen eigenen Chor-
das nah dém Hyginus Automedon

„angefúhrethaben foll. Dere�te

fler ihn unter den Myrmidotten
auf. Î

AVTOMEDVSA, ae, ’Auropéèu-
6eæ» 15» des Alcathous

Ti

e

mit welcher des Herkules Halb-
bruder Iphicles den be�tändiger
Begleiter die�esHelden, Jolaus,
erzeugte. Apollod. 1I, 3, 11.

AVTONOE, es», ’Aurovónue; t)
die Tochter des Cadmus;/ heyratheté.
denAri�iäus und ward Mutter des

Polydorus zu Theben, Hel.@., 975.»

und na<h Apollod,111, 4,4 auh
des unglü>lichenActäon. Nach
dem Hyginus t- 184 zerriß �iemit

ihrer Schwe�ter- der Agave, in

Bacchi�eherRa�erey,den Pentheus.
Man fand ihr Grab in einem Flé-
&en bey Megara. Paul. 1, 21.-S.
Semele.

2) eine der Töchterdes Danaus
*

von der Polyxd.- Apollod. Ul,r;:4.
3) eine der Töchter des Nereus

und der Doris, oder eine Nereide.
e�.©., 259. Apollod. 1, 2,7.

4) des Yireus, oder be��erPe-
reus (des Sohnes vom Elatus)
Tochter, mit welcher Heikules dew
Palämon

unt
Apollod. 11,7,

4. NachScliol: Lyc, 662. aber i�t
y Palä-
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?:Palámonder Sohn der- Iphinoe,
‘der Tochter des-Antäus,

5) des Cepheus-Tochter,deren

BegräbuißPaul, VI11, 9,,zu Man-

ztua- fand» „#1 +

6) eine der Sclavinnen der Pe-
nelope. Od. o, 182.

AVTONOVS; ‘oî,gt. ’Aurdyo0s,e,

1) ein Griehe/ det Heetor ‘un-

“ter’andern anit-vor Troïà étlegte.
Ne 4s At v

2) ein Troianer- der vor Troia

von der Hand des Patroclus fiel.
#1 694,

AVTVCHVS 72, eben das, was
Authocus. �.den�elben.

AVXESIA, ae» ‘eitFrauenzimmer
aus Creta. “ Sie kam mit einer
gewi��enDamia nach-Drözen.Da
‘aber die Stadt in einem heftigen
Aufruhr begriffenwar, #6wurden
�iebeyde mit Steinen zu Todege-
worfen. Ihnen zu Ehren �ezte
man nachherdas Fe�tLithobolia

= eint. Paul. 11, 30.32. Un;fnd-
licher erzähltHerodot. V, 82.86.

„Die Epidaurier erlebten bald nach-
‘her Theurung und Hungersnoth.
Die�ezu hében,befahl ihnen das

Orakel, daß �ie-vongutem Oel-

baumholz der Damia und Auxe-
�ia

“

Bilder verfertigen �ollten.
Siebe�aßendie�esHolz noch �elb�t

niht, �uchtenal�obey denAthe-
nern darum an. Die�eließen es

auc ihnen verabfolgen, bedungen
�ichaber, daß die Epidaurier all?

iährlih Minerven und dem Erech-
theus ein Opfer bringen �ollten.
Die Epidaurier unterließendies
‘endlichals die Aegineten ihuen
beydeBild�äulenentführethatten.
Die Athener aber, die nun die�e
zudem iährlichenOpferzwingen
wollten, droheten7 die Bild�äulet

wieder aus Aegina: abzuhohlen.
Da �ie aber ihre Drohung auszu-
führenunternahmen, fielen die

Vild�äulenáuf-die Kniee und wa-

RE nicht von der Stelle zy bpin-

¿ANXA die

AVXILIVM, 2, die: sSülfe, zih-
+ len einige gleichfalisuuter die-rô-

mi�chen

*

vergötterten Tugenden
auf. Aus der Anrufung Plaur.
Cittell. 1, 3; 2. 5 läßt: �ichdicht
viel bewei�en. A,

AVXO, us, gr, 'Aufd, Sc, 1)-eine
der álte�tenGratien , damals ,-als
man deren nur- zwey verehrte.
Ihre Schwe�terward Hegemone
genannt. "S.“ Grati. Pau�.9,
I5- EE

2) eine der Horen, ‘des Jupiters
und der Themis ESE E
183.

8
ESU

AXIÉRVS, è, in den My�teriender
Cabirenwar dies der geheime -Na-
ime der Ceres. Schol. Apollon, I,
917. +

AXIOCERSA „- ae, der geheiine
Nameder Pro�erpina,in den My-
�eriender Cabiren. Schol. Apoll.
917.

AXIOCERSES, ae, der geheime
Namedes Pluto , in den-cabiri-
�chenGeheimni��en-Schol, Apol-

on: 1, 917. SE

AXION, onis, gr. "Afiwvs avo:
7) einer der Söhne des Phegeu:
„die -den Alcmäon umbrachten.

Sein Bruder hieß Temenus. S.
 Pau�. VIII, 28., aus dem die

Stelle Apollod. 1IIL,;.7, 5 inter-
poliretworden i�t. «Son�twerde
�iePronous und -/ Agenor. ge-
nannt,

¿

E =SE dESöhnedes Pria-
1 nah Hyg. f. 99.

-

Beynr-
Pau�. X,127 Lrabteiwir, al
Eurypyylusihn tödtete.

zi

AXIOPOENA, ae, gr. ’Afioroly,
96» die Be�iraferin nach Ver-
dien�t,ein Beyname, unter wel-
chem Herkules dex Minerva einen
Tempelerbauete, nachdemer die
Söhne des Hippocoons getödtet

atte. Pau�. II, 15. cf,,Diod,
LEES

AXIOTHEA,ae, eine der Gemah-
linnen des Prometheus.

AXIVS „2, ein Flußgott Maceds-
nien, ex zeugetemit der Peri-

=

boea

6
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‘boeden Pelegot, und die�erden
‘A�eropáns,der dem Priamus die

© Hülfstruppéider Päonierzuführte.
‘1, 0, 14. 142.

Y

AXVR, \. Anpurus.
AXVLVS, è, "Atvunoc,8, des Teuthra-

mus, K.von A��yrien,Sohn, den

Diotiedes, bald darauf, nachdem
er den Mars verwundet hatte, vor

Troia erleáté: 11. ¿, 12.

» anis, ’ACt, ävos, nad
__Pau�.8, 4 des Arkas Sohn- von

dem Arkadien den Namen Azanien
befominen. Nach Piony1. Hal. 1,

11 i� er der Sohn dés er�tenVe-

lasgüs, des Enfels vomPhoroneusz
der Vater Lykaons des er�ten,und

der Urgrosvater Lycaons des zwey-
ten.

AZESIA, 4e, ein Beyname, unter

dem Pro�erpinazu Trôzen ünd an-

derwärts verehtet wurde.
AZEVS, eè , eben das, was Azan.

ett�elbe »
G n:

AZIZVS , è, ein Beyname', unter -

welchem Mars ‘in ‘der Stadt
Ede��averehret wurde: Iülian.

Orar. 4.

AZONI, orum, gr. "AZwvorav, �ol:
len nah Seruius ad Virg. Aen,

XII, 118 eben die Döôtter�eyn,
die Virgil Deos communes nennt,
das i�t,wie Servius meynt, Göt-
tet7 die feinen vorae�chriebenen
Ort ihrer Verehrung habeu, �on-
dern allenthalben in allen Zonen
verehret werden.

AZORVS;, 7, “AZugoe,8, det Er-
bauer der Stadt Azorus in Vela-
gonien, und nah He�ych.h. v.

einèr der Argonauten, der auch�o-
gar eine Zeitlang das Steuerruder

führte. Es weiß aber fon�tfein
Alter etwas von ihm-

B.

BAAL, BAL, BEL, Herr, ‘eit
me , unter dem die Chaldäer-

Babylonier, Phönicier und Chak-
tager ihrenhöch�tenGott, die Son-
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ité,”vet�tundei.
“

Ebêndie�eGött-

heit nannten �ie�on�tMoloch, ‘und

�iei� mit O�irisund Apollo eben

da��elbe:

-

*-

BAAL - BERITH, der Gott? zu

Berith7, öder dicienige Gottheit,
welche man be�onderszu Berythus
in Phöúicien verehrte. Die�ewar

da��elbemit Adonis und O�iris,
oder der--Souneim Winter: :S.

ons.
BAAL. GAD, hált man für eine

Gottheit der Syrer, und erzählt
von ihr, daß nach ihr eine Stadt
am Berge.Hermey den Namen ge-

führethabe. Doch andere zwei-
eln.

BAEPEOR, BAAL PHEGOR,
BEEL PHEGOR, BELPHE-

GOR; ‘eineherúhmteGottheitder
Moabiter, die von dem Berge Peor
oder Phegör , wo �iehaupt�ächlich
verehret

|

wurde ( Theodoret. in

P�.105), den Namen führte. Es
“frammte- aber die�eGottheit aus

der a�iati�chenMythologie ab und
drücktedas Bild der Sönne, oder
das Symbol dêr Zeuayngskraft
aus. Wie bekannt , drückten die
Alten die Zeuakraft dur< die

männlichen Geburtsglieder aus,

Die�e�ollBaal Peor im Munde
gehabt haben. Hieronym, in Ho-

�eam IX Daher hält man ihn für
den Gott der Unzucht,und die Kir-

chenväterwi��enniht genug von

die�enUnfläthereyenzuerzählen.
rigen. How. 20. Hieron, ‘in

Hof. 4. Origen. «in Num. 25.
Noch úbler fahren die, welcheúber
�einénNameit etymologi�irenund

�oviel aùs Peor ableiten, er �ey
ebendas, wäs'Crépitus, gewe�en.

GREctr-Celfum. Minuc:Fel,
Y

av.

BAAL ZAMEN, BEEL-SEMEN,
Herr des Himmels, ebènfallswie-
der die Sonne, wel<e man �i<
als den König des Himmelsheeres,
tvie den Mond als die Königindes
Hinimels bey dén Moergetländern
dachte,und �iedafür verehrete,

Be�on-
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¿Be�onders‘war: die�er:Dièn�tbey
“denPhôönicierngebräuchlich.Euleb,
‘Praép. Ev: H 10. a

BAALTIS », 70s, ‘eine Gôttin der
„_“Phönicier.Wahr�cheinlichwar �ie

eben die, wel<è man �ón|Aftar-
_te männté.  Odêr der Pond mit

“weiblichenNamen des Baal, die
Frau y bezeichnet.

*

I

BABYLON,onis, dieienige Nym-
phe, mit welcher nach êiner' neuen

Mythologie Apollo deu Arabus,
.

den Erfinderder Atzneykunde,er-

zeugte.Plin. H. N. VIL 56.
BACCHAEF,arun, gr. Báxxay ws

eben dieienigen Begleiterinnen des
Bacchus auf �einemZuge nach In-
die auch�on�tMänadés, Thyades,
Mimallonides, Len , Ba��arides
genannt werden. “S.dié�elben,Sie
trugen Kränze von Weinreben,
auf den Schultern Rehfelle, und
ín der Handglatte, mit Weinreben
umflohtene Spie�e,Thyr�i.Eu-

rip. Bacch. 708. 710. ‘Ovid. Mec,
V1, 592. Bacchus �ollihnen vie-
le Wunder erzeugt ‘haben,�odaß
�ieSchlangen in ihre Haare fle<-
ten fonntenz wildeThiere mit der
bloßen Hand zu führen, und

‘o �ienur mit ihrem Thyr�usauf-

<lugen, Wein, Milch und Honig,
6viel �iéverlangten, aus der Er-

de, ia aus Fel�enhervorzubringen
"im Stande waren, Tzez, ad Ly-

‘cophr.143. vergl: Eutrip. Bacch.
142 f. Horat. Carmm. 1I, 19, 11.

Den Ur�prung die�esWunders hat
man in demHonigeder wilden Bie-

nen, der bisweilen aus den Bäu-

men hervorquillt, �oOvid. A. 3»

8, 40. cf. He�. Opp. 233, oder in

dem �úßea,honigartigenSafte/ der

aus gewi��enBäumen hervor�chwizt,
dem Manna, zu �uchen.cf. H. H.
Heyne ad Virg- Ecl. 4; zo. Als

c<us aus Indien zurückkam,
fieng“Lyeurg die�elben“auf. Da
“ihn Bacchus aber ra�endmachte,

imteh �iewieder los und theilten
ihre Na�ereyaudern Griechi�chen

=
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‘Weibernmit. Apollod. 1, 5,1.
«Die Haupt�achederZúgedes Bac-
<us ‘und’ der Bacchen �childette

"nit «als.die Wanderungen des

Bacchuddien�tesaus. einen Laude
i e. A

u

7

BACCHEPAEAN y anisy gr. Bax-

Xeral»,&vaçs ein Beyname des

Barchus-�oviel‘als der Be�un-
gene. S. Macrob. Sar. 1; 18:

BACCHVS, à, gr, Báxzog, 8s diez
�er:Name begreift ohu�treitig-die
weitläuftig�eund mannichfaltig�te
aller Mythen ín_�ih,welche das
Alterthum uns aufbewahret hat.
Sie zu ver�tehenund alle dié viel-

fachenErzählungen zu über�ehen,
© welche hieher gehören,dient nichts

7 als die vortreflihe Entwi-
>elung, die uns der großeMei�ter
in’die�emStudium, H. H. Heyne
zu Apollod.111, 5. GS, 571, und
nach ihm �einwürdigerSchüler,
HerrHerrmann, in �einerMytholo-
gie nah den Lyrikern, S.-251 f.„
entworfen hat. Wir wollen ihr

dedans 5

>

RS- Der er�te ur�prün; e

BenriitdosBacchus i fiin-
boli�ch,�tammte aus dem OVrie

« ente und drückte die Yatur
und ihre Zeugkvaft , in eine
Per�on oder Gottheit umge-
wandelt, gus. Auf die�euralte
Grundidee bezieht�ichdas; was-in
den My�terienge�agtwurde :-Ju-
piter: und". Per�eyhonewären die
Aeltern des Bacchus, oder, wie er
dann vornämlichgenannt wurde,
des Zagreus. Jupiter habe ihn
mit die�er�einerTochter, die ex
ünter-der. Ge�talteiner Schlange
�chändete,erzeuat, und er �eybe;
�einerMutter erzogen worden. cf.

Orph. Hymn. Schol. Piùd. Ihm,
8. Achenagor. ‘delegar. p. 20.

Eu�eb.praepar. evang. Þ: 34. ed.
Sreph. Nämlich als“ Saame der
Fruchtbarkeitwird--er: zu Bro�erpi-
nen in den Hades ge�chi>t, er i�t
un�ichtbar.Die Fruchtbarkeittheil-
te dex höch�teGott dem -Schooße

der



rde BAC

‘der -Etde mit. Aus ebeii dênt
"Grunde wird“er au<h %$/ióe ge:
“nánt. Ingleichen, als der Uthe-

Ver:-alles Da�eyns,führtBacchus
-“bêydenneuen Orphikern den Na-

men Protogonos; heißt aberauch_
-dér Doppeitge�chlechtige,Di

“Phyes(4c), da-ohneZuthnung
-beydêr Ge�chlechterès feine Frucht-

barkeitgiebt. Jn eben dem Sinne

*rianntewdiewikelndenplatoni�chen
Orphikerihn Vater und Sohn-

"den Erzeuger und Erzeuatenz;auh
“Ericaväus, den Fruchtbxingevin
Gârten:-Noch-mehr Einflußhätte
‘die�er!Begriff in die- My�terien,

wo 4. B. ‘die ge�chniztenmänili-

‘chenZeugungsglieder, Phalli, die

theils in den heiligenKä�tcheinait
© Beugen “bede>t, umhergetragen

wurden, das bekannte Symbol. der

“Fruchtbarkeitwaren. Jn die�er

uralten Bedêutungward auchBac-

chus án vielen Orten als der‘ur-

alte Hebon,”oder das Sinnbild:der

Sonne, als einStier mit einem bär-

tigen Manuékopfe,datgefellt, und

0 in Hétru�cienSicilien! und
- Gtoßgriechenlandverehret.Davon

"erhielt ‘er"die* Beynamen: #w-

“yaritag, der Bärtige; Alao0pocs,
der Zweyfachge�taltete7æu0o-

yde der Stiergeb9phrne. Bac-
* <us behielt ‘aus die�erVor�tellung

!_-rio< die Hörneram Haupte*und
‘die Beynamen: +ævgouér@7oc;

©

TveowrAe Und

|

Tavegóneue”in

“gleichenTaveixevos,TaugokEpAAoS,

“raugiaoeporBeywörter, welche
Freolich die nachherigen Dichter

“anf” den Muth ‘deuteten, dender

Wein giebt. Eben unter- die�en

ur�prünglichenBegriff des Baechus

gehörtauch das, wenú er als Vor-

fechter dér Götter jn dem Gigän-

tonfriege (vergl. Horar. Carmm.Il»
19,23) vorge�telletwird. Nämlich

den Streit der Elemente �cildêr-
ten die Alten unter dem Gigan-

“tènfriege.Das Streben der Na-
tur aber,die Elemente zu vereini-

dente dachten �iefich unter vielen

¡AA BAC 225i 3980

Symbolèn-uüñfer-aitderyauh ün-

ter dem Bacchus: Büechuswird

von den Götteru, den Streit, der

ohne-ihn uicht beygelegt:werdeir
fann, zu:enden, herbeygeruft.;das

heißt- die Natur �iegtim Kampfe
der Elemente,�ie-werdenzur Ru-

- he und Eintracht gezwungen, und
alles geht in �chön�ter:-Orduung
hervor.

n

An den obigen Begriffkettete
�ichnun der zweyte von derVervollz

. fommung des Lebeus durch Cul-

uen e�ell�cft ATTEolgt aber vorzüglih dem Acker-
un Möinbalte:Burchbeyde Be-

�chäftigungen"tritt dex Men�ch
feines“gleichen näher. Diles
wetden w

11. Bacchus und. Ceres als

Urheber des ge�ittetenLebens

e EITE e Be„tigungen fängt auh zuer�t die

-Ge�eli�chaftau, Ge�ekezu befom-

Hen.:In VeerDin�dt _ethâlt
acchusden Namen Ge�ekgeber,

The�mophocrus(der ihm be�on-
ders in den Eleu�iniengegeben
wurde), und �eineGe�chichteu-
hert ih der des O�irisin Aegyz
pten - „welchenNamen êr auch
führt. Zum Andeuken die�eswich-
tigen Schrittes, feyerte man Bac-

chusfe�te,My�terien

-

(reaëra)),
deren Innhalt �ymboli�chden

Uebergang, voit,wildenzum ge�it-
teten Lebenvor�tellte.Zulett ver-

lor �i<der Schlü��elzu die�er
Symbolik und das Ganze ward

24 ra�ende�itinlo�eFeyerlich-

HI. Hiermit erlanate Bacchusei-
“ne neue Vor�tellung,indem wir ihn

als denGegen�tandgeheimer
Feyerlichxeiten«betrachten.Jn
die�erAb�icht“waren durch ganz
Griechenland‘méhrereFe�teeinge-
�et, "die theils mit Myfierien
verbündenwaren, theils ohne
die�elbenbefunden. Hieher gehöô-

‘ren alle ‘Arten von Orgien , oder

Bae-
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*Baëchusfef2m.Als, die voritehm-
* ien nah dem Alphabetheanzuzei-

gen :-die Agrionia,bey denBöotiérn,
- da’ die Weiber. dên Bacchus zur
© Nachtzeit �uchtenund endlich vor-

«gaben;er habe�ichbey ‘denMu�en
ver�te>t;wökauf Schmäu�eüÜnd

+ -Lu�tbarkeiten-“folgten. Plutarch.

Sympó�.8. 90.1. Ferner dieAm-
“Pro�ta,bey den-Joniern; im Monat
Lenäon, da der Wein gele�en-wur-

de die Anthe�teriabey den Athe-
mern. Die�esFê�t/-das-intMonua-

- te Anthe�teriondrey Tage lang ge-
feyert wurde, hatte einigermaäßen

Aehnlichkeitwit. deu Satutnalicn
der Römer, weil auch hièr

men�cerben"mit allerley fri�chen
Gewäch�en�chenkte.S. Porter. Ar-

châeolos.gr. Il c./ 20. An dem
er�tenTage die�esFe�testhat man

«die Weinfä��erauf, und er- erhielt
‘davon den Name 119oy(a*"�o
wie derzweyte , an dem nun Je-
dermann �einen Weinko�tete,von

„dem gewöhnlichen Trinkge�chirre
x02; x0sg genannt wurde.Ferner
zahlten fich hieher“das ‘eigentliche
Bacchusfe�tin Athen, “dasiährlich
im Monate Po�ideonbegangeiwur-

de und Diony�iacahieß.Manbe-

gieng daßelbemit feyerlihen Auf-
- 3úgènund’ allerhand Lu�tbarkeiten.
n-Hither gehörtendie. O�chophoria-
da iunge Leute mit einem Weinre-

Hen voller Trauben vonr Tempel des

Bacchus bis zuin Ternpêl der Mi-
“mérva Scirias zur Wette liefen,

«-Andeßein Chor von Jungfrauenih-
ten zu Ehren Lobliedèr an�timm-
eite; Porter. a. a. O. ‘Nichtw

niger war eine: andere Lu�tbarkeit
díe A�colia;da man Ziegenböcke

dem Bacchus zu Ehren“ opferte

Ed.dannaus-den Häutende��elben
<lâuchefúr den Wein: bereitete.

BAG

Ein �èlcherSchlau ward. mit

“Wein-angefüllt, -von au��enaber
mit Oele be�trichen.

-

Die iungen
„Leute bemüheten-fich, darauf ;zu

�tehen,fielen aber oft, andern-zunt
Gelächter,nieder. Potter. a. a,-O.

= €f. Schol.Ari�toph.Plut-x130-
: Weiterzählten�ichauch unter die

:*

Bacchusfe�tedie Lenâa, oder- das
Weinerudte- Fe�t(vön ‘ay»èc,die

382

)  Veggai
x Ungleichwilder
- die Tricterica, welche in Böotien

alle: drey Jahre, und. vornämlich
außdem Berge Cithäron,gefeyert

«wurden. Der gelehrteGe�ner
?mevnt; man habe dabey aufdie

Zeitge�ehen,in welcher ein Wein-
fto> zu �eiterVollkommenheitge-
länge:undals eingelegterRebfäch-
�erFrüchte trage. Ï

Bey“alley“ die�enFe�teit-die
mei�tdes Nachts mit tollen Schwär-
meti begangenwurden, waren Auf-
züge, bey telen

:

halb-naende
X �onen mit Felten auf den Rü-
„en bekleidet uad Thyr�enin den
„Händen, ingleichen Silenen, Saa

*:-tyr/z\und.Mänaden-Mä�quener-

c<iénen. Man �timmtezum Lobe
der Gottheit viele Hymnen an.

Die�eHymnen ,

-

eigentlich:Dithy-
rxambea genanut, waren in dent

(“fréye�tenSylberimaaßeund mit den
 Tühu�tenBildern

-

abgefa�fet.

-

Ihr
«Gegen�iandwar Bacchus und- �eine
Fe�t.Die größten Dichter vet-
fertigten die�elben.Da- aber die�e
Fe�te‘oftzurückehrten; �owaren

dieDichter,um neu zu �eyn, ge-
hôthiget- �ichalle möglicheVer-
änderungen'detGe�chichtedes-Bae-

„
<us zu erlauben, und bereicherten
daher“die�elbeaufs mannichfaltig-
�te. Schade,baß uns von die�en
Gedichten. nichts mehr-übrigge-
blieben-if. Anebén die�enFeyer-
lichfeiten wurden aber auh Chöre
ge�ungen,und aus die�enent�tun-
dent die er�tenTragödienundCem-

5

‘ddien.

i
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ódiêm.Wir �indnun fähig, in

NBeziehung.die�erFe�teuns-manche -

“Beynawmendes Bacchusu erklâ-
‘ret. Wik-wi��en,warum ihn der

 Athener® den tährigen (äzgue-
“räe)s der Thebaner den-dreyiäh-
- rigett (7er, Terug), nann-

te: Auchdie Beyworte: derviel-

“ñamigte, «und den viele Ge-

Fänge be�ingén(7oxvwvzo Und
'“roadizvosoc),werden aus-den:Di-

thyrambew begrei�lich5 �o!wié“die

Beynamen: der Chorführer, der

Rébentträget (racemiter)# der

Lenäus, der Cächtliche (Ny&te-
lius)�i)leicht aus denFe�tenu. Auf-

zugendes Bacchus erklären la��en.
Andere, die gleichfallsvon die�en

Aufzügenhergenommen �ind,�ind

zwär'gewöhnlicher,aber auch dunk-
>

Têt. "Sv ward Bacchus von dem
- Ge�chrey'derBacchanten uid dem

“Kni�ternder FacfelnBromius, der
©

Lautiauchzende, genannt z ferner,
vont dem’ be�ondernGe�chreyder

Baéechanten:Evan! Evve Bacche!
LÆvius;von ihrer Ra�ereyLy�ius;
davon aber , daß man au dür
die Felder �{hwärmte,Agrius.

-- Noch eineñ anderwNanien, Ba��a-
reus, führteBacchus in�onderheit
von den Luchsfellen, welchedie Bac-

chanten auf den Rücken tèugen,
daher auch der Name Omadius,
oder weil Bacchus auf den Nü-

>en der Faunen und Silenen ge-
”

tragen wurde; eút�prang.Man
hielt dafür, daß Bacchus bey �ei:
nen Sacris �elb�|zugegen �ey.
Aus die�erBemerkung erklärett

�icheine Menge Stellen der alten

ichter, Doch blieb es nicht al-

lein bey öffentlichenFeyerlichkei-
ten, �ondernman feyerte auchan
die�enFe�tenMy�terienund my-
�teriô�eGebräuche. Hieher gehört

-

bé�ondersder obgedachte Phallus,
den man in einem mit Zweigett

und Decfén béhangenenKorbeum-
I

trug, Vannus my�tica.Eine

Vor�tellungdie�esDe>elforbes von

UngemneinêumFleiße,findet �ichnoch
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auf dent Fel�enberg®des farite�i-
�chenStiers. ‘Bacchusführte,wie

überhauptvon. den My�ierien-die
Beyriamen Teletaches dèr Ge-
heime, der Unaus�prechbate;�o
in�onderheitwegen die�esleßten
Gebrauchs -det- Namen Awulrys
(von aivoy, der Korb), ingleichen
"Egvéolzezaos, von der Bedecfung
de��elben-ntiteinem Mantel ; was
bey: religiö�enDingen, um �iedem
AugederlUngeweihetenzu entziehen,

“fehr gewöhnlichwar. Gelner. ad

Argon. Orph. 310. 955. ad H.

Orph. 45. Spanh.-ad Callim/ in
lov. 48. Die�e Vannus My�tica
ward auch häufig zu Lufrativüen
gebraucht.

-

Ferner hatte man bey
die�enFe�ten,das wilde ehemalige
Leben darzu�tellen,“die Gewohn-
heit, iunge Hir�cheund Nehkälber
zu zerrei��en,und ihr Flei�chröh
zu verzehren, “Dasi�t die berühm-
te Hämophagia-Bacchi, welche
den Heiden oft von den>Chri�ten
vorgeworfenworden i�t.“Verg.
Eurip. Bacch.- 139. Clem. Alex,
cóhort. ad „Gc! #. ‘Die Felle
hieng man denn überdie Schul-
tern und liefna>end damit herun.
Daher �tammtder Beyname des

Bacchus veßerôéeroaoc(von veß02c,
das iunge Rehfel!). Mair trug
au bey den Orgien weiße Bin-
den um den Köpf (areas); die-

ienigen aber, welchènicht eigentli-
c<e Bacchantex machten, trugen
nur weiße Stäbe , /4224x45; eine
Art von “Nohr, ‘und ox{ærauc.
Auch auf die�eGebräuche�pielen
die alten Dichter“öfters in den
Benennungen ‘an7 die �iedent Bae-
<us“geben. Vornehmlich äber
wurden von den:Aufzügender Buc-
chusfe�tedie Be�chreibungen=der
Züge hergenommèên,in welchen
Bacchus Afien bis an den Indus
und Ganges ‘in Begleitungvon

Bacchantinnen- Satörn uid Sile-
ven durchzogenhaben�ollte.Anden
Eleu�ini�chenMyf�terienhatte Bac-

- <us gleichfallscinen Antheil;ünd
hier
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hier wurde er be�ondersBacchus
von dem feyerlichen Ge�anoege-
nannt, unterwel<hemman dieBild-
�äuledes Bacchus aus �einerCa-

pelaim
Ceramicus abhohlte.S.

Valkenaer ad Herod. 8, 65-
n We-Die�eFeyerlichkeitenaber
¿waren mehr als einem Volke ei-

gen. Die Verehrung des Bac-
<us wanderte von einem Vol-
Fe zum andern. In�onderheit
haben wir Ur�achezu glaubeit, daß

„�ichdie Bacchi�cheNeligion- von

Often bis We�ten, aus Indien her-
„vor nah den we�ilichenKü�tett
A�iens-ausbreitete. S, Strabo XV.

«- P- 489. 473. Ca�aub,ed, Die-
“fenGang der Religion verwandel-

ten die
Bacchus nah Indienz weil die

Griechen, ie weiter

�ie

�ichin A�ien
‘ausbreiteten,do< úberall Spuren

die�er Religion fanden, ihrem
Natidnalüolze aber gemäß niht
anders glauben fonnten, als daß
Bacchus aus ihrèr Mitte den Ur-

�yrunggenommen habe. Ju der

hat �cheintA��yriendem Bâäcchus
„das er�teDa�éyngègebenzu: ha-
ben. Die in den dortigen Gegen-

den--hert�chendeIdee des Baal,

_oder‘derSonne, des großenSchôd-

pfers-aller Fruchtbarkeit, konte,
den- damaligenZeiten gemäß;nicht
lange rein und unverfäl�chtblei-

… ben.Sie erhieltZu�äge(�.Apollo),

die mehr oder weniger ‘�tarkund

weitläuftig den Baal zu einem
ganz andern We�enwerden ließen.

Wir haben oben (Art. Apollo) ge-

�ehen-wie aus den einzelnen Vok-

fiellungen von der Sotine, nachwel-

1: <hen-man�iebaldals das vornehm�te
Ge�tirn,bald als den Strahlenwer-

*

fers bald nah ihrer Stärke, bald

+--als den Führer des Ge�tirnsbe-

trachtete, die Ideen des Jupiters,
Apollo ,

-

Hekkulesund Helius int

A�ienent�tunden: fo heftete fich
„der Begriff dex Fruchtbarkeit, die

die Sonne giebt, an den Naien
R

us und die wit ihn ver:

ichter in einen'Zug des -
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wandten-Benennutigen.- Die alte

Weltaber-machte �eltenneue Er-

findungendie�erArt, ohne �iean-

deri mitzutheilen. War nun A�-
�yriendasVaterland die�erGott-
heit, wie �ichaus der Benennung)

JeBacchus Afyríus und daher,
aßder BergNy�a,als der be�än-

dige Erziehüngsortdes Bacchus
angegebenwird, ziemlih- wahr-
�cheinlichfolgern läßt: �oerhielten
alle übrigenGegenden die�eGott-
heit daher.Der Berg Ny�aaber

lag eigentlichin Arabién : dies

lehrt uns Diod. 111, 63. vergl. 1,
15. ibi We�lel. Die altet Grie-
cen waren überhaupt�chle<teGes-
graphen, Sie zähltendie �üdlichen
Gegenden wont A�ien, al�odas
�údliche-Arabien,Babylonienund
Per�ièn, häufig niit zu Indien,

« Wir dürfenes und folglih nicht
Wundernehmen la��en,auch in
Indien einen Berg Ny�azu finden.
Ueberhaupt zog-mán die�enBerg
in alle Gegenden, wo’ man den
Sig des Bacchus �uchte,al�onah
Thracien und Syrien. Steph. Byz.
h. v. Schol. IL ¿, 133. und H. H.

eynè, dem wir alles bey. die�em
ythos verdanken, zum Apollodor

S. 563. Immer aber konnte der
Begriffdes Bacchus in ‘A��yrien
�einenUr�prunghaben, und de<
da�elb�tmit dem Namen

*

Baal
verbundenbleiben; genug , daß
man �eitder Erfindung die�erIdee
eine Gottheit kannte, der man die

ruchtbarkeit der Erde, die Erfin-
dung der wichtig�tenErzeugni��e,
des Weinsund Getraides, und die
daher flie��endeCultur der Men-
�chett,zu�chrieb.Aus A��yrienwan-
derte die�erBegrifftheils nac
Aegypten, theils na< Phrygien,
Freylichverband iede Nation ihre
eigenen Modificationendamit und
machte �ddie ur�prünglicheVor�e[-
lutig in" dey neuern unkenntlich,
Aegdhptenverbanddie�eIdee mit
�einemO�iris,Phrygienverkettete
den Bacchus mit der Hippa oder

N ybele;



l

387 BAC

Cybele. Bey alle dem blieb die

-Bor�tellung, daß Bacchus in A��y-
“ xien, Indien, Aegypten, Phrygien

und Lydien verehret werde, Aus
den leztern Gegenden�cheintOr-
pheus zuer�tdie�eGottheit in das
früherals Griechenlandgebildete
Thrarien und von da- nach Grie-

chenland�elbgebrachtzu haben.
Phôönicienkannte, ohngeachtetes

deuBaal verehrte, die�eGottheit
in den älte�tenZeiten wenig�tens
niht. Denn Cadmus-wider�este
�ichdem Bacchusdien�te.Die Al-

ten theilten �ich�eltenihre philo-
�ophi�chenund hi�tori�cheuBegriffe
rein mit. Alles ward in Symbo-
le eingekleidet. Aus die�èrBil-

der�prache�ezteman denn in der

Folge Ge�chichten,und die�eoft
\éhrwilkührlich, zu�ammen.End-
lich trugen Diodor und �eineVor-
gänger dergleichen bildliche Erzäh-
lungen gar hi�tori�<vor. So ent-

fiunden denn vom Bacchus eine

Menge Mythen utter“ allen

|

den

Völkern, die �einenDien�tkänn-

ten.
V. Die�ever�chiedenenUy-

then �ammletennun die Gries

chen ‘und eigneten �ie end-

- Tich ihrem thebani�chenzelden,
dem Bacchus, zu, Von ihm é7-

zählte man nun folgendes: Bac-

<us war der Sohn der Tochter
des Cadmus, Semele, und des Ju-
piters. Ihrer ungemeinen Schôn-
heit halber liebte Jupiter die Se-

mele; und �iewar bereits von ihm
mit dem Bacchus �chwanger,als

Juno , iene eifer�üchtigeWächte-
rin der Treue ihres Gatten, davon

Nachricht erhielt. Juno nahn,-

«um ihre Nebenbuhlerin zu ver-
‘derben, zur Li�t ihre Zuflucht. Sie

kam in der Ge�talteines alten
Weibes zur Semele, prießihr
Glü>, den Jupiter zum Geliebten

“u haben, flößteihr aberauch zu-
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rieth-�ieihr an, �iemöchte�i<

7 doch von ihm beym Styx die Ge-
währung einer Bitte be�<hwören
la��en.Würde der Geliebte den
Schwurlei�ten,dann �olle�iévon

ihm fordern, daß er in-eben der
Götter - Maie�tätihr bewohnen
möge, in der die�esbey Junoñen
ge�chehe.

“

Sewele be�olgtedie�en
ua�eligenRath pünktlich,Fupi-
ter {wur ; und er�chienna ih-
rer Vitte unter Donnern undBli-
gen, wovon die unglücklicheSeme-
le auf der Stelle blieb. Jhdes
�uchteJupiter das er�t�ec<smo-
natliche Kind zu retten, und nähe-
te �ichda��elbeals eine utzeitige
Frucht in die Hü�teein, um es
da vollends reif und voll�tändig
werden zu la��en.Bacchus erhielt
al�odas Leben gleich�amzum zwey-
ten male, da er aus der Hüfte�ei-
nes Vaters hervorgieng. Apollod.
IH, 4, 3. Hem�terhuiszum Lucian
muthmaaßet, daß die�eMythè aus
der mißver�iatidenenmorgenländi-
�chenRedensart: aus eiñés Lèen-
den ent�pringen,erfunden wor-
den �ey und die�eVermuthung
i�t�ehrwahr�cheinlih.Die'‘alten
Dichter �pielenauf. die Begebèn-
heiten der Geburt des Bäechus
häufigar, und nennen ihn bald
den im Feuer gebohrnen, bald
den, der. in die Züfte eingenä-
het wurde ((4eo¿é20dc), den, der

zwey Mütter hatte (Bimater
Aumárwe)» und wenn �iezualéih
an �einecosmogeni�cheGeburt von
Pro�erpinen gedenken,“�oheißen
�ie ‘thu auh den dreymal ge-
bohrnen:nämlicheinmal von Pro-
�erpinen,danuvon Semelen; dann
aus der Hü�te�einesVaters. Wie
es auh zu ver�teheni�t,wenn Bae-

*

us bald der Sohn des Jupiters
und der Proferpina, bald des Am-

moa8und der Amaltheà / bald Ju-
piters und der Luna , oder der Ce-
res, bald des Nilus, bald des Ni-
�usUnd der Thione, bald des Ca-
prius Sohn, beym Cicer. de Nar.

Se

Deor.
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Deor. III; 23. und Diódi-3, 68.
62. 64., genannt wird. Es bezieht
�ihnämlichdie�esaufdie ver�chie-
denen Orte �einerVerehrung.-—
Eine ganz be�ondereMythe von der
Geburt «des Bacchus hatten die
Lacedätonier. Nach die�etnâm-

li ließ Cadmus, �obald év die

Schwanger�chaft�einerTochterbe-
merkte, �iein einen Ka�ten.�perren
und ins Meer werfen. “Der Ka-
fen wurde nachhérbey Oreatis in
Läconien ans Land getrieben, und
„die Mutter zwar todt, aber Bacchus

7

noch-am Leben gefunden und“da er-

«zogen, Pau�. IIl, 24, Dochwir keh-

zurück. “Nachdem‘er ändig
nus der Hüfte�einesVaters zur

Welt gekommenwär, übergabihn
Jupiter dem Merkür ¿ welcher ihn

ren

u un�ermthebani�chenBae

- der Ino und dem Athamas zur
Erziehung überbringen mußte.
Kaumaber bemerkte Juno die�es:

�ofieng �ie'an,däs Haußdes Atha-
mas zu verfolgen. Sie machte
beyde’ra�endund ließ �ieihre-ei-
genen Kinder umbringen. Jupiter
verwandelte den Bacchus in einen

> Biegenbo und ließ ihn dann vom
Merkur nach der Stadt Ny�a“in
A�ieùbringen, wo er von ‘den -Ny-
�eiden, ‘gewi��enNymphen-- erzo-

gen wurde, welche denn Jupiter
dafür unter der Ge�taltder: Hya-

denan den Himmel�ete.Apollod.
a. a. O. Doch beynahe alle'Orte-
wo Bacchus verehrtwurde, eigne-

ten �i �eineErziehungzu, So
�ollténihn die Schwe�ternPhilia-

-

Coronis und Clyda auf Naxos: die

Panen bey Patrá, erzogelrhaben.
*Pau�. VII, 18. Noch andere; Hyg-

+ A�tr,-1I,21. Scholl. e, 486.»�eße
ten, dem Pherecydeszufolge,dieNy-
�eidesund den iungen Bacchus

«_ na< Dodonuain Epirus. ef. Munk.

ad-Hyg. f. 182. Eben fo-ließen
die Lydier ihren Subos oder Bac-
hus an dem Tmolus von der Hip-

“pae oder was einterley i�,Cybele-
eriogen werden, Orph. H. 48.

BAC 399

Ebe’ daher aus Phrygien�tamint
Silen der Lehrer des Bacchus.
Diodor - aber“erzählt,nach“�einer
Art Mythen in Ge�chichtezu ver-
wandeln, von dem daypti�chenBac-
cus :-111, 68. 69.: Ammoty erzeug-
te det Bacchusmit der Amalthea.
Daaber �eineeifer�úchtigeGemah-
lin Rhea ihm auf die Spur fame
verbrannteer Amaltheenmit den
Blisé- und! �chaffteden iunzen
Bacchusauf eíne In�eldes Flu�s
�esTriton mit Namen Ny�us, ws
er ihn von derNympheNp�a,der
Tochter des Ari�täus,in einerber-
aus angenehmenHöhle «erziehem
ließ, und ihm außerdemnoch die
Minerva und den gedachten Ari-
�iduszu Lehrern gab. Kindi�che
Ver�uche,die ägypti�cheMytholo=
gie aus der Fabel der Griechen zw
erflären! Was nun die Thaten: des

Bacchusanbelangt, �omuß inan
die ver�chiedenenBacchigenau-un-
ter�cheiden.Dex indiani�chewird
gerade zu fr deit Erfinder des
Wein�tos erklärt.
Diod. 111, 63, durch ver�chiedene
Gegenden und lehrte die Men�chen-
neb�tdem Wein�tockez1ochver�chie=
dene fruchtbate Bäume pflanzen.
Eben �veinfach war die Erzählung
von dem ceo�mogeni�chenBacchus,
des Jupitersund der Céres, oder
Pro�erpina,Sohn. Ererfand, �agt:Diod. II, :64-, den Pflug und
Iehrte Och�envor den�elben�van-
neu. Nach einer andern Erzählung,
Orph. Hymn. 52 , 3., �hliefer
ein�tbey Pro�erpinen-drey Jahre
lang(die drey Jahre, welche der
Wein�toÆbraucht um volkommen
zu werden). Jm Titanen - Kriege

|

ward er von den Titanen zerri��en,
und Minerva brachte �einno<
zappelndes Herz dem Jupiter.
Man begrub ihn, und er �tündwie-
der von den Todten auf ( die im
Winter begrabeneFruchtbarkeitder
Erde lebt wieder an). Hyg. f. 155.
Tzez. ad Lycophr. 208. Tm Gi-
gantenkriegeaber war ex der Vor-

Na fechter
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fechterder Götterund griff�iè,in
die Ge�talteines Löwenverwandelt,
an. Horat, Carmm. 11, 19, 23-

“ibi Acron. Vor dem Typhogus
aber floh er, in einen Ziegenbv>
verwandelt, neb�tandern Göttern-
“nachAegypten. Ovid. ‘Mét.V,

329: Der thebani�cheBacchusda-
“i

EE erzähltdie Fabel, wurde vont

der Juno ra�endgemacht;und voll-

“brachtewährenddie�er�einer.Na-

�ereydie weitläuftigenZügedurch
a Ae ti, Syrien,“Indien und
+

Phrygién,auf welchenihn die Mä-

naden, 'Silen und ‘die Satyren
begleiteten. Apollod. UI, ‘5, 3-
Ueberall, wo er hinkam, lehrte er

-¡die Men�chendie Kün�tedes

“Ackerbaues, beruhigte ihre Feind-

E
er und vereinigte �iein ge-

‘Fell�chaftliheStaaten. Die Löwen
und Tiger, welche er vor“ �einem

Wazeir hatte, waren das Bild,
‘unter dem man �eineSiege úber
die-natürliche* Wildheitder Men-

: Fen auëêdrü>te.Diod. 1II; 64-
Unzähligeandere Mythen vondie-

�eimZuge des BacchusnachJndien
Muß itan beym Nonnus in PDiony-
hacis* �uchen.Als erna< Phry-

“gie kant, wrd“ hier Cybele oder

ippa �overtraut mit ihm, daß
ie von nun an �elb�tan �einenGe-

heimni��enAntheil nahm. Orph.
Hymo. 48. Hieher gehörenau<
die Ge�chichtenmit dem Midas.
Silenus hatte �ichvon des Bac-
<us Zuge:verlaufen; Midas nahm
ihn �ehrwohl auf und verlangte
dafúrvom Bacchus die-unglü>li-
che Gabe, alles, was ‘er brührte,

7 in Gold zu verwandeln, Ovid.
Mer. XI, 49. SG. Midas. Doch
utigleih unfreundlicherward Bac-

us in Dhracien aufgenommen.
Erfand hier an dem KönigLycur-
gus, dem Sohnte-des Dryas, einett
harten Verfolger. Die�erzer�törte
die Bacchusfe�teauf dem Berge
Ny�aund zwang den Bacchus,
fich �elb�tins: Meer zu ftúrzen,wo

o voy der Thetis �ehrfreund-
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\aftli< aufgenommen wurde,

“und�iedafúr mit einér goldenen
Urne be�chenkte.Lycurgusaber, der

�ichmit dem Gotte in einenStreit
eingela��enhatte, erblindete. "So

om. Il. ¿; 130. . ws 74. Un-

gleich voll�tändiger,erzählenandere
die�eGe�chichten.Lyecurgwar zu-
ér�i, �agen�ie,cin Freund‘desBac-
<<us, als ér �ichaber ein�im Wein
berau�thteund beynahe�einereige:
nen Mutter Gêwalt anthat, fieng
er an, den Bacchus zu verfolgen,
und ließ die Bacchantinnen aus-

peit�chen.Zur Strafe machte ihn
Bacchusra�end,‘und în derWuth,
indem er glaubte, Wein�töckezu
behauen,hieb er �ich�elb�tein Bein,
oder �einemSohne Dryas die
Beine, ab. Das Land aber wurde
darauf von einer großenHungers-
noth befallen und das Orafel gab
zur Antwort : die�ewerde, �olange
Lycurgus am Leben �ey,niht auf-

“

Die

Edonen nahmen al�o
den Lycurgus legten ihn ge-

bunden auf den Berg Paugäus,
wo er von ‘wilden Pferden zerri�-
�enwurde. So mit eittigen Verz
nderungen Apollod. TI, 5, x.

Hygin. 132. Serv. ad Aen. HI,
14: cf: Mezir.'adOvid. T. Tp.
163» Diod. ‘III, 65 verwandelt
die�eFeind�chaftin. einen förmli-
chen Krieg, den Bacchus mit dem

yeurgus führte, und darintien
er ihn endlich gefangen befam, die

Augen ausfachund ans Kreuz‘na-
geln ließ. — Nicht gün�tigerwar
die Aufnahme des Bacchus in
Griechenland, “Er fand hier Ver-
ehrer,aber au Ha��er:Penthéus,
Königvon Theben, wollte dur<-
aus die Fe�tedes Bacchus nicht
ge�tattenund’�uchte�ieper�önlich
zu zer�tören,Bacchus aber mate
die eigeneMutter de��elbet,Agave,
ra�end,daß�ieihn für ‘ein wildes

wein an�ahund mit ihren Ge-
hülfinnenzerriß. S. Pentheus.
Dem KönigOeneus in Aetolien,
mit de��enGemahlin er �ehrver-

traut
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traut wurde, �chenkteer den Wein-
�to>,unddie�er erhielt davon den
Nattien Oeneus. Uyg. f. 129. Die
Thebaner wollten ihn nicht auf-
nehmen, und er machte ihre Wei-
ber ra�end,dáß �ieihre eigenen
Kinderzerri��enund fraßen. Apoll.
a. a. O. Eben die�esge�chahzu
Argos. Zu Attica er�chlugendie
Bauern �einenehemaligen Wirth
Jéarius , und de��enTochter er-

hieng \i< darüber. Deswegen
machte Bacchus die Töchter der

Athener ra�end,daf �ie�ichgleich-
falls erhiengen, bis man den Jca-
rius und �einerTochter Erigone
göttlicheEhre erwieß. Hyg. f. 130.
Die Töchter des Minyas zu Or-
chomenos wollten an der ihm er-

-

wie�enenEhre niht theilnehmen
‘und lieber weben. Um die�erUr-
fache willen er�chienihnen Bacchus,
verwandelte ihr Gewebe in Wein-
reben und.�iealle drey, Leucippe,Ar-

�ippeund Aleathoe,in Fledermäu�e.
vid. Mer. IV, 389. Ant. Lib.

110. Weit merkwürdigerwaren die
Mythen, die �ih_“Naxos von

DueBacchus erzählt: ee

u

nach Naxos úber�ezenla��enund
begab �i<auf ein tyrrheni�ches
Schiff. Die Schiffer be�chlo��en
aber, ihn nah Italienzu entführen.
Deswegen machte Bacchus, -daß

«ihr Schiff mitten im Meere �tille-

�tundund mit Epheu und Weinre-
ben überzogenward. DieSchiffer
wurden nun ra�end,�türzten�ich
ins Meer und wurden in Delphine
verwandelt. Apollod. 1II, 5» 1+

Qvid. Mec. III, 582. Hyg. f. 134,
Hom. H. in Bacéh.

-

Éin �{ônes
Denkmal zu Athen am Grabe des

Ly�icrates,dem �ogenatiitenWacht-
© thurmedes Deuo�thenes,bewahret
“in einem �{<ônenBasrelief die�e

Begebenheitnochauf. S. Stuart.
©

Anciq. of Arth. c. 4: Ruines de
rece p. Roi, t. 10: 34. — Bu

Naxos ward auchAriadne, die Toch-
terdesMinos; welche,nachHel. ©,
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947. cf. Od. 2, 32rt.; Diana dem
The�eusentführte,die Gemahlin
des Bacchus, Er erbat ihr vom

Jupiter die Un�terblichkeitund
erzeugte mit ihr den Oenopion,
Staphylus und Evanthes. Als
andere-Kinder eignen ihm die �pä-
tern Mythographenden Hymenäus
von- der Venus, den Priapus von
eben der�elben+ Pau�. IX, 30: ix-

- gleichenvon der Alexirca den Caro
mon, vont der Nicáa die Satyren,
von der Chronophyle den Phlias,
von der Phy�coaden Narcäus, zu.
— Endlich drang �ichdev thebani-
�cheBacchus unter die Götter ein ;

gieig auh in die Unterwelt
Trözen-uud hohlte �eineMutter
daraus, die nun unter dem Namen
Thyoneunter den Göttern Sis er-

Mel
Pind. OL1I,44 - 50. I�thm.

1I, r76. Diod. IV, 25. 1II, 62.
Pauf. lI, 31. 37. Den ägypti�chen
Bacchuskennen wir allein aus
Diodor. III, 70 - 73. Er erfand,
nach die�emSchrift�teller,noch als
ein Kind die Kun�t,Wein zu pre�
�en,No�inenzu tro>nen und Ob�i-

erzählte. Bac- - bäume zu pflanzen. Rhea aber blieb
wollte �i<«aus Jonien

*

-

a e

ihm feind, und nachdem �ieman-

chen vergeblichenVer�uchgemacht
hatte, �i<�einerzu bemächtigen,
�chied�ie�i<endlich von ihrem
Gemahl Ammon und rufte ihren
Bruder Saturnus um Hülfe an.

Saturn vertrieb den Ammon nach
Creta, aber vom Bacchus, den er
zu Ny�aauf�uchte, ward et ge-

,
�lagen, Bald darauf nahm Bâc-
hus einen Zug dur Libyen vor,
erlegte dabey das Ungebeuer Cam-
pe, und erwies, wo er hinkam, den
Men�chenGutes. Da ihn aber
Saturn von neuen angriff, {lug
er den�elbenzum zweyten- male
und bekam ihn �elb�t,neb�tder
Rhea, dabey gefangen. Er erwies
�ichiedochgegen beyde�ehrgütig
und bat �ienur, ihn für ihren Sohy
zu erkennen, Dazumalerrichtête er
auh den Tempel und das Orakeldes
Ammons, und übergab-demSohne

N 3 Sa-*
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Satukris utid derRhea, demJupiter-
das dáaypti�cheReich. “Er �elb�t
gienta nach Creta,um dem Amnion
gegen die Titanen benyzu�tehen;die
er auch gänzlichbe�ieate.‘Da: bald
darauf Ammon und Bacchus“un-
fichtbarwurden, ataubte man, daß

fie unter die Götter aufgenommen
wordenwären. —

Theo“cosmo-
‘geni�cheMythe in Ge�chichte:ein-

gekleidet, und mit der Ge�chichte

E thebani�chenBacchus vérbun-
en. — i

VI. Endlich änderte �ichder Be-
griff des Bacchus dahin, da5 man

unter ihm bald uihts mehr , als
den Geber der Freuden, die der
Wein wirkt, bald nichts mehrzäls
Weihfe�teu. Feyerlichkeiten,ver-
ftund. Jndie�erBetrachtung, wärd

«er der Schönlockigte(xaaaé9 800),
der Sorgen�chencher(Lylius oder
Lyaeus), der Nebenpflanzer ((e-
Durarus» oder der Berau�cher),
Vitifator, genannt. Die übrigen
Beynamen des Bacchus, außer
deuen, die wir angezeigt haben,
beziehen �i theils auf die Otte
�einerVerehrung, als Adoneus, der

Arabi�che; Aethiopáus, Bri�äus,
der Lesbi�he;Diony�us,der Gott
von Ny�a;Edonus- derthraci�che;
Methymnäus,Naxius, Ny�äus,von

den bekannten Orten; theils auf
feine Herkunft, als Cadmeus, Thy-
2neus; die úbrigenwird man am

be�tenieden an �einemOrte nach-
�<lagen.Die Hauptorte der Ver-
ehrung des Bacchus waren in Grie-
chenland Athen, Theben, vorzúg-
lich aber die Jn�elnNaxos, Sa-
mos und Lesbos. Ueberhaupt wa-

xen ihm alle Theater durch ganz
Griechenlandheilig. In Rom wuk-

de er-unter dem Namen Liber ver-

ehrt und ihm zu Ehren an 17de1t
Márz die Liberalia gefeyert, nach-

durch ein feyerliches Edift die
aus�chweifendenBacchanalien ver-
boten ¿ cf.Liv. 39, 8-18.
wovon wir dasSenacuscon�ulceum
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nôch.im Original be�ißen,Außer-
dem begienacitdie Rômi�cheuLand-
leute no< das Fei des Bacchus
um die Zeit der Weinle�e,wo �ie
nicht allein mit Larven ‘vor dem

Ge�ichteherumliefen, Lieder auf
den Bacchus �angenund allerhand
Muthwillen mit den Vorüberge-
heWen trieben: Horat. Ep. 1; 1,

(140 f. + �ondernauch dergleichen
Larven, Olcilla, æèiweæs,genanut,

f. Valkrnaer. ad Theoecr. p.246,
“

an'di¿Bâume hiengen. Mantrifft
dergleichen Lakven noch auf alten
Denkmälern an. Abbildunzen
liefern -Spencius Polym. pt. 720

. 2. Lippert. Da&tyl. Pitture
d’'Ercol. T. IV. p- 14. Vergl. H.
Ho�r.Heyne ad Virg. Ge. Il, 389.

Unter den Abbildungen die�er
Gottheit muß _mändieienigen; die

án den Tempeln gewöhnlichund aus

der alten Mythologie hergenommen
waren, von denen unter�cheiden,die

Kuti�tnach gerei- die Kunt nigten Begrif-
- fen lieferte. Dort er�cheintBac-

chus in einer langen Kleidung von

buntem Zeuge, mit einem Kranze
von Epheu auf dem Haupte, und
den Cothurnus an den Fü��en,mit
einem Thyr�usoder Scepter in
den Händen, und mei auf einem

Wagen, den Pantherthiere zogen,
biêweilen mit, bisweilen ohne Bart

(Paul. 5, 19) abgebildet. cf. Phur-
nur, de Nac. Deor. c, 30. Auch
bisweilen mit eiter Keule und ei:
nem Nehfell auf dem Rücken.Dan
trágt auh Bacchusallezeit Hörner
in det Größe der Kolben der Thie-
¡re aut Kopfe. Die Kün�tlergaben
demBacchusden Character einer
weichlichenSchönheit mänulicher

- Jugend, woyon der rundliche, nicht
vorge�tre>te,Bauch und die aus-

ge�chweiftenHüften- wie �iebey
cibernzu �eynyflegen, uud die

�chönenlangen Haare, das Unter
\cheidungszeichen�ind.Manbildet
ihn- gewöhnlichin dem Alter ab,
wo der Knabe in die Jünglings-
iahre überzugehenpflegt, Unteren
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den noch

“

erhaltenen Kun�iwer-
fen �inddie �{hön�en:Bacchus,
der �ihan cinen Faun lehnt, im

Vaticani�chenPalla�tezu Rom;
Bacchus mit �einemGefolge,ebeu-

da�elb�t,ein Basrelief,Genien tra-
en die Attribute; ein liegender

c<us am Piede�tall, Melcagers
Tod im Vasrelief, den Winkel-
mann �ehrerhebt, in der Villa

+ Borghe�eseben da�elb�eine Sta-
tue die�esGottes, die ganz den
obigen Charakter, und ihn in un-

gemeiner Schönheit.zeïgtzBacchus
und ein Faun, in der Villa Albani,
ein paar reizendekleine Figuren;

in der Villà Negroni eine Frie�e
mit dem Triumphe des Bacchus
und der Ariadne, von vortrefflicher
Arbeit. Ale die�eKun�twerkebe-

en- �ich in Nom.

-

Außerdem

gedenkt Winkelmann eines �ehrer-

gänztenBacchus, von neun Pal-
men hoc, in der Villa Albani,
von demer �agt,das er am be�ten
lehre, was ein Bauch beymAna-
Freon hei��e.Das Gewand i�tbis
auf die Schaam herabge�unken.
Ge�ch.d. K. 285. Man vernie:

A Lipperr. Dadtyl.
Tau�. 1. Abtheil. VII. Die alten

Gemáählde,welche denBacchus lie-

- fern, findet man lirture d'Ercol.
*T- 111. c. 2. 37. In die Mythen

des Bacchus wurden zugleich�ein

Erzieher Silenus unddie Satyri
oder rômi�chenFauni,ia �clb�iPan,

gezogen, Siche die�e

PACIS oder PACIS, ein geweiheter
Och�e,das Bild des O�iris,deut

man, wie zu Memphis den Apis, zu

Hermanthiin Oberägyptenverehr-
te. Die Prieîer, freylih nur dic-

�e/fabelten, daß er alle Stunden

�eine Farbe verändere und �ein
Haar bor�tiggewach�en�ey:Ma-

crob. Sat. 1, 21.
3

“BAEVS, è, gr. Baîos, 8, des Uly��es
“Steuermann,von welchem, nah

ph. Byz. v. Bai,

:

der Berg
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-Bâa in Cephallonia den Namen
erhielt.

BAEOTIS, ¿dos , gr. Baidrie , i80ç,
ein Beyname, unter dem man zu
Syrakusdie Venus verehrte.

BAETVLVS, BAETYLVS, è, gr.
Bairv20s, w eine Art Steine,
welche rund und von mittelmäßi-
ger Gröôßewaren. Man pflzgte
fie als Amulete zu tragen. Phoc,
Cod. 242- Sie waren dem Jupiter
oder Saturn heilig. Falconet hat
úber die�eBätyles in die Memoir.
de l'Acad. des In�er. T. 1X. p. 189

eine Abhandlungeinrú>enla��en-
wg er erwei�t,daßdie v< bey uns

abergläubi�<verehrteu �ogenann-
ten Donnerkeile (vergl.Plin. H. N.
37», 9) darunter ver�tandenwur-
den. Ur�prünglichführteder Stein,
den Saturn �tat&desJupiters ein-
ge�lu>thaben �oU,der zu Delphi
lag und zu gewi��enZeiten mit Oel
bego��enwurde (S. Abadir), die-
�enNamen.

F

BAGAEVS, 7, gt. Bzyaîoc, w, eit

Beytiame, unter dem Jupiter be-
�onders in Phrygien verehret
wurde. y

BALIVS, è,gr. Báxos» 8,» eines
der un�terblichenPferde, die Ze-
phyr mit der Harpyie Podarge
zeugte, als die�elbe(die Alten
�telltendie Harpyien�elbals Stu-
ten vor) anf einer Wie�eam we�t-
lichen Ocean weidete. Neptun
�chenkte�ieauf �einerHochzeitdem

Peleúus,und vondie�emerhielt �ie
Achi «

1. 7, 149.
BANVS, #, gr. Bávoc, w, einer der

unde, die ihren unglü>lichen

Í

errun Actáon zerri��en.Apollod.
"4, 4-

BAPTAE, arum», gr. Báxrec, wv
die weihlihen , weibi�chenV�af-
fen der unzüchtigenGöttik Cotyt-
to, von denen luuen. 11, 92 �agt,
daß�é�elb�tihre Göôtcin mit ih-
rer Geilheit ermüdeten.Der Scho-

“liat zu die�erStelle merkt an, daß
Eupolis einf einé Comödie die�es
Namens �chrieb,in welcherer den

N 4 Alci-
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Alcibiades und die WéiberzuAthen
mit ihren Aus�chweifungendurch-

zog. k

PARAICVS, à. Buraicus.
BARBATA, ae, ein Bezname, un-

ter dem Venus in Rom einen Tem-
pel hatte. Sie ward entweder mit

einemBarte, oder wahr�cheinlich
fichihre langen Haare fämniend-
mit cinem Kamme in der Hand
votgefielt. Der Sage nach, wei-
heten die Römi�chenFrauen die-

�enTempel, alê ihnen in einer

Krankheit die Haare ausfielen,um

�iewieder zu bekommen. Suidas v,

‘Agecèira. Doch erwähntauch Ma-

creb. 1, 8 einen ähtlichen Tem-

pel bey den Cypxiern,wv�iedemLei-
be nach eine Mannsper�onin Wei-

berfleidern dar�tellte. Doch hier
war die�eVor�tellungetwas ande-
res, als, in Rom. Denn die Cyprier
vexehrten, wie Makrobius �agt,die
Venus als eine zweyge�chle<tiga
Gottheit, als Mann und Weib,
Daun war �iedas, was A�tarte,
das Symbol der Zeugungskraft,
Eineder �elt�amenIdeen der alten

Mythologie, die �ihnun freylih
nichtganz erklären la��en,S. Ca-

tri.

BARBATVS, è, ein Beyname, den
man den Abbildungen des Bacchus
giebt, die einen Bart haben. Das
Alterthum bildete überhauptalle
Götter männlichenGe�chlechtsmit
Bärten. Der bârtigeBacchus aber
in�onderheitent�tund,wie uns H.
Hofr. Heytie belehrt, aus dem ur-

alten Hebon, oder dem Symbol
‘der Sonne in Ge�talteines Stiers
mit einem bärtigenMannöskopfe;
Bacchus war, wie wir wi��en,au<
die Sonne. Winkélmann in der
Ge�ch. d. K. S, 286 macht einen in-

di�chènBacchusdaraus. Die�erBac-
<<us‘i�tallezeit völligbefleidet. So

“zeigt er �ichauf einem Ge�äßevon

Marmor im Mu�esHérculano,und

andern zu Rom im Palla�te
Farne�e.Einen ähnlichen“trifft
Manauch auf einem} irdenenGe-
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"fäße’in dex porcinati�henSäutm-

lung zu Neapel an, Eine Múnze
«aus Silber von Naxos liefert ei-

nen dem ähnlichenKopf. Dafür
hält au< Winkelmannden �oge-
tianuten Mithridates - Kopf im

Palla�teFarne�e.S. Beger, Thel,
Br, T. Lp. 15. 432. Ein altes

Gemäáählde,Pitt. d’Ercol. T. LL
tr: 38 liefert einen ähnlichen:Bâc-
<use der no darzu eiae Art von

Cüras trägt. /

BARGA, ae, BARGASVS, è, gr,
Béeya9;, u, des Herkules Bey-
�cläferinz-und der mitihr erzeug-
te Sohn, von welchem die Stadt
Barga�ait Carien-den Naméèêner-

hielt. Lamus , der Sohn der Om-

phale und des Herkules, vertrich

ihn, Steph. Byz. h, v.

BARGYLVS, i, gr. Báeyvuaxoc,6
ein Gefährte des Belierophon,

©

Pega�us{lug ihn, daß er davon

�tarb,Ihm zu Ehren nannte Bel-
�erophoudie Stadt Bargyla

in Carien, Steph. Byz. h. v.

BASILEA, ae, gr. Baci, uc,

eine Göttin aus eíner urálten a�ia-
ti�chenTheogonie,deren Ge�chich-
te uns Diod. 1II, 59 nah �einer
Gewohnheit hi�tori�cherzählt.Ba-

ilea war die Tochter des Uranus

udd der Titäa, das i�tGâa, und

erzog, als die lte�teutter ihren
 Ge�hwifern,die übrigen. Daher
fie den Namen Magna marer er- -

hielt. Sie bekam mit Genehmhal-
«

tung ihrer Brüder nach ihres Va-
ters Tode“ die Regierungsunter
dem Bedintg, daß �ieeine ewige
Keu�chheitgelobte, Allein die�es
Gelübdes ohnerachtetvermählte�ie
�ibald nachher mit dem Hyperion
und erzeugte mit die�emden He-
lios utid die Selene. Dies brach-
te ihreBrüder auf, �ietödteten den
Hyperionund er�äufteuden iun-
gen Helivsin dem Eridanus, wor-
auf �i Selene von einer Höhe

Als Ba�ilea hierauf
ihten Sohn �uchteund an dem ge-
dachten Fluße in einen tiêfen

Schlaf
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Schlaf“ fiel,

BAT

er�chienhx “ihr
Sohn, und machté ihk bekannt, -

daß er in die Sonne’, wie �eine
© Schwe�terin ‘den Mond, aufge-

*

nommen worden �ey.“Als Ba�i-
lea erwachte, verbot �ie,daß �ie
ein Men�chamühren�olle,und
lief mit zer�treutenHaaren unter

“Trommel - und Cymbel�challeum-
è ber. Bald “daraufent�tund‘ein

“Donnerrettér und währendde�
�elbenver�hwand�ie, Man�ieht,
daß Ba�iléanichts änders, denn
Cybele if/ derei Mythos nur hier
n Ian andern Zu�äßenerzählt

irwird,

BASILEVS „ ei; dr. BaciXdc» éwss

der König, ein-Beyname, unter

welchem Neptunzu Trözenverehret
wurde, �eitdemêr“mit Minervet
‘um den Be�ißdie�erStadt ge�trit-

ten und Jupiter befohlen hatte,
daß �iebeydenzugleich gehören
�olle.Pául, 11, zo.

BASILIS, ¿dis; ein Beyname der
Venus, unter welchem �iebe�on-

iA zuSurentverehretwürde.He-
Vv.G ch. .

BASSAREVS,ei, gr. Baseagrdc,
»éwç, einer der befantúte�tenBeyna-
"men des Bacchus. Die Bacchan-

ten nämlichtrugen nîcht allein Ne-
brides, oder iunge Rehfelle, �on-

“dern auch Felle eincs Thiéères, das
den fremden Namên Bæccæeie

führte. He�ych,h. v. legt ihn

dut ¿aáry# den Fuchsaus, Eu-
ebius aber erflárt es für einen

- Luchs.

BASSARIDES;um, eben �ovielals

Bacchä. “Sie führtendie�enNa-

men von ‘den im vorigen Artikel

ertyähntenLuchs‘?öder Fuchsfel-
len, welche �ieauf den Nü>en
trugen.

BASVS, è,des Argus und der Eva-
dne Sohn, eine fal�cheLesart für
Ja�us,bey Hyg. f- 145.

‘BATEA , ae, gr. Báraæ, aç, 1)
“

des Teuctüs Tochter,welcheDar-
danus

qe
Gemghlín und mit ihr

‘das KönigreichTroia nach des
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-"Téuerus Tode erhielt. "Sie ward
von dem Dardanus Muttér ‘des

FlusundErichthoniusApollod.111,
?

12, 1. Diod. IV, 77. Schol Ly-
cophr, 29. 1308; it

2) fine Natade,“ mit welcher
der-Spartaner Ocbalüs den Tyn-
daréus/ Hippocoon

“

und Jearion,
erzeudte.

“

Apotlod. ‘III, 10, 4.
Andere“ nennen �ie Gorgophone
und machendie�elbezu einer Tôch-
ter des Per�eus;Pau. 11, r.

-

BATON»- ois gt! Bár@r y vos

der Wagenführerdes Aniphiaräus,-
der in dem Kriecgè‘gegen Theben
zugleich“mit die�emvon der Erde

ver�hlungenwurde. Apollo4.11t,
6, 8. Er war felb�eit Anver-
wandter des Amphiaraus, Paul. X,
10., und wurde nach �einenTode
wit die�emzualeichals Heros ver-

ehrét. Pau�. 11, 23. “ZuDelphi
ftund eine Statue von ihm. Pau�.

„10. Auchauf dem Ka�iendes
Cyp�eluswar er ‘abgebildet.Paul.

', 17. Andere nenten ihn Elat-
ton, wie Apollödorus berichtet:

ATTVS, è, gr. Bárrcc» ws Dides
Polymne�tusSohn, aus der Jn�el
Thera gebürtig. Er ‘hatte den
Fehler ‘daßer �totterte. Weil mau
nun auch die Orakel wegen Krank- -

heiten zu Rathe zog, �ofragteBat-
tus das Orakel zu ‘Delphi, wie er

�einenFehler loswerdén fönnte.
Das Orakel rieth ihm, eine Colo-
niè näch Libyen zu führen,und
nannte ihn dreytital Cyrenens göôt-
terverordnetenFür�ten.Allein Bat-
tus ver�tunddas Orakeluicht, öder
fürchtete�i, ein“damals no<
ganz unbekanntésMeer zu be�chif-
fen. Erblieb al�ozu Thera und
behielt �einenFehler. Bald nach-
her betraf Thera eine Calamität,
Manfragte abérmals das Oratel,
und die�esbefahl, Battus �olle
éine Colonie nah Libyen führen,
Nun gieng Battus“ab , "und ließ
�ichzuer�tauf einêrJü�el‘vor Li-
‘byen nieder. Hier erbli>te er
von- ohngefähr ‘eiten

“

Löwen,
Ns enf
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entente�ich;�chrie,und der Schre-
fs27 e �eineZunge. Dann �este
‘er fi aufdem feen Lande und
„hauete�e<s8 Jahr hernach die

AS Gegendvon Jra�aan.

rie “denman’ zur neuen

“Pham�iodewáhite,war �ehrquell-
hies Koi: "AT0Mwv0s.

‘SoPi Pyrh IV, +10. 104+

-rÆHeradot. LV, 155. Er-hieß au<
Ariñoteies und weiheten zu den

Spielen die Scyrotti�cheStraße-
Welche, .wie-H. Ho�r.,Heyne zu

‘die�erStelle-vermuthet,nah dem

Haye �ührte,-der bey-dem Grab-
male dex Autenoriden, oder bey dem

Quell Corenz-wo die Carieia gefe9-
ert w»urden/war.Callim.in Apoll.
88: lleberdem- erweiterte: Battus
die Tempel-der Götter. Er ward

nach �einemTode als-Heros ver-

Ehret-und ‘lag in einem von den

¿Úbrigeu FKouigen abge�onderten
- Grabmale, indem Hayne des Apol-
Io, zu: welchem die gedachteStraße

führte.Pind. Pyth. V, 76. 117.

128. cf. luft. 13, 7. Pau�an. X,

15

y SDein anderer Battus, den

Ovid, Mer. 11, 688, fúr cinen

¡Hirtendes Neleus ausgiebt , �aß
auf einev hohen Warte, als Mer-

FXuriusdie Rinder des älpollovorbey
éxieb- und erfuhr deu Dieb�tahl,

Merkur,gieng al�ozu ihm, machte
ihm-„ein-Ge�chenkund verband-
ihn damit zu dem Eide, daß er

_
nichts -�ageiwolle. Doch Merkurius

“trauete ihmnicht, Ertrieb al�o
die Ninder in die Prioui�cheHöhle
am: Coryphafius , nahm eine an-

dere Ge�taltan und gieug wieder

zu den Battus. Hier ver�pracher

ihm ein aroßesGe�chenk,ein <öô-
nes Kleid,-wenn er wü�te,wer: die

Kinder :ge�iohlenhabe und. es �a-

‘gen wollte. Battus lies �ichblen-

denund-gab den-Dieb gn. Hierauf
„berührte ihnMerkurius mit �einem

Oi be und verwandelte ihn in ei-

tein, So Anc. Lib. Mee.

2%vid,.a. a, O. láßtdie Ge- -
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�chenkein Viech be�ehenuttd den
Battus ín den Us den Probier-
�tein,verwandeltwerden.

BAVBO, nis „ein altès Weib, bey
der Ceres, als �ie-nachAttica kam,
einfehrte und-von ihr einen Trunk

�ihausbat. Die Göttin trank �ehr
ha�tig.„Darüber�potteteder Kna-
be der Baubo die Ceres-aus. Zur
Strafe begos �ieihn mit dem Re-
�tedes Getränfs, und der Spôt-
ter ward in eine Eidech�everwan-

delt, die vou dem im Getränke be-

fudllGasMalze bunte Flecken auf
dem Nüken erhielt. Arnob. adv.
Gent. V. Eine andere Erzählung
von die�erBauby liefertClemens
Alex. Cohort. p. 17., uud aus

ihm Euleb. Praep. 2, 3.3; inglei-
cheneiu Fragment eines Orphi�chen
Hymnus beyGe�nerS. 381. Bau-
bo �uchtedie Göttin aufzuheitern,
und zeigte; als nichts helfenwoll-

te, endlich �elb�tder Göttinrávra
CouaTocoùdè TeémauTaTóxov.Tlæïe
è fev“ImpAacs:xtiga 2 éyv Eaxe yeawuv Bzußäg xò KÓAT:

Doch eben die�eErzdblungie�er
andere, Apollod.1, 5, 1.5 vou der

Jambe, der Magd der Metanjira,
und �agen,daß:daher der Ritus,

*

frey zu �cherzen,auch bey den Myo-
fierien eingeführetworden. So wie
Anc. Lib, 23 die Mutter des ver-

wandeltenugh A�ealabus,Mi�-
« Met.

nt. Bey der er�tenEinführungFeE ini�ei My�terienTeidlgs
ten Au�tritte, die man nachher
beobehielt, und durcheine �päter
hin" zu�ammenge�ezteErzählung
zu erklären�uchte,Dies und nicht
mehr fann mau �ichbey Mythen
die�erArt denken.

AVCIS S» ¿dis , eine alte Frau in

Phrygien,die mit ihrem Manne in

größterArmuth und einem elenden

Hütten vergnügtlebte. Ein�t,als
Jupiter und Merkurius das Land

- durchtei�ten,um �ichnach den Sit-
ten der Men�chenzu erfundi

taehrz

“
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»Tehrtei�iebey-die�enLeuten ein
und- wurden wohl au�genommen.
Die guten Leute aber, die, ohn-
erachtet getrunken“wurde, ihren
Wein nicht abnehmen �ahen,be-

e merêten zulest/ daßihre Gä�teGöôt-
ter wären. Endlich entde>ten �ie

�ichund hießen�ie «auf--einen
Berg ihnen nachfolgen. Kaum wa-

ren �iehier angelangt, �oerbliten
fie ihr ganzes Laud unter Wa��er-

mitten in dem�elbenaber ihr Hütt-
chen in einen Marmortempel ver-

wandelt.

_

Sie baten �ichnun die

einzige Gnade aus, in die�emTem-
pel“Prie�terzu ‘�eyn‘und keines
das andere zu überleben. Beydes
ward ihnen gewähret.Als �ie�pät
hernach den Einwohnern den Un-

tergang ienes Landes erzählten,
wurde Bauecis in eine Linde , ihr
Gatte Philemon aber in eine Ei-

<he, verwandelt: S; Ovid. Mer.

8, 620 f. Placid. Lugat. Narr.

1. 8,f. 7— 9. Vergl. un�ersHa-
gedorns poet. Werke Th. U. S.

169 und Anmerk.- -

BDELLA, é, eine von den vorgeb-
lichen Töchtern des Herkules.

BEBRYCE,, es, gt. Beße/xt» 15

eine der Danaiden , welche den

_ Chthonius oder Hippolytus um-

brachte. Apollod. 11, 1, 5. Nach
. Eu�tath. ad Dionyl�.-Per. 805

BDE
**

ließ �ieihn am Leben> und von,

ihr erhielten die Bebrycer,za denen

�ie�ichwendete, ihren Namen.
Sie ward bey die�erNation,die

�iedie âgypti�chenWi��eu�cha�ten
lehrte, �ehrhochgehalten.

BEBRYX, ycis, der Pyrene, eiter

« Bey�chläferindes Herkules, Vater.
Von�einer Tochter �olldas Pyre-
ni�cheGebürge den Namen ha-
ben.

BEELPHEGOR , �icheBaalphe-
gor, s

BEELZEBVB, ein �himv�liherBey-
name, den die Juden der Gott-

heit der Eeroniten, oder überhaupt
« dem Baal, gaben; dev auc in-den
be�tenBibelgusgabenallezcit Besa-

BEL 4%.

-7Ségdage�chriebenwird. Die -Ju-
den nannten“ nämtich‘alle Gößen
Sebul, d. i, Koth. Da nachher eiue
be�ondereMeyuung unter -ihueir

- �icheiu�ührte,der Gögendieu�t�ep

ein Werêë der Dämouen :, �o.war
+ BeelzebubderNawe, uuter dem�ie

;-
den Satan ver�tunden. 5

BELATES »4e, ein PLapithe:aus
Er �lug den Centauxett

Amycus-- bey der Hochzeit
des

Pirithous- mit einem Ti�chbeine
dergeialt ins Ge�icht,daßdas Kinn

auf die Bru�tzu: liegen fam, ünd

tódtete ihn hierauf.

-

Ovid. X11,
255. Goda

1

BELATVCADRVS, 2». �ollnac -

Selden. de Diis Syr. Synr. IL, €.
-

1 eben die Gottheit bey den al-
ten Britaimnen gewe�en�eyn,wel-
che die Gallier und Noriker unter
deni Namen Belenus verehr-
ten,

BELENVS, è, die Gottheit, welde
als der vornehm�teSchusgott-des
Landes vou den Galliern, Nori-
fern, Pannoniern und Jllyriern
verehret wurde. Man hat große
Ur�ache,zu glauben,daß unter die-

�erAuttheitin�ouderheitdie Son-
ne angebetet. wurde. S. Salma�.
ad Capitol. Aurel. 39. cf. Ca�aub.
ad und. 1. Woher der Nate
�cammte,ob von -Bel oder Baal,

„oder voin Béaoc, der Pfeil, oder
von dem �partani�chenWorte Léaæs
die Sonne , bleibt ungewiß. 7

ELIDES,n, ein Beyname dér
Danaiden- deu �ie von ihren
Grosvater-Belusfúhren.S. Da-
naides.

BEEIS,2s, ein Beyname, unter dem
Apollo in der Stadt Aquileia ver-
ehret wurde. Wahr�chcinlieine
andere Schreibart für Beléênus.
Er focht, da Maximinus die�e
Stadt belagerte, dem Glauben
und der Sage nach, �elb�tfür die-
�elbe:Herodian.. $, 3», 19.

BELISANA„e, cine Gôttin der
Gallier, die man für die Crfiude-
rin der Kün�teausgab, Auf dex

Sâule '

B!
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“Säülevon Cu��iglaubttian“�ie
“twäh:zynehmen.Ein Frauenzim-

mer tuit einem Helm, und Feder-
“*

bu�chedarauf,auf dem Haupte, in

* einéni Leibro>e ohne Aermel, mit

* hinten?‘hèrabhängendenPeylüm-
�tst �ichin einer na<denkenden
Stellung mit dem Kopfe aufder
ke<ten Händ auf einen Baum�turz

“und �chlägtdie Beine kreuzweis
Âbeteinander. G. ac. Martin.

Relig des Gaulois T-TI. p:'6.
BEL. ROPHON, onfîs; oder BEL-

LEROPHONTES,‘ae, gr. Bea-

Asgopévruc,8, mit �einemeigeht-
lichen, iedo< unbefanntern, Namen

5Zipponous genant. Er war des

“Si�yphus Enkel und des Königs
Slätcus*¡ù Corinth Sohu, der

hn, ‘inh Aßöllon.1, 9, 3., fit
‘der Eurymede, oder, wie Hyg. f.

357° �ienennt, Eurymene/ des
'

Ni�usTochter von Mcaara, ‘er-

zeugte. Er hatte das Unalü>, als
er erwach�en

/

war, entweder ei-

nen gaeidi��enBelleros, oder �einen
eigénen Bruder Deliades, vder
Piren- oder Llcimenes, zu tödtén.

Der qewhnlichen Sage nach gilt
der er�teNane , denn von ihm

erzählt man, exhiélt“Bellero-
“phontes“(Belleros Mörder) den

Namen. Schol. 11. &, 155. Schol.
Lyc- 7. Da Bellerophoi nun

“flüchtig.werden mußte, wendète
“er �ichnah Toeswo der König
Prôtuëêregierte. Bellerophon ward

von die�em willia aufgenommen
und von �einemMorde gereinigt.
‘Bellerophonaber war’ {ôn und

iung? Ur�achegenug, warum des
roetus Gemahlin, Anteá (wie �ie
omer in der hicher géhökigen

ela��i�henStelle 1. &, 152 f.
“Schö.nènnt), oder na< andern

thénöb5a,um �eineGegenliebe
hlte. Doch das Weib fand mit

ihren Anträgen kein Gehör und

�utei nun dadurch zu rächen,
daß�ieihrem Gemahl den iunget

“

Mann als eine�ehrgefährlichePer-
�on�childerte,der ihr nicht allein

BEL 408

utterlaubte Anträgemache, �on-
dern auch ihm �elb�tnah dem Le-
ben �tehe.Prôtus wün�chteRa-
he, doch wollte ek �ihniht �elb

an ihm vergreifen. Daher �{i>te
er den Bellerophot!nah Lycien zu
�einemSchwiegervater Jobates mit
einer Art von Briefe ab, worinnen
er ihn bat, den Bellerophonhinzu-
rihten. Bellerophon, unbewußt
was ihm bevor�tehe,langte bey
dem Jobates glú>li< an und
ward wohl aufgenommen. Er am

zehenden Tage, nach der Sitte des
alten Gaf�trechts,fragte Jobates
wér er �ey,“undethielt die gehei-
me Bitte �einesSchwieger�ohüs.
Ich �chwankehier mit Bedacht im
Ausdru>ke, denn eigentlicheBriefe

gab es damals nicht, und Homers
Ausdru> i�zweydeutig. Gnug,
Jobates erfuhr nun, was der Frem-
de bey ihm �olle,und trug ihn

N ri

die�elbe)zu
*

. Die” Al-
ten �cheinenangenommen“ zu“ ha-
ben, daß Bellerophon nah dè
Werkzeugenzu die�erThat, um-
herrei�te.Oder, was no glaubz
wükdigeri�t- �iefolgten ver�chie-
denèit Erzählungen.Pau�. 11, 4

�agt,die Götter �elb�twurden zum
Mitleid bewogen und �chi>tenihn
daher zu die�er,gefähtlichenExpe-
dition das geflügelteun�térblithe
Pferd Pega�us,das Neptun mit
der Medu�aerzeugt hatte (S. Pe-
ga�us),und welches nun Miner-
va für ih zäümte. Strabo 8. p.

-

379" läßt ihn da��elbe.�elb�tein

fangen,und bezähmen,wie man
die�esauh auf einem ge�chnitte-
nen Sféine in Beger. Spic. Ant. p,
68 �ieht,Pindarus aber Ol. 13,89
f. erzählt, Bellerophon be�chäftig-
te �ich�chonlange, den Pega�uszu

bezähmen;endlich rieth ihm der
Cerinthi�heVates Polyidus, im
Tempel der Mínerva zu �{lafen,
Er thats, ‘die Göttin we>te ihn,

übergab ihm ben Zaum und be-

fahl
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Fahl ihm, dem Neptun “einOpfer
zu bringen. Er erbauete auch der
Minerva eine Ara , bezäunitenun

den Pega�us, be�tiegihn ünd

�chwang�ichmit dem�elbenin die
Luft. Mit �einer-Hülfe be�ieatéer

nun’ die Chimára, die ex mit Pfei-
{len aus der Luft tôdt-te. Eben �o
glü>lichwar er auf gleiche Art ge-
gen die Solymer, eine Nation an

den Gränzen von Lycien, und ge-

i
die Amazonen. Jä, âls Jo-

ates ihn aus einem Hinterhalte
“bey �einerRükkehrzu tödten�uch-

te, fam nicht einer der ausge�tell-
ten Léute davon. Jobates erkannte
in dem Bellerophon nun ‘einen

Liebling der Götter, gab ihm �eine

‘TochterPhilonoe, Apollod.11, 3»
2. SchoL. Lye. 17-,- oder Anticlia,
Schol. Pind. Ol. 13, 83.» oder
Ca��andra,nah Schol. IL ¿, 155.»

zur Gemahlin; “und die Licyer
mathten ihm einen gewi��enAer

zu�einemEinkommen aus, �o.wie

Jobates den�elbenan der königli-
<en Würde theilnehmen lief.

‘Mit die�erGemahlin erzeugte Bel-
 Terophon den I�ander, Hippolo-

<us und - die Laodamia , welche
vöôm Jupiter Mutter des Sarpe-
don wurde. Doch das ‘Ende

Lebens war niht # glü>li<als

�eineJugend: Nach Pind. Ilthm.

7, 63 wollte �ichBellerophon auf
dem Pega�uszum- Olymp empor

\{wingen. Allein er �türzteher-
ab. Ob er von dem Falle ‘�tarb,
i ungewiß.Nach Homera. a. O.

áber ward er‘endlih von den Göt-

tern gehaßt,und irrte ein�am,me-

lancholi�<und mén�chen�cheudur
die Ebene von Aléia.

“

Die cla��i-
�chenStellen beym Homer,Piu-
dat und beyder Scholia�ten,�owie
beymScholia�tenLycophrons,haben
wir angezeigt. Frerer Memoir.
de l’Acad. des In�cr.T. VII, 83

hat eine Abhandlung überihn ge-
�chrieben.Sophocles in �einemJo-
bates, und Euripides in �einer
Schenoboea ec Bellerophonres,

B

- die zugleih
S
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beaëbèitétèndie�eMythe, Diejal-
ten Kün�tlerbrachten die�es Süict

häufigin anaglyphi�<en*Werken
an. Paul. 417,18, 1; 27. Wir
be�iben,*außer einigen Gemnien,
die man-béy Lipperr. MaffeiT.
II. t. 101; findet, nictêmehr da-
von, Es {inet allerdinaëdie Be-
zähmungdes ero Pferdes zum
Reute 7 ein Wunder ffr die alte
Welt, dié�ein'gamzenMythosdaëDa-

�eyngegebenzu haben. Die Dichter
vereinigten dainit eine Familienge-
�chichtedes Stamttesder Prötiden.

ELLONA, ae, gr. "Evud;vacorbe-
deutete die Wuth im Kriege, und
i�tbe�tändigeBegleiteriti desMars,

mit der Eris, ‘dem
hre>en und der Flucht, vor

des Mats”Wagen ‘herläuft.Il: e,

333- , 442. Mehr�agenuns die
Alken nicht, als das Horner�iemit
Varro de L/L. 4; 1&: Hygin.
Praef., für eine Schwe�terdes
Mars erklärt, und? Alcmenes! in
einêm Fragmente beymVelin. Lyr.
fragm.p. 71 zur Mutter des Ety-

‘

Die Nô-

Die Veranla��ung
dazu ‘gabihnen der Tempel; wel-
chen die�erBellona im°J. d. St.
469 AppiusClaudius im Kriegege-
gen die Sanniten gelobte, und

in vor dem carmentalifchen
Sie �childern
fete ‘Beglei-

¿

dié vor �einem
Wagen “heteine blutige Gei��el
�wingt: Virg. Aen. VIII, 703.
Lucan. VII, 568.: oder auh �ei-
nen Wagen an�chirrt: Srar. Theb.
11,718. ‘oder vorn auf demWa-
geit �ißt,und entweder mit det
Gei��eldie beyden Vferde de��el-
ben, Pavor und Fornido, antreibt,
Claud. Ruff. 1, 432., obet'die�es
mit dem-Spießethut. Stat. Thb.
VII, 73. ib. Schol. Deny der
blutige Spieß (. Barth.ad Star.
Lc.) wird ihr �ooft, als diè Geif-

�ele
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fi�elefugelot:
Aucher�cheint�ièbis-

‘weilen miteinerbrenneuden Fael,
*womtit:-�iemit zer�treutenHaaren
‘gi�chenden Heer�chaarenhin und
herläuft. Stat. Thèbz IV, 5. Sil.

Irak V, 221. Mit Spieß u. Schild
bewaffnet glaubt �ieMontfaucon
‘Ant. expl. T. I. P. Ir. 67 zuer-

Hlien. Der Tempel der Bellona
“war in Rom �ehrberühmt. In
Thar ver�ammlete�i der Senat,

- wenn für einen �iegreichenFeld-
“herrn-einTriumph be�chlo��enwer-

¿demnfollte, oder Unterhandlungen
= _mit- feidlichen Ge�andteugepfloz

¿gen wurden. Liv. 19-XXV14I,
D, 38. XXN,21,
= die�erGöitingehörténnicht unter

+die-voruehmen Prie�terordem.Sie
= tbafei *Ausländer und“ machten,
“eine: Art-von Bettelorden aus.

© Denmdar �ie�ichbey Verehrung
-threëGöttin niit Me��ern:risten,

1nd in-einer Art von Ra�ereyOra-
+ kel�prúche?von fich hören:ließen,

�shielt �ieder Pöbel fürheilige
Leute und be�chenttefie. Tabull. I,

16, 45. Martial. 11,84, 4: luuen.

IV; 179. Lamprid. Conimod. 9.

Noch zwey andere berühmteTem-
7 pel hatte die�eGöttin in den bey-
‘den Städten Comana „deren eine

«in Pontus, die andere in Cappa-
—»-doeièn’lag.- Der Tempel der leu-
«tern-Stadt be�aßfür�tlicheLände-
<têéven und nährte-über4090. Prie-
�ter und Prie�terinneua von denen

der’ Oberprie�terdie näch�te:Pet�en

na< dem Königewar. Strabo-X11.

 p-535:557-. Man muß das-eigent-
. licheShmbol. des Krieges, das die

Nômer-Belium, die: Griechen E-
ris7 au 704405, nannten, von

GREBellona wohl unter�cheiden.
BELLONE , es, ein Frauenzimmer,
“das nah-Hyg. f. 274 die Nähnadel
‘erfunden haben �oll.S. Munker
‘4. ‘d. Stelle.

BELLVM, 7, 7¿acz06,8, das Sym-

“Gol”dés Krieges bey den Griechen
“undRömern. Man �{<loÿbildlich

‘die�ésUngeheuer in einen Tempel

Digs Prie�ter

““„Sriedené,genannt wurde. Im G
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+ein,- der mit hundert'ei�ernenNie-
geln bey: den Dichtèrn: verwahret
-warz-oder-ließes gefe��eltmit auf
den Núken gebundenen Händen
erblickeir. Beyde Bilder vereinigt
Virg. Aen. 1,291 f. Gefe��elt
hatte Apelles die�esUngeheuer vor

den Triumphwagen Alexanders ge-
mahlt; ein Gemählde,das Augu�t
auf �einemMarkte auf�tellte.Plin.

35», 365 16, Da in Romder-Ja-
nustempelbey einem ent�tchenden

ietsEna E i1 ge�chlo��en“wurde : �o en

dieDichterbald, Janus ver�chließe
in �einemTempel das Bellum und

*

den Mars, 4vie Virg. Aen. VII,
607., bald Januswerde von dem

Frieden einge�chlo��en,oder Janus
werde als „der Wächter des Frie-
deus ver�chlo��en.Horart. Ep-1,
1, x55 Wis überhauptbey: ihnen
der Janustempel bald der Tempel
des e bald der engese:

geutheile läßtAri�toph.-Pac. 222

denFriedenvon dem Polemos in
eine Höhle ein�perren.Vergl,“des

MH H. H. Heyne Exc. IX-ad
en. 1.

BELVS, #, gr. Baog ; 8: Das Al-

terthum zählte ver�chiedene*be-

rühmteMonarchien�i�ter,die den
“

Namen Belus, der ohne Zweifel
�einenUr�prung=von-dem morgen-
ländi�chenBel,-Herr-hat,führtenzu.

demnach �cheintdie�enNamen vor-

zuglichein babyloui�cheroder chal-
 dâi�cherKöniggeführt zu haben,

de��enGe�chichtemit der Zeit mit
_der Ge�chichte:der Gottheit: Baal
vermengtwurde,

-

Bey den Phö-
niciern war die�esBelus-vieileicht
derEhrenuame der Könige. Die
Griechenaber, die �chonfrüheVer-
�uchewagten, die Stammbäume
aller Völker von �ichabzuleiten,
er�chufeneinen neuen, den ägppti-
chenBelus, von dem wir unter

die�emArtikel vorzüglich„reden.
Die�erBelus war

_

nach ihnen der

Sohn, den die Tochter der Jo
und
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“unddes Epaphus,Libyatugleichmit
dein Agenor, dém Stammvater der

Phönicier- vom Neptun erzeugte.
Belus hattedie Anchinoe-oder be�-
�er‘die Anchiroe, des Nilus Toch-
ter zur Gemahlin und erzeugte
mit ihr den Aegyptus-undDanauë,

pah andern au< den Cepheus und

poliod, II, 1, 4. cf.
Schol. Eurip/Hec. 886. Hyg, f.

168.: doch�ieheda�elb�tdie Com-
«_Mmentatoren : Herod, VIly61. Dio-

dor, nah �einerGewohnheit, er-

gdhlt die Sache: hi�tori�ch.Wenn
=Apoliódorus �agt¡?daßBelus �eine

-beyden Söhne,den einene Danaus,
¡[Libyen zu bewohnen / den andarn

nach Arabien abge�chiæt-habe :' �o
läßt die�erden-Belus �elb eine

Colonie nah lonien führen
und da�elb�tden Prie�terordender

Chaldäer,ägypti�chenEinrichtun-
gen gemäß,�tiften.Diod. 1, 28.

Was“ nun den Belus anbetrifft,
aden Virg. Aen1,622- 730 er-

wähnt und den Vater der Di-
do-nennt, �owar er: allerdings weit

iútiger, und führte ‘eigentlichden
E: 4

r

Matgenus oder Mettinus, wie.ihn
Iu�tin; 18, 4, 3. lo�eph-inApion.
L: p.927 angeben. ef: Serv. Aen.

1, 343. Virgil iu der er�ten:Stelle
- erwähnt,wahr�cheinlicheinemTra-

giker, der Teucers - Ge�chichtebe-

arbeitete, zufolge, daß’er- Cypern.

erobert und dem Teucer ge�chenkt

habe. S: H: H. HeyneExc, XXHI

en. I.9 «1
d

VBEMILVCIVS, , ein nun unter

den Antiprariern bekannter Bey-

name des Jupiters, der, wie mart

weiß„-in einem Orte die�esNa-

_
mens bey der Abtey Flaviguy int

Burgund, Altäre hatte. Man

glaubt auch, �eineStatue da�elb�t
fanden zu haben. Doch �telit�ie

den Jupiter ohne Bart vor.
-

BRENDIS, ¿dis, gr. BevNe» 100g, der

*thraci�cheName der Diana, de-
ren Fe�tBendidia im Monate
Thargebimim Pirdo, al�over-

BEN { {#BER 4

mutblich-auch: von-den Thtacietn-
begangen wurde. Heiych- v. Bèv-

dídæ.  Strab. X. p.- 470.:Meur-
_¿fius/Feriat,Graec. 1,40. h. wv.

BENEFICIVM, ¿, foll ¡nah der

Meynungver�chiedenerneuern My-

N nts
die vergôtterten

Su ezählet word da

ENTHESICYME,E Tus
Heoul 16, die Tochter Neptuns
und der Anpbiteite Ste wohnte
in Libyen,und Neptun: übergab
ihr �einenwit der Chione erzeug-
ten Sohn Eumolpus (�.den�elben),
zu erzichen. Da der Knabe; er-

wach�enwar, gab ihm derGemahl

Bev-

«traut,darum mußte er-flüchtig
werden. So Apollodor na: un-

„�ersHeynensVerbe��erüig?S.Ul
+4155 4- 6

BERECYNTHIA , ae, gr. Begexuv-
ría »as» Dder BegexvuSia, a6, cin
¡gewöhnlicherBeyname-der Cybele,

den �ievon einen - rein
--Phrygien , Berecynthusgenantit-

welchem �iehaupt�ächlich:ver-
/ehret wurde erhielt. Fäl�chlich

+-giobtSerius ad Virg.-A€d. VI,
785 - dies, Berceynthus-::für‘ein

«:Schloß-amFlußeSangaxius aus.

SOD, adCallim.inDian.
12464

tri, di 1913BERENICE,es des zweyten der
-Ptolemáer,Lagi genanut/ und

der Ar�inoe,Tochter. 7-Sie-ver<
máhlte�ich,nachArt der Ptolemde-
rinnen, mit ihrem Bruder: Ever-
„getes,Schol. Theocr. 17, 128.
Da ihr Gemahl in Krieg- zog,
that �iadas Gelübde,�iewolite

ueHaar ab¡<neiden:und-æs den
ôttern widmen, wo�erner gls

Sieger zurückkommen.würde.Dies
+ ge�chah,und Berenice hieng das

gelobteHaar im Tempel der Ve-
zus Ar�inoeZephyritis auf. Anm
andern Tage aber ward. es ver

“

anißt,_unud-ein A�tronom,mit Na-
men Conon,-ertlärte,daßes unter

e
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die Sterne ‘aufgenommènworden
-

�ey,zeigte au< im Schweife des
Löwen.�iebenSterne , die er -da-
fúr auéaab/ Hyg. A�tron. H, 24.

‘-Catull hat ‘die�esHaar durch �eine
«{�chôneElegie-Carin.65 verewigt,
:in-welcher er den Callimachus ins

einem�e

�einerverlornenGedichteE

BERGINVS,©è, eineGottheit-die
“man zu Pre�eiaverehrte. “Man

weis nichts von ihr, als daß iiait

“einenStein gefunden hat, aufdem
«die Bezahlung eines die�erGott-

HatgethanenGelübdes erwähnet
i�t.“Dek Stein �ielltzugleichdas

- Bild eines überden ‘ganzen Leib
n-einé’rômi�cheToga eingewi>el-
ten:Jünglinäsvor. Vielleichtwar

¿'Betrainus >ein Heros die�erGe-
nde,cantesônis, det Name- der

beym Pompon, Mela 11 7 57 der

RE E erhâlt,-Eedie�egegen -den m

dern /urherendén“Stialeeaie“mit

einer �&großenKühtiheitanführte,
daß Herkules,um �ichzu vorthei-
Fan

einen Steintkegenvom Ju-
itep erbat; wovon “derCampus
pideùs-bey Mar�eille*

nac’der
Ui‘Meouuna‘der Anenoh: ein-Ue-
bérbleib�elwar. Do{h-es-heint,

als'ob:die�erName nur ein SÑchreib-

fue für Dercynus �ey- ae an-

eré ihn nennen. S-:Alebî

BEROE}‘es;/*1)die Tochter derVe-
rius Und -des Adonis,

pf
vach

Nonnñs* Diony�.Art. 41. 42-,

Neptun �i zur Gemahlin.vibat,

As
aber Venus ‘demBacchus

|Na)die Ammeder “Sémelé,d

xen Ge�taltJuno bêy ihrem hin-
“*terli�tiger“Be�ucheannahm, als

�ie die�ezu dem übérredénwollte,
* was'ihr Untergangwar tämli,

fichden Me
|

in der Ge�taltbey-
wohnen zuFim álser Junonen

AA DE
f. 167. 179.

dG

der Oceaniden m

Virgil Ge. 1V, 341, S. 6,

BES BIA? 416.

Hèynezu die�et"Stelle.“ Ihre
Schwe�terwird Clio genannt.

4) ‘eine der troiani�chenMatrs-_
nen, die “mitdem Aeneas nach“
Ftalien abgietigen. Sie vérmähl-
te �ihbey dem Aufenthalte-in
Thracien-an-dem Berge I�marus
mit dem unehelichenSohne: des

Priamus, Doryelus. Jn Sicilie
aber, indeß dié Mánner die Lei-
chen�piéle'dés. Anchi�esfeyerten-

dôte/�iedie Weiber in der

Ge�taltder-Jris, die Flotte des Ae-
nèas in Brand zu �te>ett,-untapmit den-Matas des-lan-

gen lUmherirrens nde zu na-
GS. Virg: Aen. ns 620. ibiV.C. Heyne ét V. LL:

BESA, ae» einé Gottheit der Azay
pter, diebèy ihtien in großenEh-
ren �iundund zu Abyduseinert

berühmtenTempel und ein Orakel
hatte, wd die Atitwortén in ver�ie-

‘gelten Briefen

demRai�er€tdMan�chifted E on�tan-
tin- u da fich

E
“beyEEE Orakel

2

Rath
|“Ablahatten, under

�tellte‘éine ht �<arfe‘Unter�u-
<ung deswegen

*

an. Arnmian, 7

Marc. 19, 12. “Sont �ollau<

die�ene zut Antinopolis vet

ehret die�eStadt Be�auti-
nounFelineivorden feyn, ehe
Adrían��ieTiasLieblinge zuEhren
Antinopolis nannte. Ca�aub.'.ad

Spartianï‘Adia:14.

BIA, ‘ae; gt: Bla, 5» des ‘Titanen

Pallas und der Styx Tochter, die

<' mît ihr denZelos unF

©., 361. 383: ‘Apollod.I 4�4-cf. Ae�chÿl,Prom: «

BIADICE, ès, na einént genen,
‘vermuthlicharani�henn Mythen-
zweige, des Cri Gemahlin,
Sie �uchtedeit ohndes Atha:
mas, Phrixus, itt ihre Liebé

C lie-
hen. Da! aber die�erihr kein G&

LEab, rerläumdeté�ieden�elben
nèm Vatét- als habe er ihr

ibleDinge zugemuthet. Da äber

Uthae
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--„Athamas�einenSohn zur-Strafe
ziehen wollte, rettete ihn Nephele.
Hyg. Aftron. 1I, 20.

BIANOR, o72s, 1) einer der Cen-

tauren, den auf des Pirithous
HochzeitThe�euserlegte, Ovid.

“Mer. XII, 345.
E

2) �oll,na< Serv. ad Virg. Aen;
. X, 199., eben der�elbeMantuani-

+- �cheHeros gewe�en�eyn,der dort

Ocnus genannt, und für einen

Sohn der Tochter des Tire�ias,

Manto, und des Tibers ausgegeben

60. gedacht. Veral.. Theocrir. VII,

10. 12. H. H, Heynezweifeltan

die�er Angabe.
BIANTES, 2s, einer der Sóhnédes

Priamus, beym Hyg. f. 90 Viel-

leicht lie man, be��erBias. S.
unKer.

PIARCEVS,, è, gr. Biaexedes fw6,
ein Beyname des Bacchus, den

man aus Suidas Vv. Biégxys
folgert.

BIAS, antis, gr. Blæç, ævros, 1)der
-

Sohn des Amythaon und der Jdo-
“mene, und Rer BERAdes berühm-

teoMelampus. Erliebte die Pero,

ihm ab.

A bis.er ihm nichtdie Rin-

_ der des Jphiclus, die ein�tder Ty-

“xo gewe�enwaren, cf. Schol.Od.

A» 286 ud 289. zum Brautge-

�chenkgegebenhätte.Melampus

ver�chafftedie�eRinder.S. den-

�elben.Bias zeugte mit der Pero
den Talaus, ingleichenden Areius,

*" den Verialtes und die Alphe�iboea.
“ cf. Apollon.1, 118. Schol. Od.

Lc. Dieleßtere nennt Apollodorus
 Anayxibia. Sie ward die Gemah-

lin des Pelias. Als naher Me-

lampus die Tôchter des. Proetus
von ihrer Ra�erey-heilte , erhielt
Bias die Ly�ippezur Gemahlinund

mit ihr einen Theil des argivi�chen
Reichs. Pau�. 11, 18 und Apol-
lod. I, 9, 11. 11, 2, 2, der uné

“An der er�tenStelle, da Hygin
«und Diodox über die�eFabeln

wird: �einerwird Virg. Ecl. IX,
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�chweigen, allein die Mythen aus
dem Vherecydesüber die�ebeyden

SIOE Brüder erhalten
at.

2) eiuer der Söhne des Pria- -

mus. Apollod. 111, 12, 5.
BIBLIS, dis, \. Byblis,
BICORNIGER, è; gr, alxsewe, citt

Beyname des Bacchus, welchen
er von den Hörnern erhielt, die
er entweder-alsZeichender Stär-
fe des Weins ; oder als Ueberre�t
aué demalten Symbol der Son-
ne, einem Och�enmit einembâr-
tigen Maunsföpfe,Hebon geuannt,-
am Kopfe führte.S. Bacchus,

__ Vergl. Ovid. Her, X11, 33,
._Orph. Hymn. 29» 3-

in

BIENNIVS, #, ein Beyname Jupi-
ters. Wie Steph. Byz. �agt,er-
hielt ex den�elbenvon der Stadt
Bienno in Creta.

BIFORMIS, Zs, gr. Aluoegoc,u, cin
Beyname des Bacchus, den man

zivar daher erflärt, weil Bacchus
bald als Knabe, bald als bärtiger
Maun abgebildet wird, oder weil
der Wein bald fröhlich, bald zor-

__nig macht. Diod. IV, 5. Be��er
aber noh �{eiut man ihn daraus

zu erklären, daß man den Mars
« bald als Stier mit einem Manns-

fopfe, "bald als Men�ch,abbildete.
Vergl. Herrmann, Myth. T. 11

& 25.
BIMATER ,' tris, gr. Amárag,

0e» ebenfalls ein Beyname des
acchus. Orph. Hyman. 49. 1.

Ovid. Mer. IV, 2. Êrerhielt ihn
davon, daÿ man dem. Bacchus
mehr als eine Mutter, bald
Seinelen, bald Pro�erpinèn- gab.
S. Herrmann. Myth. T. 1L

BIS

S. 264.
BISALTES, ae, nah Hyg. f. 18g

des Sol und der Erde Sohn, der
Vater der Theophane, mit wel-
cher Neptun den Chry�omallus,
oder den bekannten goldenen Wid-
der des Phrixus, erzeugte. S. Mun-
ker. 4. die�erStelle.

BISTON, ois, des Mars und-der
O Cab



aio

—

BIS/+

-

BLA
“_*

Callirrhoe, einer Tochter des Ne-
"

ftus,Sohn. Von ihm �ollendie
i�tonenin Thracien den Namen

aben.

BISTONIS, dis, eine Nymphe,
mit welcher Mars den bekannten

Texeuszeugte,
N

BISVLTOR, oris, wie man glaubt,
ein Beyname des Mars, den Augu�t
�obenanute, als er die unter dent

Cra��usund Antonius: eroberten
Fahnen von den Parthern-zurü>k

“erhielt. Der ganze Name �cheint
�ichaber auf eine fal�cheLesart
beym Ovid. Fa�te.V,595 (�,»Zein-
ius zu die�erStelle ) zu gründen,

BITHYNIS, dis, gr. Bidouic, ices
eine der meli�chenNymphen, mit

welcherMars den Amycus erzeug-
te. Apollod. 1, 9, 20. Apollon.11,
5. Man fkann aber auc diejen
Namen fúr ein Appellatiuum gn-

‘

©

fehn, und úb
zeugte den Amyeusmit einer Nym-

-

phêéaus Bithynien, die eine von

den meli�chenwar. I

BITHYS, yuis, des Mars und der

“Seta Sohn, von welchemBithy-
nien deuNamen erhalten haben�oll,

BITHYNVS, #, gr. B:9vvds, $, Ju-
piters und der Titanide Thraca
Sohn; von welchem das Land Bi-

“

thynien den Namen erhaltey ha-
bi il. Steph: Byz-: h. v.

*

BITIAS, 4e, 1) des Alcanors Sohn,
einer’der Trzianer, welche den Ae-
neas na Italien begleiteten. Er
ward von den Rutulern erlegt.
Virg. Aen: 9, 672. 11, 396.
Sein Bruder wird Pandarus ge-
nannt. Virgil, der im Ganzen in

ihnen Il. 4, 127 f. und die dort

angeführtenLapithen, Polypötes
und Leonteus, vor Augenhat, läßt
fie in rauhen Wäldern erzogertt
werden. J

3) einer von der Dido Hofleu-
en. I, 8:ten. - 1, 738.

>

BLANIRVS, è, na< Hygin einer
der Freyer der Helena, f. 81. Mun-
ker muthmaaßetaber mit Recht in
die�erStelle eine fal�cheLesarte
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die freyli< �<wertiëd&" herge-
fiellet werden fann.

3

BLIAS,adis, eine Frau ausCylle-
ne in Arkadien, die*mit ihrent
Sohne Menophron �ich.in �{änd-
liche Vertraulichkeit

“

einließ.
Ovid. Met. VII, 386. Hyg. f.253.

BOARMIA, ae, ein Beynawe, un-

ter dem die Pallasin Böotienver-

ehret wurde, weil �ie-züer|den

Men�chendie An�pannüng“des

n vor den Pfluggezeigt hatte.
BOEDROMIV », Z, gr. Bondediioss

8, ein Beyname, welchenApöllo
zu Athén von einem be�ondernFe-
�te,Bvedrômia genannt , erhielte.
Als nämlichdie Athenet unter dem
KönigeErechtheus, von den Eleu-

�iniernund dem Eumolpus hart
angefallen wurden, gab ihuen ihr
guter Genius, �ie�agtenApoUo,
æs ein, in der Schlacht ihre Feine
de mit einem �chre>li<enGe�chrey
anzufallén, Es half, die Eleu�i-
nier wurden verwirrt und ge�chla-

Bum Andenken ‘�esteman
ie�esFe�tein, und Apollo erhielt

den gedachtenBeynamen. Callim.
in Apoll, 69. Schol. ib. et Spän-
hem. ad h. I. Ecymolog. Mh.
v. Gleichwohlverehrten die The-
banereben unter die�emNamen den
Apollo und ex hatte bey ihnen neben
der Diana Euclea �einenTem-
pel. Vau�:IX, 17.

*

BOEOTIA „ae, eiit Frauenzimmer,
wit welcher, ciner ver�chiedenen
Sage na, Hyas die Pleiaden ‘er-

zeuget haben�oll.Hyg:A�tr11, 21.

BOEOTVS, #, gr. Bowrdc, &, ein
Sohn des Neptuns und der Arne,
der Tochter des Aéolus, der Bru-
der des Aeolusdes Jüngern.Da
Arne mit dié�enSdhnen nieder
kam, übergab�ie,neb�tihren Söh-
nen, ihr Vater an einen“ gewi��en
Metapöntiner, der alle drey mit
�ichna< Metapont nahm und auch
�ogarauf Befehl des Orakels bey-

e Söhne,an Kindes �tattan-

nahm, Nach einiger Zeit aber ge-
rieth Arne mit der Autsfyce,des

Metas

BLI



421

der

BOE

Metavontiners Frau, in Streit, ih-
xe Söhne mi�chten\�i<in den

Handel und er�chlugendie Auto-

Iyce. Sie mußten nun flüchtig
werden und nahmênzwar. mit dex
Arne ihre Zuflucht zu dem Aeolus,
ihrem’Großvater, der denn den
Bôotus als �cinenSohn annahm
und ihm�einReich hinterließ,das

die�erna< �einerMutter , Arne,
nach�i �elb�taber die Einwohner
Böoten nannte, Diod. 1V, 69,
Hyg.f.186 trägtdie�élbeFabel,do<
mit Veränderungvieler Um�ände-
vor. Nach ihm ward die Mutter
des Böotus und Aeolus Melanip-
pe genanut; ihr Vater aber führie_
neb�tdem Namen Aeolus, auch den

�montes.Da.er ‘von der:Un-

Feu�chheit�einexTochter Nachricht
+

erhielt; lie er die�elbeblenden
und in einen Thurm �perren;die

beyden Söhne aber-ließ er weg�e-
ken. Eine Kuh aber nährete
die�elben,bis �iedie Hirten ge-

fundénhatten, Judeßge�chahes,
daß Theano, des Königs Meta-
»pontus zu -Icarien - Gemahlin,-

‘unfruchtbar war. Da ihr Gemahl
hierüberVerdruß bezeugte,- �chob
�iedie-beyden Fündlinge als ihre
“Kinder unter. Nach der Zeit aber,

da �ie�elb Söhne: erhieli und

die�egleichfallserwach�enwaren,

trug Theano ihren Söhnen auf

die Fündlingeauf der Jagd umzu-
bringen. Doch Neptun �tünd�ei-
nen Kindern bey, und die Söhne

er

Theano wurden er�chlagen.
Daun flúchtetenbeyde Brüder ;

und da �ievom Neptun denZu-
fand ihrer Mutter erfuhren, über-

fielen �ieden De�montes,brachten
ihn um und be�reyeteuihre Mut-

tér/ der Nepiun das Ge�ichtwie-

der’gab. Theano hatte �i über
den Tod ihrer Söhne gehenkt.

 Metapontus aber erfuhr nach ih-
©_xem Todeihre Treulc�igkeit.Nun

“heyrathete er Melanippen und
nahm den Aeolus undBöotus zu
Söhnenauf. Tragi�cheFabel.

BOE BON

2) der- Vater des Ogyges, wia
ISAR Mollet 35 TuTaN
dem Corinna anfúhrt.

:

BOEVS; è, gr, Bade, ©, des Hero

fules Sohn / der nah Pau TL
22 die Stadt Böôas erbauete und
ihr denNamen gab.

BOLINA, ‘ae, gr, Boalva» 15» eine

Nympybe,welcheApollo liebte. Ehe
�ie�ichaberihmergab, �türzte�ie�ich.

Meer, Apolloabet ver

4232

baffzibdie Un�terbli�chaffteihr die Un�terblichkeit.Die
Stadt Bolina in REA
ihr benaüut. Pau. VII, 23,“

BONA DEA ; 4e» eit �ymboli�ches
Götterwe�enbey den alten Jtalie-
nern, das auh Maia, Gps,
Fauna, Fatua, genannt wurde,
Man ver�tund unter ihr die Erde,
Nach den ver�chiedenenNamen
wurdenihr andere Gatten gegeben.
Als Maia ward �iedie Gemahlin
Vulecans, auch in die�erBedeu-
tung Maie�ta‘genannt. Macrob.
Sar. I, 12. Als Ops machte mar

�iezur Gemahlin des Saturnus.
acrob. 1, 7. Als Fauna erkann-

te man �iefúr die Gemahlin des
Faunus und gab ihr das An�ehn
einerwèi��agendenGottheit, wei
die�elbeKraft auch ihrem Gemahle

„auge�chriebenwurde. Dann hieß
�iein�onderheitFatna. Ju einer
andern Beziehung,‘als die Geberiæ
der Fruchtbarkeit, ward die�eFaux
9, al�oin Bezichung auf den Na-
men Ops, Bona Dea genaunt.
Iu�onderheitward �ievon den rô-

mi�chenund lateini�chenFrauen
als diegute Hausmutter verehrt,
die ihr au< alliährlicham 1e
May ein Fé feyzrten. Daes al-
lem Wahr�cheinnah bey die�em
Fe�tenicht allzu ehrbar zugieng,-
verbot die rômi�cheStrenge dew
Gebrauch des “Weins dabey und
befahl, daß das Fe�tin dem Hay-
�edes Prâtors mußte gefeyertwer-
den. Sueton. Cae�. 7. Auchdurf-
te, der uralten Ein�ebunggemsß,
feine Mannsper�ondabey er�chei-

032 nen
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- nen.Tibull. El.1, 6,22. Dochmant

ließ mitder Zeit von die�erStren-

ge nah und �estenur eine mit
Deen verhüllteAmphoraauf, da-
von das Zimmer der Ver�ammlung

elb�tOpercum, Cic. Parad. 4.»

ie Sacra aber Opertanea, hießen.
Plin. H. N, X, 56. Man erlaub-
te auch den Damen. Wein zu trin-

“Fen, nur wurde es niht Weit

_fondern MUGgenaunt. Auch ge-
©

�chahendabey manche heimliche

Zu�ammenkünftemit verkleideten
©

Herrn, Ovid. A. A. 638.

-

Der be-

rüchtigteClodius, der es zu arg

machteund entdeckt wurde -

Uszum Bewei�ediénet. Aus
Ï

fféabatsmachten die Lites
rhaupt die übel�tenErflärer ih-

«xer Mythen, die Erzählung, die
« eingezogene Fauna �eyeinmal ih-

xen Gemahle über die Weinfla�che
gérathen und E �ich

1
Sin-

ñen getrunfen. Darauf habe �ie
Faunus derge�taltgepeit�ht, daß

�édavon ge�torben�ey.Aus Leid-

we�enhièrüberhabe er �iedann

vergöttert.Lactant. In�t,1, 22. $.

9-11, Man weißüberhauptaus

déènarten
des Romulus, daß

den römi�chenEhefrauen das Wein-
trinken bey der Scheidung verbo-
ten war. Die Ve�tälinClaudia
bauete der Bona Dea auf dènt

avénti�henBerge einen Tempel,
>den Augu�tensGemahlin, Liviá,

Harps:An ihrèn Fe�tenwur-

de der Bona’ Dea éin trächtig

Ee gévpfèrt.Ovid, Va�te.Vv
BONVSDEVS, 2, gr. yate

Jedes f, cin Gott der Arkadierz
�einTempel �tundam Wege nah

Ri Berge Mänalus, Paul. VI1l,

R R ae, à. Bourg, 8s eben
das, vas auch Arctophylax heißt,
der Ekléine Bar am Himmel, in
der Beziehung, daß man �ihauh
Unter ihm ‘einen Wagen denket
und

Webeyden vordern Sterne
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für die Och�enan�ieht.Hyg. 1I,
2. Nach Erarto�th. s �olleben der
Arcas , den �einVaterden Gôt-
tern, um ihre AUwi��enheitzu ver-

�uchen,gekochtvor�eute,als ihn
Jupiter wieder“ lebendig gemacht
hatte, in die�esGe�tivnver�eget
worden �eyn.

BORAX, cis, einer von Actäons

iudel IEihren Herrn zerri��en.
ys. f. 1

OS, ac, gl. Boeéaç», 85 1)

einer von Actäous Hunden, der

�einen Herrn mit ans DilesGe�pieleuzerriß.Hyg. f.

2) der befannte ELE
‘in eine Per�onverwandelt. Die

Alten zähltenihn unter den vier

merkwürdigenWinden auf, welche
von dem Afträus und der Aurora

ihr Da�eynerhielten, Die Brüder
von ihm waren He�perus;Zephy-
rus und Notus. Hel. Theog. Fs:Man�uchte frierAufenthalt

| auf
dem. GebirgeHämus in Shactien;
au< am Meerbu�enSalmyde��us,
Callim. in Del, 65. ib. Schol. ert

Spanhem, SeineMythe kam
be�ondersin denatti�chenMythen
vor. Seyes, daßein� ein Sturm-
wind die Tochter des KönigsErech-
theus, Orithyia, in den -Ili��us
warf und �ie�olcherge�taltertrank,
oder daß unter einem Sturmwinde

LT entführetwurde: geuug,-
die Mythe et p E DesTochter des Königs

e: yia, am Sli�usflu��e
| 5

‘entführte �iéBoreas nah Thra-
eien und �ieward von ihm'Mutter
der berühmtenSöhne Zetes und

7 Calais, ingleihen der Gemahlin
des Phineus, Cleopatra. cf.

Apollon. Arg. I, 211. ib. Schol,
I, 678 und Platón.

? ‘‘dieela��i�chenStellen
zu diè�emMythos. ct.Apollod, 11,
15, 2. Der Scholia�tzu Qd. &
533 erzählt aus dem ‘Acu�ilaus,

; Biithyia�ey:währendeines Auf-
zugs
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jugs von der Acropolis entführet
worden, wovon die übrigen‘nichts
wi��en.Seitdem ent�undzwi�chen
dem Böreas und den Athenern ei-
ne Art von Freund�chaft.Daher
érhörteauh Boreas die Vorbitte
der Athener, daß ér cinen Theil
der Flotte des Xerxes ver�enken
möchte; Herod.VII,189.; und cr

érhieltzu Athen eine Capelle. Ei-
tie andere Fabel erzählteauth die

Entführungder Chloris, der Toch-
ter des Arcturus, von ihm. Wie
man ihm denn auch mehrere Kin-

‘der, als die Töchter Apis, Loxo
und Hecaerge,Callim. inDel.292.,
die Chione und Chthonia, Schol.

Apollou. 1, 212., die Hyrpace, itt-
. gleichen die Söhne Butes und Ly-

curgus, Diod. V, 50., au< den Hâ-
mus, zu�chrieb.Steph. Byz. h. v.

Ejne andere Msthe erzählt eine

Lieb�chaftgegen die Pitys von

ihm. Daaber die�elbeden Pan
ihm vorzog , �lug er die�elbe,als
er �ieein�tauf dem Felde antraf,
wider einen Stein, daßfie davon

rb. Die Erde aber verwandelte

die�elbein einé Fichte. Dou�. ad

dem Con-

fe

Prop.
�tanr. G Eine andere

Erzählunghatten die Megalopolen-
�erin Arkadien von ihm, dic dem

Boreas ein iährlichesFe�tfeyer-
ten und ihn uuter ihre Schußgöt-
ter zählten. i

die Spartaner Mehalovolisbela-
gerten, zerbrah ein Sturmwind
alle Sturmma�chinender Belage-
rer únd die Spartaner zogen ab.

Pau�. VIII, 27. Ebender�elbeV»
19 be�chreibt�eineAbbildung mit

Schlangenfüße;und' Apollon. 1»

221 läßt auf �einenFlügelngol-
deneTropfen liegen und einen lan-

gen Schweif von �einemGewaude-
der den Staub erwe>t, ihm nach-
wehen 3 das i�t,er brachte die

“fruchtbar�tenRegen. Die Per�on
‘die�es,den Griechen �ehrgün�ti-
gent, Landwindes, ward per�onificirt

4

» 18,20 aus

Als nämlich“ein�t-

BOR BRA

„und dur die Mythen der Athe-
ner no< mehr erweitert.

BOREADAE,arum, die beyden
berühmten Söhne des Boreas,
Jetes und Calais , ��.die�elben.

BORES,ae, gr. Béeys,s, ciner der
Hunde Actäons , vielleicht der-
�elbefürBoreas; Apollad. III, 4,
4; eine kriti�cheKleinigkeit!

BORVS, è»gt. Beos, w, der Sohit
des Perieres. NachHomer. 1k x,

273 heyratheteex die Tochter des
Peleus, Polydora,welche {on
vorhervon dem Sperchius-Flußden
Mene�thiusgebohrenhatte, und
ward al�ode��enStiefvater. cf. H.
H. Heyne zum Apollod. 111, 13,

426

4. S. 792 f.

BORYSTHENES, js, gr, Boeue9é-
vie» £081 nah Ant. Lib. -c-27
ein König der Scythen und Vater
des Thoas, zu welchemJIphigenia
gebrachtwurde,

:

BOTACHVS, #, gr. Béræxo,
des Jocritus Sohn und Enfel des

arfadi�chenLycurgus, von welchen
die Botachiden in Arkadien den
Namen führten.

BOTRES, ae, gr. Béreyc, 8, des
Euvanotus Sohn; er aß von det
Gehirne des Opferthiers , das be-,
reits auf den Altar des Apollo ge-
iegt war. Erzürnt hierüber{lug
ihn der Vater mit einem Opfer-
brande todt, Apollo aber verwan-
delte den�elbenin einen uns un-

‘befanntenVogel Aeropus, Ant.
CE 27,

BRAFSIA,ae, gr. Beacla, ac, des
Königs in CyprienCinyras (\. den-
�elben)Tochter von der Metharme.
Sie verhielt �i<auf An�tiftender
Venus �ehraus�hweifendund
�tarbendlich in Aegypten. Apol.
lod. 1II, 14, 3. s

BRANCHVS, à, gt. Beáyxos, e, 1)
des Smierus Sehn, ein berühm-
ter Mile�ierund nachherigergrg-
ßer Wahr�ager,Daher �agteman,
Apollo habe ihn geliebt, Luétar.

O93
*

ad
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ad Stat. Ill, 478-,- uid ihm die

Kun�tzu wahr�agenverliehen. Ja
- ex �oll�ogardes Avollo Sohn �eyn.
1 . ad rat. VlI/I,198. Seine

Müttererzählte,ihr habe, als �ie
mit ihm �{wangergieng, ge-
träumt ,-die Sonne �esihr durch
den Mundin den Leib gegangen.
Conon.33. Der Sinn i�t: neben
Miletus in Kleina�ien,lag cin be-

rühmterApollotempel. Bey die-

�emhielt �ichBranchus auf. Da-

her au< das dortige Orakel, von

dem ervielleicht der Erfinder. war,

das Orakel der Branchiden hieß.
Der Ort ward na und nach um-

baut und zur Stadt, die man Di-

dymi, und den Apollo davon Didy-
meus hieß. Pau�. VIE, 2.

2) nach einiger Meynung- der

Vater des Argonauten Erginus,
» tie man aus Orph. Arg. 150 fol-
‘gerte. Daaber die�erErginus an-

derwärts ausdrüctlichdes Neptuns
Sohn genannt wird: �ofolgert
Burrm. Cat. Argon. v. Erginus,
daß hier ver�tandenwerden mü��e,
Erginus fam aus dem Felde, oder

dem Reiche, des Branchus , d. #.

aus Milet.

PBRANGAS, ae, gr. Beáyyvac» 2s

des Strymons Sohn und Bruder
bes Olyuthus und Rhe�us. Als

�einBruder von einem Löwenzer-
ri��enwurde, war er ganz uttrö�t-
lih. Nachher nannte er die Stadt
Olynthus in Sidonia- nah ihm.
Conon. 4- Z

BRAVRONIA , ae, gt. Beaveuvia,
ac, ein Beyname, den Diana von

dem Tribus Brauronia hatte, wo

ein uralter Tempel von ihr �tund.
In die�enTempel brachten, dem

- Vorgèben nah, Iphigenia und

Oreftes die Bild�äuleder Diana

Taurica. Pau�. 1, 23. Jhre Bild-

�äule/ von? Praxiteles verfertigét,
_ftundauf dem Schlo��ezu Athen.

BRENTVS, è, gr. Boéyroc» 8, Ci
ner von den Söhnen des Herkules,
nach demdie Stade Breute�iunte
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nachher Brundu�ium,den Namen
erhalten haben �oll.Steph. Byz.

Fe #

BRETTANNVS, ¿, gt. Beérramwdc,
8, der Celtine Vater; mit ihr zeng-
te Herkulesden Celtus, nach larth.

rot. 30.
BRETTIA , ae» gr. Beerríz, as

eine Nymyhe, von welcher -die

Land�chaftBrettia in My�ien,‘die-
�en,oder auh den Namen Äbret-

tana, erhielt. Strabo XII. p. 526.

BRETTVS , è, gr. Beer-7de, è, des

Herkules und der Baletia - einer
Tochter des Baletus, Sohn , von

welchem die Stadt Brettus in

Tyrrhenien den Namen erhielt.
Steph. Byz. h. v. eG:

BREVIS, 2s, die Vorbeyeilende,
oder das Glück der Armen , ein
Beyname der Fortuna, welcher
Servius Tullius in Nom einen

Tempel erfauete. Sie wird auh
Paruvagenannt. Plutarch. Quaeit.

“Röm 74,

BRIAREVS, cè, gr. Beiagèueiéug,
\. Aectäon,

BRIMO, #5, gr, Bew, de, eitBey-
name der Hecate, vielleicht die
Zähnknir�chende, weil �ieein�
deu Merkur- �oempfieng. Tzez.

zoLIEN 1176. ‘cf. Ecymol.
» DV,

BRISA, ae, cine Nymphe und Er-
zieherin des Bacchus, von welcher
er den folgenden Beynamen erhal-
ten haben �ell.Schol. Perf. Sar.
1, 76.

BRISAEVS,, è, gr. BeiaZios, s, cin
Beynante des Bacchus, dey er

entwedervon der gedachten Nym-
phe, �einerErzicherin, oder von

einemVorgebürgeder In�elLebus,
Bri�agenannt, oder von eiu,
ih be�chwere,erhielt. Die zwey-
teMeynung(S. Steph. Byz.h. y.)
i�tdie gemein�te.Noch eine vierte

ren die Juterpretes Colum.
XII, 39 an, die ihn von bri�a,
einer zertretenen Weintraube, -ab-
leiten.

BRI-



429 PRI

BRISEIS , 40s, die berühmteHip-
podamía, die Tochter des Bri�es
und Gemahlin des -Menes, aus

: Lyrne��us,welcheAchilleszu �einer
Selavin machte. S. Hippoda-
mia.

BRISES, ae, gr. Belouc, 8 der ob-
- gedachtenHippodamia Vater, aus

Lyrne��usgebürtig, und, nach der

“Meynungeiniger Ausleger , Prie-
�terda�elb�t.Il, «4, 392. 5» 689.

__ Nach Di&ys 11, 17 war eben der-

�elbeKönig zu Peda�us. Er ward
vom Achill auf �einenStreifereyen
überfallenund erhieng�ich, als er

niht weiter wider�tehenkonnte.

Blos eine ver�chiedeneErzählung.
BRISSONIVS, è, ein Sohn des

Priamus, beym Hyg. f. 90.
BRITOMARTIS, #, gt. Boré-

« Magris, 106» (�.Aiphäa)‘des Ju-
. piters und der Carme Tochter. S.

_

Carme. Als �ieheranwuchs, �treb-
te Minos, König in Creta, na<
ihr, und �ie�türzte�ichins Meer,
Callim. in Dian. 189 f. die fla�-

�i�cheStelle. Britomartis aber,
als eine Gefährtin der Diana,

wurde von der�elbenerhalten und
bekam bald den Na Aphäa,
unter welchem �ie in Aegina
verehret wurde und Pindar für

die Aegineten einèn Hymnus auf
“

die�elbenieder�chrieb.Pau. 11, zo,

cf. Anton. Lib. 49. He�ych.v.

*Agaia. Bald ward �ievon den
*Nezen , worinnen �ieau�gefi�cht

worden �eyn�oll, Dietynna ge-

hei��en.Diod. V, 76. Unter den
Ießtern Namen verehrte man �ie

be�ondersin Creta, wo iman, na<
Herod. 1II, 59,, die�eVerehrung

ectynna hatte in Cydonia einen
Tempel ; und ein berühmtesGe-

bürgeward nach ihr benannt. Pau�.

Diod. a. a. O. Mitder Zeit ward

die�erName�elb Dianeu gegeben,
« wie Zevs den Namen Ari�iäuser-

hielt. cf. Eurip. Hippol. 146.
1130. Schol. Ari�toph,Rann.

492, Ja Artemis Dictyunishat-

aus Samos erhalten ‘hatte. Di-
>

BRL BRO

te zu Anticyra einen Tempel und
ein aaderes Fanum in Laconica.
S. Pau�. X,36.111, 24. Dergelehr-
te Neumannaber, Num. ined. p.

240will die�enNamen auf cydo-
niati�chenund �partani�chenMün-
zen entde>t haben. S. H.H. Hey-
ne Exc. zu Virg.Citis.

RIZO, #5», gr. BeCa, ds, eine
Göttin, der be�ondersdie Weiber
auf der In�elDelus alles Eß-
werk, Fi�cheausgenommet, opfer-
ten, damit �iedie, des Handels
und Gottesdien�teswegen nach
Delus kommenden, Schiffe erhalz

- ten möchte,Athenaeus 8, 3. Sie
hatte ihren Namen von ei, ih
�{lummere, weil �iein Träumen
die Zukunft offenbarte.

BROME, es „oder BROMIE, eite
der Ny�eiden, oder der Nymphen
vom Berge Ny�a, welche der

Bacchus erzogen und �odannin
das Hyaden- Ge�tiruver�eßetwur:

en. Hygin. f. 182. S. Viy
�eides.

BROMIVS, z, gr: Beioe, 8, 1) der
unter Krachen gebohrne oder

der Frachende, ein Beyname des
Bacchus, der er wegeu �einer, un--

ter Donnern und Blißenge�che-
henen,Geburt erhielt. S, Diod.
Sic. 4, 5. He�ych.h. v. Andere
wollen ih au<h von der Nymphe
Bromie oder Brome ableiten, �.
die�e.Herr Herrmannleitet ihn
vom BVacchantenge�chreyund den
Kni�ternder ‘nächtlichenFackeln
bey den Aufzügenab. /

2) einer der Söhne des. Aegy-
ptus und Bräutigam der Dauaide
Etato, die ihn in der Hochzeitnacht
umbrächte. Apoll

430

Iod. 11, 1, 1

BROMVS, è, ein Centaur, den
Cáneus auf des PirithousBeyla-
ger niedermachte.Ovid. Mer. X11,

BRONTAEVS» 1» gt. Bgoyräroc,8,

BRONTON , oxtfis, oder BRON-
TECERAVNVS, gr. Bgeovrexé-

0avvoz, der Donnerer, ein �chr
geläufigerBeyuamedes Jupiters,

O4 den
«
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ben Apuleius T'onitrualis über-

BRONTE, es, eined der vier Son-
néupferde, beym Hys. f. 183.

BRONTES, ae, gr. Bedvryew, des
-Cálus, oder Uranos, und der Erde
Sohn, einer der Cyêlopen. Apol-
lod. 1, 1, 2. GS, Cyclopes.

BRONTEVS, ei, gt. Beovreds, fue
der Vater desienigen Tantälus-

"mit welchem, nach Pau. 11, 22».

Clytämne�tranoh vor dem Aga-
memnon vermähletwurde.

BROTEAS, ae, 1) des Vulkans
und der Minerva Sohn , eit du�-
�erhäßlicherMen�ch,der eudlich,
weil ihn Jedermann verhöhnete,
�ichins Feuer (ürzte.Ovid. in Ibin

$17.
2) einer von des Per�eusPar-

they und ein guter Fechter auf dem

Cáâftus, den Phineus auf des Per-
eus Beylager niedermachte. Ovid.

et. V, 107.

3) ein Lapithe, welchen der Cen-

taur Gryneus und �eineGehülfen
mit einem aufgehobenenAltare

auf der Hochzeitdes Pirithous er-

�chlugen.Ovid. Met. XII, 262.
4) einer von des Tantalus Sdh-

nen, dem man es zu�chrieb,daß er

die Statue der Göttermutter ver-

fertiget haben �ollte,die auf dem

Fel�e|tCoddinus, in Magne�ia,
ftund. Pau�. 111, 22.

PBRVSVS, è, gr. Beroe, v,-des E-
mathius Sohn. Von ihm �olldie

Land�chaftBru�is in Maeedonien
den Namen haben. Steph. Byz.

BRYCE, es, gr. Beúxy 95, des Da-
naus Tochker, von der Pôlyxo.
Manhält �iefür dié�elbe-mitder

Bebryce. S. die�e.
BRYLLE, es» des Minos Tochter-

mit welcher Hyrieus den Orion

erzèugt haben �oll.Schol. Il. 5»

486. cf. Ant. Lib. 25. S, Orion.

BVBASTIS,¿dis, gr. Bafa, (dos

eine berühmteGöttin der Aegypter-
welche mit eittem iährlichenFe�te
von ungeheurer Pracht, und unter
dem Zulaufe vieler tau�endMên-

1
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�<én,verchret wurde. Herod. 11,
60. Jhr lebendiges Sinnbild war

die Kate, als mit derênKopfe wir
auch no< iest alte Bild�äulenvon

ihr finden. Vergl. Móhntfauc. Ant.

expl. T. Il. t. 126. n. 5, 7: El.
Diariun Ital. p- 227. Die Griéêe
chen halten �iefür die Diana, He-

rod.'1I, 137-, oder, noh be��er,
für die Geburtsgöttin Jlithyia,
Anthol. Gr. 1, 72, 3-; denn wit
def Jagd hatte �ienichts zu thun.
Sié wird für der I�isund des Ofi:
ris Töchter ausgegeben, die ihre
Keu�chheit�ets unbefle>t gehal-
ten. Herod.II, 156 und Pluc-
atch.11�. et O�. p. 380. Eu�eb,
Praép. Ev. IV, 16 erzählen,daß
ihr Men�chenopfer�indgebracht
worden. Herodot leugnet wenig-
fiens, daß es ie dergleichen Opfer
gegeben. Nach Iabloh�ki Panth.

Aegyprt. T.1I.p.58., det der be�e
Kenner die�erDinge i�t, war �ie
das Symbol des Mondes, und zwar
des Vollrtondes, und der Vegy-
pter dachte �ichbey ihr die�elbe!
Vor�tellungen,die der Grièchemit
Diane, �ieals Ilithyia betrachtet,
hatte.

BVBONA, 4e, die Göttin, utter

deren Auf�ichtbey den Römern
das Rindvieh �tund.Augu�t.Civ.
D. WW,34.

\

BVCERVS , è, gt. Bézeewc, ber

Gehörnte , ein Beyname- des
Bacchus - von den Hörnern, die
er entwederals Sinnbild der Stär-
fe des Weins, oder: aus der alten

iat,
des

e eines Och-
en einem Mannskopfe, am

Kopfe führte.
N

BVCOLION , onis, ‘gt. Buxoaiwy,
wo, 1) einer von dèn 50 Söhnen
des Lhcaons, die Jupiter ihrer
Frechheithalber mit dém Blige er-

<lug. Apollod. 1IT, 8, 1.

_2) der Sohn des Laomedon ind
einer Nymphe,mit Namen Calybe,

S. Apollod. 111; 12, 3. ‘Erßhíelt
es nachhermit der NÿmphéAbar-

‘barea
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barea und erzéitgetevon die�erden
Ae�epusund Peda�us.

BVCOLVS, 7, gr. Buxoaoé, s, 1)
einer derSöhne des Herkules, den-
ermit der The�piadeMar�e er-

zeugete.Apollod. 1I, 7, 8.

2) einer der SöhneHippocoons,
die Herkules etlegté.Apollod. 111,
10, 5.

BVDEA , ae, gr. Budelæ, æcs cin

Beyname der Minerva , den �ie
entweder, nah Steph. Byz. h. v.,

von der Stadt Budda in Magne-
�ia,oder, nah T'zez. Lyc. 359.»

daher erhielt, weil �iezuer�tlehrte
den Och�enan den Pflug �pattnen.
Von e und déouar.

©

* BVLEVS, éè, der Sohn des Her-
fules von der Eleuchia , einer der
The�ptaden.Apollod.11, 7, 8.

BVLIS, idis,' gr. BwÑes, foc, f.
Aegypius.

BVNAËEËA, ae, gr. BuvZia, ac, éitt

Beynameder Juno, den �ievon

dem Sohne des Merkurs, Buttus,
erhielt, welcher ihr in Corinth ei-
nen Tempel bauete. Pau�. IL, 4-

BVNICHVS,#, einer der Söhne,
die Paris mit der Helèna erzeuget

aben '�oll.
BVNVS, ¿/ gr. Bîvoc, #, dés Mer-

furs und der Alcidamea Sohn.
Er erhielt von dem Aletes das Kô-

uigreich Corinth, da die�erna<
Troia abgiena/ und hinterließ es

wieder dém Epopeus. Er bauete

der Juno einen Tempel,die davor

den Namen Bunáa erhielt. Paul.

Il, 3. Tzez. ad Lycophr. 174

BVPHAGVS, #, gr. Bugáyoss
1) des Japetus und der Thornace
Sohn. Er wollte der Göttin ‘Dia-

na Gewalt anthun uúnd ward von

ihr er�cho��en.Der Fluß Bupha-
gus in Arkadien erhielt von ihm
den Namen. Paul. 8, 27.

2) ein Beyname des Herkules,
den ér von einer uralten plumpen
Mytheerhielt, weil Herkules ver-

“\{iedènèmale eiién Och�enbis

auf die Knochenaufzehrte. Veral.
Apollod. 11, 71 7: cf. Schol.
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Söph.Trackin. 265., ivo da��elbe
von desThiodamas Och�etterzählt
wird; ingl. Apollod. 11, 5, 11.»
16er die�enSpas mit einêm hos
di�chenBauer machte. Auch i�
�einWett�veitbekannt) den er

auf ähnlicheArt im Fre��enmit
dem Lepreus hiélt. Aeclian. V. H.

124:

BVPHONAS,ee, einer ber ober-
�tenSicilianer, die �ichdem Her-
fules entgegen �eßten, als er mit

DE Be putt
S�eiliengieng, die aber �âmmtliher�<la-

gen wurden. Diod. 1V, 23.
q

BVRA, ae, gr. Buezs as, des Ju-
piters und der Helice Tochter; von

ihr erhielt die Stadk Bura in
Achaia den Namen. Paul. V11,
2 5. ;

BVRAICVS, ‘7, gr. Bupaixoc,u, cin
Beyname des Herkules, von der
Stadt Bura in Achaia, bey wel-
cher der�elbein einerHöhle ein
Orakel hatte.

*

Die Antwort ward

folgendèrge�taltgegeben. Sobald
der Fragende geopfert und gebêtet
hatte, warf er vier mit be�ondern
Charakteren bezeichneteWürfelauf
den Altar. Die geworfenen Cha-
raïtere erflärte dani ein Gemähl-
de, dasinan zu Nathe zo, voll-
�tändig.

BVSIRIS, idis, gr. Búciencidos.
Drey ver�chiedenePer�onenin der
ägypti�chenmythi�chenGe�chichte

*

MMeygemein�chaftlichdie�etNa-

Vondèm er�tenver�ichertTheon,
Progymn.c. 6 aus dem Hé�iodus,
daß er eilf Men�chenaltèrvor dem
Herkules gelebthabe; und J�oéra-
tes, er habe über 200, Jahr vor
dem Pet�eus gelebt," Die�er!i�
vielleicht der, den Plur. Paräll,
T.11, 317 fürden Sohn des Ne-
ptuns und der Anippé,der Tochtex
der Nils, nachdem Agathon, aus-

giebt. Oder der�elbe,von welcher
Syncell.Chronogr. p. 152 erzählte
daß er der Sohn des Neptuns und
der Libye, der Tochter des Evg-

Os phus
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„ phus - gewe�en�ey.Son�twi��en
wir nichts von ihm, als das er

König in Aegyptengewe�enund
vom O�iris, bey �einemgroßen
Feldzuge- als Stadthalter zurü>-
gela��cnworden �eyn�oll,Diod. I,

-

88:

BVT

Der ¡ieyte wird vont Apollod.
Vl, 1, 4 unter den Söhnen des Ae-

9yptus genannt, den �eineBraut

Automate in der Hochzeitnacht
etôdtete.

:

Der dritte endlich i�derienige;
welcherin der Ge�chichtedes Her-
Euleë vorfommt und durch einen,

denAltèn �chrverzeihlichen,Fehler
der Soha der Tochter des Epapyus,
Ly�iana��a,uud des Neptuns ge-

heiffen wird. Apollod. 1I, 5, 11.

Vielleicht, daß �chonvor Alters

der er�te Bu�iris mit “dem

dritten verwe<�eltwurde.

Tragiker hatten �ichia an _die-
�esSiet gemacht und Euripi-
des einen Bu�iris ge�chrieben.
Die�en�telltdas Alterthum ais ei-

©

net Barbaren der er�tenArt auf.
Da nämli< in Aegypten eine

fürchterlicheDürre und Hungers-
noth herr�chte- meldete Thra�ius,
ein Wahr�ageraus Cypern, dem
Bu�iris, die�ewerde aufhören,
wenn Bu�irisiährlichdem Jupiter
einen-Fremdeu, der iu �cinLand
konimen würde, opfern werde.

- Bu�iris machtenun mit dem Thra-
�ius�ogleihden Anfang. Ein

gleiches wollte er au<h mit dem

_ Herkules thun. Der Held war

�conals Opfer gebunden. Aber
er zer�prenatedie Bande und brach-
te niht nur den Bu�iris, �oudern

auch �einenSohit, den Iphidamas
und den Herold Chalbes, der ihn

wahrfcheinlihhatte opfern �ollen,
ums“Leben und machte damit dem

Men�chenopferein Ende. Apollod.
I, 5, 11. Schol. Apollon. IV,

1396. cf. Herod. II, 45. Gell.
1, 6. Macrob, Sar. VI, 7.

at, gr. Búrys, 9, 1) des
Boreas jüng�terSohn. Er�ellte
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�einemBruder, dem Lyeurgus,nach,
mußte aber darüberThracien mei-
den, und ließ�i neb��einemAn-
hange auf der Jn�elStrongylenie-
der, wo er �ihmit ihten von der
Seeräuberey nährte. Als es ih-
nen aber nachheran Weibernfehl-
te, überfielen�iedie the��ali�chen

ciber, da. �iedas Bacchusfe�t
begiengen; und Butes machte für
�einenAntheil die Coronis zur
Beute: Allein die�erufte den
Bacchus um Hülfean, der deun

„denButesra�endmachte, das er

�i< in einen Brunnen fiúrzte.
Diod. V, g5o.

A

2) der berühmteArgonaute, des
Teleons Sohn. Als die Argonau-
ten auf ihrem Rückzugebegriffen
waren, ließ er dur< den Ge�ang
der Sirenen �ihderge�taltbethö-
ren, daß er zu ihnen ins Meer

�prang.Doch Venus rettete ihn

ng zu rechrerZeit, entführteihn

nach Sicilien und zeugte mit ihm
den Eryx, den Stifter des Venus-
dien�iesauf dem Berge gleiches
Naniens in Sicilien. Apollon,
IV, 914. Apollos. 1, 9,25 Byg.
f. 14. 260. Allein Diodor weicht
ab’ und macht aus ihm einen flei-
nen eingebohrnenKönig von Sici-
lien, B. IV, K. 86.

3) ein Nachkomme des Königs
der Bebrycer, Amycus. Er wird

Virg Aen. V, 372 erwähnt, wo
von ihm erzähltwird , daß er ein

�ehrfertiger Fechterauf dem Câ�tus
war, aber glei<wohl von dem Tro-
ianer Dares in den Staub ge�treckt
wurde. Das Cä�tusfechtenwar
nämlich�einerFamilie, von dem
Amyeus her, eigen.

4) der Sohn des Königs von
Attica, Pandion, und der Zeuxippe.
Er war Prie�ter der Minerva Po-
lias, des Neptuns und Erehtheus,
die zu�ammeneinen gemein�chaft
lichen Tempel hatten. Paul. 1, 26.

- Er vermäht<te�ichmit der Chtho-
nia, des Erechtheus Tochter,und

._ftiftete das berühmteGe�chlecht
der
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der Eteobutaden, deren Prie�ter-
thumandie�emTempel noch:zu den

Zeiten des Cicero(S.de Nar.Deor.

III, 19. He�ych.h. v.) fortdauerte.
Er�elb erhielt in die�emTempel
eine Ara, Pau�.a. a. O.

5) des Pallas Sohn und einer

der Ge�andten,welche die Athener
an den Acacus ab�ertigten,um bey
ihm Hülfegegen den Minos zu er-

angen- y

6) ein Argiverund guterFreund
*

des“ Tlepolemus. Er gieng. mit

die�einins Elend nach Rhodus,
ward aber auch vou ihm wieder �o
hochgeachtet, daß ihm Tlepolemus,
als er in Krieg gegen Troia z0g-

�eineerlangteHernaft úberNho-
dus anvertrauete Diod. V, 59-

7) ein alter Troianer und êhe-

maliger Waffenträger:und Thür-
wächter des Anchi�es,neuerlich
aber derFührerdes A�canius.Seine

Ge�taltnahm Apollo an, um dem
A�caniusabzurathen, daß er �ich
nicht in das Gefecht als Turnus
das Lager�túrmte,einla��en,�on-
dern zufrieden �eyn�olite, den
Numanus erlegt zu haben.Virg-

xAen. IX, 646-- cf. Ie, 323 f.
$) ein Troianer vun �ehrgro�-

�erStatur, den Camilla dadur<
erlegte, daß �ieihm von hinten
zwi�chenPanzer und Helm.einen
Pfeil in den Hals. iagte. Virg.
Aen. XI, 691, E

BVTO, onis, gr. Burd, 0voc
»

oder

._BVTVS, à gr. Böros», 8» tite der

vornehm�tenGöttinnen der Ae- -

gypter, „von welchen Jablonski
. Panth. Aegyprt. 1. II. p.114

glaubt, daß �ieeigentlich Muto

geheißenhabe. Die Acgypter er-

zdhlen von ihr, daß als J�isvom

Typhon verfolgt worden �ey,ha-
be �ieder Buto ihre beyden Kinder
Buba�iisund Horus anvertrauet-
die dann mit ihnen auf den See

Chenmnis bey der Stadt Bu-

tus flohe, wel<e, Um die Kin-

“der,de�tobe��er-vor dem Typhon
Iu-verbergen , beweglichgeworden

_Æ
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�ev.

>

Man verehrte nachher die�e
Buts in der Stadt Butus in ei-
nem ungeheuern Tempel , in wel-

chemauch die berúhmteaus einen
‘einzigen Steine gehauene Kapelle

Fund. Buto hatte auh ein be-
rühmtes Orakel bey die�emTem-
pel. Herod. 11, 156. 83. 111.133.
111, 64. Aenlian. V. H. Tl, zr.
Man hat Ur�ache, �ie\úr eine der

Pha�endes Mondes, und zwar für
den Neumondund alfo mit der
Latona (�.die�e) fúr ein und
da��elbezu halten. Nach Plucarch.

Symp. IV; 5 und Herod. II, 67
«war ihr lebendiges Sinnbild die
Zie�elmaus. -

BYBLIA, ae, cin -Beyname, dêu
Venus von der Stadt Byblis in
Palä�tinaführen�oll,wo �ieeinen
prächtigenTenipyelhatte.

BYBLIS, oder BIBLÍS, ¿dis gr.

BußPate,oc, des Miletus und der

Eidothea Tochter, die �ichin ih-
ren Stiefbruder Caunus verliebte
und. úber die�eLiebe ihren Tod
fand. Die Mythe von hr wird

ver�chiedentlicherzählt. Nach An-

ton. Lib. zo �uchte�ieihrer
Schwächheit ‘zu wider�tehenund

“faßte �ogarden Ent�chluß,�ichins
Meer zu �türzen.Allein die Nym-
phen fiengen�ieauf und verwan-
delten �iein cino Hamadryade.
Nach Parthen. Erot.41 trug �ie
ihrem Bruder ihre Liebe an. Da

aberdie�erAb�cheubezeugte und

in einanderes Land gieng, erhieng
�ie�ichan einer Eiche und aus ih-
ren Thränen ent�und der Brun-
nen Byblis. Nach Ovid. Mer.
IX, 452 gieng �ieihrem Bruder
nach und durchirrte wahn�innig
Carien, Lycien und andere Länder,
bis �iezur Erde fiel und in die�en
Brunnen verroazudelt. wurde, Co-
non- Narr. 2 fehrt es um“und
láßt den Caunus den Liebesantrag
thun, dann aber aus Verdruß dg-
von gehen. Byblis�uchtihn auf
und erhenft �ichendlich, da �ie
ihn nicht findet.

BY-
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BYGOIS, is, eine Nymphe, die
den Tu�ciern,nach Serv. zu Acn.

VI, 72 die Kun�t,aus dem Blige
zu wahr�agen,�chriftlichaufge�ezet

atte.

BYSALTES, ae, bey Hyg. f. 188

�ovielals Bi�altes, \. die�en.
BYRSEVS, ej, der vorgeblicheVa-

ter des Orions, nach der befann-
ten �{muzigenEnt�tehungdie�es
Orions. Munk. ad Hyg. f. 195.

BYSNVS, è, gr. Búsvoc, #, eit Kö-

nig der By�uäerin A�ien,“von dem
die�esVolk �elb�tden Namen führ-
te. Jluserlegte ihn. Steph. Byz.

. Ve

BYSSA, ae, gt. Búrraæs, 15», dés

Eumelus Tochter, die, weil fie die

Götter, vorzüglichMinerven, ver-

achtete, in den Vogel gleichesNa-
mens verwandelt wurde. Ance. Li-

tt
BYSTVS, è, ein Lapithe, der Va-

ter der Hippodamia, der Braut des

Pirithous, auf de��enBeylager das

blutige Gefecht der Lapithenund

Centauren ent�iund.Diod. IV,

S2:

BYZAS, antis, der Erbauer von

Byzanz - der Sohn des Neptuns
und der Croe��a,einer Tochter der

Ino. Steph. Byz. h. v. Erre-

gierte no<, als die Argonauten
die�eGegend pa��irten.Diod. IV,
50. “Son�twird gewöhnlichein

__ Meagaren�er, Byzes, für den Ur-

heber die�erStadt angegeben.
BYZE, es» gf. BúZy; 46, eine von

des Era�inusTöchtern, bey dem

Britomartis zu Argos eiukehrte.
nt. Lib. 40.

BYZENVS, 2, gr. Bó2yvoc, wv, Ne-
ptuns Sohn, der �ichbe�ondersim

Reéden einer großenFreyheit, be-

diente und von dem Era�mus Ep-
Adag.p. 386 das SprüchwortBu-

' Evs Taousla ableitet.
BYVZES,‘4e, gr. BúCyc, v, ein Kôc

nia dex Bebrycer . ihn überwand
Ilus, Köni,

in ci

S “es nig von Troia , in cinet
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CAANTHVS, 7», gr. KáéavÎoc,
ein Sohn des Neptuns. Sein Va-
ter �chiteihn ab, �eineentführte
Schwe�terMelia wieder zu �uchen.
Als Caanth erfuhr, daß fie Apollo
entfúhrethabe / zündeteer aus

Nache den Hayn des Apollo am

I�menñusan und ward darüber
von die�emer�cho��en.Mati zeigte
noch zu Pau�ansZeiten �einGrab-
mal, Pau�. IX, 10.

CABIRA, ae, des Proteus Tochter,
mit welcher Vulkan die Cabiren
erzeuget haben �oll.

*

CABIRIA, ae, gr. Kaßeeia, as, cit
Beyname der Ceres, diein Böotien

“einenHayn hatte, in dem, bey ho-
her Strafe, kein Ungeweiheter kom-
met durfte. Des Xerxes Solda-
ten - die die�eswagten, wutden

un�itinigund �türzten�ichins Meer z

Alexanders Soldaten aber wurden

deswegen vom Blitze er�chlagen.
 Pau�. IX, 25.
CABIRÍ, orum , gr. Káßugo y av,

eine der allerdunkel�tenMythen,
welche das Alterthum auf uns ge-

bracht hat. Bald findet man Cu-
reten, Corybanten und Cabiren
mit einander verwech�elt,bald
werden �ieunter�chieden.Hin-
wiederum gewinnt es bald das

An�ehn,als ob unter den Cabiren
die höch�tenGötter und Beherr-

a der Welt , bald nur gewi��e
otfheiten der Schiffer, bald nichts

mehr als Diener der Religion, ver-

�tandenwürden. Samothracien
war der Siß dié�esGottesdien�tes;

wir treffen aber auh Spuren von

ihm in Creta, Aetolien , Lacedä-
mon und durch ganz Griechetiland
an. Ich liefere hier, was uns das

Alterthum,das �elb von die�en
Dingen nur wenig wußte, davon
errathen läßt. Die Haupk�tellen
unter den Alten �indStrabo 1. X.

P- 723- 726. Schal. Apolloh. I,
916. Dionyf�.1, 67 - 69. Macrob,
111, 4. Utet den Neuern haben
fichaußerGuthberleth, în �einem

Buche
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Buche de my�terioDeor. Cabiro-

rum ;- Frerer (Memoir. de.l’Acad.
des Io�cript.T. XXVII), Croix

- Recherches �ur les Myîteresp.'
26. Wi�eof the fir�tInhabitants

of Europez p- 36. auch nochder

gelehrte Bryanr, -Analyl. T. II.
-

P: 461 und der gelehrte Herrmann

Mychol.2 Th. S. 462 an die

“Entwickelung die�esNäth�els*ge-

wagt. Was man nach allen Un-

ter�uhungenweiß,

-

i� -die�es.
A�iennahm.bald den Dien zweyer
Hauptgottheiten an, unter denen ‘

« man entweder den Himmel und

» die Erde, oder die Sonne und den

Mond, oder den- Ux�prungder

Fruchtbarkeit und die�e�elb�i,ver-

ftchen fann. - Der Dien�t die�er
Gottheiten pflanzte �ichaus einer

Gegend in die andere und nahm
inieder fs ver�chiedeneNamen und

Modificatiónenan, daß ihn der

eigene Verchrer defelben in einem

andern Lande ticht wieder erfann-

te. Der gewöhnlicheGang des

_Götterdien�tes,der �ich-aus dem

uñnern von A�ien theils nah
orden , theils nah Süden neneUu!dete, fand auch hier �tatt.

-

Chaldáa erhielt den Dien�t die�er

“zwey Götter Aegypten und auh
hryaien. Die Gottheit ward

“entweder daun in eitter Per�onver-

bunden unddie�ebald weiblich, bald
*

männlich-genannt; wie wirdie�es
von der Afarte und Aphroditeaus

deim Macrobio lernen; oder man

machte zwey be�ondereGottheitett-
wo oft der Dien�tder einen die

andere verge��enließ. So gieng
es au in Phrygien. Der Dien�t

der Cybele, oder der weiblichen

Gottheit, ward hier der herr�chen-
de: Gleichwohlgab es neben die-

�ernoh eine mäunliche, wie uns
«

das, was voi Corybas, oder Zevs
Sabazius, bekannti�lehren kann.

-AusPhrygien erhielt die�enDien�t

‘das, frúherals Griechenland eul-

tivirte, Thracien, und die�estheil-
te'ihn be�ondersden Griechen auf

Ï
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- Samothrace mit, wo die�erGot-

tesdien| zwey Gottheiten, und

zwar,wie Varro de Ling.L. �agt,
die eine männlichen, dié andere
weiblichen, Ge�chlechtsangieng.
Man nannte die�eGötter die
großen,die mächtigen,die heil
bringendenGötter; Macrob. 1.
c.; undwie in A�iendie�erGot-
tesdieu�tiu einer Art von Begei-
�ierungbegaugenwurde, o ge�chah
es auc hier mit wilden Tänzen,
Trommeln,Pfeifen und �oweiter.
Allein Griechenland erhielt bald
auf einem andern Wege, nämlich
überPhönicien- �eineNational-
götter; damit fieng der

�amathaasei�cheGottesdien�tan, in eine Art

von Super�titionauszuarten, ward

gelehrt und endlich ein My�terium,
zu de��enTheilyameman nur große

und wichtige Mätmer einlud.

Die�eGe�talthâtte der Dien�tder

Cabiren, als die. Argonauten �ich
in dem�elbeneinweihen

-

ließen.
Doch - wie es, Geheimni��endie�er
Art immer geht, �iebleiben nicht
ohne Zu�äue:�o es auh

SEE Gottheiten nohzwey Gottheiten noch zwe!

hinzuzu�ezenund endlich dielevier
„Gottheiten auf die einheimi�chen
göttlichenWe�enzu beziehen.J

es al�owahr, daß die ies
¿wey Cabiren, wie Nonnus Dio-
nyl. 14, 19 ver�ichert,Alcon und
Eurymedon hießen: �owurden
�ienun bald Jupiter und Bacchus-
bald Vulcan und Cybele,

-

bald
Ja�fionund Dardanus , - Jupiters
Söhne von der Electra, genannt,
Der Scholia�tdes Apollonius aa,
O. meldet uns �ogar vier. geheime
Namen: Arieros, Axiocer�a,Axio-
cer�usund Ca�milus:unter denen
bey die�enMy�terienCeres, Pro-
�erpina,Pluto und Mexeur ver-

�iandenwurden. Ja, daß-es da-'
bey nicht blieb, bewei�etdie Nach-
richt des Pherecydes,daßman die
Cabiren für Söhne und Töchter
des Vulcans und der Cabira aus-

gegeben
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gegebênunddrey männli@jen,drey
weiblihen Ge�chle<tsangenom-

mien habe. Die Griechen fanden
“nul auchdie�eGötter,wo �iehin-

- kamen, in Phönieienund Aegy-
pten (Herodot. 11I, 37) wie-

der.
— Eine neue Vérwirrung in

die�enMythen machte die�es/ daß
in demHafen zu Samothrace zwey
SVild�äulenvon zwey einandet'uin-

©

fa��endenJönglingenfunden, wel-

<e die Schiffer anzurufen pflegten.
- Vârro ver�ichertzwar auysdrülich,
daßdie�esdie ächtenCäbiren nicht
waren ; gleihwohl wurden �ieda-

für ange�ehegund mit die�enwie-
der dexDien�tder wey �pärta-

“ni�chenStammhelden ,' des Ca�tor
und Pollux, verwech�elt;die man

nun in ienen Bild�äulenals Gôt-

ter der Seéfahrendenérfannte. —

- Endlich wurden au die Dietter
und “Pkie�terder phrygi�chenund

‘famothraci�chen"My�terieit Cabi-
ren und: Corybanten ‘genannt.
Die “ur�orünglicheJdee Cabiren
utidCorybanten�inddie arößtender

Götter ,' verlo�hal�ound die Na-

men erhielten nun audere Bedêu-

"tung. Unter Cabîrén ‘ver�tuid
man die Schußdämonen, nter
Corybanten aber die my�tériö�en
Prie�terdiè�ergeheimen Religio-
nèn.- Jaendlich verwêch�elteman

mit beyden noch die creti�chenCu-
xêtén.

S,

die�e. ‘Alle die�ezahllo-
�enVerwech�elungenmit alle dem,
was der Grieche ie úber Cabíîren

‘

und cabiti�cheGeheimni��egedacht
und ge�chriebenhatte, trugen end-

lich die Kirchenväter zu�ammen;
und �sent�tundendenn zulest die.

�elkf�am�ten\und wider�prechend�ten
Nachrichten über“die�eCahiren.—

Jn einer Art von Dunkelheit �chei-
nen �ihiédo< immer die�eMÿ�te-
rien erhalten zu haben, wozu viel-
leicht das etwas beytrug, daß man,
tach der Ver�icherungdes Diod.

"Ve 49.5, �i ausdrülich dabey ei-
ner auêländi�chenSprache bedien-
te. Hin und wieder aber ent�iun-

CAB
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det doh fleine Zweige die�erMy-
erien. So erwähnt Pau�. IX,

25 Cabiren in Böotien. Bey ihc
rem Stifter Prometheus�ollte,der
Sage nach, Ceres eingekehret�eyn
und ihm etwas, Niemand wußte
was, aufzuheben gègeben haben.
Die�eCabiren wurden dur den

Krieg der Epigonen zer�treuet; ver-

�ammleten-�i aber endlich wieder.
Man glaubt die Cabiren(welche?
die Götter oder “Prie�tér? wahr-
�cheinlichdie lekteru) äuf einigèn
Münzenanzutreffen, wo eine-Ver-
�onzwi�chéncinem Altar und einer

Urne, mit einem Hammerin der
“Hand,�ieht.S!Wilde Numi�äin.
�el.90. 92.93, 94. 96. cf. Beger.
The�, Brand: T. I. p. 483. Y

CABIRIDES,um , eine Art Nym-
phen, die von den vorigen Cabi-
rén ihren Na�enerhielten, weil

�iederen Töchter oder Schwe�tern

Buellg
E teen irons eige-

ne Tempel. Stra e A. De 7: .

S. Ebi
CABIRVS „è, einer der Schußgöt-

ter der Macedonier. La&ant. I�t,
div. 1, 415, $.

CABRVS, -CAPRVS; 7, gr. Ká-

ßes, #, cine Gottheii, die in-der
Stadt Pha�elis,in Pamphylién,
verehret-wurde.- Suidas heißt iht
Calabrus. S, Suidas, y. Kæaax-
ßes. Man opferte ihm. leine ge-
�alzene-Fi�che.Daher dasSprüch-
wort Phalelitarum! lacrificium,
von einer gering�chäzigenSache

„gebrauchtwird. Era�m,Adag.
CACA, ae, die Schwe�terdes Ca-

eus, al�oVulcans. Tochter. Sie
verrieth ihres Bruders Dieb�tahl,
da er von des Geryons Rindern
einize dem“ Hérkules entführet
hatte, Andere �agen»die Ninder
verriethen- �i<�elb�tdurch" ‘ihr
Brüllen. In ihrem Tempel wur-
de, wie in dem der Ve�a, �tets
brennendes Feuer unterhalten.

irg. Aen. 8, 190. ibi Serv, La-
étant. In�t.div. I, 20, 36,

CACVS,
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 CACVS, è» gr. Kaxde, &, der be-
rüchtigteRäuber in Italien , der
zugleichein ungeheuererfeuer�pei-
ender Rie�ewar und daher für
Vulecans Sohn ausgegeben wird.
Ovid. Va�te.1,543. cf. Propert.

‘El. WV,9. ‘Er hatte �eineHöhle
i den dick�tenWäldern des Ber-

“ges Aventinus und b�legtedie�elbe
mit einem Steine zu verwahren,
den keine zehn Vaar Och�en‘von
der Stelle braten. Auswendig
an der�elben�te>teer die Köpfe
derer auf , ‘die er umgebracht hat-
te, und �treueteihre Knochenum-

her. Ovid. a.‘a. O. Virg. VIII,
195. Solin erzähltuns, der Ein-

‘gang in die�e Höhle�eyda gewe-
en, wo nachher die �ogenannten

Salinei, dicht an

ferPorta Tri-
gemina, lagen. Als Herkules die
Rinder des Geryons durchItalien
trieb und in der Nähe feinerHöh-
le weiden ließ,entführteer ihm
zwey oder vier der�elben.Um aber
den Herkules nicht auf die Svur
Fommen zu la��en,zog er �ierú>-
wärts bey den Schwänzenin �eine

Doblehinein. Ja als Herkules
ey ihm nah den Rindern fragte,

leuanete er zu wi��en,wo �ie hin-
gekommen. Doch Herkules erfuhr
entweder den Dieb von der’ eige-
nen Schwe�terdes Cacus, der Ca-

ca, oder gebrauchtedie Gegenli�t,
daß er �eineno< úbrigenNinder
vor des Näubers Höhletriebund

fo verur�achte, daß dieeinge�perr-
ten �i<dur ihr Brüllenverkie-
then. Es fam al�oüber die�eRin-
der zwi�chendem Herkules und
Caecus zu einém bißigenGefechte,
worinnen , nah der Be�chreibung
der Dichter (Vire a. a.'O. luuen.

V, 125), anfangsCacusden Her-
fules in �eineHöhlecin�perrfeund

“

ihn, um �ichzu befreyen, eines
von den Fel�engewölben,womit
die Höhlebede>t war, aufzuheben
zwang. Danni kämpftenbeyde mit
el�enund ausgeri��enenBäumen,
is endlich Herkules den Räuber

CAD

mit.feinerKeule et�<lug.Virg.
Ovid. 11 ¿c. Diony�.Hal.:I +s.

Liv.1, 7. Hérfules widmete für
�eineBefreyungdem Jupiter die
Ata Maxima,die no< lange her-
nach in Rom �tund.Evander aber
und �eineArkadiér erwie�endem

Herkules�elbdafür göttlicheEh-
ke, daß er �ievon die�emCacús
befréyete.Diony�.a, a. O.

CADME VS, è, gr. ‘Kadjueïoc8s

ein Beyname, den Bacchusals
ein Nachkommedes Cadmus èr-

hielt. Unter die�emNamen �oll

ihm Polydor eine Bild�äuleverfêr-
tigt haben, die er aus einem Stü-
>e Holz �chnißzte,das: der Sage
nah, neb�Donnern und Bliken-
auf die Semele, be Jupiters An-
funft ; herabfiel. Pau: IX, 12.

CADM
i

VS, 7, gr. Kádzoc, u, thay
ein Phönizier, der úber Creta,
Calli�te,Tha�us,Samothracien-
Thraecienund Delphi zu den Pe-
lasgern in Böotien fam und dur<
�eineAnkunft nicht wenig zur Cul-
tur die�e?Wilden beytrug. Dies

Iehren alle Sagen und Fabeln der
Alten einleuchtend. Aber die�e

“einfahen That�achenwurden in
dèr �innlichenBilder�pracheder

Nachweltüberliefert,von Dichtern
ver�chönertund vermehrt ; und �o,
ent>und ein �chrweitläuftiger
Mythos. Zuer�t,was die Abkun�t
die�esFremdlings anbelangt: �o
�agendie Alten ein�timmig, daß
er des Agenors, Königs in Phô-
nizien, Sohn war. "Seine Mut-
ter wird bald Telepha��a,bald
Argiope, ‘des Nilus Tochter, die
4weyte Gemahlin des Agenors,
nach der Damnó, des Belus Töch-
ter, genannt. cf. Schol, Apollon.
11, i78. 11I, E185. Schol. Eurip.
Phôen. et Hyg. f. 178. Die
Veranla��ungzu �einerRei�ewax

hi�tori�ch’die, daßCadnius von �ei-
nem Vater zu einer wichtigenUn-
ternehmung ausge�ci>t wurde,
ohne deren Ausführungihm die
Rückkehrverboten war, Die Dichz

ter
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ter reiheten- hier die Ge�chichte
vonder Entführungder Europa

an. Jupiter hatte die�e{one
Phönizierinentführetund Agenor

\ �ite �eineSöhne ,  Cadmus,
Cilix und Phönix,neb�tihrer Mut-
ter, der�elbenmit dem Verbote

» nach, ohne Europen �olltekeines
¿von ihnenzurückkommen,Cad-

mus landete auf �einerRei�ezu-
er�tnach einem gefährlichenStur-
me auf Rhodus und weihete hier
dem Neptun einen Tempel. Diod.

VV, 58. Von da gieng er-na<
Thracien „wo Telepha��a�tarb.
Da er aber Europen nirgends fin-
den founte, begaber �ihnah Del-

phi ‘zu dem Orakel.

-

Die�esant-

¡wortete: er �ollenah Europen
‘nit frageu, allein’ der-er�tenKuh,

„die ihm begegnenwürde, nachfol
gen und da, wo. �ie�i<niederle-
gen werde, eine Stadt erbauen.

ct. Schol, Ari�toph. Rann. 1256.
‘115. Schal. Eurip. Phoen. 64.

Aufder Rei�edurchPhocis bege- -

gnete ihm eine Kuh von der Heer-
de des VPelagons. Pau�. IX, 12,

Er faufte die�eKuh dem Hirten
ab und folgte ihr. Hyg. f. 178.
Pau�.a, ag. O, Daer nun dur

+ fie den Plas erfahren hatte, wo

die neue Stadt �tehen�ollte, woll-
te ex die Kuh der Pallas opfern
und �chi>teal�ozwey �einerLeute

« ab, in einem nahen Brunneu Wa�-
: �erzu hohlen. Die�erBrunnen

gehörteaber dem Mars, der ihn
durch einen Drachen bewachenließ.

« Die�erDrache fraß die beyden Ab-
- ge�chi>ten,die Tzezes Chil. X,

495 Deioleon und Seriphus nennt.

Cadmusmachte �ichnun �elbauf-
tôdtete den Drachen und �äete,auf
den Nath der Pallas, �eineZäh-
ne, worauf eine Menge“bewafne-
ter Leute aus der Erde �prangett-
die �ichiedoch alle, bis auf fúnfe-
den Echion, Udäus, Chthonins,
Hyperenor und Pelor, unter ein-

ander aufrieben. Die�ege�äeten
Leute werden Sparten genannt ;

MAE
AZ
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„und von den leßternfünfenleitete
Theben �eineStämme ab. Paul.

IX, 5. Schol. Phoen. 949. 674.
Pau�anver�tehtdie Ge�chichtedes
Drachen von der Ueberwältigung
der wilden Aonen und Hyanten,
Die Stadt, welche Cadmus er-

bauete, war das Schloß:von The-
ben , Cadmea. , Cadmus wurde
nun zwar. mit dem Mars wieder
ausge�öhnt,do< mußte er ihm,

zur Strafe,für den, begangenen
Mord, ein Jahr als Selav dienen.
Suidas

h.

v. machtaus die�em
Jahre acht. Wahr�cheinlicheine
Erzählung,deren Erfinder auf die
achtiährigeZeitre<hnungder Böo-
tier Nück�ichtnahm. Apollod.111,
41 2. ib. H. H. Heyne S. 556 f.
Apollon. 1II, 1178. ibi Schol.
Ovid, M, 111, 10. Nach verflo�-
�euemDien�tiahremachte Mars

elbi den

-

Cadmus

‘

zu „�einem
Schwieger�ohzue,indem er ihm �ei-
1emit derVenus erzeugte Tochter,
Zarmonia, zur Gemahlin gab.

lung die�esPaares
macht cinen von den Dichtern �ehr
oft erwähntenGegeniand

-

aus,
Alle Gôtter waren auf die�er Hoch
zeit zugegen und be�chenktendas

Brautpaar z unter andern „gab
Vulcan der Braut den Mantel und
das berüchtigteHalöband,welches
nachher.auf eine �otraurige Art
den Untergang des Hau�esdes
Amphiaraus beförderte.Pind. P.

» 163. Nonn. Diouy�.V, 125 f.
ét 9» 5- Diod. V, 49. Cad-
mus zeugte aus die�erEhe den

*

Polydorus, �einenNachfolger,die

Semele,Juno,Autonoe und Agave.
Niederge�chlagenvon dem Unglü-
>e, das�eineTöchtertraf, ent�chloß
er ih endlich mit Harmonien,
Böotien “gänzlichzu verla��en,
Nach andern ward ihm die�esvom

Bacchusauferlegt, de��enGottheit
er uichterfennen wollte; oder Am-
phion und Zethus vertrieben ihn,
Cadmus wendete fich nah Jllyrien
zl den Encheläern,deren Thron

ex
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¿er niacheiner glücklichenBe�iegung
-ihrer-Feinde be�tiegund an �einen
�pät"erzeugten Sohn

‘

Juüyricus
überließ. Zulest wurden beydein

Schlängen verwandelt. Apollon.
WV„$17. Strabo I. p. 78. VII,

oz: Diony�.Perieg. 390. ibi

7 Eu�tath. Piudarus, der auchden
: Cadius zu einem Richter in der

Unterwelt macht, läßt ihu und
�eineGemahlin auf einem mit

Drachen be�panntenWagen näch
Ely�iumabgehöhletwerden. Pyth.

111,153. Alle Mythen des Cad-
mus tragen das Gepräge des Al-
terthums an �ichsUebríaens brach-
te Cadmus auh die Buch�taben
nach Griechenland. Herod. V, 58-

Noch mehrere Erfindungen �chreibt
hm Plin.

H.
N. VII, 56 zu.

CADVCIFER , erì, i� fo viel als
der“ Mereurius , welcher die�en
Namenvon �einemCaduceus, den
er in der Hand führet, bekommen
hat.

-

Die�erStab hat bey den

Griechen

-

ver�chiedeneNamen.
Bald wird er éág3oc» ‘baldóxaav

“genannt. Wir mü��ennämlich auf
die ver�chiedenenMythen die�er
Gottheit Rück�ichtnehmen., Die

©

urálten Mythologen hielten den

Merkur , als einen Wei�en,nah
damaligen Begriffen auch fúr ei-

nen Zauberer, und eigneten ihm
damit eine Zauberruthe zu, ver-
mittel�twelcherer nicht alleindie

Gei�terder Ver�torbeneneitiren,

�ondernauchGlückund Reichthum
ver�chaffenfönne (wahr�cheinlich
Moythen-vonägypti�chemUr�prung).
Die�eZauberruihe wird in dem

om. Hymnus auf den Merkur-
goldenund dreyblätterich, re:ré-
7130s» genannt. Sie glich al�o
un�ererWün�chelruthe.Wie die-

�erVerfa��ererzählt, �verhielt
Merkur“ die�eRuthe, nachdem er

dem Apollo die Lèyergegebenhat-
te. Von ihr und der ‘ehemaligen
Aufrufungder Todten,leitet�ichdie

Führungder Abge�chiedenenin die

uterwelt, 4uxoropu7tia»,des Mer-
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kursher.Er treibt damit die Tod-
ten in die Unterwelt. Hor.Carmm.
1, 10, 18. Nach der Zeit machte
man den ‘Merkur zu dem Herold
der Götter, und nun ward die Nu-
the, ehemals bios ein Symbol der
Zauberey-des Merfurs, in den
Stab verwandelt, den er als
»erolò trug. Aber auch die�er
Stab behieltdie antike Form, nur
daßdieSeitenruthen in Schlangen
verwandelt wurden. Die neuern

erzähltendann : als Merkur ein�t
mit �einerRuthe dur Arkadien
gieng und zween Drachen fand,
die �ichum einanderge�chlungen
hatten und mit einander käwmpf-
ten: warf er die Nuthe zwi�chen
�ie,worauf�ieal�ofort friedlich
auseinander gietigen ; daher die�e
Ruthe nun für einen Friedens�tab
ange�ehenwurde. Hygin. A�tron.

11,7. Schol. Il.o. v. 256. Man

bildeteauchdeswegennach der Zeit
die�eStäbe �o,daß um �iezwey
Schlangen, nah Arteiner 8 ge-
�chlungenwaren, die oben mit den
Köpfen gegen ein

Prâne�te, ein alter italieni�cher

Heros.
“

Nach Solin. c. Papi
Salma�. zudem�elben,und dem
Serv.ju Virg. Aen. VII, 680 fand
man ihn ein�auf dem Heerde und
hielt ihn nun für des BVultans-

Sohn;oder �eineMutter erzeug-
te ihn, da �ieein�vor dem Fen-
�ter�aßund ihr einige Funken in
den Schooß forangen. Er gab ans

fangs einen Straßenräuberab, und
nachdem er einen ziemlichen Ay-
hang bekommen hatte, ‘�oerbauète
er mit �olchemdie Stadt Präne�te,
hielt auch- die Zahl �einerBürger
zu vermehren, be�ondereSpiele.
Ars �ichnun eine ziemliche Meuge
Volks“aus der

-

umliegenden Ge-
gend zu “die�enSpielen einfand :

�oermahnete er �ie,ihre Wohnung
P beo
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bey ihmaußzu�chlagen,u.machteviel

„Rühmens von �einemHerkommen.
„Es wollte ihm gber Niemand glau-

benz daherrief er den Vulkan an-

daß er durch ein Wunder ihn als

�einen‘Sohn beñâtigen wollte.
Vulkan zog um das ver�ammlete
Volk eine Fenerflamme, und zwang

"E hiermit, den Cäeulus nicht nur

+7fúr�eienSohn-zu erkennen �on-
„dern auh bey ihm zu bleiben.
Son�t�oller �ehrkleine Augen und

davon dèn Namen gehabt haben.
erv. ad Virgil. Aen. VII, 681.

Hiernäch�tgiebtman ihn für den
+ Stammvater der Cäcilier , einer
berühmtenamie zu Rom, aus.
Feftus Lib. 111. p- 5

CAEDES, ium, gr. Þóvor av, Tôch-
ter der Eris. He�iod.Theog. 228.

CAEDICVS, è, 1) ein Etrurier,von

des Mezentius Varthey- welcher in

dem Kriege mit dem Aeneas in Îta-

EMSeNAleathouserlegte. Virg.
Cafes Ps

2) ein anderervondemVirg.
Aen. IX, 360 erwähnt daß ‘er

ein�tdem Tiburtiner Remulus ei-

nen prächtigenGürtel / oder ein

Wehraeheuk, als gaüfreundliches
Ge�chenfverehrte. Die�esWehr-
gehenfam nachher in die Hände
des Rhamues, und fiel als Beute

dem Euryalus zu. AuchRhamnes

MGtrenWehrgehenk als Beu-

erhaiten

CAPLVS,E i�t�oviel als Ura-

CAUNEVS:ei, gl. Kawedes fw,

einer der âlte�tenthefaliiGenHe-
roen. Daher auch die-Erzählun-
gen von ihm ußer� wunderbar

�ind. Er war nah Homer. ILæ,

264 der Sohn des Lapithen Exa-
dius, oder des-Atrax, Anron. Li-

beral.c,17:/oder na< anderttztesElatus: Hyg. Fab. 14 er 242?

aher er den bald Elatcia prok Lebald Atracides, genannt wird.
“bieß anfangs Cônis und war ms

Schönheit:Neptun verliebtefh
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in �ie,“und genoßihrer Gun.
Dafür verwandelte er �ieauf ihre
Bitte in eine Maninsper�onz-und
machte �iezugleich�vfe�t,‘daß-�ie
ni<t verwundet werden

-

fonte.
Hygin. 1. c. Ovid. Metam. XII,
189 qq. Es ward die�erver-

adanbeiteCáneus. nachher“König
der Lapithen.¿Didyive

ád Homer.
Pl. 4,264. Neftor-�ahihn in’ �ei-
ner. Jugend ‘mitandern> Helden
beym Polyphems er �olldas faly-
doni�cheCLE

mit aie etle-
Met

ide05. cf.
EE Hernachmalszeichnete er
fhin�onderheitauf des Pirithous
Hochzeitwider die Centauren der-
maaßen aus, daß ér allein deren

�e�eniedermachte. Aber auch ihn

traf die Reihe, indem die Centau-
ren, da er unverwundbar war, ihn
mit ihren Knütteln

tebt�ebluger.
Na

Pind. Fr. beym Þ

REmpof. mie et Poet. that |

“Erdepchumter ihm auf under
“unverwundetin die Unterwelt bin:
ab. Einige wollen, er �ey.in einen
Vogel-gleiche?Namens verwandelc

iles
Ovid. XII, 459. Erwar

der er�ie,der �ihdem Euryticn
wider�eßte,als er nah des Piri-

thous Braut griff. Pau. V,11o.
Seite Söhne waren Corouus,
Apollon. Ll. c., und Eneus,Qr-
pheus Ars. 168, welchebeydemit
unter die Argonauten gerehnet
wurden. Er �ollauch �elbunter

den�elbenmit gewe�en�eyn,wie-
wohl der- Argonaute Cäneus ge-

„ wöhnlichdes CorouusSohn ge-
nanut wird. S, Burm. Catal.
Argo. ve-Caeneus. Verheyk ad
Anton. Lib, p. 115 f.- +

2) einer von desAeneasYar-they in Jtalien , welcher-den O;
tygius in der Schlacht erlente,

a
8

lein auh wieder von dem Turnus

Deergemachtwurde.Virg. Aen.
73:

‘Frauenzimmer von �onderbarerCAESIA,ae, eiu gemeiner Bey-
name:derMinerva, nach welchgnr

fie
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�iedieGtiechenyizuxärwdieblau- C

äugigte ; nennen: Gellius-N. A.

Lib. 11, 26. : da �ieblaue Augen
�ollgehabt haben. Die Ur�ache
giebt Pau�. 1, 14 an.

CAETEVS, eè, oder wie man ihn
richtiger �chreibt; CETEVS , ei,

te. Diódor. Sic. 1V
CAL
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ALAECARPVS, 7, dés-Ari�iâus
Sohn, welchen er neb�tde��enBru-
der/ Charmus, in Sardinien zeug-

84:
AENO, 4s, eine vondês Dae

nausTöchtern,mit welcherNeptun
den Calänus�ollgézeuget haben:

gr. Kyrede, wc» war nach einigen CALAIS, iir, gr. Kaaaic, doc, des
des Lykaons Sohn, und Vater der

Calli�to/ oder vielmehr der Megi-
fio , und �on�tauch der Engona�is,
am Himmel. Hygin. ‘Altron. P.

Lib. 11, r., der mit dem Schol.

Eurip. Or. 1646 (1678) hierinnen
dem Pherecydes folgt. S. Mun-

er. ad Hygin. 1. c.

CAICVS, è, gr. Káixoe, s, des Oce-
ans und der Thetis Sohn, Heliod.

Theog.343 „¿einFluß in My�ien3
Serv. ad Virg. Georg. IV, 370.;
oder vielmehr des Mercurius und
der Ocythoe Sohn, welcher�ichin
den Fluß Zauraeus in''My�ien
�türzte,und ihm von �ichden ge-

dachten Namen gab,
2) einer von des Aeneas Heer-

fúhrern

,

‘der ein eigenes Schiff
fommatidirte. Virg. Aën. I, 183-

CAIETA, ae, des Aeneas, Virg.
Aen. VII; 1 er Ovid. Meram.

XIV, 441., oder nach ändern, der

Creu�a,und nach dendritten des
A�canius,Amme. Serv. ad Virgil.
Lc. Die Ammen hatten wegen

der er�tenErziehung, die �icden

Heldengaben, in der alten Welt

einen großenNanien. Be�onders
machten �iebey den Tragikerndie
ér�tenVertrauten. Caietabeglei
tete den Aeneas nach Italien, �tarb
aber noh, ehe er das Ende�einer

Fahrt erreichte, und wurde an

dem Ufer der See verbrannt. Da-

her der Ort, wo �olchesge�<ahr
von ihr auh den Namen Caieta

bekam, Virg. 1. c., welches das ie-

bigeGta in der Terra di Lavoro
im Neapolitani�cheni�. Formiä
hatte einen Tempel des Apollound

der Caieta. Liv. 40, 2. cf. Dio-
ny�. Hal, 1, 53. Solin. c. 8g.

CALABRVS;,�.Cabrus.

CALCHAS, ants,

Boreas und derOrithyiaSohn/und
Bruder des Zetes.-S.unten Zetes.

r. Káaxa

aurocs desThe�torsSohnidaher
er denn öfters bey den Dichtern
The�toridesheißt.Homer. IL æ, 69.
Er gieng als Prie�terund Wahr-.

"

fagerder Griechen mit vor Troia
und prophezeihete ihrendie Dauer
des Krieges vorher, Ibid. 6, 299.
Cic. de Div. Lib. II, 30. Ovid.
Metain. XIE, 11. ‘Nämlichals‘
die Griëéchenin Aulis opferten,
{<o6 ein Drache, blutrothauf den
Nücen gezeichnet, unter dem Al-
tare hervor und den Ahorn hinan-
unter dem �ichdie Opfernden gela-
gert hatten. Auf dem Wipfel de�-
�elbenver�chlanger g<t iunge
Sperlinge mit ihrer Mutter und
er�tarrete‘daun zu Stein. Dies

deuteteCalchas auf die Dauer dès
_Kriegs. Calchas fund auch bey,

den Griechen in �ogroßemAn�e-
hen,“ daß �ieniht leicht etwas
vornahmen, ohne ihn er�tum Nath
zu fragen; ob�chon’�einGutachten
oft wider dèn Sinn der Feldherrn
war. Mit den Uly��es�cheinter

�iheinver�tandenzu haben. Virg.
en. II; 122. cf.

Il

æ, 69. Di
Erbauung des hölzernenPferdes.
war �einAngebet. Ibid. 185. Q.
Calab. Lib. XII, 8 �q.et 47 �q.
Soverwehrte er au< den Aeneas
umzubringen, und kündigteihn
�eínkünftigesReichin Jtalien an.

Ibid. L. X11, 333. Nach der Er-
oberung von Troia gieng er mit
dem Amphilochus,Leonteus,Po-
dalirius und Bolypöôtes, zu Fuße
von da na< Colophon. Es war

ihm aber prophezeihetworden, dâß
er �erben.würde,- �obalder einen

P32 ahr<
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Wahr�ageranträfe, der no< e-

fahrner wäre,als er. Die�enTod

„fandev hier. Er fam nämlichhier
mit dem Mop�us, des Apollo und

derManto, ‘derTochter. des Tire-
: fias, Sohne, zu�ammen; undals

er-den�elbenfragte: wie viel ein
vor ihm �tehenderFeigenbaumFei-
gen habe? �o�agteMop�us:daß
ihrer 10000, oder ein Medymnus
und nocheine deber,wären. Die�es
traf au bey der Zählungrichtig
ein. Als aber Mop�usden Calchas
fragte: wie viel ein vorüberlau-

fendes trächtigesSchwein Junge

hâtte,wenn es werfe würde,und

von was fürFarbe die Jungen �eyn
würden? �owußte er �olchesnicht
iu �agen,dagegen gab Mov�usalles

richtig an. Worauf denn Calchas
entweder aus Verdruß �tarb, oder

vom Blite er�chlagenwurde. Ly-
cophr. 427. 980. et T'zez. l. c. SG.

„auch des Verehx, H. Neichard Aum.
zu die�enStellen. Einige �ezendie-

fen Streit nah Sicilien. Srrabo

XIV. p. 643. So wie Lycophr. int

der lekten Stelle �elb �einenTod
nach Italien ver�et;wo auch ein

Cenotaphium von dem Calchaës-
, nach eben die�emVerfa��erange-

troffen wurde. cf. v. 1047. Nach
andern hatte Calchas �iets�eine
Händelmit dem Mop�us,bis end-

lich Anivhimachus , der König int

Lycien , beyde befragte: ob er wi-
der �eineFeinde zu Felde gehen
�ollte,oder niht? Da nun Mop�us
fichaegen den Feldzug, Calchasaber
fich für den�elbenerflärte, uud die-

�erendlich fehl�chlug,�obrachte�ich
Calchas �elb�taus Verdruß ums Le-
ben, Conon Narr, 6. Nach andern

�oller

_

zu Clarus ge�torben�eyn.
Scrab. XIV.p. 668. Er war �on�t
von Mycene gebürtig,Hyg. f. 97.5

wohnte aber zu Megara, wohin au<
Agamemnon �elbkan, um ihn mit

zu dem Troiani�chenKriege zu be-

teden, Pau�. I, 42. Er hatte nah-
her fein eigenes Orafél, welches in
Daunien auf demHügelDriumlag-
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Wer es um Rath fragte,der opferte
einen �<hwarzenWidder. und �chlief
auf der Hautde��elben.Strabo VI.

p- 284. Lycophr. 1047 erzähltda�e

�elbevon dem Otakeldes Vodali-
rius, das er in die�elbeGegend�eut>

CALCHVS, ès gr. Káaxos; w, Kd-
nig de? Daunier. Er verliebte �ich
in die Circe, und be�uchte�ieda-

her auf ihrer In�el,als Uly��esbey
ihr war. Um ihn los zu werden,
�tellete�ie�i<, als ob ihr �eine
Liebe angenehm�ey,und lud ihn

y
einem herrlichenGa�tmahleein.

ber hier verlor er dur< Circens
Zaubereyen �eineSinne und wur-

de darauf von- ihr in einew
Schwein�tallge�perret.Auf drin-

gende Forderung der Daunier
gab �ieihn zwar nach einiger Zeit
wieder los 3; allein er mußte eidlih
ver�prechen,daßer weder im Guten

noch im Bö�enwieder in ihre In�el
Fommen wolle. Parthen.Erort: c.12.

CALENDARIS, ¿s, ein Beyname
der Juno, welchen �ievon den Ca-
lendis hat, als welche ihr insgs-
fammt gewidntet waren. Macrob.
Sacurn. lib. Ic. i5.

CALESIVS, è, gr. K2aje1oc,ws bes
Axylus Wagenführervor Troia,
welchen endlich Diomedes erlegte.
Hom. 11. ¿. v. 18.

CALETOR, oris, gr. Kaxúrae,0206»
des Clytius und al�odes Priamus
Bruders Sohn

,

welchen Aiax Te-
lamonius vor Troianiédermachte.

Homer. Il. ó; 419.

CALLIANASSA, ae, gt. Kaxtudvac-
&æ», 15, des Nereus und der Doris
Tochter, eine der Nereiden. Hy-
gin: Praef. Hom. If. e, 46.

CALIANDE, es, gr.Kæa:4/34,95» eite
Bey�chläferindes Aegyptus, mit
welcher er ver�chiedeneSöhne zeu-
gete. Apollod. lib. IL c. 1. ç. 5.

ALIGO, ¿xis , war, nah Hygin.
Praef., der er�teUr�prungaller
Dinge , aus welchem das Chaos,

- und aus die�enund ihr wiederum
die Nacht, der Tag, Erebus und
Aether, hervorgieng, S, Chaos.

GC
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CALLIARVS, „gr. KáAafagoc,
des Odödoeus und ‘der Laonome
Sohn, von welchemdie Stadt Cal-
liarus in Phocis den Namen hat.

¿ ¿Bu�tath.ad Hom. Il. g. v. 531.
CALLIAS, antis, gr. Kaxaíac,

ævroc, der Sohn des er�tenHera-
flidi�chenKönigs zu Argos, Teme-
nus. Er brachte mit �einenBrü-
dern den Vater un, weil �ieglaub-
ten, daß Temenus ihnen den Ge-

mahl ihrer Schwe�ter“vorziehe.
Apollod. 1I, 8, 5. vergl.Pau�. 11,

"19,5 wd iedochdie�erName nicht
vorkommt. S. Temenus,

CALLIDICE,; es, gr. Kæaxdluy,155

eine der Danaiden , “welcheden
Pandion ihren Bräutigam in der

Hochzeitnachthinrichtete. Apol-
lodnridibi E cc

5A

EALLINICVS, #, Kæzahuoës
ein Beyname des Herkules, wel-

ceu er bey der“Eroberung von

Troía’ erhielt.  Telamon nâmlih
„“ewarzuer�tin die Stadt eingedrun-

ge, und na< ihm Herkules.
Weil aber die�erkeinen tapferern

uevt E RS AR eu e�talt aufgebracht, da

er mit Er caen ni den Tela-

mon loßgieng. Die�erbem es

und �ammlete�ogleichin der Nä-

he herumliegende Steine. Als ihn
nun Herkules fragte, was er“ vor-

habe, gab Telamon zur Antwort:

er errichte fúr den HerkulesCal-

linicus einen Altar, und Herkules
“ qward ver�öhnt.Apollod. 11/6,

4+ Schol. Lycophr. 469. Beyde
\{öpften aus dem Hellanicus-
HerkulesCallnicus hatte zu Olym-

pia einen Altar. Schol. Þ. Ol. 9, 1-

CALLIANIRA, ae, eine der Nerei-
den. Ile, 44-

3

CALLIOPE , es, gt. Kæaidrty, 16

des ‘Jupiter und der Mnemo�yne
Tochtér, eine von“ den neun Mu-

Fen. Apollod.1, 3, 1. Nach He-

"fiod. Theogon. v. 79 if fie die

“"Alte�te,oder vielmehr die vortre�-
E

�ie, unter ihren Schwe�tern,
Und �tehtden Königenzur Seiten, -

7
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die Lieblitigeder Mu�en�indund
von ihnendie Gabe der“Bered-
�amkeit‘unddes Ge�angeserhal-
ten. Hieraus haben einige ge-
�chlo��en,‘daß“die ganze “Regie-
rungs - und Staatskun�t unter
ihr �túnde.Plutarch. Sympol. IX,
x3. 14. ‘Es láßt �ichaber wahr-
�cheinlichaus der ganzen Anru-
fuñg des He�ivdusnicht mehr fol-
gern, als höch�tens�oviel,das Cal-
liope die Vor�teherindes Helden-
gedichts i�t.cf. Au�on.1d. XX,
7: Auch ihr �ollen,wieaten andern
Mu�en,Kinder zugeeianet werden,
u. mit denmOéagrus�oll�iedenLinus
Apollod.1. c. s. 2., mitdem Stry-
mo den Rhé�us,1d. ib. 5.44 mit
dem Apolls, den Jalemus, Orpheus
und Hymenäus;mit dem Oeagrus
den Cymothous,und mit dem Athe-
lous die Sirénen, Serv. ad Virg,
Aen.V, 864-Pau�.IX,34-5 gezeuhet
haben. Doch�inddie�eAngaben �ehr
vielfältig. “JhrKennzeichen i�t-
wie gemeinigli< angegebeu wird,
ein’zu�ammengerolltes'Pergament,
das �iein den Händen hält, Mit

wird �ie auch auf einem
herfulani�chenGemählde ge�chil-
dert, wo �ieda��elbegleich�amer�t
mit beyden Händen zu�ammenge-
rollt zu haben �{eint.Le Pitrure
‘Ant. d'Ercol. Il. r. 9.

CALLIPHAEA,ae, gr. Kaaadliu
æs, eine von den vie? Nymphen,
die vom Jon, des Gargettus Soh-
ne, Jonides hei

x

be�ordernTempel in Elis, ober-
halb des Ur�prungesdes Flußes
Cyntherus hatten. Pau�an: VI, 22.

CALLIPYGOS, auh CALLIPVY-
GA; ae» ein Beyname dêr Ve-
uus , unter welchem �iein Syra-

“eus einen Temvel* hatte, der -

durh folgende Begebenheit ent-

fianden �eyn“�oll.Zwey �chöne
�ieiliani�heBäuerinnen , der Sa-
ge nah Schwe�tern, �tritten�ich

1 ein� auf öffentlicherLand�traße,
wer von ihnen den {öu�tenHin-
tern -be�ige.Sie riefen einen vor-

V3 _úber-
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- «úÚbergehendenJüngling,von vor-
+ nehmer; Abkunft,als Richter zur

Ent�cheidungihres Streits herbey.
{Die�ererklärte denn die Aelte�te
fúr die Siegerin, wurde aber ‘au<

+ zugleich verliebt in- �ie. Bey �ei-
ner Zurückkunft-indie Stadt er-

záhlreer �einemiúngernBruder
die Sache.

-

Die�en ?lo>te ‘die
Neugierde nach dem Orte; wo die

Mädchen�ihaufhielten, und. er

vexliebte �ichin die Jüng�te.Der
. Vater von beyden wollte dieHey-

rathen mit ihuen anfangênicht zu-

geben. Endlich aber willigteer

¿doch ein, ließ beyde Mädchen in

die Stadt kommen, und gab �ie
éhnen.- Da nun diefe hierdur<

*gueinem großenVermögengelang-
te, und die Einwohner von Syra-

-Æus:fie von ihren {önen Hintern
- Kæaardóywenannten �o bauecten
- �iedet -Venus einen Tempel , in
«_yveli re Bild�äulein der Stel-
Lung ftund, worinnen �i<die�e
Mädchen“ ihrem Richter -gezeiget

hatten. “Athen. Dipno�.XH; 13.

Vergl. Alciphronis Ep. 1, 39.

Wir-be�izen'noch in dem kleïnen

Palla�te ‘Farne�e-- oder der �oge-
: nannteit Farne�ina,eine Vor�tel-

Iung die�erGötfin, die bey Rac-
colta di Sear. t. 55. Thomaíún.

Anr. Srat. 11 in Kupfer zu fin-
„»den.-i�t. Die Göttin �iehtmit zur

Seite gebogenem Kopfe auf den

\{<önenHintern zurück.Der Kopf
i� aber neu und auch das áltere

mittelmäßig.Veral. H. H. Hey-
ne Antiq. Auf�.1. S. 153, Auch
zu Dresden in dem großenGarten

d �ih ehemals eine �olchebefan
- Vild�äule,wahr�cheinlicheine Ko-

pie. Man trifft die�eVenus no<
auf einigen ge�chnittenenSteinen
an. Auf einem der�elbenkehret �ie
den Leib“ weg und zeiget nur den
Nüken uud den Hintern; mit dem
Kopfe aber�ieht�ieüberdie Ach�eln

Vinto�ich,und hältihr ausgezoge-
and vor �ich.‘Cupidomit -

einer Fackel beleuchtet�ie. Lipperr-
Dadtyl. 1. n, 258. BIE

:
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CALLIROE » es, gt. Kaen u

des-Oceans Tochter, cf: Hymn.
in Cer. 419-., mit welcher Chry-

aor den Geryon zéugete.Apollod.
1, 4, 10. So“ �olau< Neptun

den Miuyas mit ihr gezeugt’haz
ben, von dem die Minyer denNa-
men.haben:: Tzez. ad Lycophr.
874, Davon weiß aber �on�tNie-
mand etwas. Der gewöhuliche
Vater des Minyas wird Mars und

�eine-MutterChry�ogonegenannt.
iDlefei; eE AICA

2) des AchelousTochter, 1el-
©

chedie�erdem Alemäonzur Ge-

mahlin gab- Sie verur�achteih-
res Gemahls Tod - indem�ieihn
bat, daßerihr das berüchtigteHals-

„band und den Mantel der Harmo-
nia ver�chaffen�ollte,womit �eine
Mutter Eriphyle �ichehemals:von

dem Ther�anderhatte be�iechenla�-
n �eu,ihren Gemahl Amphiaraus-

und auch
ô

uch: Tn: dennmtzuge gegen eu zu bereden. S.

EÆriphyle.Da aber die�eDinge
bereits des Phegeus Tochter, Ar-
�inoe,des Alemáons er�teGemah-
lin, von ihm erhalten hatte: �ofo-

�tetees allerdings Múhe- die�e
Vitte der Calliroe zu gewähren.
Indeß brauchte Alemäon eine Li�t
und erhielt, was er �uchte,unter

dem Vorgeben, daß er beydesdem
Apollo zu Delphi widmen wolle-
um von den ihn plagenden Furien
befreyet zu werden.

i

t

damit" zu der Callitrhoe zurú>
gieng, und dies der Arfinoe Brí-
der erfuhren lauerten �ieihm auf
und ermordeten ihn. Caltiroe
aber ‘bat aus Rache den Jupiter,
mit dem �ieLiebeshándelunter-

hielt daß er ihren, mit dem Ale-
máon erzeugten,Söhnen �ogleich
mánnliche Größe und Stärke
gebenmöchte,um den Tod: ihres
Vaters zu rächen; welchesJupiter
ihr auch gewährte. Worauf denwr-
Amvhoterus und Acarnan -ihre
Nachean dem Pbegeus und de��en
Söhnen ausübten.Apellod,111, 7,

5-7.
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fs — 7. Pau�. VIII, 23. Ovid.
‘Mer. IX, 414. GS. Alemäon,

3) des Seamanders Tochter und

Gemahlin, des Tros, Königs¿u
1Troias mit welcher er den-Jluéë,
«cA��aracus;Gatüymedés und’ die

Cleopatra erzeugte. Apollod. III,
111215227 cf: Conon.Narrat.(124
= 4), ein Frauenzimmekzu! Caly-

don, in welches �ichCoré�us„des
Bacchus Prie�ter,allein vhne bey

thr Gehöxzu finden, verliebte.

Core�us klagte dies endlich dem

Bacchus ¿‘und die�ermachte des-

wegen viele von den Calydonièrn
«2ra�end._Manfragte al�odas Ora-
Fel zu Dodona um Rath, welches
:anbefahl, die Calliroe dur< den

=

Core�us-denr Bacchus zu opfern.
+- Inden“ nun Core�us* das “Opfer

verrichten �ollte,erfah er �i<
-«felb�tfür�ie.Hierdurch wurde ‘�ie

�o-gerührt; daß �ie�ichwieder an

einem Brunnen er�tach,der her-
nach von ihr den Namen Calliroe

.- béefam;Pau�. VII, 21x.

5) des Piranthus Gemahlin,
«mit welcher cr den Argusund Trio

*

AMORE f.145. Munker,
EALLISTE, ‘es, ein Beyname der

Diana, deren Tempel in Arcadien

ehemals �elb�tauf dem Grabe der
+“ Calli�to�tund.Paufan. VII, 35.

-

Mehreres �icheim folgenden Ar-

tifel. a

GALLISTO 5 u» gl. K2AAsw555

_“yvirdauchhäufigmegi�tooderThe-

mi�togenannt. Eine Mythe/ wel-
-- che von den Tragikern und A�trono-
> men �ehrvielfältigerzähletworden

i�t. Nach einigen i� Calli�iodes
Lycaon, Apollod. 111, 8, 2. Pau�.

$, 3-5 mach andern-des Nycteus,
7 nach den dritten des Ceteus, Toch-
«ter, na< den vierten aber eine

Nymphe. Apollod- Ll.c.Sie hatte
ihr Vergnügenan der Jagd, und

- {wur der Diana, ewigJungfer
au bleiben, Allein Jupiter verlieb-

“te �ichin: �ie,genoßihrer,und ver-
*

wandelte �ie, damit Juno nichts

das Unglückabzuw
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"erfähtetf�ollte,�odannitt eine Bî-
rin. Die�eVor�ichtaber miß-
glückte,und “Junoließ die Bäritt
durch.Dianen er�chießen.Juyi-
ter aber gab ihren Sohn, den Ar-

cas der ‘Maia’ außzuzieheti7�ie
�elbver�ebteer-unter die Sterne,

1wo-�ie noh den’ großen Bär
vor�tellet.“Apoliod. 1. c, Nach
andert critde>tèDian ihre Schan-
de beymBaden,und verwandelte
�iein eitie Bär, in welcher Ge-
ftalt fie den “Arcas gebar. “Sie
wurde dannvon den Hirten auf-
gefangen, flüchtete�ichaber untèr-

. wegens in? des Jupiters*Tempel,
Wegen diefer Entheiliaung de��el-
ben, �ollte�iehingeritèt wêrdèn :

doch Juviter ver�ezte�ieunter die
Sterne. Erato�th: Catait. Tee

Hyg. Aftr: 11, 1. Die�erfa�tähn-
li lautet ‘die ErzählungOvid. +

Mer: 11,401. Jupiter mifbrau@{h-
te Calli�ieiunter der Ge�talt“der
Diana.

*

Juno bemerkte cs und
verwandelte Callien in: eine Bä-
rin. Mit der Zrit �tießder’eigene
Sohn der Calli�o auf �ieund ver-

«folatédie Bärin. Iupiter aber , um

zuwenden,daß niht
der Sohn" �eineMutter tôdten

möchte,ver�estebende an den
Himniel.

.

Daß Jupiter Dianens
Ge�taltangenóminen , �agtauch
Schot.Callimach. in louem,v-4r.
Nur erzählen-\ie,das, nachdem
die Gottin' Cálli�ienhernach um
ihren Zu�tandbefraget, �ieihr aber
zur Antwort gegeben , daß �ie"ia
‘�elb�tdie Urfache davon �éy:�o

be Diana aus Zorn úber die�e
Antwort �ieauf die be�chriebene
Art verwandelt. Hyg. 1. c. Doch
noch“audere, außer“ dem Ovid,
�chreibendie Verwandlung der
Juno zu. Diana foll ‘�iehier auf
aus Irrthum für ‘cine Bärin er-

« �cho��en,doch ihren Jrethum bald
„einge�ehenund“ �ie"unter die

Sterne der�eket haben. Hygin.
1c. Ihr Ge�tirnaber �olldeêwe-
gen nicht untergehen , weil Juno

V4 den
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den Ocean und die Tethis, als
ihre Erzieher, gebeten, �olchesdie-

�r ihrer Nebenbuhlerinnicht zu
vet�tatten.Ovid. Mer. Il; 508. Jhr
Grabwar in UArçadien, zo Stadia

-vonKruniszu�chen-undbe�tundaus
einen mäßigenHügel,der mit al-

Iethand Bäumen be�estwar, nnd
oben einen Tempel d. Dianae Calli
�tes�tehenhatte: Pau�.V1II, r, 35-

CALLITHYIA, ee, gr. KaaalJvies
«c, au< CALLITHOE, es,
war, na< Eu�cb. Chron, 377+ cf.

Scalig. Vallar�. adh. 1., die
Tochter des Argivers Piranthus,
aus ‘dem Stamme des JInachus,
und die ere Prie�terinder Juno
¿u Argos. Sie ward auch Jo ge-
nannt, und wäre al�odie�elbe-mit
der berühmtenJo. S. H. Hofr.

yne Anm. zu Apollod. S. 251.

er Schol. Arar. 161 eignet ihr

der Erfinder der Wagen wurde
und als Fuhrmann im Ge�tirne
die�esNamens am Himmel auf-
ge�telleti�.

>

CALVA, ae, ein Beyname der Ve-
nus, ünter welchem�ievon den Röô-

mern. verehret wurde. Man er-

zählte von die�erBenennung fol-
gende Sage. Als die Gallier das

Capitolium belagerten, und es den
Römern an Stricken zu

-

den

Wurfma�chinenfehlete, �ogaben
die Weiber ihre Haare-dazu her.
Dafür wurde hernach, zunt Anden-
ken die�erBegebenheit, der Venus
ein be�onderer“Tempel«errichtet.
La. In�t.Div. 1,20, 27

CALVMNIA , ae » ar. Aáßaxù, 6s

hatte zu Athen einen be�ondern
Altar.

CALYBE, es, gr. Kæaóßy»,1c» cine

Nymphe,ntit welcher Laomedon,
+ König zu Troia , den Bucolion

geugte: Apollod. TII, 12, 3. Ga-
le zu-die�erStelle führt an, der

Scholia�tdes Apollonius nenne �ie
lyce. Homer aber heißt Il. 3,

22 die Mutter Bucolions Abar-
barea, S. Chalybe.
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CALYCE; es, gr. Kaa; m6, 1)
des Aeolus Tochter, welche er mit:
der Enarete, des DeimachusToch-
ter zeugte. Apollod. L 7, 27 Gie

heyrathete' naher den Aethlius,
und wurde des berühmtenEtndy-
mions Mutter.

dt

:5s

2)-des Hecatons Tochter , mit

welcher Neptun den Cygnus zeu-
dete: Hyg. f. 157-

e

CALYCOPIS, idis, gt. Kæauxdrc,
dos» die�enNamen gab �ichVeñus
bey dem Umgange- welchem�ieden
Aeneas vom Anthi�es‘verdankte.

lom: Hymn. in Vener: v. 284.
Die wahre Calycopis war des Kö-

nigs in Phrygien, Otreus, Tochter.
ibid. v. 111, Die�e�oll�ich‘her-
nach mit dem Könige auf der Jn-
�elLemnos, demThoas,verheyrathet
haben, der wegen �einer‘Ge�chic>-
lichkeit auf der Leyer zu �pielen
den Namen Cinyras führetezda-

her man denn des Aeneas Mutter
und des Cinyras Gemahlin zu Eí-
ner Per�onmachet. Clem. Alex.
Admon. ad gentt. p. 16.

CALYDON, oxzis, gr. Kæxuday,
voc, des Aetolus und derBronce
Sohn, Apollod. I, 7, 6. heyra-
thete ‘des Amythaons Töchter
Aeolía , und zeugete mit ihr“die
Epica�teund Protogenia. Id. ib.

s. 7. Einige machen ihn zu des
Mars y oder auch des Endymions
Sohne. Eu�taëh. ad Hom. 11. g,

/640. Es hat �on�tihni ‘dieRe�idetz
der Könige in Aetolien, ‘Calydon,
den Namen zu danken.

CALYDONIVS APER, qgr.’reKa-

awdvioe.Als der König Oeneus
allei Göttern ein feyerlichesOpfer
brachte, vergaß er die Dianaz wel-
c<e denn aus Rache ‘dafúr ein
Schein in �einLand �chiekte,das
alles, was ihm vorkam, verhee-
rete. Hom. Il. «, 529.: die cla��i-

�che wozu man Schol. ad

«
L Ovid. Mec. 8, 270 f. Anr.

Lib. 2. Diod. IV, 34. Callim.- in
Dian. 260 vergleichenmuß; au<
Hyg. f. 172. 124. Es �olldie�es

Schweiz



46 CAL

?Schivain dasKronyoiti�cheSchwein
zur Mutter gehäbt haben: Mun-

ker. ad Hygin. 1. c.- eigeutli
eine Sau und von weißerFarbé,

“iAthén. Dipn. IX, 14., aber �o

groß,als’ ein Ochs, géwe�en�eyn,
Bor�tenwie Spieße , und Zähne
wie Eleÿhantengehabt, ia �ogar

“Feuer von �ich’ge�piceithaben. Jn
die�erGe�taltverwü�tetees Felder,
Weinberge und Oclgärten,tödtete
das Vieh, “welches*ihm in den

Weg fam, “und zwang die Men-

�hèn, dié auf dem Lande waren,

�i in die Stadt Calydon zu Nlüch-
ten: Ovid. Met. VII, 281.

Die�es Ungeheuêr“zu LTE2 u
2

==S2S.=z 2 =5 S=-

5 <L===T ° [es LZq. Hyg.f.173.,
"wo ntan das Verzeichnißdie�erJä-

ger findét. cf. Apollod- 1, 8, 2.

Einer uralten Gewohnheitzufolge
werden dië mei�tendie�erJäger
unter dên Argonaute#t wieder

au�geführt.)‘cf. Bürmáan. Car.
@

Zuer�t um�telleteman

Wakd mit Nesèn5 und ließ

durch Hunde da��elbe
* aus einer

nt ap S@&�luchtauftreiben.
ie�esriß �odanndur den Wald

hinweg, daß die Bâuine umher
�ioben.Echion warf zuer�tmit

dem Wuürf�oießenah ihm, fehlete
aberz êben �oJa�on.Mop�usraf

zwar das Ungéheuet- allein hne
es zu verwunden, weil das Ei�en

von dem Wurf�pießeim Fluge ver-

loren gierg, oder, der Fabelnach,
Diana es wegnahm. Dann {oß

Atalanta dem “Schweine einen

Pfeil hinter die Ohrèn, und ver-

wundete es âl�oam er�ten,Nun

ver�uchteAncäus mit großerPrah-
lerèy dem Schweinemit �einer
Streitaxt einen Hiebzu ver�eßen.
Allein die�eskam ihm zuvor und

gab ihm einen Hieb in den Bauch-
daß ‘die Gedárme herqus hiengen,
und er al�oumkam. ef. Schol.

“
Apollon. 1, 188. Peleus aber, der
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na<dem Schweine �ièFenwollte,
tôdteteunver�ehends�eiténSchidie-
gerväterEurytion. Apollod. 1, 8,
2. 111,13, ‘2. Auch Hyléus wur-

‘dé ‘votidem S{hweinè

|

étlégt.
|

Ovid. Lc. v, 312. "Ete zivéyte

Wundé-brachte Amphiaräus dem
11: Thier? ins Auge ‘beh. Méleager

traf és endlich, daß'derWürf�pieß
“im Rúken �te>en“bliebz ‘utd_da
nunmehr die übrigenihnî�oforzu
Hülfetraten, �oerlégtè man end-

‘li< das Sthwéin.®Ovid. Mer.

VIH, 329. cf. ‘Ajiollud.1,8, 2.

Paul: 8, 45-P- 529- DetPreiß;iel-
‘eher‘aufdie Erlegütig ge�estwar,

““be�tundin dem Kopfe und de;

Haut des Schweins. ct. Schol.11,

6 544. Die�efonnte nun der Sie-
ger öffentli trägen. Meleagern

*

wutde die�erPreiß zuerkannt.
Die�erabér, den AtalantensSchön-
heit und Tapferkeit eingenommen
hatte, - gab beydesAtlanten.“Nie-
mand- fand �ichhiérdut<* mehr
beleidiat, ‘als des MéleagersMut-

‘ter Brüder, Plexippus und Doxeus;
alswéel erredeten - e

*

M

�chlagenwollte; ihnen. Diod. IV,
34. Sie ‘nahmenal�s Atalanten
die�eBeute wieder äb: Meleagern
aber ‘verdroßdie�esderge�tält, daß
er beyde dafürniedermachte, und

“hierdurch�eineMutter reizte, daß
�iémit dèm fatalén Brande ihn
gleichfalls tôdtéte. S, Meleager.
Apollod. 1, g, 3. cf. Schol! Ari-

�toph.adBatrach. 1260: NachHo-
mer und andern, worunter be�onders
die vom Pau�. X, 31 ‘angêführten
Verfa��erder Heldengedichte Eves
und Minyas gehören,ent�tund
über die Ehre, den Eber erlegt zu
haben, zwi�chenden Cureten zu
Pleuton, deren Anführer die
Söhnedes The�tius,Plexippusund
Toxeus waren, und den Aetoliern
zu Calydon, ein förimlicherKtieg,
Dem das Siegeszeichen ‘des :er-

legten Ebers vor ganz Griechen:
Ps5 land,
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land,-wieHerkulesdie Löwenhaut,
zu tragen 7 war feine Kleinigkeit.

_
An�angs-führteMeleager die Caly-
„doniergm Und ‘�ie�iegten.End-

lich, ließ-er�ich,der-Verwün�chyu-
«gen �einerMutter-halber, davon

abbringen...Nun �iegten -die-Cu-
reten; und-die Aetolier wurden in

Calodon-einge�chlo��en.„Bis zu-
leßtMeleager, da hou die-Feinde

=: die Mauer er�tiegen,�ichdurch-ein
allgemeines ¡Bitten bewegenlicß-
die Waffen wieder zu ergreifen,und

die Cureten zurüf�c<lug.Il. e 541+

x fam- “aber dann in einer

Schlacht dur des- ApolloPfeile
um. Pau�. ly c. Anton. Liberal.

c.2:,Die Zähne und Haut des
Schweines + wurden herna< der
Diana «gewidmetund in ihrem

_ Tempel zu Tegea aufbehalten, vou

da die er�tenAugu�tusmit nach
Rom--nahm.. Der eine war zer-
brochen,-

dé

ard_in dem

�arsGarten �tund,aufgehänget,
und "war fa�teine halbe. Klafter

!_lang.Pau�.8,46. Die Haut blieb

in: dem -Temvel der gedachten
Göttin- war aber, als Pau�an�ie

�ahe,für Alter ganz verwe�ctund

- von: allem:Bor�ten entblößet. Id.

-1b. c:/47-Man findet die�eganze
Ge�chichtedurch viele alte Denk-

mlex- erläutert. Laur. Begeri
Meleagrides. Der Tod. Melea-

„gerd �owiedie�eJagd, war ein

Suüict-

:

das die Kün�tlerhäufig
auf Sarcophagen

_

bearbeiteten.

Man-findet nochin Row ver�chie-
„! dene dergleichen Sarcophagen mit

Basreliefs überdie�eJagd; als in

der Villa Taupeeinen zweyten
im Palla�tMattei.

CALVPSO, us, vder anis, gr. Kæ-

avbo» 25»,des Oceans und der

Tethis; Hel. Theog, ‘659., oder

‘nachandern, des Nereus und der

Doris, Apollod. 1, 2, 7-, und

nach dez. dritten, des Atlas, Toch-
ter. Od. a, 50. Tibull. IV, 1»

77." Sis hatte ihren Aufenthaltin

nau angiebt.

-

Ihre

andere war
mpel -des Bacchus, der in Câe
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der In�elOgygiay die Homer-mit
Bedacht, um das orie
erhalten, ihrer Lagenac) uicht ge-

-Ihre-Wohnung-war
eine ungemein lu�iügeHöhle: «Hier

�ie.ihr goldenes Weber-
- zeug, womit �ie-�ichdie Zeit bey
 untermengtem Singen vertrieb.

Hier nahm. �ieden Uly��es-auf-
als er auf: �einemRückwegevor

Troia Schiffbruch erlitten, uud
::-tieun Tage auf einem Ma�ibaume

in der See umhergetriebenworden
«war. „Sie �uchteihn au<--auf

alle Art zu- gewinnen, daß er bey
ihr bleiben �ollte,und [ver�prach

- ihm daher die Un�terblichkeitund
ewige Jugend. Od. 4, 244- Er
wollte �iaber auf feine Art da-

zu ent�chlie��en,und brachte ‘auf

die�eArt �iebenlauge Jahre bey
ihr zu. Endlich-\ci>te Jupiter-

pyMarei

TonaBs deit
erfur an �ie, mit dem Befehle,

ihn nichtlänger aufzuhalten,“Ea:
lyp�oahun„den Gott wohl
er�chrakaber niht - wenig über
den Befehl, und. beklagte �ich
über den Neid der Götter; doc
mußte �ie�ic,aus Furcht vor Ju-
piters Zorne, endlich dazu beque-
men. Od.e, 28 — 120. Sie gieng /

daher zu demUly��es,den �iewei-
neud und am lifer fizead antraf-
und verkütdigteihm Jupiters Wil-
len. Dann gab �ie ihm �elb�t
Werkzeuge,und-wies ihm zugleich

áume an, woraus- er �ih ein

Fahrzeug. machen konnte; ver�ah
ihn auh mit Kleidung und Le-
benêmitteln/und gutemRathe; zu
der Fahrt uud �ogieng er deun
endlich von ihr- wieder ab. Od. »,

265. & 150, Calyp�obehielt nicht
nur den Au�o,Feítus I. p. 1130.,
�ondern,na< andern, auch die

SöohueNau�ithousund Nau�inous,
«von ihm ¿urú>, Heliod. Theog.

1016. Sie �ollendlich aus Ver-*

druße über de��enVerlu�t �i
_no< �elb|umgebracht e

Man kann muthmaaßen,daßHo-
mer
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uter die�eFabel zur Ver�chönerung
�tinesGedichtser�undewhabe.

CAMELAE,, .arum ; waren gewiße
« “Jungfrauenund Göttinnewy denen

das Frauenzimmer Opfer: brachte,
welches im -Begri�fewar, zu-hey-
rathen. Fe�tus ll. p. 1744: ‘Ca-

_twelae für Gameliae,

CAMENALE, arum, “ein gemeiner
Beyname ‘der Mu�en, nach der

«-Auslegung ,- welche die

-

Lateiner
‘von den alten griechi�hen-Mythen
„machten. GS.folgenden Artikel Ca-

“me�e. E n,

CAMBEPHIS , is, gr. Kapuugei 60s

�ollein Gott der Aegyptier , und
¿¿awareiner der er�ten‘und:âlteßert

utiter allen, gewe�en�eyn m-
>-man- alles das zu�chreibt; was die

Griechen ihrem Vulcan: zuzu�chrei-
„ben pflegten. Hermes ap. loh. Sto-
¡baeum Eclogg: phyf; ¿p: 120.

Allein! �chwerlichi�t-die�erName
rEtiwas anders gewe�en,‘als ein

Beywort, das mehrere ägyoti�che
Göiter erhielten, die man-fürAe-

. gyptens Güter (was auch die-

�es Wort auf Faneheißt) an-

--fahy 4. B. Vulean, Minerva und
-- Sol„lablonski Panth, Aegyper.P.

. P: 97. S4

CAMERS, ertèiss 1) des Voi�cens,
eines reichen Au�oniers-und des

Königs von Amyclä, Sohn, wel

chen Aeneas in Italien mit ex-

legte. Virg. Aen. X,-562-

2) ein vornehmer und: tapferer
” Rutuler, de��enGe�taltdie Ju-

turna: annahm, als fie den Zwey-
fanpf ihres Bruders, des Turnus

‘mit dem Aeneas zu unterbrechen
�uchte.Virg. ‘Aen. XII, 224-

CAMBSE » es y

-

die�elbe,die-au<
‘Came�naund ‘Camena,genannt

«wird. Manbezeichüet mit die�en
Namen die Gemahlin ‘des Janus.

Sie i�aber nichts weitexals eine

�ymboli�cheGottheit des alten

Italiens, die-nach einer zweifél-
+

haften-Sage beym Hyg., cf. Ma-

‘Crob.Sac, 1, 7- Arhen. XV, 13,
einßzugleichmit dem JanusJta-
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«lien-be�aß.Came�eneward daher
in dea âlte�tenZeiten der -Berg

„genannt, deu man in der-Folge
-Janiculum hieß. Mit der Zeit
«ward der Name Camenä mehrer

Nympheneigen,denen Numaeinen

“Hayn anlegte. Da er nun! hies
�tineméi�ienGe�änge,d. i. Ge�e-

e- und- Ordnungen, niederlegte :

�o bezogennachher ‘dieunge�chick-
ten“ italieni�chenMythographen
die�enNamen-auf die Mu�en./cf.
Heyne Exc. V ad Virg. Aen.

«VIL p.140 ELD I

CAMILLA, ae, au< CASMILLA,
¿+ des Metabus ,- Königs der Vol�ker

zu Privernum, Tochter. Hyg. f.

252. Sie wurde von die�emih-
rém Vater in dem Bu�enmit weg-
getragen, als er vor �einenrebelli--

�chenUnterthanen flüchtenmußte.
/Da-er abermit ihr nichtüber den
angelaufenen Fluß Ana�enuskom-

"men fovute, band er-das-Kind an

�einenSpies, weihete da��elbe-der
-Diang--und warf es �omit dem

-

Spieße über den Flußhinüber.Er
�elb�t�túrzte�ichdann in den Strom

utid �chwomnr über“di 7 wo

ernun den SpießinderErde ile
und die Camilla ohne allen Scha-

Metabus führte ein

wildes unmen�chliches"Leben «in
Wäldern. Daher ließ- er ‘eins
Stute die Stelle einer Amme-bey
der Camillavertreten , und“die�e

«nahm eine gleiche Lebensart an.

Ihr einiges Vergnügenwar -Ja-
gen--und-- dergleichen“männliche
Uebungen.Sie zog dem Turnus
wider den Aeneas zu Hülfe, hielt,
fichauch ungemein-tapfer , wurde
aber do endlich durch Li�ivon
dem Arunserleget. Diana war der
Camilla Schusgöttin. «Sie fonn-
te es aber doch niht verwehren,
daß nicht Camilla getödtetwurde,
Doch �hite �iedie Opis ab, das
fie �owohlden Mörder der Camil-
la umbringen,als den Körperdes
taypfernMädchens vom Schlacht-
felde eutrü>en�ollte.Virg, Aen.

XT,
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1"NT, #532.‘Ein alter itäildutihes
Mythos, ‘det, wie Serv, ad Virg.

lc. Vv. 567 zu ver�tehengiebt,
- Cats in ‘�einen

O
weiter

“ausführteES SEREExc. Vir AtCAMILLVS,è, au CASMILLVS,
ein Beyname des Merkurs, nach
welchemer �oviel, als ein Diener
der Götter, heißt. Ererhielt abey den Etru�kern.

/

cf. Schol.
Apóllod. 1, 917. Mácrob. 11,
18. Serv. ad Virg. Aen- XI, 543-

CAMIRVS, è, deéCerfaphus und

dérChdippe, einer Nymphe, Sohn,
od. Sic. V, 57., von welchem

. dieehemalige Stadt Camirus in
‘der Ju�el Rhodus ihren Namen
béfommen haben �oll; wiewsöhl
doch �ondie Dorxier für deren Er-
batêr angegeben weden. Conon.

arrat. ‘447: Pind. Olyrnp. IX,
62 nennt die�en Camirus oder

CO “einen UE des Apollo
1d der NympheRhodus, die von

ihmfieben Söhne , darunter Ca-
2 merud;Jaly��usund Lindus die

álté�tenwaren, gebar.
2)“einer von des HerkulesSöh-

nè, welchen er mit der “Jole
zeugete7 und die Stadt Camirus

auh zu ihrem Erbauer gehabt
haben foll.

CÁMOENA,de, foueine Gottheit
der Römer gewe�en�eyn, die den

GRI vorgë�tandenhabe. Au-

guft. de C. D. IV, “tr. -Giehe
Came�e.

CAÑOENAL,�.Camenäund Ca-

CAMPE,fis al. Káprn, 16, 1) ein

ungeheures Thier, welches be�tellet
war, die âlte�tenSöhne dés Ura-

mis-und_der Erde, die Céntinta-
nen und Cyclopen, nicht wieder
aus dem Tartarus oder det Hülle
zu la��en,und von dem Jupiter
umgebracht wurde, als er, na<
dem Orakel, der Erde , durch der
C en und Cycloven Bey-
�tand,den Sieg wider �eineFeinde-
die

CE erhalten �ollte.

_
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Apollod. T, ‘2, 7.

Ae�chyl.Ptom. 921,"

2) ein anderes Ungehèuer;wel-

ches aus der Erde ent�tanden war,

und in�onderheitden Einwohnern
von Zaberna in Libyen viel Scha-
den that , endlich aber von dem

Diony�userleget wurde, welcher
es zumAndenkenE �einerThat
mit einem großenHügelErde be-
deen ließ, der lange Zeit nachher
no< zu �ehenwar. Diod. Sic:1I,
72. Nach Nonnus Diony�.XVII,
236 - 264., der ve

vie
Canne

lich be�chréibt7war die�e

Ewit der er�tencin und“baßelbe.
CAMVLVS, è, ift bey detSabi-

nern �oviel als Mars,
CANACE} es, gr. Kaváxy», 16, des

Aeolus undder Enarete Tochter,
Apollod. 1, 7,3.5 zeugte mit dem

Neptundett Opleus, Nereus, Epo:
peus, ‘Aloeus und Triops.Id. ib.4-

ndem �ieaber au< mit ihrent

be! ndeltrieb, �oer ienegtlich iht Vater um, Yy:
oder zwang �iedoch,�ifafelbîdin;
zurichten. Hyg: f. 247. “Sie er-

hielt nämlich einen Sohn von ge-
dachtem ihrem Bruder,“ den �ie
heimlich wollte wegtragen la��en5

das Kind aber verrieth �ichdur<
�einSchregen.

“

Worauf Aeolus
daßelbeden Huriden vorwarf; ihr
aber ein Schwerdt �chi>kte,womit
�ie�ih �elb�tE mußte.
Ovid. Epi�t, Heróid. XI, 95,

Die�elekten Enählunzen�hme-
>en na<“der Traaödie.
NACHE , es, einer von Actáons

Hunden, welche ihren Herrn nah
�einerVerwatidlung zerrißen,

ang
Met. Ill, 217. Hyg. f.

CANAGRA,ae, ein Schreibfehler
fürCanagra. Paufan. VHI,

472

cf. Schol.

CANCER,cri, gr. Kagxives, m

wär ein ungeheurer Krebs, welcher
auf der Juno- Veranla��enden
Herkules in die Füße fknipp, e
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er gegen die Lernäi�cheSchlange
Fämpfte. Der Held erlegte ihn,
von der Juno aber ‘wurde er un-

:

ter’ die Sterne ver�eßt.Erato�th.

11.

e: Altron, 11, 23.
CANDALVS, è, einèr von des He-

lius Söhnen, ‘der �einenBruder,
den Tenages, mit hinrichtenhalf,
und da er deêwegenNhodus mei-
den mu�te,�ihauf der In�elCos
niederließ. Diod, Sic. V, 56. 57.

CANDAON , onis, gt. Kavdauv,
00e, i�tbey den Böotiern �oviel,
als Orion, nah,Tzez. ad Lyco-
phr. 328. GS.Orion,

CANDRENA, ae, gr. Kævdeyvì;,ics
ein Beyname der Juno, welchen
�ievon der Stadt Candara in Pa-

“_ phlagonien führete, wo�elbf.�ie
ehemals einen berühmtenTempel
hatte. Steph. Byz. h. v.

CANDIOPE, es, Orions Schwe-
�ter.

CANDYBVS, è, gr. Rávèugoc, e,

Deucalions Sohn, von welchem
die. Stadt Candyba in Lycien den
Namen führte. Sreph. Byz. h. v.

CANENS, entis, des Picus Ge-

mahlin, die Tochter des Janus
und der Venilia. Sie härmte fich
derge�taltüber den Verlu�t ihres
Gemahls, welchen Circe in einen

Spechk verwandelt hatte, das �ie
auch endlich in die Luft vergieng,
und der Ort an

n e ru:“fchesge�chah,von ihr auh den Na-

men Canens befam. Ovid. Mer.

XIV, 416. G. Picus.

CANETHVS, è, gr. KámSots 8»

1) eitter von Lycaons vielenSóöh-
nen, wel<e Jupiter mit dem

Donner er�chlug.Apollod. 111,

8, 1.

2) des Abas Sohn, und Vater
des Canthus. Apollon. 1, 77-

CANIS „- è, gr. Kvwv, uwès, der

Sund am Himmel, wurde der

Europa- neb| einem Drachen-
zum Hüter zugeacben. Minos
�chenfteihn nachher ‘der Vrocris,
als �ieihn von einer häßlichen

“ Krankheit geheilet hatte. Die�e
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brate ihn- ihrem Geinahle, dem

Cephalus, zu. Es hatte aber die�er
Hund die Eigen�chaft,daf kein
lebeúidigesThier ihm“ entgehen
fonnte. Als daher ‘Amphitruo
Theben von dem Teume��i�chen
Fuch�ebefreyen �ollte,heute er

die�enHund dem Fuch�enach.
Júdein aber der Hund den Fuchs
einhohlte/

*

verwandelte Jupiter
beyde, Fuchs und Hund,in Stei-
ne, wovon er leztern no< dazu
an den Himmelver�este.Anr. Lib.

41. Ovid. Met. VII, 754. Hyg.
Attron. 11, 35- Er �ollLälays,

>

oder Lálapa,geheißenhaben. Sie

he die�en. Andere halten den

Hund am Himmel für des Orións

Hund, welcher neb�t�einemHerræ
an den Himmel ge�èKetworden ;

Erato�then. Caraît. 33. ; ‘und die
dritten für den Hund des Jcarius,
der �ichüber�einesHerrn Tod end-
lich auh zuTodegrâmte.Hyg. 1. c.

CANOBVS , 2, oder - welches eiz

nerley i�t, CANOPVS, ¿, gr.
Kévwßoc, Dder Kárwros, des Me-
nelaus Steuermann, der, auf der
Nükfahrt von Troia, in Aegypten

von einer Otter gebi��enwurde, und
�tarb;worauf ihn Menelaus da�elb(
begraben ließ. Er wak von �{6s-
nér'Ge�talt,�o,daß �ich‘auc die
Theonoe, des Proteus Tochter,in
ihn verliebte. “Die Stadt Kano-
bus,wie ‘der eine Ausflußdes
Nils, bekam von ihm den Namen.
Conon, Narr. 8, Strabo XVII.
P- 80x. und Tacic. Annal. 1I, 60.
Ein bloßes Vorgeben der Grie-
chen.cf: lablon�ki Panth. Aeg. P.
UI. p.133. So erzhlt man auch,
daßCanopusein� der ChaldäerGött,
das

*

Feuer, úÚberwundenhabe.
Denn als einige von lexterer Na-
tion mit ihrem Abgotte umher
zogen, und. fichrühmten,daß fein
anderer Gott �omächtig,als er, �ey,
weil ey �icinsge�ammt,�iemöchten
von einer Materie �eyn,von wel-
cher�iewollten, verzehre: �onahm

ein ägypti�cherPrie�tereinen grof-
Hl,

‘
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fen, bauchigtenKrug- voll vou klei-
nen Löcherchen3 dergleichendie Ae-

t

E gebrauchten,

“

das-- trübe
lanmichte Wa��erdes Nils hell .

und rein zu machen; verfleibete
die Löcherchenmit Wach�e, �eßte
«dem Topfe einem Kopf von: des

CanobusBild�äule:auf/ und gab
ihn al�o fúr den Gott Canobus

"Rus, Als nun die Chaldäerihren
Gott,dasFeuer,um �olchenCanobus
herunmmachten,undal�o gleich�am
beydeGötter mit einander-kämpfen
ließen: �ozer�hmolzdas Wachs
vont-Feuer, daß das Wa��ercshalben hervor�pritteund endlich
das Feuer  auélö�chte.

-

Canobus

behielt al�o‘über der Chaldâer
Gott die Oberhand, und wurde

fúr mächtiger,als die�er,gehalten.
«Ruffin. Hi�t, Eccle�. H, 26. Sui-
«das in Kávwros. Auf einem ge�chnit-

tenen Steine, der auf die�eBege-
benheit zielet, i�tCanopus mit ei-
nem Topfe umkleidet , �o‘daß uù-

ten die Füße und oben der Kopf
heraus gehen, das Wa��eraber

úberall aus dent kleinen Löcherhen
hervor läuft. Gorlaei Da&ylioth.

Ul. n. 458. Beger. Thel.

Brand. T. 11. p. 308. Manfin-
det no einen andeïn Canobus,
der des O�irisAdmiral bey �einem

; indi�chenFeldzuge gewe�en,und
dem zu Ehren ein Ge�tirnmit �ei-
nem Nataen benennet worden.
Es �ollauh �einSchiff eben das

�eyú,welches an dem Himmel un-

ter dem Namen Argo �teht.Plur-
arch. de Ihd. et Ofirid. c. 24.

Uebrigens wurde die�crCanobus
als ein unten dicébáuchigter,oben
aber etwas �pizigzugehender,Krug,
oder Topf gebildet, auf welchen
ein Mannsge�ichtmit einer Lilie,
oder dergleichenBlume, oben auf-
ge�ezetwar'z �on aber nach eini-
gen auh nochfleine Füße,allein
nichts von Armen, oder einem Kór-

e hatte, Chauí�e Gemme ant.

andere eis auf dex Bru�tRF: Dagegen geben ihm
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liegende Händo,”in‘derenreten
er amio< einen unter �ichgehen-
den P�eil-hält; wobey das übrige
der Arme mit einer it �ehsReihen
ge�paltenen;hieroglyphi�chenSchrift
bedecet ift. Ca�il. L e. Idem Fig
Num. 4. Man findet davon noch
ver�chiedene“andere Bor�tellungen
in den Cabiztetten und auf Gem-
men, deren einige ‘mit allerhand
andern �ombo!i�chenFiguren be-

zeichnet�ind.Wilde Gemm. anrì

fel ‘Fab.

-

32. Borioni ‘Colle&.
ant. Rom. crab. 3.4. Es wurde
aber eigentlih-unter die�enAbbil«

- dungen Serapis in der Stadt Caz
nobus verehret, wenn er gleich
�ou�‘auf

*

andere ‘Art abgebildet
wurde. Tablon�ki 1. c. p. 149,

Jedoch da die�elbenvon �omancher-
ley Art �ind,und einige Männer- ,

andere Weiberge�ichtérhaben, i
zuweilen mit andern hieroglyphi-
�chenZeichen-begleitet�ind: �ohat
man wohl au< no< andere Gôt-
ter darunter mit andeuten“ wollen,
Wenn daher ein �olchesBildniß
auf einem geflügeltenGreife �tehet;
der mit dem linken Fuße ein
Rad hält,worinnen ein Kreuz if,
wie beym Ago�tinogemm. ahr.

fig. P. II. n. 73 vorfömmt , und
vom Maffei gemm. ant. T.ILtav.

15 wiederhohlet i�: �d�oltes
den Knuph, oder guten Gei�t,odex
Nil - bezeichnen. lablonski. Le.

P- 148. Die rit dem Weiberge-
�ichteaber �ollendie J�is,und noch
anderebloße Wa��erkrügevor�tel-
len: ibid. p« 151. Ueberhauptwar

wohl Canopusnichts, als das Sym-
bol’ des Nils, und man zeiate
mit ihm an, daßAegyptens-Glü>
und Fruchtbarkeit durch nichts �o

Ls durchden Nil, erhalten
werde.

CÁNOPIVS, è, gr. Kavaßede, fw,
ein Beyname des Herkules, wel-
cher �oviel als Aegyptius i�t,und
�olchemHelden zum Unter�chiede
des thèebani�chenHerfules gegeben
wird. Ex führete.ihn aber daher, *

weil
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“weil derägypti�chzSam'oder Sem,
den diè Griechen für den Herkules

‘hielten; cinen �ehr berühmtenTem-
pel bey dèr Stadt: Ctnobus hatte.
Hérodor. 11, #13: Der Ort, wo

cer �tund,war-gleich�amderen Vor-
: fiadt, und hiéß davon Heraclium ;

Vi

Dien�taber: -war:‘auch unter
den’ Griechen berühmt: Strabo

XVII; p:8ó1/5 Tacite H, 60.

- Daher’ rief denn auch.die Pythia,
«Als �iedem Herfule&feine Antwort

geben wollte, weil er üoch'niht
von dès Iphitus. Todt�chlageaus-

1 göreiniget'wär, er-aber den Drèy-
fuß erariff, und” aus dem Tempel

«hinweg tragen wollte, aus: ’Aaaaoe

“de ‘HeazrénsTiguvdioscx) Kæva-

Fede.Das/war ganzein anderer Her-
‘Æuled, der Tirynthier, nicht der Ca-
nober. Denndie�er foll auch vor-

her �honnah Delphi gekommen
eyn: Pau�. X, 413.

CANOPVS, è, gr. Kávwroc, 8, ift
einerley mit vorhergehendemCa-
nobus.

CANTHVS, à gt. Káv9oc, 8, des

Canethus, Apollon. 1, 78., oder

nach '\gndern, des Cerions,Sohn,
Hyg. f. 14-, welcher Name aber

wohl verderbt i�t.Burman. Ca-
1 tal. Argon. ‘Dagegen machen ihn

andere zu des Abas Sohne, Valer.

Flacc. 1, 453.» der de< des Ca-

nethus Vater gewe�en�eyn�oll.
Burman, 1, c. Er war einer der

Argonauten, aus Eubôa/Orph.Ar-

gon. 139. der aber in Libyenvon

dem Ceyhalion mit einem Knüttel,

Hyg: 1. c. Munker. 1. c., oder
auch „von dem Caphaurus mit ei-

nem Steine, “er�chlagenwurde,
weil er de��enVieh wegtrciben

„wollte. Apollon. 1, 77. IV, 1485-
CAPANEVS, ei, gr. Kerævedg, tw

war des Hipponous:und der A�ty-
dome, einer Tochter: des Talaus,
Sohn, und al�oder Eafel des

Anaragoras. Hygin: 70; Doch
nent Schol. Pind. N. 9, 30- den

Hipponous nicht des:Anaxagoras,
“�onderndes Megapenthes Sohn.
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“So wié auch"beym Schol:Eurip.

eee die

A e Eeaodice geheißen und für

des IphisTochter angègébetird}
Man �childertdie�enHipponous
als �ehraufgebrahtgegen feinen
Sohtt, daß-erihttZpgarverfluchte.
Dies �cheintder Izhalt der Trag-

1ódie gewe�enzu �eyn,die Sodho-
«les unter dein Namen Hipponous
�chrieb.Hef�ych.h. y: Pollux WW,
111, Capaneus ward inder Folge
eitier' von ‘den vereinigten �ieben

Für�ten,welche ‘den
Zug

wider
“Theben unternahmen. Hyg. >. 70.

Er befam dabey den
‘Angrt�‘auf

das ogygi�cheThor. Apollód.11,
6, 6: Da aber bey “étfolaté?
Schlacht die Thebanerglülich'in
die Stadt zurü>getrieben wur-
den, ‘�uchte’Capaneusdie Mauern

‘mit Leiternzu über�teigen:wurde
aber darüber von dem Jupiter mit
dem Blitze er�chlagen.Id. ib. 5:8.

Pau�.IX, $. Man verglei�edie dich-
teri�heEr;ählungPhoenil. 1179 f.
Srac. Theb. X, 8274Andeßen �oll
er ‘dochhernachmals*wieder:!dur
des Ae�culapius“Kun�t‘lebendig
eworden�eyn.Apollod:11I, xo, 3.
einè Gemahlin* war Evadne-

des

s

Iphis,nicht,wie Hyg. f. 143.
�. Manker,des Philacus, Tochter,
welehe�ich,aus Liebezu ihm, �elb
mit in den Rogus �türzte,auf wel-
hem er nah �einemTodé ver-
byannt wurde. Eurip. Suppl. 990
$ EEA: Tri�te. IV. Eleg.
3- Vv. 632 Man glaubt den Capa-
neus,eb der Evadne, auf einem.
�{<önge�cuittenenSteine zu �ehen,
wo ein hónes

Weib

einen bártigen
na>enden Mann iti ihre Arme ge-
�lo��euhält, der entweder {on
todt - oder doch:{wer verwundet,
um�iafenwill. Lippere. Dactyl.11,
883. Sein Sohn war-Sthenelus,
welchêt‘�i herna< unter den
Epigonen

“

hervorthat. Hyg. f.
97-

CAPETVS, è, gr; Káreroc, , cic
ner der Freyer* dex Hippodamia,

der

db
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der unts Leben kam, weil er ihren
Vater im Wettrennen nicht über-
traf:Pau�- VI, 21.

CAPHAVRVS „i, gr. Kágpaveocs
‘8: des-Amphithemisund!.der Tri-

+ tonis/ einer Nymphe, Sohn, und
Bruder; des Na�amons. Er ‘er-

- �lug’ den Argonauten Canthus,
als die�erihm �ein:Vieh nehmen
wollte; Apollon. IV, 14909. Bey
andern heißter Cephalion.Hyg.f.
14. p.53.

CAPHIRA , ae, des Oceans -Toch-
*

ter, welcher, neb�tden Telchinen,-
Neptun in �einerKindheit von der

NRhea-anvertrauet wurde, ihn zu

erziehen. Diod. Vs, 55-

CAPITOLINVS, è, ein befannter
«+ Beyname des Jupiters bey den

Römern, welchen er von dem Ca-
pitolio zu ‘Nom führte, ws �ein

“prächtigerTémpel �tund.Als man

“den Grund zu die�emTempel grub,
�ofand manden Kopf eines ge-

j

WREVuleentaners, Namens To-
us,

Knecht umgebrachthatte. Daher
denn von Capite und Toli der Na-

me des Capitolii ent�tanden�eyn
�oll.. Eire. lächerlicheAbleitung.
Tarquinius Vri�cus gelobte er�t

die�enTempel ; Tarquinius Supèr-
bus aber fieng an, den�elbenzu
bauen. Nach �einerVertreibung
aber, Diony�.Halic7IV,8., weihete
ihn der Con�ulM. Horatius Pul-
villus ein. Liv. 11, 8. Er war‘der

prächtig�ieund vornehm�te-unter

allen römi�chenTempeln,
CAPPOTAS, de, gr. Karrúrzs,

*

#, ein Beynamie des- Jupiters,
der aber nichts mehr,als ein Stein,
drey Stadien von Gytheum, in

Laeonien war, auf welchemOre�tes
von �einerRa�ereybefreyet worden

�eyn�oll.Pau�. II, 22.

"CAPRICORNVS, 7, des Aegipans
- Sohn, wurde mit dem Jupiter

auf dem Berge Ida, in Creta, auf-
erzogen, begleitete ihn auh her-
nachmals wider die Titanen. Un-
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tet anderu gab er: allen , die auf
Jupiters Seite: waren,- Meerhör-
ner, conchas

ieß

�ie,wenn

may den Titanemius- Ge�ichtklom-
men würde, darauf ‘bla�en.Hier-
úber -er�chrakendie:-Titanen und

flohen. Jupiter aber ver�eßteden

«Caprícornus dafúr unter die Ster-
ne, undzwar Unter der Ge�talt,
daß ex halb einen Bo - halb-aber
einen Fi�hvor�tellet,weil er die

der NEE ge�undenhatte.
rato�th.Cacra�terifm!27. Ande-

re hingegen erzählen,daßdies Ge-
�tirnden Pamvorf�telle;wie er �ichin
Aegypten aus Furcht vor dem Ty-
phon in einen Bok verwandelte,
und al�oin dem Nil verbarg ; wels

 <e Erfindung denn dem Jupiter
�owohl gefiel, daß.er ihr eine Stelle
an dem Himmel gab. Hyg, A�tron.

Fedi >

CAPROTINA, 4e, ein Beyname
der Juno, unter welchem. �iedie
Nömerverehrten. n Ur�prung
de��elbenerzählteman �o. "Als die
Römer nach der Eroberung ihre
Stadt durch die-Galliér in �ehr

« �{le<tenUm�tändenkwaren,�uch-
ten �ichdie Benachbarten dies zu

Nue zu machen , und griffen �ie

daher unter der Anfúhrungdes

Vo�tumius Livius, Dictators- der \

Fidenater, an.

“

Bey: ihrer Annä-

herung �chicktendie Feinde einige
Abgeordnete an den römi�chenSe-
nat mit dem Begehren, daß, wo

nicht Rom �einenUntergang �ehen
wollte, man ihuen �ogleichalle

Frauen und Jungfrauenaus der
Stadt úberliefern�ollte.Jh die�er
Verlegenheit warf �icheine Magd,
mit NamenTutela, oder nach an-

dern-Philotis, auf und ver�prach,
�iewollte �i ‘mit ihres Gleick en,
an�tattder rômi�chenFrauen und
Jungfrauên,dei Feitidenüberliée-
fern. Man ließ �ichdie�esgefal-
leit/ 0g" ihnen ihrer Frauen Klei-
der an und übergab�ieden. Fide-
naten. Nachdem äber Livius die
Mäzdé

*

im Lager ausgetheilet
hatte,
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hatte, forderten �ieihre neuen

Männer auf, mit ihnen Wein zu
+ trinken, unter dem Vorgeben, daß

“

fieeben ein be�onderesFe�tzu fey-
ern hätten.| Die�ethaten ihnen

-‘aber-dabey �ogut Be�cheid, daß

“�ie”fich �ämmtlichberau�chten,
“Darauf �tiegeine Magd auf citen
- vor dem Lager

‘

�tehendenwilden

Feigenbaum  — daher der Na-
- me — und gab den Römern in

der Stadt ein Zeichen, wie es im

Lager aus�ähe.Die�efielen nun

heraus und �{lugenihre Feinde
* glu>lichin die Flucht. Die Sie-

ger �{enktendarauf den Mägden
die Freyheit. Der Juno aber zu

“Ehren �ti�teteman ein" be�onderes.
Fe�t,zum Andenken die�erBege-
benheit, welchesallemal den 7den

 Julií gefeyert, und wobey an�tatt
7 dex ordentlichen Milch �olchege-

braucht wurde, dergleichen aus den

wilden Feigenbäumenkam. Ma-

crob, Saturn. I, 12. cf, Varro de

LIz- Vs 3

CAPRVS, \. Cabrus.
CAPTA, ae, ein Beynante der Mi-

nerva, unter wel<em �iedie Rô-

mer verehrten, und ihrdaher ihre
be�ondereCapelle an dem Berge
Cólius erbauect hatten. Die- Idee,
welche wahr�cheinlichbey dte�ent

Namen zum Grunde lag, war,
daß man Miverven als eine

Schutzgöttinder Stadk gefe��elt

hatte.
CAPYS, yos, âr. Kárue, vot, ded

A��araecusund der Hieromnemes,
einer Tochter des Siimois , Sohn,

hatte die Themis, des Jlus Toch-
ter, zur Gemahlin und zeugte mit

ihr den Anchi�es.Apollod, 11,

1,2.

2) ein Troianer , der mit dent

Aenéas ‘na< Italien gieng und

“da�elb�tdie Stadt Capua exbauet

that. Virg. Acn. X, 145. Liv.IV,
37- Sil. Ital. XI, 30. 299. Er

*kieth dem Priamus, das “hölzerne

“Pferdin die See �ützelzu la��ene

22
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weil er'eien Betrug dahinter ver-

muthete.Virg. Aen. 11, 3s.
CAR, ès, gr. Kèe, eèc, des Phoróz2

neus Sohn, regierte zu Mégara.
Paul. I, 39. Er erbauete da�elb�t
das von ihm benannte Schloß
Caria. Sein Grab, das auf
der Straße nach Corinth zu �ehen
war, be�tundanfangs nur aus ei2
nem Erdhaufen, wurde aber her- -

nach auf des Orakels Befehl von

Steinen aufgeführt,1d. ib. 44.

CARAEVS, 2, dt. Keas, è, èin

Beynatme des Jupiters ‘bey den
Böôödotiern,dener von �einerGröße

“haben�oll.He�ych.in voce Kæ-

eauóg CS
CARBIVS, è, Supitetsmit der-Torz

rebia erzeugter Sohn.
CARDEA, ae, eine be�ondereGôt-

tin der Nômer, die über die Car-
dines oder Thürangelge�eztwar,
Augu�t.deC. D. IV, g., und al�o
das ver�chlo��eneöffneteund das

offene zu�chloß.Ovid. Fa�tt. VL
102. Sie war eite Nymphe, die

�ihmit Jagen belu�tiate,und vie-
le durch ihre twins

fe
aler fich

(i
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z0a. Sie hiutergieng �ieaber alle,
indem �ieihre Liebhaber ins dicke

“Gebü�cheinlud und �ichdaun hin-
ter ihnenwea�tahl.Aliein Janus
Überli�iete�ie, da er hinten �o
gut als vorn �ah,Er machte �ie
für die erhaltenen Gunfibezeugun-
gen zurobigen Göttin. Ovid. L. c.

hr Fé�twurde den 1�enJulii
auf dem BergeCólius gefeyert, und

war von dem Junius Brutus ge-
�tiftetworden. Die�eGöttin, die
au< Carna genannt wird, war
�chwerli<etwas anderes ls das
Symbol der Fruchtbarkeit, die Ja-
nus, der Gott der Zeit und der
Fruchtbarkeit, der Erde abzwaäng,
An die Aus�ägender Kirchenväter
und neuern lateini�chenMythogra-
phen darfman �i<niht �toßen,
Denndie�e giengen der Etymolge

‘

*

gie, oft �chrunglücklich,nach.
CARIA, 4e, eite von den Horen,

Q des
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des Jupiters und dèrThemisToch-
ter, beymHyg. f. 183.

CARIVS, ¿»y gr. Kg10s, 8, ein Bey-
name des Jupiter, der zu Mylaf-
�aeinen dènMy�iern, Lydiernt
und Cariern gemein�cha�tliched
Tempel hatte, Herod, 1, 171 er

, 66.

CARMANOR, oris, gr, Kaeud-
vag, ogo4, cin Creten�er,bey wel-

ehemnach der Erlequng des Pytho
Diana und Apollo einkehrten,
Carmanor reinigte den Apollo voti

�einemMorde. Pau�. 11, 11. X,
7. Eubulus war �einSohn, und
de��enTochtet Carme. 1d. ibid.

0.

CÂRME;es, gr. Káenu» 15, des

Eubulüs Tochter, mit welcherJu-
viter die Britomartis zeugte. Paul.

11, 359. Andere machen �olchezu

einer Tochter des Phönix,und der

Tochterdes Arabius, Ca��iepia,al-

nigs in Phônicien; Anron. Libe=

xal. 40. ; no< andere zu der Toch-
“ter des Ogygius: und �egenal�o

“ihrenUr�prungbald nah Creta,
bald nah Phônicien, bald nah
Böotien oder Attica. Die Ur�a-
<e davon war der ver�chiedene
Dien�tihrer Tochter. S. Brito-
martis.

CARMELVS, è, �ollein Gott der
Syrer in der Gegend des Bergs
Carmel gewe�en�eyn. Er hatte
wederTemvel, no< Bild�äule,áber
doch einen Prie�terund Altar. Ta-
cir. Hi�t.11, 78.

CARMENAE,arum, waren Gôt-
tinnen der Römer,welche, der Sa-
ge nac, iedem Men�chenbey �ei-
ner Geburt �einSéhick�albe�timm-
ten. Sie �indnichts anders als die

oben gedachtenCamenä. Siche Ca-
me�e.

CARMENTA, e, die Mutter des
in denitalieni�henMythen �obe-

rühmtenEvanders, deren Name
�o"ungewiß, als ihr Uk�prung-
î�t, Denn die Namen Carmen-
ta - Thémis,Nico�trata,�chreiber

�ozur Enkelin des Agenors, Kö-
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\i< von ihren Verrichkungehher.
Evander brachtezu denwilden Îta-
lienern eine pelaëgi�cheColonie,
und führte die Buch�taben

:

unter

ihnen ein. Er �cheintauch"den -

Wahr�agergemacht zu haben.
Doch dies leßterè eignete die

Nachwelt be�onders�einerMutter
iu. cf. Serv. ad Aen. V11I, 336-
Sie �olleine Nymphe gewe�en
�eyn,Virg- ibid. 339. Dióng�.
Hal.1,- 3., und Evandern mit dem
Merkur gezeugt haben. Die Ge-
�c<iht�hreiberaber nannten Evan-
ders Vater Ehemus und erzählten,
daß ex die�enSohn von der Tim-
andra, der Schwe�terder Clytä-
mne�traund Helene,erhalten habé.
Diony�.Hal. 1, 3 et Liv, 1, 7,

Sie machteauh aus den Griechi-
�chenBuch�tabendie Lateini�chen.
Hyg. f. 277. Nach ihrem Tode

- ward �ieuuter die Göttinnenge-
zählt. Manrichtete ihr zu Ehren
einen Altar auf und benannte das
dabey béfindlihe Thor Portam
Carmentalem. Virg. Aen. VIII,
337 et 338 et ad eum loc. Serv,

Ín der Folgeerrichteten ihr die
römi�chenFrauen „einen Tempel,
oder Capelle, in der s8ten Region.
Ovid. Fatt, L 629.

:

Jhr zu Eh-
ren wurden auch die Carmentalia

gefeyert, welche iährlih den 1 ident

Jenner eínfielen und den 15den
die�esMouats wiederhohlet wür-

den. Varrs de L. L. V, 3,2
CARNA, 4e» eineGöttin der Rô-

mer, welche über die edel�tenEinz
geweide des Men�chenge�estwar,
um �olchefri�chund

gelnju er-

halten. Jhret Dien�tführeteJun.
Brutus ein. Sie hatte HepSs

-

pel auf dem Cöli�chenBerge und
{hr Fe�tden 1�tenJuni,Macrob,

at. L c. 12. SG, Cardea.
CARNABON, oxis, König der Ge-

ten, nahm den Triptolemus �ehr
wohl auf, als er auf der Ceres
Befehl die Men�chenden Getrai-
debau lehren mußte; �tellkeihm
aber bald hinterli�tignah, und

tôdtetee
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tödtete, damit ihm Triptolemus
‘nichtentfliehen könnte, den einen
der Drachen vor �einemWagen. Al-
lein Ceres gab ihrem Lieblinge�o-
gleich einen andern ; den Earnabon
aber brachte�iedahin, daßer �ich�elb
entleibte, Worauf �ieihn zum
Andenken �einerBosheit , neb�t
dem Drachen, an den Himmel ver-

�ete, wo er no< der Ophiuchus,
oder lateini�hAnguirenens, oder
Sepentarius, genennt wird. Hygin.
A�tron.1I, 14.

1
C RSd

LEES i�tmit CARNAeinter-
ley.
CARNEVS, è,gr, Kagveîos,1; citt

Beyname des Apollo, welchen er

(was aber H. H. Heyne zu Apol-
lod. S. 512 �ehrunwahr�cheinlich
dúnkt) entweder von dem Carus,

1 der Europa und des Jupiters Soh-
ne, erhielt, oder nach ciner andern
Sage,von demKornelius-Kir�chbau-
me führte.Weil nämlichdieGrie-
chen dergleichenBäume auf dem,
dem Apollo geweiheten,Berge Ida

"zu Erbauungdes troiani�chenPfer-
des fálletén und. der Gott darüber
erzúrnetwar, �uchteman ihn dur<
eine ange�tellteFeyer wieder zu be-

�änftigen.Das Fe�terhielt den

Namen Carnea und Apollo �elb�t
ward Carneus genannt. Beyde
Sagen liefert Pau�, 111, 13. cf.
Schol. Callim. ad Hymn. in

Apoll. v. 72. Apollo wurde unter

die�emBeynanien be�onderszuLa-

ämon und in den �partani�chen
onien verehret. Spanh. ad. c.

Zu Sicyon �tunden�einePrie-
�terin �ogroßenEhren , daß�ie
endlich �elb�tattder Könige das

Regiment führeten.Eu�eb,Praep,
Vv. V, 29.

CARNVS, è, gr. Käevoc, e, oder
CARNEVS, Kágves, wie er ohne

Unter�chiedgenannt wird. Alc-
man, beymSchol. Theocrit. e,

83. der cla��i�chenStelle, nennt

ihn einen Troianer. Die Dichte-
zin Praxilla bey -eben dem�elbenf
unt ihn einen Sohn Jupiters
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und der Europa. Und Pau�. TI,
13 �eßthinzu, er �eyein Gelieb-
ter des Apollo gewe�enund von

die�emund der Diana

-

gemein-
�chaftlicherzogen worden. Er ere
hielt vom Apoll die Gabe zu wei�-
�agenund ward vor der Nü>kehr
der Herakliden be�ondersin Spar-
ta verehrt. Conon. 26 hat“�eine
Ge�chichte�ehrmißver�tanden.Er
macht aus ihm ein Ge�pen�t($ée>
ua), welches den Dorien�ernal-
lenthalbennachfolgte, allein end-
lich vou dem Hippotes

-

er�cho��en
wurde, als er und die übrigenHe-

* rafliden in den Peloponne�uszu-
rü>giengen.Da nun Apolio die-
�enMord durch eine Pe�trächte,
wurde Hippotes auf den Rath des
Orakels aus-dem Lager geiagf, und
dem Apollo ein Fe�tangeordnet,
welchèsvon dem Carnus Carnea
genannt wurde. Es war eine Art
von Nachahmungdes Kriegslebens,
da man neun Tage, -in neun Zel-
ten, in iedem Heun Meulen�peis

lien, Eu�eb. Praep. Ev. I. v. c.

20., na< andern aus Acarnan>
Pau�.III, 13.; und weil er den

'

Herakliden überallnachfolgte,ward
er für einen Zauberer gehalten
„unddarübervon gedachtenHippo-

tes, nicht aber vom Aletes,
Fe�ihuja�en.Apollodor. Il, 8, 3. Schol.

N e.

CA » 15, gt. Kaord, de, ei
von den Horen. Pau,IX, 35.

4

CARTERON, oxis, gr. Kagréeuy,
‘0voc,einer von den Söhnen des
Lycaon, welchèJupiter mit dèm
SBliße er�chlug.Apollod. 11,
$, E.

CARTHAGO, nis, desZyri�chen
HetkulesTochter: Cic. de N. D.
1IE' p. 1197. von der die Stadt
Carthago den Namen bekam,

CARVYATIS, idis, gt. Kaeudric,
idos, cin Beyname der Diaria,
den �ievon dem ihr gewidmeten

Q2 ° Flee
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’Fle>eit Cariasin Lakonien bekout-
men.

-

Bey ihrèrStatue, die da-

�elb unter fréyemHimmel�tand,
ielten die Lacedämoui�chen“zung-
rauen tährlichein be�onderesFe�t.

-Pau�. 11], 10.4 7

CARYSTVS, ¿; gt. Kégusos»2%

Chirons Sohn. - Von ihm i�tdie

Stadt Cary�tusin Euböa beneunt.
u�tath. ad Hom.Il. g, 539.
SIVS, è, ein dem Jupiter vot

dem Berge oder VorgebúrgeCa�ius
in Aegypten beygelegter Name,

*

‘wo er einen Tempel hatte, und
wo auh Pompeius der Große be-

graben lag. Plin. H. N. V, 12 er

Str«bo XVI. p. 769. Efthatte
(unter die�emNamen au{< einen

Tempel in der Stadt Pelu�ium.
Achrill;Tar. 11; p.167. Audere

„¿ erzählen,Ca�ius�eyein Manu ge-
we�en,bey dem Jupiter cingekehrt,

ngenoumen. La. In�t, div, 1,
25, 23. Der Grund aller die�er

Sagen �cheinteine beym Hero-

dot. II, 5. vergl: lablon�ki P.

Aes. V, 2 angeführteErzählung
zu �eyn,nah der Jupiter den be-

+ rühmtenNie�enTyphon“in den,
bey dem Berge Ca�iusgelegenen,
Sumpf Serbonis niederdonnérte.
Die gewöhnlicheGe�talt,worun-

terJupiterCa�iusvorge�telletwurde,
war ein Fels, oder �teilesGebúrge,
wie man noh auf ver�chiedenen
Müúnzen�ieht. Auf einer der�el-
ben �eht ein Tempel, von vier

« Säulen, in de��enMitte ein Berg
�teht,auf dem ein Adler �ist,mit

: der Um�chriftZETZ KAZI0%.

Spon. Mi�cell.
E

p.175.
CÁASMILVS, f, Camillus.
CASSANDRA, ae, ar. Kaccrávèeas

æc, heißt auh ALEXANDRA,
wie -au< ihr Bruder bald Paris,

Alexander , genentt wird.
‘ Vater war Priamus , König

? În Troia, und ihre Mutter Hecu-

der unbe�chädizet,

Erud. Antcig.
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ba7 welche �iemit thremBruder

Helenus, als Zwillinge, gebahr.
‘Î'zez.Proleg, adLycophr.Als man

�iemit ihrem Bruder als Kinder des
Nachts in den Tempel.des Thym-
bräi�cheuApolio gela��en,fand man

beyde des Morgens mit-Schlangen
ummwunden, welcheihnen die Oh-
ren ansle>teu; �on�taber die Kins

ieraus {lof
mane daßHelenus u. Ca��andraeui�t
großeWahr�agerwerdenwürden5
nach dent gewöhulichènGlauben
der Alte; der dey Schlangen dis
Gabe der Wei��agungzu�chriebund
den Prvpheténdur die�eThiers
die Ohren reinigen ließ, um unäm-
lich‘die Stimmen der- Thiere zu
ver�tehe: ein Hauptfü>der alten

Wahr�agung.> Man- that�ie daher
beyde, da �ieerwach�enwaren, �elb�t
in die�enTempel, um die Wahr�a-

geen zu lernen. Tzez. Lc.

pollo aber ver�prachCa��andre
«zu der vollkommen�tenMei�iérinin

er Kun�t zu machen, wofern �ie
�ichnur ihm preißgeben“weolite.
Aus Begierde zu lernen willigte
Ca��andraein. Da �ieaber -die
Kun�terlernet- hatte , hielt �ieihr
Wort nit. Apollo konnte un

freylich das Gelernte ihr uichtwie-
der nehmen, machte aber, daß ih-
reu- Wei��agungenkein Men�ch
glaubte. Apollod. 11l, 11, 2. Er
bat �ienämlichnur um einen Kuß,
und als �ieihm die�engebenwollte,
�pie er ihr in den Mund. „cf.

Quint. Calab. XII, 156 f.\
phiodorus. 346 f. Vondie�er
an ward Ca��andrafür ra�endge-
halten ‘undvon ihrem Vater: einz
ge�perrt.Sie fuhr aber glei<wohl
fort zu wei��agen.Der Wächtêr,
welchexihr zugegebenworden war,
erzähltbeymLycophron. in Caf

fanidra’die�eProphezeihungendem
Priamus. Sie fand nichts de�io
weniger feinen Glauben. Eben
die�esaber befördertedeusauch
den Untergang “des troiani�chen

. Neichs. Denn als �ie(Grie,daß
Feinde
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Feitide in dem Pferde ver�te>twä-
ren, Hyg. f. 108 etr Virg. Aen,

17,147, ia, fie auch �elb�thinzu-
lief, es zu verbrennen, �vverlachte
man �ienur und ‘riß ihr die Fa-
>el* weg. cf. Quint. Calab. a. a.

O.Sie war aber docheine Prie�te-
‘rin der Minérva, Serv. ad Virg.

I. c., und hatte den Coröbus zu
: threm Liebhaber, der bey erfolgten

Uebergange der Stadt �einäußer-
�testhat, - die Feinde wieder zu-
rü zu treiben. Doch da er �ah,
wie Ca��andrabey den Haaren aus
dem Tempelder Minervage�chleppt
wurde, �ofiel er’ wie ra�endauf
die, welche �ieheraus �chleppten,
wurde aber überwältigetund mit

andern niedergemacht. Virg. Lc.

1G. Coróbus. Der wilde
“

Aiax Oileui war es, der Ca��an-
dren im Tempel, die Bild�äuleder

Plas umarmend, antraf, von

welcherer �iebey den Haaren weg-
riß und: heraus�chleppte,wie man

es noh auf einigenge�chnittenen
Steinen �ieht.Mattei. Geinm.Anr.
T. 11, tab. 73. Tab. Iliaca n. 99.

Nach andern �hndete er �ieim

Ange�ichteder Göttin, welche da-

her �einewüthetideVerfolgerin
wurde. Lycophr. 348 - 358. Sie

wurde �odannzu den übrigen Ge-

fangenen gebrachtund dem Aga-
memnon- der �ieliebteals Sela-

vin zugetheilt,Di&tys.Crer. Vz 13%

der �iemit nah Mycene‘naht.
Hygin. I. c. Clytämne�ira,-des

Agamemnons Gemahlin, ward aber

bald eifer�üchtigund ermordete
fie bey einem Ga�tmahle, wozu

Aegi�ihden Agamemnon neb�tder

Ca��andraeingeladen, und wobey
auch Agamemnonermordet wurde,
Einige erzählen,Clytämne�traha-
be Ca��andrenmit ciner Axt er-

- er�chlagen, ‘und zwar, da �ieden

Agamemnon im Bade bedienen

mü�en:Lycophr. 1108. Sie
hatte es von �i �elb�tproyhezei-
bet, daß, wenn dem Agamemnon
der Kopf werde ge�palten�cyn,-(0

t
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werde auch�iean de��enBadegefäße
von der Clytämne�ira

-

ermordet,
ihr der Rücken ge�paltet,wie der
ganze Leib zerflei�chet,und ihr als
einer Ehebrecherinbegegnet wver-
den, da �iedoh als: eine Gefan-
gene dem Agamemnon�ichnicht
würde entziehen können. Acai�th
�chlachtetenoh na< ihrem Tode
die von 'ihvdeimAgamemnon ge-
bohrnen Zwillings- Söhne, Tele-
damus und Pelops, bey dem Gra-
be ihres Vaters,ab. Paul. 11, 16.

Sie war die �{öu�teunter des
Priamus Töchtern. Hom. Il, y,

363. Nachher hatte �iezu Leuctra
in Laconien einen Teinpel und
wurde da�elb�|unter dem Namen
Alexandra verehret, Paul. 111,26,
Ihr, Agamemnons und ihrer Kin-
der, Begräbnißwar zwi�chenMy-
cene und Anyclä zu �ehen,Pau�.

1, 16.p. 113.

CASSIOPE, es gr. KagcidTy» 460

oder
CASSIOPÉA? itnd CASSIOPEIA,

v. Munker. ad Hygin. Afr. Tl;
10. ibid. van Staver., wat des
Cepheus, Königs in Aethiopien,
Gemahlin. Sie ¿0g ihre, Apol-
lod. Il, 4,'3., oder ihrer Tochter,
der Andromeda, Schönhcit, deit

Nereidenvor. UHycin.Fab. 64.
Di?�ebe�chwerten�ichaber beyn-
Neptun ,“

der dafür des Cevheus
Land mit großenUeber�c<wemaiun-
gen und eiñein Seeungcheuer firafa
te, das alles verwúfñete. Das
Hrakel des Jupiter Ammos, das
man deéhalbum Nath fragte , er-

theilte zur Antwort: Cepheus �oll-
te �eineTochter dem Ungeheuer zu

. ver�chlingengeben. Ex war auch
dazu bereit, allein Per�eusrettete

�ieno, als �iebereits an einen
Fel�enangefe��eltwar.

* Die Tra-
giker bearbeiteten die�eFabel ver-

�chiedentlih.So führt Erätolth,
16. 37. 17 eine Andromeda deg
Sophocles, und eine andere deg
Euripides, an. cf. Schol.Arat. 179.
Die A�tronoménver�eßtendie gan-

Q3 ze
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e Fattilie unter die Sterne, do -

o, das Ca��iope,wegen ihres Hoch-
muths- mit unter �ichgekehrtent
Kopfeund, ausgebreiteten Armen

zu �ichenkam. Hygin. 1. c. et ad
eum l.

CASSIEPEA

,

ae, gr. Kaeciérua

æc» die häufigmit der vorherge-
henden verwech�eltwird, war des
Arabus Tochter und die Gemah-
lin des K. Phönix,der mit ihr dett

Atymuius, den Lieblingsknabender

drey Brüder , Minos , Sarpedon
und Rhadamanth+ c>. H. H. Hey-
ne zu Apollod. GS,534 und Schol.

Apollon. 11, 178.: ingleichen die

Mutter der Britomartis , Carme,
erzeuget haben �oll.

H

CASSIPHONE, #2, gr. Kees:
15» der Circe und des Uly��esToch- -

ter. zez.“ ad Lycophr. 798.
Telemach heyrathete �ie, wurde
aber von ihr} wegen des an ihrer
Mutter begangenen Mordes, wie-
der umgebracht, Id. ad v. 808.

/CASSOTIS, ¿dis, gt. Kaccurie

oc, cine Nymphédes Parnaß,
von welcher ein Brunnen an dem

Tempel des Apollo den Namen
hatte. Pau�.X, 24-

CASSVS, è» einer von des Aegy-
ptus 50 Söhnen, der von �einer
Braut Helcita in der Brautnacht

v

UNAERGNewurde, nah Hygia.
aD. 170.7

CASTALIA , ae, gt. Kæsaala», ais

1) des Achelous Tochter, von der
der ka�tali�cheBrunnén zu Delphis
den Namen haben �ol.Pau�.X,
8.

2) eine Nymphe, die bey der

Verfolzung des. Apollo �ichin den

Faf�ali�henBrunnen rettete und

in den�elbenzergieng. Apollo gab
daher dem Wa��erdie Kraft, duß-

+ wer aus �olchemtrank, die Gabe

zu. wei��agenerhielt.
Y) war ein Brunnen zu Delphi,

am Varnaß, von �ehrangenehmen
Ge�chma>.Die Pythia trank dar-
Aus, ehe �ieden Dreyfuß be�tieg.
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Dies i�tder Ur�prungaller Fabeln
über die�enBrunnen.

CASTALIDES, um, gr. Kasæa�decs
av, ein bekannterBeyname der

Mu�en,welchen�ievon dem

Pe

CATH |

li�chenBrunnen zu Delphi hat-
ten.

CASTALIVS , 7» ‘bes Delphi�chen
Apollo Sehn, von welchem, nah
einigen , der ka�tali�cheBrunnen
den Namen hatte. Prob. ad Virg.
Georgs,1II, 2 93-

CASTALIVSDRACO, �icheDers

eyllus.
CASTALIVS FONS, eben das,

was Ca�talia.
CASTIANIRA », ae, gt. Karidver

ex» aç» des Priamus Bey�chlä�e-
rin, aus Ae�imagebürtig,mit wel-

cher er den Gorgythion erzeugte.
Hom. 11. $, 305.

CASTOR
» oris, gr. Káswg, 0006,

des Jupiters, oder nur des Tyn-
dareus, und der Leda Sohn, A pol-
lod. 111, 10. 5s. 6., und Bruder
des Pollux; welche beyde au<

MEE genaunt werden. S,
e�e. Ï

2) einer von des Aeneas Leuten
in Îtalien. Virg. Aen. X, 124.

CASTORES, um, �o viel alé Ca�to
und Pollux, oder Dio�curi.

CATAEBATES, ae, gr. Kæræißá-
715» 8, ein Beyname des Jupi-
ters, der �einenAltar zu Olympia
hatte. Pau�. V, 14. Ihmwaren

die Pläze gewidmet, wo das Wet-
ter einge�chlagenhatte , die daher
au< umzäunetwurden.

CATAMITVS, eben das, was Ga-
nymedes , �.die�en,

CATAON, ozis, ein Beyname des
Apollo, unter welchem “er �einen
Tempelbey den Cataonen hatte
und in ganz Cappadocien verehret
wurde. Strabo. XII. p. 537.

CATHARSIVS,è, gr. Ka9áeeroe,
8» ein Beyname des Jupiters, der
einen Altar zu Olympia hatte; ex
heißt�oviel_als ein Aus�óhnev.
Pau�.V, 14. x

¿ Ce
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CATHESTVS, è, der Vater der
Alta, mit welcher Neptun den

— Ancáus erzeuget, der aber be��er
The�tiusgenannt wird. Hyg.Fab.
14 ét ad eum Munker.

CATILLVS, ¿, des Amphiaraus
Sohn , und Bruder des Tiburtus
und Coras, mit welchen er die

Stadt Tibux in Italien erbauet.
Virg. Aen. VII, 670 et Plin.
H. N. Lib. XVI, 44. cf. Solin.
€. 2. Von ihm �ollder Berg Ca-

tillus in Jtalien déènNamen haben.
Serv. ad Virg, 1. c. 672. Er�elb�t
gieng nit wider den Aeneas {u
Felde

„ Virg: Aen. XI, 640. G. Tibur-
tus.

CATINENSIS , 7s, ober CATA-
NENS1S, ein Beyname der Ce-
res, von der Stadt Catina, oder
Catana, in Sicilien, wo �ieeinen
Tempel hatte, in den keine Manns-
per�onkommen, noch ihr Bild
berührendurfte. Cic. in Verrem
Lib. IV, 45.

CATIVS, è, ein Gott der Römer,
welcher Wis ertheilte, Varro de
L. L. IV, 8., oder die Men�chen
Catos, oder Cauros, machte.

ÈASTREVS, eë, over richtigerCA-

TREVS,ei, König der Creten-

fer, wird �on�tauh Creteus ge-
nannt, welchen �iehe.

CAVCHATES, 7s»,einer ven den

Heerführernder Sicilianer , wel-

che �i<dem Herkules entgegett-

�eßten,als er mit des Geryons
Niydern dur< ihre Ju�eltrieb;
allein qu< insge�ammtvon ihm
erleget wurden. Die Sicilianer
verehrten na< ihremTode�ie als

Iden, Diod. Sic. IV, 23.
CAVCON, onis, gr. Kæzúxav,@vocr

ein Sohn des Lycaon , der vont

Jupiter mit dem Blize er�chlagen
wurde. Apollod. 11, $. Ss

CAVNIVS, è, gr. Kæuvoc, v, eint
“

Beyname des Cupido, der zu Cau-
tio veréhretwurde. He�ych,.in

Úviog. y

EAVNVS,è, gr, Kadros; u, des

und erlegte ‘den Jolas.

CAV CEC

Miletus Sohn und Bruder der
Byblis. \. die�e. ï

*

CAVSIVS;#, ein Beynamedes
Ae�culapius,welchen er von der
«Stadt Caus hat, wo er verehret
wurde.

CAYSTRIVS, è, gr, Kadseios, 8s

ein griechi�cherHeld, der bey den
Fluß Cayftrus eine Kapelle hatte.
Strabo XIV. p. 650. Andere hal-
teu ihn für einen Schn des Ächil-
les und der Penthe�ilea.Serv. ad
Virg. Aen. XI, 661.

CEBRÈN,#5, gr. KéZeuy voc, eiu
Fluß in Phrygien , von welchem
zwey Töchter in der trotani�chen
Ge�chichtebekaunt �ind:- A�terope,
die des Priamus Sohn , Ae�acus,
und Oenone, die den Paris, hey-
rathete. Apollod. III, 11. $. 5-6.

CEBRIONES, ae, gr. Keßgióunssws

des Priamus Sohn , von einer
Séelavit. Apollod. 111, 11, Er
regierte �einesBruders, des He-
ctors, Wagen und führtemit ihm
die fünfteColonne im Sturme auf
die Ver�chanzungenan. 11. 9, 318.

A» 524- 44, 91. Hierbey aber wur:

de er von dem Patroclus erlegt.
Il. œ, 738. Hector und Patroclus
kämpften lange um �einenLeich-
iam, bis ihn die Griechen erbeu-
teten, 11. x, 780. Von ihm �oll
die Land�chaftCebreia in Troas
dénNamen haben. Steph. Byz.
In voc. Keßpuiazs

CECROPS$ Opis, gt. Kéxgol, oxo,

x)ein Sehn der Erde, Anton.
Liberal. c. 6., oder ein �elb�ther-
vorgewach�enerMen�ch.Apo!lod.
Lib. II. €. 13.v. rc. Daher führte
er den Namen 74vevúc. Die Neu-
ext, die �ogern, dur die Fabel
vom Danaus verleitet , ihre Hel-
den aus Aegypten hohlten , geben

« ihn füreinen Uegyptier aus, Schol.
Ari�toph.ad PVlut. v. 773., der
aus �einem-Vatèrlande nah Phô-
niéien/ und von da nach Griechen-
land, gekommen�eyn�oil.Seine
Rei�egien überPhônicien und

Cypernnach Attica, Ju Cyperu-
Q4 in
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inder von ihm erbaueten Stadt
Corouis, nachher Salamis genannt,
führte ‘er, �einerTochter Aglauros
u Ehren, die Gewohnheit ein-
jährlich ein Men�chenopferzu

Z

ALE Durch �eineKlugheit

>

ente er �ichbald bey den damals

nochwilden Pela�gernin aroßes
An�eheu,und führetedutch den zu

Athenerrichteten Altar die Ver-

ehrung des Jupiter ein. S. Eu�eb.

Praep. Euang. X, 9. Dem neuen

Gotte ließ er idhrli< ein Rind

und eine Art Kuchen opfern. Paul.

VnIÎ, 2 Auch die Verehrung der
Minerva führteer nah ägypti�cher
Art ein. Eu�eb.1. c. Tzez. a

Lycophr. v. 3. Genug, die ge-

Jehrte Ge�chichteabgerehaët, Ce-

erops wax einer der erften Verbe�-
*

�erer“der Sitten unter deu atti-

�en Pela�gern.

/

Er ließ auch zu-
ort die Men�chenbegraben , Cic.

de Legg. Il fub fin,, und theilte,
unr den Einfällen der Aonen und

Carier Einhalt zu thun, �einVolk

in 12. Gemeinen (Demos) ein.

Die noch bey den Attikery unbe-

Fannte Eheverbindung �tifteteer

gleichfalls. Der Stadt Athenaber,
die damals nur aus dem nachheri-
gen Schlo��ebefund , gab er von
fich den Namen Cecropia. Plin.

H. N. Lib. VII. c. 16. Er wird
“

für dener�ten Königdie�erStadt
ausgegeben und ‘a:9vèe genannt,
Diod. Sic. Lib, I.'c. 28.,- weil er

nach einigeu halb Men�chund halb
Schlange, oder Drache, Apollod.
Lib. 11]. c. 14., na andern halb
Manu und halb Frau, gewe�en
�eyn�oll.Suidas in Kéxeoy. Die

ere Erklärungdie�esBeyworts
zielt darauf, daß man den Cecrops
fúr einen Avtochthouen , oder Er-

den- Sohn, hielk. Dènn darauf
deutet die Schlange. Die zweyte
aberlegt die�esBeywort dahin aus,

Cecrops�eyhiérinit als Stifter der

Eheft charakteri�irt.Cecrops ent-
�chiedauch den berühmtenStreit
wi�chendem Neptun und der Mi-

CED CEL; 96,

« nerva über den Be�izvon Athen»
indem er die Minerva als Siege-
rin erklärte.“ d. a. a. O.
Ovid. Mer. VI, 70. @EeíneGe-

mahlin war Agraulos, des Actacus

Tochter, mit- der er den Ery�iz
<thon, die Aglauros, Her�e,und
Pandro�oszeugte. Apollod. lc. |

die�e. Da aber Ery�ichtho#
nochvor ihm �tarb- �ofolgte ihn
Cranaus, ein- anderer ‘vornehmer
Athenien�er,im Reiche: Vau�.Iz.
Er wurde an den Himmelver�eßt,
und �oll der Wa��ermana�eyn.
Hygin. Aftr. 11,29.

2) Cecrops 11 war der Sohn
des Erechtheus und der Tochter
Pandions des I�ten, Praxithea,
mithin ein Urenkel des Erichtho2
nius und der 7de Kénig in Attica,
der mit der Tochter des Eupalamus,
Metiadu�a, �einenNachfolger/ den

Pandion 11, zeugte.
CEDALION,, ozis, BVulcans Be-

die'ger, der dem Oríott, als-ihn
Oenopion geblendet hatte , zum
Führergegeben wurde. Erato�th:
32- Es gab au< eine Tragödie
des Sophocles unter die�emNa-
méèn,

CEGLVSA, ae, gr. Kéyavez» 16,
eine Nymphe, mit welcher Neptun
den A�opuszeugte, na< Paul. 11,
12.

CELADON, #ès, von Mytdete aus

Aegypten , einer von des Phineus
Parthey , der aber auf der Hoch=-
zeit "des Per�eusmit er�chlagen!
wurde. Ovid. Mert. V, 144.

2) ein Lapithe, welchenauf des

LE eel tasCentaur
it einem Leuchtet ér-

« �{lug.Ovid. Mer. LIS, S

CELAENEVS,ei, gr. Kyazusde,
éwe»einer von des Electryons, Köô-

nigszu Mycene, Söhnen, den er
mit dér Anaxo zeugete; der abep,
hernach von desPterelaus Söhnen

er�Magenwurde. Apollod, 11, 4.
5-6.

CELAENO,45s, des Thaumasund
der
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der Electra Tochter eine’von den
Harpyien. Hygin- Praef.

3) eine von den Pleiadet, die
Tochter des Atlas und der Pleione.

¡Veberihre Nachkommen�chaftwi-
“ der�prechen�ichdie Alten vielmals,

Nach Apoilod. 11l, 10, 1 zeugte
fie mit dem Neptun den Lycus/ der
în die glú>lichenIn�eln

-

ver�est
wurde. Soauch Erato�th. 23. Der
Schol. Apoll. IV, i561 giebt auh
den ArgonautenEurypplus, den
than gewöhnlich,nah Pind, P.-4,
81 fúr den Sohn der Europa, des
Tityus Tochter, -erkläret,ihr zum

Den Nycteus �estHyg.
«f. 157 hinzu, do< macht er die

Celdno zu des ‘Ergeus “Tochter.
Von alen weicht endli< Schol.

Lycophr. 132. 219 ab, derdie Ce-
láno vom Prometheus den Lycus|
und Chimäreuserzeugen läßt.

3) eine von des Danaus Töch-
tern, die den Hyperbius in der

Hocheitudetumbrachte. Apol-
Od. 1.

CELEVS,et, gr, Kadue, ée, des
Pharus Sohn und Cranaus Enkel,

497

König zu Eleu�is.

-

Er bewirthete
die Ceres �ehrgut, da fie bey ihnr
einkchrete, indem �ieihre Tochter-
die Pro�erpina,�uchte; uud erhielt
dafúrdas Ver�prechenvom ihr, daß

fie �einenSohn Deiphon ‘un�terb-

lich machenwollte. Allein,als

�iedie�endes Hot
ins Feuer

legte; um alles Sterbliche au ihne
zu verbrennen und des Kindes

Mutter, die Metanira, dazu kaut

undzu �chreyenanfieng : verbraun-
te das Kind.

*

Ceres gab fichhier
auf zu erkennen und erwieß des

Celeus zweyten Sohtüte, Tripto-
Lemus, die�eWohlthat. Apollod-
1,5. Celeus �elb�taber und fei-
ne Töchter, Diogettea , Pamme-
rope und Sae�ara,wurden Prie�ter
und Prie�erinnetder Ceres. Paul.
1, 14 et 1, 28. ‘Celéus ward au<
der Erfinder der Körbeund andern

A>ergeräthes.E: Georg, 1,

365 et ad eum loc.» Seruius.
i

cN 8
“Näh �einemTode wurde êr- und
�eine Gemahlingöttlich-verehret.
__2)ein Creten�ev,‘der mit drey
andeën das Honig aus der Höhle
zu fehlen�uchte,worinnen Jupi-
ter’ war ‘gebohrenworden; allein

“ darúbermit den úbrigenin Vögel
« verwandeltwurde; Anton.Liberal.
19. Siehe auh Aegolius, :

CELEVSTANOR, oris, gr. Ke-

aevsávue » 08, ein von dem

Herkules, mit der The�piadeLäd-
-thoe, erzeugter Sohn, Apollód,

)

CEL

11, 7.
Á

è

¡CELEVTOR, 07s, gr. Keaxeúrwe,
0005», einer von den Söhnen des

Agrius, die Dioutedes ermordete.
Apollod: 1, 8. i

CELMVS, ¿, ein Curete, der einf
den Jupiter- mit erzog, hernach.
abervon dem�elben,da er ein Ge-
heimniß ‘ausplauderte, in einetr
Diamant verwandelt wurde. Ovid.
Mer. IV, 282.

CELTINE, es, gr. Kearns 45s bes
Britanus Tochter , die �ichin den

Herkules verliebte, da ermit des
Geryons Rindern durch ihres Va- /

ters Länder trieb. Sie entwende-
té

LEdaher einige Rinder, die
�ieihm nicht eher wieder gab, bis
er ihr Gun�ibezeugungenerpie�en.
Sie bekam vom Herkules den Cel-
tus, von dem die Celten den Na-

_menhaben �ollen.Parthen. Eror.
-

o
/

IAE

rigen Artikel.
CENAEVS;, 2, gr. Kyat, s, ein

Beynamedes Jupiters , von dem,
ihm vom Herkules , auf 1 Vyr-
gebúrgeCenacum, in Eúbóa, er-

richteten, Altare. |Apollod. II, 7,

7. Sophocl. Trach.“ 341.766.
1010. cf. Diod. IV, 38.

4

CENCHREIS, eidis , des Cinntas,
Königs von Cypertt, Gemahlin.
Sie hielt �ichfür {öner als Ve-
nusz die�erâchte�ichdadurch,daß
�ieder Tochter der�elben,Myrrha,
oder Smyrna, einzverbotene Lie-
be gegen ihren leiblichenVater

5 eine

CELTVS, è, gr. Kearèes�iehevo-
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einflóßte7 welche beydent‘das Le-pears Hyg. Fab. 58. Lu.
Plac. N, 10.

CENCHREVS, ei, ein Galamini-
„ �cherHeros , der aber be��erCy-

chreusge�chriebenwird, des Ne-
ptuns undder Salamis Sohn. Er
war König ‘der In�el Salamis,
wo er eine großeSchlangeerlegte,
welchevielen Schaden that. Mit-
�einerTochter Glauce erhielt Te-

lIamondie Herr�chaftdie�erJn�el.
Diod. Sic. IV, 74. 190.

_CENCHRIAS,ae, gr. Keyxelas 8,

Neptuns und der Pirene Sohn, den

Diana unver�ehendsaufeder Jagd
„
er�hoß/wörúber �eineMutter �o
weinte, daß�iein einen Brunnen
verwandelt wurde. Von ihm hat
der corinthi�heHafen Cenchrea
den Namen. Paul. II, 2er 3.

CENCHRIS, ê¿dis, gr. Kéyxe:,
doc , eine-von den neun Töchtern
des Pierus, die, weil �ie�ichmit
den Mu�enin einen Wett�treitein-

gela��enhatten und überwunden

worden waren - in Vögel ihres
Namensverwandelt wurden. Anc.

ib. 9.
CENTAVRI, orum, gr. Kévrau-

804, ay , einé uralte Volkô�agevon

äußer�twilden Meti�chen, welche
halb Men�ch,halbPferd, ihrer Ge-

fialt nach gewe�en�eyn�ollen.Um
mitdie�crFabel einigermaaßenaufs
Neine zu kommen, mü��enwir fol-
gende Um�tändebêmerken. Die
Centauren bewohnten die höch�ten
Gipfel des Berges Pelion und �ei-
ner Nachbarn : al�ofkönuen �ie
niht die er�tenReuter �eyn.Die

pfeil�hnelleGe�chwindigkeit, wo-

von ! andere ihren Namen ableitet
wollen, führt ebenfalls niht auf
ihre �onderbareGe�talt.

‘

Endlich
í�es auchüberhaupteine �ehrver-

gebliche Mühe, dergleichenuralte
Namen entwickeln zu wollen. —

er wie, wenn unter den halb-
eultivirten The��alierndie Sage

eng: da oben in den Wolken
auf dem Pelion wohnenMen�che

CEN 4.2

fv wild als un�erewilde�tenPfer-
de : brauchte es mehr als die�e
in der bildlichenSprache des Al-

terthums ausgedrückteSage, um

die�eLeute zu halben Pferden und
Wolken�öhnenzu machen? — Doch

Sie erzählt:die Cen-

Fommen des Ixion-.der �iemit ei-
ner Wolke erzeugté,die ihm Juno
vorwarf, um. �einenAnfällen zu
entgehen. GS. Jxion. Hyg. f. 62

et Schol. Houer. IL æ; 268.
Nach andernhat �ie Irion mit deu
Pferden, die er gehütet, hervor-
gebracht. Serv. ad Virg, Aen.

VIII, 293. Andere nennen deren
Mutter Lephele, Diod. Sic. IV,
2.» was aber nichts anders , als

die erwähnteWolke, bedeutet.
Nah andern�ind �ievom Jupitér
�elb erzeugt worden, da er �i
in ein Vferd verwandelte und in

�olcherGe�talt mit der Dia, des

FonsGemahlin , zu thun hatte,
onn. Diony�.XVI, 240. ie

nige �chreibenihnen folgenden Ur-

�prungzu, und fagen: �iewaren
Söhneder Naiaden, die deu Bac-
hus ernährten,und wurden von
der Juno, aus Haß gegen ihre
Mütter , in �olcheUngeheuer ver-

wandelt. Andere �ollenaus deni,
vom Jupiter, bey einer Umarmung
der Venus, ver�chüttetenSaamen
ent�tanden�eyn. Nonn. Diony�,

IV, 193. cf. Mezir. 5. Ovid.T.
KLp. 149. Sie wurden , der Sage
nache von den Nymphen auf dem
Pelion erzogenund zeugten hierauf
mit den Pferden die Hippocentau-
ren. Diod. Sic. IV,“ 72. Nach

« Pyth. 11, 67 war ihr
Stammvater ein gewißereinzelner
Centaur, der die úbtrigenmit uia-

gne�i�henStuten erzeugte. Die
Eentaurèn kommen bey den Alten

be�ondersals wilde Streiter, die
�ichmit ausgeri��enenBäumen u.

\. f. vertheidiaen,vor. Be�ondérs
�indzwey Gefechte mit ihnen �ehr
berühmt,Jhren er�tenStreit hat-

:

tea
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ten �iemit dem Hetkules:bey dem
holus. Denn âls die�er, �elb�t

ein Centaur, den Herkules in �ei-
mer Höhlebewirthete und zu- dem
Endeein vom Bacchus erhaltenes
Weingefäß aufthat; rochen \ die
übrigenCentauren den angeneh-
men Geruch davon, ver�ammleten
�ichvor de��enHöhle und wollten
mit Gewalt mit trinken; allein

Herkules empfieng �ie�o,daß viele
auf dém Plate blieben und die an-

dern fliehen mußten, ob �ie�i<
�hóntayfer wehrten uud �elb�t
Nephele ihnen mit einem Plakre-
gen zu Hülfe kam, der die Erde

�chlüpfrigmachte, daß Herkules
nicht fe�t�tehenfonnte. Nonn.

Diony�.XIV, 367. Diod.IV, 12.

cf. Apollod. 11, 5, 4. Man �et
die�enStreit bald nah Arkadien,
bald na< The��alien.Herkules
veriagte die Centauren bis auf das

Laconi�cheVorgebürgeMalea, Für
ihn �elb bey die�emStreite die

Úbel�teBegebenheit war , daß�ein
Wirth Pholus unver�ehendsvon �ei-
nen Vfeilen getödtet, und �elb�t
�einFreund Chiron auf den Tod

‘

ron,verwundet wurde. -S, Chi
&Shrzweyter berühmter Zwi�tfiel
auf der Hochzeitdes Pirithous und
der Hippodamia vor, wo die Cen-
tauren, berau�chtvon Weine, der

Braut und' den übrigenFrauen-
zimmern �ounerlaubte Zumuthun-
gen thaten, daßes endlichzwi�chen
ihnen und den Lapithen zum Hand-
gemenge fam , in welchem�ichbe-

�ondersThe�eus, Pirithous und
Cáâneushervorthaten , �odaß die

Centauren endlich, “na<dem�ie
viele der ihrigen verlohren, fliche!
mußten. Schol. Il. æ Virg-

210 f. Nach Aelian. XI, 2 {rieb
Meli�anderein Heldengedichtüber
die�enKampf. Diod. IV, 72" ver-

wandelt auch die�eErzähluugin
eine Ge�chichtund �agt,daß ein

förmlicherKrieg darauf erfolgt�ey.
In ‘die�emKriegebehielten¡wax
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‘die Eentauren die Oberhand und
�treiftenin ganz The��alienumher ;

wurden aber endlich von dem Her-
fules gänzlichvertrieben. Sie z0-

gen �i<dann auf die In�elder
Sirenen, wo �ie�ämmtlichfür
Hunger utnkamen:S. Prol. He-

phaeît,V, 325. Nach ihren Bild-

ni��en-die man noh auf vielen
Münzen und Gemmenfindet, war
ihre Ge�taltdie�e, daß �ievom

Kopfebisauf den Nabel Men�chen,
aber úbrigensvollfommene Pferde
mit vier Beinen und Schwänzen,
oder , nah andert , vorn mit zwey
Men�chen- hinten aber mit Pfer-
defüßen,ver�ehenwaren. Pau�,V,
x9. Sie waren theils bârtig,theils
unbártig.Ovid. Mer. XII, 395.
Ju den herkulani�chenGemählden-

:
Tow. 1, 25-24. 111,47 kommen
�ehr�{öôneCentauren beyderley
Ge�chlechtsvor. Vor des Bacchus
Wagenfindet man zwey, einen Cenz
taur mit einerKeule u. eine Céntau-
rin mit einer Leyer, oder einem an-

dern mu�ikali�chenIn�trumente.
Buonarocti O�ferv. top alc. Me-

dagl. p. 427 430. Buweilen hat
der weibliche Centaur einen Schild
xtid der mäunlicheeinen Spies.
Begeri �picil.ant. p, 57, Big-
weilen findet man �ieau< vor det
Wagen andererGötter abgebildet,
Buonarotti 1, c,

CENTAVRUS, è, Kéyraugoc, 6%

GO der unter ‘die�en
0 ita

Eratolb. u40.
E Sa a

2) des Lavithes Bruder , wel:
<<enApollo mit der Stilbe, dès
Peneus und der Creu�aTochter,
erzeuget nah Diod. Sic.IV, 71,

CENTIMANI, orum, gr. "Exaróy-
xeiees) wv, des Coelus und der
Erde er�teSöhne, Briareus, Gyz
ges und Cottus, haben ihren Na-
men von den hundert Hônden,die
�ie,neb�t50 Köpfen,be�aßen; wo-
bey �iean Stärke und Größe ate
Sterbliche übertrafen.Apollod,
1, 1, x Uranus {loß �ie,weil

�ie
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fieïihinzu mächtigzu�eyndünkten,
inden Schooß des Tartarus, neb�t
den Eyclopen,ihren Brüdern, ein.
Auéin dieErde, welche überdie�en
Verlu�taußer �ichwar ,- gab dein

Jupiterden Rath, daß er �ie,um

�iihrer zuin Bey�tandegegen die
Titanen zu bedienen , wieder be-

freyenmute. Die�erRath that
die gewün�chte�ieWirkung, und

aus Dankbarkeit“ machte Jupiter
wieder die Centimanen zu Wäch-
tern der Titanen, nachdem er die-

�ein den Tartarus ge�türzethatte.
CEPHALION , oeonxis,des Ampyhi-

themis und der Tritonis Sohn,
war ein Hirt in Libyen und brach-
te die beyden Argonauten , Can-
thus und Euribatès, die ihm einen
Theil �einerHeerden entwenden

: wollten, um. Hyg. f. 14. Er heißt
auch �on�Caphaurns. Apollon.
IV, 1485. Ç

CEPHALLEN, enis, gr. Kegaa-
Aîy, 1vos, ein Beyname des Bae-

- <us, den er von dem ehernen Kopfe
zu Delphi bekam, welchen die

Methymuer, nach dem, imMeere
ineinem Fi�chernesegefundenen

Æ hölzernenma<hen und auf, Be-
ehl des Orakels, unter dem Namen

Bacchus Cephallen, verehrenmuß-
ten. Pau. X, '19.

EEPHALVS, è, gr. Ké9axoc, v. Die
genauèrn unter den alten Mytho-
logen unter�cheideneinen doppelten
Cephalus. Dener�ter nennen �ie
des Meréurius und der Her�e,
Apollod. 11I, 13, 3.7 oder der
Creu�a,Hyg.f. 161, Schn. Er
war �chr�chönund wurde- dä er

auf dem, Berge Homettus iagte,
von der Aurora geraubt und nah

„Syrien gebracht, wo �iemit ihm
den Phaethon zeugte. Apollod.1.c.
Die�eraehöôrtganz untér die cypri-
�en Mythen. Vergl. He�l. 6.»

985 f. Pau�.1, 3. Der zweyte-
der mit die�em�{onvon den Al-

ten: oft verwech�eltwird , war der
Sohndes Königszu Vhocis, Deion
und derDioméde,dex Tochter des
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Xuthus.* Er wohnte in dem atti-
�chenDemos Thoricüm. Apollod.
1, 9, 3. 111, 15, 1. Seine Ge-
mahlínwar Pröcris, des Erech-
theus Tochter. “DieLiebe des Ce-

phalus und der "Procris i� ein’

�ehrbekanntes Dichter�üiet, das

_Pherccydes beym Scholia�tenOd.

A, 320 und mit ihm Apollodor.
IH, 75, 1 na< Art der Alten er-

tdhlt; Ovid. Mer.VII, 672. aber
dur Einflehtung der Ge�chichte
des er�tenCephalus �ehr“verdun-
„Felt. Nämlichdie Alten erzählen,
Procris und Cephalus liebten \i<
aufs allertreue�te, bis �i<ein ge-
wi��erPteleon ;* oder richtigerTe-
leon , vielleicht der Vater des Ar-

gonauten Butes , zwi�chen�ie
mi�hteund die Procris durch
Ver�yre<ungeiner goldenen Kro-
ne zu Gun�ibezeugungenbewog.
Apoll.à.a.O Hygin. 189 (na<
einent Tragifer) erzählt, daß der

üte Cephalas �elb der Vèr-

führer gewe�en�ey. Genug - Ce-
phalus entdeckte der Procris Un-
treue, und die�efloh zum Könige
Minos nach Creta. Hier ward �ie
Bey�chläferin,heilte den Minos
von einer �chwerenKrankheit und

erhielt dafür ‘einen Spieß, der
: niemals fchltè, und einen Hund,-

demnichts entlaufen konute. Dvch
weil �ie die Nach�tellungen"der
Pa�iphaefürchtete,�ofam �iebald
na horicum in Attica zurü>.
Cephalus vergab ihr und fie leb-
ten in einer ordentlichen Ehe.
Anton. Lib. 41. ib. cir. Aber
Cephalus genoßdie�esGlú>s nicht
lange.“ Denn als er ein� iagte,
er�<hoßer unver�chendsdie Pro-

E n der
TA

ad Od. q,
a.

O.

erzählt, dies �eyge�chehen,
weil

“

Vrocris eifer�üchtigE
war, ihren Gemahl in einem Ge-
bü�chebelau�chenzu wollen. Dann
habe bey eiyem Geräu�cheCepha-
Aus ein Thier vermuthet und �ie�o
getödtet. Ovid mi�chtwieder Au-

:_?9ren ins Spiel und erzählt: als
Cepha-
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*Ceyhalus ein�tbey einer'Erhizung
“die Aura um Kühlung änrufte,
�ohinterbrachteman -das ‘derPro-

1 eris. Die�e:vermuthètenoch die
>

alte Liebe gegen die Autora und
wollte ihn, in-ein Gebü�chver-

fte>t - belaurei, und wurde er-

�cho��en.Ovid.:L'e. 794.

-

Cevha-
¿lus wurde deßwegenvou den Areo-

- pagiten-zu einer ewigen Verwei-

‘�ungverdammt. Apollod.11I, 14.
cf.” Schot. ‘Ore�t. Eotip. 16817
Ex gieng hierauf nah Theben, wo

�einHundden berúhurtenteume�-
�i�chenFuchs fieng , und daun mit
dêm Amphitruo gegen die Tele-
bôer zu Felde. Amphitruo �chenk-

« te na erhaltenem Siege ihm die
! In�eln.der Teleböer , und die In-
„�elCephalonia bekam von ihm den

Namen. Seine Nachkommen,
„-Chaleinusund Daetus, die nach

zehnMen�chenalternwieder zurü>
nah Athen fätnen,- iburdèn unter

die Bürger aufgenommen. Paul.

1, 37. Andere weniger geläufige
Sagen von ihm �ind, daß er auf
des Aca�tus

“

Leichen�pielen,den

“Preiß mit dem''Di�cus“érlangt.

. teran, daß Céphalus-dérer�tege-

Tln�ey,détailsLiebe zu dem
“ Ptaolaus, oder Pterelaus, den be-

fannten Leucadi�chenSprung (S.
„Sapphôs) gethan habe.

CEPHEVS, ei, gr Kiugedss, fus

H) des Belus Sohn Herod. VII,

61. Apollod. W»:1,.4: (Andere
¿ nennen ihn bald einem Sohn des
« Agenors, ‘baldde:r Sohn des Phô-

nie. Hyg.

.

Aftrôù. 415 9. Man

„�cheaber Munker: und Staver. zu

die�erStelle; ingl. Samal. zu So-

Vn. p. 403. 867-) Er war König
¿in Aethiopienz nahandernKönig

LeJoppe în Phönicien.. Pomp.
el 1,11, Conon:40,

.

Seite
© Gemahlin war die Ca��iope,wel-
che die Schönheit ihrer Tochter

Andkomeda, : der der Nereiden,
- vorzog und dadurch verur�achte,

CEPH

das ‘Neptun�einLand mit eiter
-Uel wemmung und einem ver-

heerenden Meerungeheuerplagte,
dem “züulekt�elbAndronieda aus-

“

ge�eßettverden mußte. S; Ca��to-
«pé und Andromeda.

©

Pet�êus
war es, welcher die Androméda
aus det-Klañen*des Unthiers be-

+ feeyete Unddafúr-derènHatid be-
e gehrte. Apollod! IF, 45 3. Ces
“

pheus?williôteauc“eit.
-

Daer
‘‘abér Andromeden�on vorher-an

dent Vhincus ver�prochen‘�oúber-
fiel die�erdas Brâutpaay!bez{h-

 xem Hochzeitmale, ward aber 'da-
für mit allem �eine Géfslgèin
Steine verwandelt. Ovid. Mer.
vom Anfange. Hyg. f. 64 nennt
ftatt Phineus den Agenorund-er-

‘zählt, Cepheus �elbitfey mit die-
femdaraufumgegangen, den Pêr-

�eushinzurichtenz--al�oau<" mít

-“die�entzugleich ver�teinertwor-

den.Con: 40. der bey die�erGe-
�chichteden Erklärer" macht7 -er-

zählt, Atidromeda habe mehrere
" Freéyergehabt. Unter die�en�eyau<'
-“Phineusund Phönix gewe�en;Da

“

er aber dem Phineus, als �einen
Vruder, �eineTochter“nicht habe

H LEE NONOfeea es veran-
#

i e Phönixauf eine
Schiffé; de��enZeichen ein Walle

* fi�h(Cerus)gewe�en�ey,entführet
“habe: Cepheus ward zugleich:mit
‘�einerGemahlin:unter die Sterne
ver�est. Eraco�th.Cár:-1$. Daß

CORAEE Aaindie�er:Ges
s die Erzählungvon’ dêm

Propheten finden; i�t:be-
Andrô-
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Propheten Jonas
1 fannt S.-Per�eus‘und|
Meda. 1:22; mur nua

2) der Sohn des Arkadiers, Lux:
¿urgus,Svhn' und der Brüdér-des?
Anéáus. ‘Er war ‘mit “die�enzy-
gleichbey.der Jagd des calydoni-
�chenSchweines.Apdöllod: 1,8, 2.

Doch, �cheintallerdings“dié�e-Au-
gabe niht ganz “richtigzu“ �eyn,
Dein na Apollón.1, 164. f,
Schol.z.-d.St. cf. Hyg. f.i4., i�s
Cepheusdes Aleus Sohi und dex

é tu-
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Bruder des Lycurqus, de��enSohn
Ancáäus. So auh E ide

16: És j

_3) desPontus und der Erde
--Sohn

e ein �on�tunbekannterNa-
mé, Hyg1in, Praef..et-ad eum

Munker,
= _4)-desAleus- und der Cleobule

Soh#, einer von den Argonauten.
Hyg; f. 14, Orpheus Arg.195
Andere nennen �eineMutter Ne-
xaea, des Pereus. Tochter, Apol-
lod.1I1,9. x. Er war aus Tegea-
Val.:Flace. Arg.I, 375, und Kô-
tig die�erStadt, wo�elb�er auch

_
derMinerva Poliatis einen Tem-

pel erbauet und das Haar von

dem Medu�en-Kopfeerhalten haben
oli. Pau�. 8, 47. Von ihm �oll

die Stadt Caphyäihren Namen
haben. Ib. 23. Er �tunddem Her-
kules in dêm Kriege gegen die Söh-
ne des-Hippoeoonsbey. Apollod.

W,-79 3+ Uebrigens muß er nicht
_ mit ‘dem e und zweyten C

pheus verwech�eltwerden.

CEPHISSVS, 7, gr. Ky0:00des Ÿ, des

Pontus und der Thala��a:Sohn,
Hyg. Praef., ein Flußin Böotien,

Er zeugte mit der NympheLiriope
den Narci��us.Ovid. Metam. 1],
342. ¿Er wurde göttlichverehrt

- und hatte: einen Tempel in Ar-

golis, Pau�, 11, 20,, und eiten

mit den Nymphen, dem Van und
dem Achelous,gemeinen Altar ohn-
weit Oropus. Pau�. 11, 34. Er
hatte auh Gemein�chaftmit dem

:-Fa�tali�chenBruniten zu Delphi-
weil die Opfer , die in-ihn: ge-
worfen wurden, wieder in die�ent
Brunnen zum Vor�cheinkamen.

ul. X58.
CERAMBVS, è, ein alter Einwoh-

ner-des: Bergs Othrys in-The��a-
lien, der �ichbey der Deuecalioni-
�chenUeber�<hwemmüngdahin ge-

tet Es Ererhielt da�elb�t

e HülfedérNymphen Flügel.
id. Mer. » 352

SERAMVS,è, gr, leme 6, des

Barchus:und der Ariadne Sohne |

4

ts -
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vont welchem der Plas Ceramícus

zu Athen �einenNamen“hatte.
Pau�. 1, 3. , F

CERASTAE „ arum»- ein Volf in

Cypern,

-

Venus. �ah- daß die�el-
ben die bey «ihnenaufommenden
Fremdlinge auf dem Altare des

Jupiters opferten, und verwandelte
�ie,die bereitsHörnertrugen, in
Stiere. Ovid. Metam..X;-222.

:MeurfiusCypr. I, 2 -erfláret�ehr
richtig: den Namen die�esVolks
aus deut âlte�teuNamen der Jti�el
“Cyperus dié wegen ihrer vielen

Vorgebürgedie gehörnte hieß. Es
waren al�odie�eCera�ien’dieâlte-
fien Wilden in Cypern, +=

CERASVS, oder CERASSVS;, è,
der er�te,der die Vêrmi�chungdes
Weins mit: Wa��er-erfand.Hyg.

274. ib, Munk.--
$

CERBERVS,, ¿, gr. Kéoßegocs
der Wächter am Palla�tedes Ha-
des, oder Pluto. Nach dem Helo-

führte.er funfzi

�oin den Palla�twollten, in den�el-
ben hinein, Niemand aber wieder
heraus. Apollodor giebt ihm drey
Köpfe7eine Mähne von Schlan-

‘

gen und einen Drachen-Schweif,
cf. Tibull. El: 114, 88. ‘Horaz
nennt zwar hündert Köpfe von

ihm, wahr�cheinlichaber nimmt
er Nüe�ichtauf die Schlangen.
Hor. Carmm. I, 13, 34. 111, 11,
17. Er wird vom He�iodusder
Sbhn des: Typhons und der Echi-
dna genannt. Herkules erhielt
unter den ihm auferlegtenArbei-
ten auh dei Befehl , den Cerbe-
rus aus der Unterwelt zu hohlen,
Er weihete�ichal�odurch die Eleu-
Finien dazu und �tiegbèy dem Vor-
gebürgeTänarus hinab. Pluto
weigette �ichnicht ihn abfolgenzu
la��en- �obalder den Cerberus oh-
ne Waffen bändigenwürde.

-

Dies
unternahm denn auh Herkules
und würgte�einedrey Köpfezwi-
�en dénKnieen, Apollod, 11,5,

14.
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12. cf. Il. $, #68.-ib-Schol. Ss
er�cheintHerkules mit ihm Wyauf alten Gemmen bey Maffei T.

JL.c. 95, Mariette TIL P. I. c.

80. Beger. Th. Brand. p. 192,

Täppert.Da&yl. 1 Tau�. 597.

Sobald Cerberus das Tageslicht:er-

blickte, �pieer, und daraus wuchs
1:-das giftigeKraut Aconitum, Ovid.

Mer. VII, 410, -Hexfulesbrachte
Záhn dann nach der Hölle zurá>.

Die Lebendenpflegten ihn bald,
wie beyVirg.Aen.Vh, 417 die Si-
bylle, mit einer aus Brey, Mohn
und Honig gemachtenKugel , die

fie ihm in Rachen warfen, bald
mit des Merkurs Ruthe, v. Scacius

heb. H, 26.» zu-beruhigen.
2) einer von den Creten�ertt,

die das Honig aus des Jupiters
Höhle�tahlen. und darüber in
Vögel verwandelt wurden. Anron.

Liberal, 9, S. Aegolius.
CERCALA, ae, eig Beyname der

Diana , deren Bild�äuleXerxes
ehemals aus Griechenlandhinweg-
nahm , Alexander -M. aber wieder
„dahin zurü>bringen ließ.

CERCAPHVS, z, des Helius, oder
der Sonne, Sohn

z

er heyrathete
-

�einesBruders „des Ochimus,
Tochter, Cydippe und bekanz.mit

�olcherdie Herr�chaftüberBhodus.
Seine drey Söhne, Lindus, Jaly-
‘�usund Camirus, folgtenihmin

der Herr�chaft

-

be�agterIn�el.
Diod. Sic. V, 56

-

57-

2) ein Sohn des Aeolus und

Vater des Ormenus, der den

Amyntor zeuate , de��enSohn
Phönip�ichin dem troiani�chen

Kriege berühmtmachte. Serabo
1X. p. 799-

CERCESTES » és, gr. Kéoues4s
406 » einer von des Aegyptus Söh-
nen, der von �einerBraut, der
Dorion, des Danaus Tochter, in

der Brautnacht hingerichtetwurde.
pollod. Il, 1, 5-

CERCOPES, um, gr. Kéexwreg,wv

„Einwohnerder Jn�elJnarime, oder

Vithecu�a.Sie �indberühmtws&-
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- gen ihres Betrugs gegen die Frems
den.

-

Be�ondershaben �ichdarun-
ter zween: Brüder, Candulus und

Atlas, ausgezeichnet,welche daher
Cereopen genennt verden.

*

Jupi-
„ter dung�ieein�fúrs Geld; ihn

«im Kriege mitdem Saturn beyzu-
:

„�tehen;dllein wie �iedas Geld-em-
pfangen batten; ‘lachten �ieihn
aus. “Jupiterverwändelte�iedâz
her-in A�en. Ovid. Metran. XIV,

- Daher bekamauchihre In�el
�evenfienah

q

mphale
beleidigt, hart gezüchtigetbete
lih vom Jupiter in Stêine ver2
wandelt worden wren, Jhre
Mutter, Memnonis, hatte es ihnew
vorherge�agtund �ieden zu bes

-fidiaen gewarnt, der einen �{<war-
“zenHintern hätte(Melampygum),

©

In-::den*Schau�pielenhatten ie
bisweilen die Nolle der Satyrn.
cf. Harpocrat. Kéexwb. Euripi-
des �{riebein Schau�pielunter

«die�emNamen, EGR
CERCYON,ontr, Bulcans; Hyg.

TO5 2, oder Neptuns,E
“N. À: XV,21., Sohn, ein be-
„xühmterRäuber auf dem I�thmus

bey n Erließ �eineToch-
ter Alopehinrichten“und ihren

_witdem Neptun. erzeugten Sohte
aus�esèn.Hyg. 1, c, Eë hatte
die Gewohnheit,alle Fremde,die
{hmauf�tießen,zu nöthigen,daß�ie
mit ihm ringen mußtenund, die
er überwand/ hinzurichten:Diod.
Sic. IV, 61, Ein dergleichen
Kampfvlg6war uicht weit voy�ei
ner Tochter Begräbniß.Paül.:1,
39+ The�eusüberwandihn end-
lich und richtete ihn wieder hin,
Hyg. f. 38 et 187. Ovid, Mer.
Vil, 439.

7

CERCYRA, ae» gt. Kéoxveæsac,
des Flußes A�opusund der Me-
thone Tochter. Neptun ent�ührte
�ieindie von ihm benamte Jy-
�elund zeugte mit ihr den Phâax-

von
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pawéewdieBEGERiesdeutNa-
DOL:dsKats‘vezdes Pho-
1 -poneus'Geuahlin,- dêrèn Gtabzu

pii M iwär:Pau�ß. 25 212;

ERFATES, ae, Kéegiárut,3 tin

LBSisdes Apollo, de��enTem-
pel’ bè “Mántinea “in Arkadien
2: ftund. :Paùf.! VIII; 34. 0503

CERES;éris; gr. Aure siT0ds,

;füte_äußei�tver�chiedenvorgetrage-
mé ’Fabel.-"Dennmehrere Völker-

C�é�a�tenrúhmten �ichder- Ankubft
der Ceres-bey ihnen und“der-Er-

«findung des Feldbaues: Mehrere
feyerten auch dahin gehörigeFêfte-
oder �ogenanntereaerás: Vors

züglich: abèrmachte-in Altgriechen-
7 land Attiká dèn An�pruch,daß die

Erfindung des Feldbaues E
bey

<s befannt: geworden�ey.Dvoch
davon: nachher. - Jezt nuf uns

ifürsar�edarangelegen:fedn1;die

ehedisBottone
E

REMERANae die «Vorw -

«-men-vereinigte. Ur�prünglich:i�t

Ceres das Symbol, ode? dicienige
« Per�on,der-man die Erfindung
“des A>érbauesund der hierdur<
„
bewitktèngtoßenRevolutionenzu-

vdfuge Mankanu zwakuicht ge-

�au woherder Dien�tdie�er

es'gefominen1E arúber

Dmut doe�eiLO usMAGBA eint ur�prünglich�ovie!

: aufeahdáregewé�enzu �eyn.
Den Namen Axa zu erklärett,

M
ti

vergeblicheMüheart. Er
den otphi�chettHymiten

a
èt: Verfa��erdes großenntüdeitaabezieht ihn unge-

ge�chiektauf Pro�etpitiën.Doch

n auch.Azure fo viel als T4-

púrye»,die Mütter Ede.
/

Auf

“alle Wei�s�cheintdie�eGottheit
“ein ‘Spröflingdes “Dieu�tesder

Cybele, oder ienes hôch�ten,weib-

“lichêñ;göttliéhenWe�enszu �ey"

‘unterdem nan der Natur,- Erde

“nd E Pebartelehuldigte/ und
“derüber Vhrygten und Thracien
nac Griéchenlandkan, Cybele

E Sentifant unter dem
“dion die Erfindutg des Feldbaues

- dahin.
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‘mar dâs Symb>dér Natur, der
\

aqueder bewohnten Erde, der
barkeit. Die�eGottheit war

1

Griechennd nicht-unbêfaint.
KönigePän-

na< Griechenland, man ordiete
Aerndtei - utid Dänkfe�tean (S.

- unten)- unddie Gottheit, die man

dabey �ih"zumGegen�tandedér'An-

betung erwählte- tar iene?ni<
GriéchenlatdauêgewanderteCy-
bele , Rhea “oder‘Demetér. Nun

�tundenDichter auf und arbeite-

ue
dié zer�ireuetenIdeen zu einem

Ganzen.

“

Matt faud unter “den

a�iati�chenMythen‘eine �ymboli-
�cheErzählung,in welcherdie Ab-

we�enheitdes Mondes (Pro�etpina)
vott'der Erde ( Cybelè, Demeter)

‘uliter demBilde eines Raubes, ei-
nes- Verlüñes, vorge�telletwurde.
Die

EE �uchtängflih ihre
To s Ganze war wahrz Da'

“�h n von/der’ Erzählung der -.

N DAE Abwe�en
5

heit der Sonne
von dere‘Erde;die man in den
Mythendes Süchensdes Adonis
von der Venus, des O�irisvon der
I�is,vor�tellte, entlehnt. ‘Dies

Dichtêrbildwendeten die gtiechi-
�chenDichter auf den Mythos dex
Deméker an. Plúto, die Unter-
welt, entführteder Ceres Tochter-
Pro�erpina3 die Mutter �uchte�ie
äng�tlichdurch die ganze Welt und
�treuetebey?die�erGelegenheitdas
Saamengetraide überall aus. Sie
fani in die�em:Zu�tandeauh �o
na Eleu�isund brachtedas kó�-
bare" Ge�chènfdés Getraidebdites

MäaimichfaltigeVerän-
derungen ereigneten \�i<min.
Man “�tiftetebürgerlicheGe�ell)
�chaftetñ,{huf Ge�etze;und Ceres
ward die Stifterit der Staaten,
dié Ge�engeberinder�elben.An-
dere Völker�chaftennahmen von
die�emBilde�o viel �iewollten und

 thrett Einrichtungen , und ihrer
Volksge�chichte,für getnäßêrachte-

ta; und �o-entwikelte�i zu Ar-

gos,
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gv, in Arkadien, zu“ Creta, in
*Sieilien 7 tach ver�chiedenenMo-
+ dificatioen der Begriff der Cétes,
"oder Demeter, bey wel<em immer
“FolgendeIdeen zu Grunde liegen :
‘

‘daßCeres1) dieNatur, oder Erde, 2)
diefruchttragendeErde,z)dasSym-
‘bolides A>erbaues und 4) der damit
verbundenenRevolutionen,derStif-
tung von Staaten und ihrer Ge-
�ezgebungzendli< 5) diè Gôttin
des Arkerbaues �elb�ti�. Wir
wollen -nun na die�enzu�ammen-
ge�eßtenBegriffen zuer�t‘die Ge-
�chichte

'

die�erGöttin anzeigen
und dann-ihre Beynamen ‘erklären.
Die Mythé erzählt al�o: Cetes
war die Tochter des Saturns und

�einerGemahlin, derRhea. Ihr
“

Vater ver�chlang�ie�ogleichna<
- ihrer Geburt, glei allen �eiten
. übrigen Kindern. Uel. 6. , 459.
« Allein er gab�ieauchmit den übri-

“gen wieder von �i, da ihm Jupi-
ter die von der Metis erhâltene

»Brecharzney darreichte. Apollod.
» 2, 1° Nach der Zeit verliébte

�ichihr Bruder Jupiter in �ie-und
�iegebahrvon ihm diePro�erpina.
He�. @., 912. Auch ihr Brüder

rias
x

�trebteA AEich, ihmzu entgehen, inéêin
P|

D Ries that er ein Gleiches
und begattete �ichmit ihr. “Sie

gebahral�ovon ihm eine Tochter,
die entweder Dé�poina‘genannt
wird, oder deren Namen die Al-

ten nicht wi��enwollen, cf.Päü�.

VIII, 25. 37-42, und zügleichdas
�chnellePferd“Arion, das ein�
dem Adra�t das Leben rettete.

Nachreinet andèrn Erzählungvêr-
wandelte �ichCeres bey der Er-
zeugung die�esPferdes in eine Fu-
rie; Apollod. 3, 6, 8. cf: Schôl.

Lyc. r53. Schol, Il. @;499. Man
glaubt Spuren die�esMythos nöch
auf einigen Antiken zu finden, S.

“Moucfaucon Ant. expl. T, 111.

Mad: EE,
ined.

9.20. Zur Fort�eßungdie�es
MothoserzähltPaul. V11I, 42; ;
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Ceres’habe aus Verdruß úbetdie�e
Kinder den Olymp gemieden und

�ich in eine Höhlever�te>t; daher
denn bald eine allgeineine Hüun-
gerêtothetit�tanden�ey: bis Pan
von ungefähr�ie‘auf der Jagd: ent-
de>t Und’ ihren" Aufenthältden
Jupiter verrathew habe. J:

ier war Ja�ionder Erfinder des“ape Ceres begâttete fich
mit ihm äuf einem zur Saat’ be-

reiteten Felde-und zeugte mit hmdie allegori�chePer�ondes Plutús,
He�. ‘@., 979. Jupiter aber er-
{lug aus Eifer�uchtden Ja�ion
mit dem Blige. 1. 5, 326. Ue-
berhaupti�t Ja�ionsFabel von den
Alten �ehrvielfältigerzähltwor= |

den. S. den�elben.Doch wir kéh-
ren zu der‘wictig�tenund gewöhn-
lich�tenErzählung zurü>. Ceres
wohnte entweder in Sieciliett,
am Cephií�usin Attika, oder in
‘Creta, oder bey Hermione, oder

‘zu Vheteos in Arkadien , odeëzy
Ny�ain en E tes He�iod.
p. 393. Pau�.

1,

38g. i. f.
Scho. Ari�töph.Équ. 782.Betgl.Rhunken. zu dem H. in Cer. 17:
Deunan allen die�enOrten wür-
de die er�teErfindung und Ein-

wach�eneTochter Pro�erpinabe
ihr. Auf die�emachte Pluto, ber
dritté Bkudet der Ceres, det An-
�chlag,�ézur Gemahlinzu neh-
men. Jupiter hieß ihn gut ün

Pluts entführtéPro�erpinen, dié
aber nun in die�erMythe das Sym-
bol des“ Saâmenkornsvor�telit,
Jeder Ort , der �i dei Aufeitt=
halt der Ceres zu�chrieb,zeigte
auh den Ort, wo dié Erde �ich
geöffnetund Pluto mit �einerGez

N liehe
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. liebten in die Unterwelt hinabge-
“

gtiegen�eyn�ollte.Sozeigte ihu
_ namentlich M Sauen,- P-573-, auch �odie Stadt Vheneos

in Arkadien, Pau�. 8, 15., Conon

15. Ceres vermißteihre Tochter.
Sie zündetedaher, die Sicilianer

-- �agtenam Aetna, Fackeln an und

durcheilteErde und Meer , �iezu

�uchen.Apollod. a. a. O. Hier
nun treten eine zahlreicheMeuge
Kabelnein, die insge�ammtanzu-

eben �uchen, wie �ieden Aufent-

halvon ihr erfahren habe. Nach
om. H. in Cer. irrte �ieneun

Tâge (�oviele Tage und Nächte
dauerten auch die Eleu�inien)um-

… her, bis ihr Hecate begegnete,die
der Geraubten Stimme gehörtzu

aben vorgab, nur �ienicht ge�e-
n hatte. Beyde giengen dann

„ dum Helios, der ihnen denn dert

Entführer nannte und zuglei<
e, - daßes mit Jupiters Vor-

“i en en �ey. e ia-
mer nannten die NympheArethu�a,

__ welche den Räuberangezeigt ha-
ben �ollte.Ovid. Metam. V,/586.
Die Arkadier aber zu-Pheneos ga-
Ven vor, �ie�elb�thâttender Ceres
den Schlund gezeigt, der beyde

“ aufgenommen und dafürvon der

“Ceresdie Wohlthat erhalten, daß
ihrer nie mehr als hundert in-ei-
nem Kriege unmkämen.Conon. 15.

Die Athener erzähltennun fort.
Ceres war über das Betragen ih-
xes Bruders Jupiter äußer�tauf-
gebraht. Sie verließ al�oden
Olymp, verftellte �ichund kam in

_der Ge�talteines Mütterchen zu
- dem Könige Celeus in Eleu�is.

Manvergleiche überhauptden an-

geführtenHymnus und Paul. 1,

38. 39- Die Ankunft der Ceres
nach Attica „�eztman unter die

Regierungdes Königs Pandion I.

Ceres �este�ichhart am Wege un-

ter einen Palmbaum, wie �iewar,
- Uhigege��enund. ungebadet- auf ei-

men Stein nieder, welcher nachher
nm Andenkenden Namen 47éda=

- gelandet hä)

\
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--50c mérex führte. Neben dem
Steine floßdér Quell- den-einige
Parthenios, Anthion, -Callichoros,-
auch Enneacrunos nennén:-Atz
dere machen zwi�chendem Parthe-
nios und dem Brunnen, der die

legteren-Namen
fül

einen Un-

ter�chied.Daß �ie wirklich ver-

�chiedengewe�enfind, erwei�etH.
¿Hofr.Heyne ¿. Apollod:S: 58

aus Pau�. 1, 38. H. in Cer. v.

271. Derer�te war derienige/-wo

�ich.Ceres niederließ; der andere
aber der , wo ihr zu Ehren die fe�t-

lichen Tänze der- Jungfrauen-an-
‘ge�telletwurden (xaaalxogos).Er
ieß, weil er mit Blumen ausge-

�{<müd&etwurde, auch Au3o-.
Bey die�emBrunnei trafen die

Töchterdes Celeus, da �ieWa��er
�chöpfenwollten, die Göttin an

und. fragten�ie,woher �iefomme.
Sie nannte �ichDos und gab vor-

/ daß�iecreti�henRäubern, die hier
an! tten, entronnen �ey:—

„erhielt vielleicht Attica den Ge-
-traidebau aus Creta? �ie
wün�che-eine Kinderwärterin zu

werden. Die Mädcheneilten bald
nah Hau�eund hohlten �ieeben
�oge�chwindzu ihrem kleinen Bru-
der Demophoon dahin ab. Die
Göttin trat: in tiefer Trauer in
das Haus-ein und er�tdie Scherze
der Magd Jambeheiterten. �ieauf.
Doch wollte �iekeinen Wein trin-
fen, �oudernbat �icheinen «Trank
von Mehl, Wa��erund Kräutern
aus, Daun -nahm �ie*�ichdes
leinen Demophoonmütterlichan.

Sie erzog ihn ohne: Muttermilch
und Spei�e,�albte-ihnamTage
mit Ambro�iaund legte: ihn: zur
„Nachtzeit,um das Sterbliche ganz

anihmzuverzehrenundihm die Un-
�erblichkeitzuzuneigen, ins: Feuer :

¿gerade tie Thetis mit dem Achilles
that. Gleichwohlgediehder Knabe.
Neugieriglau�chteein| zur Nacht-
zeit Metanira, �eineMutter, was

Eeresmit ihm vorhabe: ‘und als
fie-ihrKind im:Feuer

ea o!



517 CER

hob ‘�ieein fläglichesGe�chrey.
Jett er�chiendie Göttin im maie-

fe�tesGlanze, tadelte die Mut-
ter überihr thörihtesMißttauen
und befahl, daß man ihr auf dem

Berge der Stadt* einen Tenipel
erbauen �ollte.Dies ge�chah-u.Ce-
Ileus ward ihr Prie�ter.Sie lehrte

thn’ die heiligènGebräuche“und
wohnte in die�emTempel- indeßdaß
tief�teHungersnoth die übrigeErde

traf. Vergebens �andteJupiter die

Jris zu ihr und �chi>te�ogarGe-
-

�chenke,um�ie zur Rückkehrnah
dem

Ts und zur Wiederbrin-
7

gung der Fruchtbarkeit einzuladen :
è“ fie forderte”nur ihre Tochter.
= Merkur ward abge�endetund: hohl-

te-�ie zu ihr. Allein Pro�erpina
mußte zur Unterwelt zurü>keh-
ren. Denn nach dem Willen des

Schick�als konnte �ieblos daun

bey ihrer Mutter bleiben, wenn �ie

nichts in der Unterwelt genoßen
hâtte. Doch Pluto hatte �iebere-
det, ehe �ieihu verließ, einige
Körner von einem Granatapfei —

ein Symbol der Fruchtbarkeit we-

gen �einervielen Körner — zu ge-
«nießen. Sie mußteal�ozu ihm zu-

rúc>.Doch bewilligte ihr Jupiter,
wenn �ienur ein Drittheil des

Gahres in der Unterwelt zubringen
würde — die Zeit , darinuen das

Saamenkorn in der Erde liegt

und keimt — zwey Drittheiledes

-Sahres beyihrer Mutter im Olyup

Ju �eyn.Nun fehrte Ceres zum

Olymp und mit ihr die Fruchtbar-
Feit zur Erde zurück.Jch habedie-
�enMvthos nah der vollftändig-

fen Erzählungin dem �ogenannten
+

Homeri�chenHymnusvorgeträgen 5

und muß nun zuer�teinige Abän-

derungen uid Erklärungendie�er
Erzählungliefern. Zuer�tnennen,

�tattdes Celeus, andere den Hip-
pothoon, andere den Rharus. Von

dem lestern hatte das �ogenannte
?

Rhari�cheFeld, auf dem zuer�t
Getraide be�telletwurde, ohnfern

_Elou�is/�owie �elbdie Göttin,
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den Nanien Nharias. Paúl. I, 38-
Es gab auch damals mehrere Vor-

nehmezu Eleu�is,die nach utalter
Sitte als freye Leute insge�ammt
den Nainen Könige führten.Der

‘Hymnusnennt �ie V. 153.479 f.
Triptölemus, Celeus , Divocles-
Polyxenus, Dolion und-Euttolpüs.
Der lebtere kam aus Thracièn,
und wird ‘oft für den Stifter der
Eleu�inienausgegeben.Der-Trank,
den ferner die Göttin ‘�ichausbat,
und welcher aus Mehl und Wa��er
be�tehenmußte-bezieht�ichwahr-
�cheinlichauf die The�mophorien-
wo die atti�chenDamen,de�tokeu-
�er zu leben, �ichauh des Weins
enthalten mußten. Bey die�èm
Tranke flicht man eine neue Fabel
ein. Als die Göttin allzu-ha�tig
trauk, �potteteder Metauira, oder

wie�iebeymAnron.Lib. 24 genannt
wird, der Mi�ma,Sohtj, ‘A�cala-
busder Göttin, und �iebegoßihn
mit dem Ne�tedes Tranks und ver-

wandelte ihn in eine von dem Mal-

jeLEE Eidech�e.S.A�ca-
avus.

fort ‘und
“esward Gewohnheit

,

�ichan die-
�em Fe�te:allerhand beißendeund

Lachenerweckende Spöttereyen-
�agen.

*

Schol. Nicandr. E Se
Apollod. I, 5, 1. ib. Heyne. Ari-
�oph.Rann. 387. Diod. Vv; An-
fange. Die Erzählungvon demKna-
ben, den Ceres wartete und un-
ferblih machènwollte, wird au<z

„dahin abgeäudert, daß der Knabe
bald des Rharus,bald Celeus,Sohn,
bald Eleu�inus, genannt wird.
Nach einer andern “Erzählung,
beym Apollod. a. a. O. die Hyg. f.
147 be�tätigt,wird auch der er�te
Knabe, da Metanira auf�chrept,
von der Ceres verla��enund ver<
braint. Dafür giebt �iedemzwey-
ten, dem Triptolem, das Getraide
und einen mit Drachen be�pannten
Wagen, ym �olchesin allex Welr

R2 aus-
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auszu�ireuen.Die hieher gehöri-
Stellen der Alten muß man

FellenrkEleuß,,Munk. ad Hyg:
147.
Rhunken. zu deni H. in Cerer.

96. 456 nâch�chlagèi.Eben �0
vielfältig�indauch die Zeugniße
det Alten über die Granatktörner/
die “Pro�erpinaverzehrte: doch
Úberein�timmend.Vergl.Ovid.Mert:
V, 529. Faite. IV, 601. Meur�.
Eleu�. e, 25. Nuk flicht tnan hier
einte neue Mythe ein. Pro�erpina
leugnete etwas génoßenzu haben,
aber entweder Styx, oderA�cala-
phus,-desAcheronsSohti,oderOrph-
ne, bezeugtenes, Zur Strafe �türzté
Ceres dem zweyten cinen Fels auf
den Leib, von dem jhn er�tHerku-
les befreyete. Apollod.' 11) 5, 12.

Andere Mythen,-darinuen die Ce-
xes vorkommt , erzählenwir weit-

läuftiger unter ihren Artifeln,
So gab Ceres dem Phytallus ci-

nen Zweig:von einem Feigenbau-
me und lehrte ihn, die�enBaunt

ziehen, Pau�.1, 37. Dem Panda-
rus gab �iedie Macht, �ovielzu

e��enzals er wollte, ohnedaß es

ihm �chadete,Anc. Lib. 12. Den

König Lyneus in Thracien aber,
der den Triptolemus tödren woll-

te, verwandelte �iein einen Luchs.
Ovid. Mer. V, 650. Hygin. f.

259. Eri�ichthon,der einen ihr
geheiligten Hahn umhieb, mußte

verhungern, weil ihn nichts �ättig-
te, Ovid.VIII,736-Callim. in Cer.

22. — Nun zu den Vor�tellungen,
welche man mit den Beynamen
die�erGöttin zu verbinden hat.
Sie ward von den Orten ihrer Ver-
ehrung Actäa, die atti�che,Africa-
na, Amphictyonis- weil in ihren
Tempel �ichdie Amphictyonen ver-

�ammleten; ferner Catanen�is,vot

Catana in Sieilien, Eleu�inia-
Mile�ia,Mycale��ia,von der Stadt
die�esNamens in Böotieu, My�iay
von einem Tempel ohnweitPallene
în Achaia; Panacháa, von dem
Tempelzu Aege eben da�elb�t,Pa-

Verheyk. Ant. Lib. 1, 24-
*

|
ai
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tren�is,Pela�gia,von einem Tem-
pel in Argos, Pro�ymne,von einent

Hayne im Lernäi�chenWalde, Sti-
ritis von der Stadt die�esNamens
in Phocis , Thérme�ia,von ihren
Tempel1n in Trôzene, genannt. Ca-
biria aber nannte man �ie von

dem Dien�te bey den My�terien
der Cabirén. Als Allernáhrerin
ward �iebey den Griechen ¿puxvia,
bey den Lateinernalma, genannt ;
auch x80ore0005, die Men�chennäh-
rerin , daraus man mit der Zeit,
als man’ das alte Wort nicht mehr
ver�tund,eine Kinderwärterin, +6-

KvoTedd0s, XadoDiAnin Beziehung
auf den Triptolem machte. In Bez-

ziehung auf die Nevolutionen, iel-

che�iezu Stiftung wohleingerih-
teter Staaten machte, hieß“�ie
The�mophoriaund bey den Phene-
en�ernin Arkadien The�mia,auh
Profta�ia, die einen Tempel ohn-'
weit Sicyon hatte. In Rück�icht
des Saamenkorns und �einerVer-
borgenheit in der Erde hieß�ie
Chthonia; in Rück�ichtder Gar-
tenfruchtbarkeit aber Chloe. Alle
Verrichtungen der Landwirth�chaft
waren ibr gewidmet.
Be�chäftigungenward Ceres Ali-
teria, die Müllerin,Aloa, die Dre-
�cherin,genannt. Die Verehrung
der Ceres breitete �ihdur< ganz
Griechenland aus. Theils feyerte
man ihr zu Ehren be�ondereiähr-
liche Fe�te,theils wurden zu ihrer
Verehrung die reaeræa? begangen.
Unter die Fe�tegehörtenvorzüg-
lich die häufigenThe�mophorienzu
Athen/- Sparta, Miletus, Exetria
und andren Orten mehr. ‘Man

*

hielt dabey Aufzüge,wo die er�ten
Matronen der Städte in feyerli-
cher Kleidungdie Ge�eßbüchervor-

trugen. Spanhem. ad Callimach.

H, in Cer. 12, Ferner gehörten
hicherdie Saatfe�te,Proero�ia,oder
Proacturia, uud die Aerndtefe�te
nah"Vollendungdes Ausdra�ches
imMonatePo�ideon,Aloeagenannt.
Der Römerhatte. dem etwas dhn-

; liches

Von ihren
*
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liches iù �eineCerealien,die-im
April mit feyerlichenAufzügender
Matronen und mit öffentlichen
Spielen gefeyert wurden; ferner
in den Ambarvalien , da man ein
trächtigesSchwein, oder eine der-
gleichenKuh, um dieFelder führte
und zuleßtvpferte. Unter den Te-
leten waren die Eleu�iniendie bey
weiten vorzüglich�tenund berühmte-
fien.lr�prünglichmachten�ieeinNa-
tional Dank: u. Aerndtefe�taus, zu
demin den älte�tenZeiten allein A-

thenien�er-nachherauchandereGrie-
chenzugela��enwurden, Man dank-
te dabey der Göttin Ceres �owohl
für die Erfindung des Getraides,
als fürdie diesiährigeAerndte ; er-

innerte �ichdes Zu�tandesder Wild-
heit, und freuete fich des gegenwär-

“

tigen durch Spiele und Leibesübun-
en. Damals waren al�odie�eMyz-

fetieinichts, als allgemeineFreu-
. den- und Opferfe�te, die mehrere

Tage unter freyem Himmeldauer-
ten. Cic. de legg.1I, 14, Or. in
Verr.V, 72, ‘cf. des gélehrtenH,

. Meiners Abhandlung überdie
leu�inien.In der Folge der Zeit

wurden es zeheime Ver�ammlun-
gen , die mancherley Ge�taltener-

ielten, ie na<dem Ge�esgeber,
hilo�ophenoder Prie�terdieVor-

-+�téherder�elbenwaren. Unter den

Händender er�tenwurden es wohl-
thätigeEinrichtungen,Privateigen-
nusß zu unterdrü>enund heil�ame

Unternehmungen zu befördern.Un-

ter den Händender zweyten�tréue-
"tete man” hier núügliheBegriffe
überdie Gottheit, über den Zu�tand

nach dem Tode und die Reinigkeit
“und Heiligkeitdes Lebens aus. Die
"dritten verwandelte �iein leere

„Portipeund Schau�e�te.Seitdem
ver�prachnan �ihvon der Aufnah-
me in die�eMy�teriondie heil�am-
fte Wirkungen. Manglaubte, daß

? die Eingeweiheten von den Göttern

“nden fräftig�tenSchuß genommen

“twütden,und unter dem�elbenallein
ein Freuden - und Hofnungsvolles

CER S2

Leben fühtenkönnteir;Ari�toph.
Ranni.457f.zdaßdagegendieNicht-
geweihetendie Götter vernacläßig=
ten, verachteten und oft feind�elig-

“behandelten.Artemidor.Oneir: II,
44. Noch inehr, män �ahedie My-
fterienals eine ReinigungvonSn-
den, und überhauptals das Mittel-
an, das für alle Unfálle der fúnfti-
gen Welt �ichereund mehr, als Tu-

end und Recht�chaffenheit,zu deixreuden Ely�iunsvérhelfe.SophoL
cles ap. Plut. de aud. poet. c, IV.
ad q. 1. vid. Kreb�.Cic. de legg.1.
c. Ae�ch. in Axioch. 20. GS.fberh.
Meurf�.Eleu�.p. 506 u. H.

d: iE
ners vermi�chtephilo�.Schrift.èrTh.
S. 284. Was endlich die Abbil-

dung un�eterGöttin anbelafgt / �o
�indeine Fackel, cin Kranzvon Korn-
dhren,oder ein Bü�chelMohnköpfe-
mit dem oft ein Bü�chelAehren
verge�ell�chafteti�t,ingleichenein
Füllhorn,ihre gêwöhnlichèAttribu-
te. Nur bisweilet führt�ie�tattdes
leßtérneineSichel, Mariette pierr,
T.1I.P.1. n.31, oder �tattder Fa-
>eleinen unbe�chlagenenSpjeß,ha=
�tam pu: affci gemm. ant. T.p' ram,

“Ul.r.39.Man �ieht �ieauchauf einem
Wagen fahren, der mit Drachen be-
�pannti�t,wobey�ie in einer Hand,
oder in ieder-eineFael führt.Span-
hein. dé V�. ec Pr. Numi�inm.TI,
P. 211: Auf einem Steine beyWin-
kelmanu De�cript,des pierr. du
Bar. Sto�ch.p. 69 �ist�iemit ci-
nem Aehrenbü�chelin einem Wa-
gen, den Elephanten ziehen,und dar-
an Liebesgöttermit einer Frucßt-
nur �pielen;oder auf einer Ku-
gel, beyMaffei t. 40. Bisweilen
er�cheint�iein Ge�ell�chaftdes Bac-
<us,der �ieumarmet, oder auf �ei-
nem Schooße�ien hat. Mariette q.
a. O. n. 32.Mehrere Antiken liefert
Montfaucon. I. P.I. tab. 422 ás.
Dasbe�te,was man noch überdié�e
mythi�chePer�onvon Kun�twerken
be�it, i eine Ceres im Vâätican
aus démPalla�teMattei, von uñge-
mein fleißigerArbeit, be�ondersin

Rz Ab�icht
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Ab�ichtdesGewandes; eite andere

in der VillaBorghe�emit zwey an-

„ tifen Füllhörnern; eine andere cben

‘da�elb�imit einem aufge�estenKo-

pferder zu ihr nichtpaßt; nocheine

LSR Le gs
aber e„unter diefer, im Valla�tePamfili.

CERESTVS;è, einer von den Be-

gleitern des Aeneas. Virg. X,
:

2n
- Man ‘lie�tbeßer Sere-

CERTHE, es, gr. Kée94; 46» einte
der The�piaden,und vont Herkules
1 díe Mutter des Jobes. S.. Apol-

od. 1I, 7, g. ibi Heyne.
CERYNITIS CERVA» gr. Keguv/-

ris faxgog, eine von den fünf
Hindinnen mit goldenem Geweihe-
an welchen Diana ihre Jagdprobe
machte. Die�efünfte mußte �ie
fúr den Herkules leben“la��en.

Sie hielt �ichzuer�t-andem Fluße
Celadon, alsdann bey -dem- Húgel
Eerynia in Arkadien, Pau�an: V1I,
25, auchauf dem BergeMänalion,
auf und erhielt von beyden let-
terin Orten den Namen. Callim.

. in Dian, ‘99. ib. Spanh.
Nach Pind, 01. 3,-53 hatte die

Nymphe Taygete die�eHindínder

„Diana geweihet. Ihre goldenen
Hörner „erwähnenmehrere Alte

und behaupten demohngeachtet-
‘daß �ieeine Hindin, oder Hir�ch-

- Tuh- gewe�en�ey. Eurip. Herec.
fur. 375. 1b. Schol, Man eignet
ihr auc, ver�teht�i{<wegen der

Schnelligkeitihres Laufes, eherne
Füßezu. cf. Diod. IV, 11. Eu-

ry�iheusbefahl dem Herfules,-die-
�eHindiulebendig na< Mycene zu

liefern. Der Held dutfte �iedar-

um nicht töôdten, weil �ieeiner
Göttin geweihet war. -Er iagte
die�elbebey dem Berge Artemi-
fius, ohnfern der argoli�chenStadt
Denve, auf. cf. Pau�.11, 25. Hier
nämlichhatte Diana einen Tem-
pel, und ward davon Oenoatis ge-
nannt. Eurip. a. a. O. 379- Her-

Mieslief der -Hindin ‘eii ganzes
ahr na und fam, nac Pindar.
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a. a. O5 �ogarbis ¿u den’Hypet-
boreérn und an ‘die Quellen der

Donau, von woherer den Oel-
baum nah-- Olympia verpflanzte.
Endlich �túrztedas Thier ermüdet
in den Fluß Ladon - wo ‘er einen

Pfeil-nach ihr warf und �ie�o-le-
bendig in �eineHändebekam. Als
er damit dur Arkadien wanderte,

begegneten ihm Apollo und Diana.
Lettere machte dem HerkulèsVor-

würfe, doch er beruhigte �iemit

dem:erhaltenen Befehle. Apollód.
11,43 Diodor. IV, 13. +

CERYX, cis, gr. Keuf, uxoc; des

Mérkurs und der Tochter des Ce-
crops, Vandro�us,Sohn. Vonihm
fiammte die Familie der Ceryx in

Athen ab, aus-welcher allezeit ei-

ner, Hieroceryxgenannt, den My-
terien der Ceres vor�iutd.

-

lul.

Pollux VIII, 9, 1@3.
CESTRINVS , 7; gr. Késemwocsww

des Helenus und ‘der Andromache
Sohn. Von ihm �ollein Theil von

Epirus den Namen Ce�trineerhal-
ten haben. Paull 1; 11/11, 23.

CETEVS, ei, gt. Kurede, fac, ei
ner der Söhne des Lycaons und,

wie einige �agen,der Vater der
*

Calli�ioedie- aber hierMegi�èoge-

nannt wird: S. Calli�to. Er �oll
den Engona�is‘am Hinnmieloder
den Mann, vor�tellen,der die Göt-

ter mit aufgehobenenHändenbit-
tet; inc�Ggenen rauében. yg: 1. 11, 6; Apol-

rs 11, 25 ef. Schol. Eutip.
Or. 1646 (1678):

CETO, 45 gr. Kyra, dc, 1) des
Pontus und. der Erde Tochter-mit
welcher Vhorcus. die Phoreiden,-
die Gräenund Gorgonen- oder
Gorgon die lestern, zeugte. Apol-
lod-1, 2, 3. Hyg. Draef. ï

2) eine der Nereiden. Apollod.
» 2» 7: tre

CETVS, è, gr. Kgroc» es 1)ein
Seeungeheuer , das Neptun dem
Cepheuswegen desHochmuthes-�ei-
ner Gemahlin auf die Bitte der
Nereiden zu�chi>kte, um �einLand

/

zu
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zu verwü�ten.Cepheus niußte ihn
auf des Orakels Befehl: die An-

“dromeda’ preißgeben: Per�eusver-

wandelte dä��elbein Stein, Mií-

nerva aber, ‘�eztees an den Him-
mél. Ovid. Met; IV, 687. Era-

ro�th. 36. Hygin. A�tr. 11, zr. GS,
Per�eus. ;

2) ein anderes Seeungeheuer,
womit Neptun den Laomedon be-
�trafte,da er, ihm den Lohn für die

--Eerbaueten Mauern von Troia ‘zu

“geben,�ichweigerte. Laomedon war

d iè�em verwü�tendenUnthiere
gleichfalls ‘�eiteTochter Rasauszu�ekengenöthiget.Hyg. f. 89-

Herkules befreyete die�clbe,indem
ex in des Thieres Rachen�tiegutid,

nach einem Aufenthaltevon drey
Tagen ‘in dem�elben,és ‘von innen
heraus tôdtete. Mit dem Apollod.

*

II, 5, 9 �{öpfendie�eNachricht
aus dem HellanicusDiod. IV, 42.

HAE89. Schol. Il. v, 145. Ly-
cophr. 33. ibi Tzez. Sie war

{on dem“ Homer bekannt. Il.
‘145- Conon 40 und Palaephatus

Si�e
beyde Ungeheuerzu

S
CEV RONYMVS, à gr. Kru9ed-

-

vvizoc, 85 des Menötius, der die

Kinder des Pluto hütete, Vater.

Pro�erpinarettete �einenSohn mit

Mühe aus den Händendes Her-
fules. Apollod.11, 5, 12.

CEVX, ycis, gr. Kijü#,uxo, des

Luecifers, oder He�verus,und der
NyntphePhilonis Sohn. Hyg.f-

65: Er warKönigzu Trachinein
FolPhocis, "oderThe��alien,und ein

warmer Freund des Herkules, der

�i zuleut' bey ihm aufhielt. Er

opferte ihm gewi��eritnaaßen�eine
beyden «Söhne auf. Den Hy-
las gab er ihm mit auf den

Argonautenzua , und er gieng, wie
bekannt, in-My�ienverloren z Hy-

las wird �on�tder Sohn des Theo-
damas genannt. unker. a

Anr Lib. 26, Einen andern Sohn,
pya�us,ließ er den Feldzugge-

genden KönigEurykus zu Oechglia
4

litt er auf dem gi
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ín Euböamitmachèn,:under blieb
au da. Apollo. 11, 7, 7. mgdes-HerfulesTode“nahm er qu

de��enKinder in �einenSchuß.
Daer aber�iezu be�hüsen�ichzu
ohnmächtigfand, ‘hießer �ie�ich
an den The�euswenden. Paul.
1, 33. Des Ceyy Gemahlin war
die berühmteAleyone. Ihre bey
der�eitigeLiebe ward von den
Dichtern als ein Mutter einer gu-
ten Ehe geprie�en.Aus Neid aber
der Juno, undunter dem Vorwan-
de, daß �ichbeyde'die Zärtlich-
Fcitênamen: Mein Jupiter, mei-
ne Juno ! beylegtet, wurden �ie bey-
de in Eisvögelverwandelt. Eine
etymologi�cheFabel. Apollod.“1,
7,3- Vergl. Schol. Ari�toph.Avv}

251. Andérserzählen die�eGe-
�hihte Ovid. Mer. XI, 268.
Schol. Il. ¿, 558. Ceyx hatte ei-
nen Bruder, mit Namen Dâdalion z

de��enTochter er�choßDiana. De?
Vater aber grämte \ih darüber
derge�talt- daß er, indem ér* �i<
von dem Parnaß

|

hetab�türzen
wollte, von den Göttern in eiten

- Meeradler verwandeltwurde. Die-
�esUnglús-’ nah fi Ceyx �ehr
an. Jest kam ein neuer Unglü>-
licherzu ihm, nämlichPeleus, dex
wegen des.an �einemBruder Pho-
eus begangenen Mordes hatte
flüchtigwerden “müßen. Ceyx
wollte für ihn das Orakel fragen
und machte �i al�o,der Bitten
�einerzärtlihenGemahlin ohnge-
achtet, zu einer Nei�énach Mile-
tus in A�ienauf. eE aber

en Meere

Schiffbruch und kam ums Lebèn,1
Indeß oferteAleyone täglichfür
�einWohl�eynden Göttern, bis ihr
das ihrem Gemahlebetroffene Un-
glú>Juno in einem Traume ént-

dette. Sie gieng darauf am Mor-
gen ans Ufer“und �ahezu ihren
Füßenden Leichnamihres Gemahls
ans Land �chwimmen.Als �iehiey-
úber aus Verzweiflung�ichgleich-
fals ins Meer ftürzenwollte, ver-

R 4 wan-
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wandelten die: Götter beyde

-

in

Eisvögel.
|

vögel.

CHAERON,onîs , gr. Xæaigwywyocs

«des Apollo und der Thero, einer
ochter des Phlyas , Sohn, von

welchemdie Stadt Châronea-in
Böotien den Namenerhielt. Paul.

499: 79e

CHAFTVS, è, gr. Xaïroc, &» einer
der Söhnedes Aegyptus, den �eine
Braut, die Danaide Afterie, ‘hin-

richtete. Apollod. 1I,-1, 1

CHALBES,ae, gr. X40 8, des

Bu�irisHerold, welchenHerkules
zugleich mit die�emumbrachte.
Apollod.11, 5, tx. vergl. aus dem

: Pherecydes den Schol. Apollon.
V, 1396,

CHALCIDICA , ae, die eherne,
ein Beyname der Minerva, die

zu Nom in der neunten Region
einen fleinen ehernen Tempel hat-
‘te, den Augu�terbauen ließ.

CHALCIOECVS;è, gr. Xæaxioot,

uz; die in Erzte wohnt, ein Bey-
name der Minerva,die zu Sparta
einen berühmtenehernenTempel
hatte-in welchemihr alliährlichdie

iunge Mann�chaftin Waffen ein

Opfer darbrachte. Pau�an.11I, 17.

Polyb. IV, 22.

CHALCIOPEF, es» gr. X2ax074; 16

1) die Tochter des KönigsEury-
pylus auf der In�elCos. Vorzüg-

um ihrentwillen

-

übérfiel
Hetkules den Vater der�elbenund

brachte ihn um. Herkules zeugte
mit ihr den The��alus.‘Apollod.
IH 7 zu Ende, Hygin meldet; �ie
fey ihrent Vater freywillig ins

Elend nachgefolget.'£254. Der-
�elbenennt auh die- Gerghlin
des The��alusChalciope. f. 97-Zur
Mutter des The��alusaber machen
�ieauh Hom. Il. g, 679. Schol.

Il. $, 255. Schol, Pind. N. 4, 42+
‘Tab. Farne�.1;

os �:

2) des Königs Aeetes zu Colchis
Tochter. Ihr Vater -gab-�iedem

Phrixuszur Gemahlin, dem �iedie
“

Söhne Argus , Phrontis , Melas
und Colindrus, oder Cythorus, ge-
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bar.” Apollod.T, 95A Ja�on
fand die�eSöhne auf der In�el
Dia in traurigen

-

Um�änden,

brachte �ieihrer Mutter  zurü>
und ward denn durch“die�emit

Medeen bekannt. SG.Argonautä.
Hyg. 3-21. Apollón.’II, 1095.
ibi Schol. {

z) die Tochter des Nhexenors
und zweyte Gemahlin des Aegeus.

“Apoll. HI, 15, 6. cf. Schol,Eu-

rip. Med. 673. Schol, Lyc. 494.

CHALCIS, dis, gr. Xæaxie, foc
eine der Töchter, die der böotí�che
A�opusmit der Methone zeugte.
Die Stadt Chaleis in “Euböa

führte von ihr den: Namen.
Diod.IV, 74, Eu�tath- ad IL e,
537- i

CHALCODON, oztis, gr: Xaaxd-

dav, ovroç, 1) ein Euböer, ein
Sohn des Abas, blieb in der

Schlacht, welche die Thebaner den
Euböern- lieferten. Pau�. IX, 19.
Eu�tath. IL 6, 542. <7

Ï

- 2)’einer-der Freyer-.der Hippo-
damia, -den ihr Vater: im Wett-
rennen be�iegteund dann töôdtete,
au�. VI, 21. 2

z) ein Einwohnerder Jii�elCosz
der deu Herkules bey dem Angriffe
auf die�eJu�elverwundete. Apol=
lod. 11, 7, 1. Beym Theocritus

Dis ex Chalcon- ‘genannt. Id.

4) einerder Söhne des Aegy2
ptus von-der Arabia. Apollod.11,

i 4A Ct

z 5) der Vater des Elephettors,
eines der Freyer der Helena.Ue,
5409.

> 6) der Vater der Chalciopeder
zweyten Gemahlin „des Aegeus,
fon Rhexenor genannt- beym
Athen. XIII. p- 456-

CHALCON, onis, gf. XéAtwv, voc,

1) der Grieche- den Ne�tor,nah
Ptol, Hephae�t.I. p. 308., dem
Antilochus zum Waffenträgergab,
mit dem ‘Aufträge, daß er �einen
Herrn - �teksan den Aethiopier
CMemnon) erinnern �olite,�úr

wel-
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welchenihn das Orakelgewarnet
hatte. Ergieng-wieEu�tath.adQd,
A 467 �agt,aus Liebe zurPenthe-
filea zu den Troianern über , ward

dann. mitder ¿Penthe�ileazugleich
vom Achill -getödtetund nach �ei-
nem-Tode von. den Griechenans

Kreuz ge�chlagen.

©

-

2) Chalfoti hießauh ein Myr-
« midoner, de��enSohn Bathycles

vor Troia blieb. 1.x, 595

3) -Chaleon der�elbemit: Chal-
codou n; 3.

CHALINITIS, ¿dis, Xæxrvír:cs (05,
die Bezäumerin, ein Beyname-

- unter welchemMinerva zu Corinth
einen Tempel hatte, weil �iedem

Bellerophon zuer�tden Zaum, den

Pega�uszu bezäumen, gegeben
hatte. Paul.-11, 4,

CHALYBE, oder be��erCALYBE,

es», eine alte Prie�terinder Juno,
unter derenGe�taltAlecto den Tur-
nus zum Kriegegegen den Aeneas

anfeuerte. Virg. Aen. VIL 419.

HALVBS, y01s, eiu Sohn des
Mars , von dent die Chalyben ih-

7 ren Name erhielten. Schol.Apoll.
Z4UE5 32S eci -s

CHAMOS,eine Gottheit. der Moa-
biter „welche die Sonne in ihrem
ge�chwindenLaufe dar�tellteund, /

die Sonnen�trahlenauszudrücken,/
“ Hóörnerführte. -Macrob. Sar: 1,

21.

CHAMVYNA„-ae» gr. Xa 16
ein Beynameder Ceres die zuPi-

�a-einen Tempel. hatte. Sie er-

hielt ihn entweder von einenge-

wi��enChamynus, der ihn erbaue-

„tes oder vou. dem Worte xætvewset-

öffnen, weil �ih-indie�erGegend
die „Erde aufgethan haben �oll-
um den Pluto mit ihrer Tochter
Pro�erpinaaufzunehmen.Pau�.V1,
21, Vielleicht führte Ceres auch
die�enNamen nur, weil �ieals die

„Göttin der Fruchtbarkeit die Erde
_aufthut. -

CHAOS, us, gr: Xáocs 14, die ver-

worrene- rohe Materie, oder die

Elemente aller Dinge- ehe�ienoh
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abge�ondertund ins Gleichgewicht
ge�ezetwurden. Die alten -Theo-

„goui�ienund Co�mogonien;u. Geo-

gonien�chreiber,leiteten vön die�em
«Chaosalle Diuge ab und

-

gaben
daßelbeals. die Grundur�acheder-

�elben-an.

-

Doch waren -�ie

:

bey
„die�erAngabe uicht -ganz- einig.
Einige nahmen das Chaos als die

er�teGrundur�achealler: Dinge aw

und ließen darauszuer�tHimmel
und Erde, wie von die�endas übri-
ge, ent�tehen,

-

Andere �eztenvier
Grundur�achen--und>nannteu-�ie.

+ entweder Chaos: Erebus¿-Tarta--

rus und die Nacht - oder Chaos,
Tartarus, Erebus und die Erde,
oder wie He�iod. @.; 116 Chaos,

die Erde,

-

Tartarus und Eros.
Man dachte �ichnämlichdie Ma-
terie-als �chonvorhanden,aber noch
durch einander gemi�cht(Chaos),
und neb�tihr Fin�terniß(Erebus),
welche über alle Dinge“ ruhetez
allenfalls auh no< neben der Ma-
terie, daraus die Erde «ge�chaffen

«werden �ollte,einen be�onder
Ort mitten in der�elben,den Tar-
tarus. Die

�elbengegen einander �treiten,und
eine andere Kraft, -die man bald

¿‘als die Liebe (Eros); bald als
den Himmel(Uranos), oder als
die Beit (Chronos), dar�tellte,

Rias dieleLEE Ele-
*

mente

wieder abzu�ondern. Dich-
teri�h be�chreib

i

Ls Ot Einsdie�eChaos

CHARAXVS,è, ein:Lapitbe, der,
nach Ovid. Mer. XII 272 be�on-
ders mit dem Centauren Rhoetus
fämpfte, und von ihm er�chlagen
wurde.

CHARICLO, us, Xæaemadsücy :1)
eine Nymphe, mit wetcherEverres
den berühmtenAugur Tire�iaser-

zeugte. Da Tire�ias, weil er die
Minerva na>end erbli>t hatte,
von ihr geblendet wurde, bat Cha-
riclo für ihren Sohn und erlang-
te auf die�eBitte, -daßihm Mi-

Ns nerva
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nervaë�iatt�einerAugen dieKun�t

wahrzü�agénverlieh. Apollod. II,

SERchol.
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lick. in Pall: 67: YGa
72) des Avollo,oder Ver�es,Toth-

tér/ die
eutiie des -Centaurett

Chiron7“ der mit ihr die Ocyroe
zeuaté. Scholl. Pind: Pyth?4, 20.

Ovid. Met. 11, 636.CHARICLV-5,, desChirons Sohtt-
welchener mit der NomphePi�idice
EE haben fou.

CHARIDOTLS, ae, Xagidótuc,es

ein animiunter welchentMer-

EE
der Ju�el-Sainos'verehret

rde. Man-pfleate äm“Fe�ie‘de�-

�elben�<‘heimli<hzu befehlen,
zum Andenfett, daß die Einwohüer
von Santos ein�t,von ihren Feinden
vertricbên �i ganzer zehn Jahre

i hatten von Rauben und Stéh-

tes: nm Plucarch.
CHARIS,MEZ:bis iroc» nach

Pauf. IX, 35 und Il. œ, 382 die

Gemahlin Vulkans.
CHARITES, um, gt. Xétiri, n

der Name der Gratien beydenGrie-

chen. S. die�e.
CHARISIVS, iy gr. X2gleios,

einer ‘der Söhne Lyeaons. Die
Stadt“ Chari�iaerhielt von ihm'

MEE NR Pau�.VU,
CHARMVS,i ¿; einerderStánim-

helden der Sardinier 7 Ari�täus

folE auf die�erIn�elerzeugt

CHARON,ontis, gr. XágwvsovToçs
der Fährmann, welcherin der Un-

terwelt die Seelen über.diéHölleu-
flúße, be�ondersden Styx- oder

Acheron, zu �cienpflegte. ‘Er er-

hielt dafúr einen Pfenuig, bey den

iechen “dæváxygenannt , wel

<eñ man den Ver�torbeneninden

Me zu gebenpflegte. Tuuen: TI,

267. ibi Schol, Er führte aber

eigentlich hur dieieniaen Todten
1 welche beerdigt worden wa-

reit.’ Eine fromme Erfindung, die

Beerdigungder“Todtenten zubeför-
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*

derit! Auchnäher iébesital nur

einige in �einenKahn. Die Le-

bendigen, welche er über�ezen
“

�ollte,mußtenihm den bévühiite
goldenen faneSIA

cf. des
- Verchrw.H. H. HeykesExc. VI

ad Virg.Aen.VI,304. Daer daher
ohnedie�enden ‘HerkulesÜber�et-

E mußté er zur Strafe ein gan-
Jahr in Ketten ‘liegen. Die

Dichter�childertenihn als �ehrtro-

zig und hartgegen die Abge�chiede-
nen und überhauptals einen�hmu-

gigen Alten.

-

Bey- Lippert. Dad

Ayl: H87 findet man--ihn’aufei-
ner alten Gemme in �einemKahne,

, wie ihn Merkur eine Seele bringt
und die�edas Fährgeldüberreicht.
Diod. 1, 90’ leitet die�enMythos
aus der Gewohnheit ‘ab, daß man

zu Meniphis in Aegypten ein bez

�onderesSchiff und einen Fähr-
mann hielt „um die Leichen nach

ret Begräbnißplaßeüber den
il zu �een. war nun ge-dE t nôthig, beyFlüßént
te man von ‘�elb�t-andas Ue-

Die “ganze“Erfindung
des Charons i�neu. Homérkenntden Charon nict:

CHAROPS; opis, gr: Xáeubewoc

1) ‘ein Béyname des Herkules,
de��enStatue in Bôotien an ci-
nem Orte �iund„oer der Sage
na< mit dem Cerberus iu ‘die

Dberwelege�tiegen‘�eyn�ollte?
5 34:

2) ein Troiáner,des Hippä�us
Sohn, dem Uly��eserlegte, Il. a,

426. Ovid: Mer. XIIL, 260. ‘

3) einer
E ActáonsHunden,

beym Hyg.
CHAROPVS, è,err C7 Kô-

nig der feinenAn�elSyme “und
Vater des Nireus-vón der Nym-

BeAalen
Diod. Vs» 53. Hyg,

ERE trgt. Xáeufdre, ioc,

Neptuns und der“Erde Tochter,
ein’ ungemein- gefräßigesWeib:
Sie entführtedem Herkules einige
von den Rindern des Geryons

und
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und verzehrté�ie,wo�ú�ieJüpi-
“ter mit dem Blige tödtete. Serv.

‘rad*Virg. Aen. TI 420.“Eigent-
lichwar �ieentweder ein Fels-im
Sieiliani�chen‘Meere, an den die
Wellen unge�tüm‘vón Norden ge-

“gen Súden an�chlagen,und fund
‘der’Schlla’ gegen bet; odèr ein

(dé Vgg
Le:

der
penei�ebel �chlägt,

«--wegung désSiciltani�chosMéerés
�ehrvermehrt. “DiéAlter haben

is

“ar
als’ höch�t"gefährlichbe�chrie-

Ben, Hom. Od. p, 101�adt,Cha-
>"rybdis wohnt an eitem Fel�en,‘ei-
ï

uaPfeil�chußweit tDeum
no

n Lit Ge�e
�iedéndenKe��el,CITONSbad

„vder läßt den Böden des Meeres

E
cf. v. 235: Cluuer,Sic.

cHbIaFTROS,i, einer von A-

‘ctäonsLOUE
3

CHELI NIS,idas,gr.
x Mido,loe �. Aedon. é

 CHELONE es gr: é uc,

eine etymologi�che“F an

rl Daalle Göôttèrund Göt:

tinnen �ichbey der Hochzeit des

Apitérseinfauden „fehlte allein

-dié Nymphe Chelotne, ‘die:no<
ebendrein über die�eVermählung

1

Mettete
Merkur �türzte’�ieaber

fü n Fluß und verwandelte
( dieteineine Schildkröte.EL#

wär thr Name. Seruius Áen-

171509; ©

CHERA; ae, gr. Xüeæ, ac, tin Bey-
üâme der Juno, welcher Temenu®,
der: �ieerzogen hätte„da �ie�ic}
vom Juviter trennte- êinen Tem-

R pesWittben�ißerbaucte.Pau�.

CHERIMACHVS,È» gr. Xugue-
x06, 8 einer der Söhne des Ele-

etryons und der Anaxo, die gegett
“ihreVettern, die Söhue des Pte-
relaus,blieben. Apollod. 11, 4, 6-
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CHERSIBIVS, i, einer bet Söhne
des Herkules, die die�er“in�einer
Ra�ereyumbrachte.CHERSIDAMAS, antis, gr. Xe

“ adágaas avro; , 1) cin Sohn des
Dia

-den
“mecdatEEEIkE

L 2):‘ein Subn
0

desPreralags;der
mit �eiñenBrüderhden Eleetryonanfiel. Apollod.il, 46,

CHERSIS-idis y ‘nacHyg:Praef.
eine der Phorcyden.

CHESIAS, adis; gr. Vltredtiioc,
1). ein Beyntame der Diana, den

“�ieentweder von dem Vi:
gex

nreputeauf der In�el 8,
„in Dian. ‘228: ibid.

: Sehaioder von“ der uhnlih-be-
nannten Stadt in Joniensführte.Steph. Byz.bh. v

2) ine Nympheund von dem
Flu�eImbra�usdie Mutter der

TETESpanhem. ad
Lo

CHIA, ae, ein Beyname, 1denDia-
una von o Ju�elChios ‘erhielt,

CeO:DeTE wurde.

O » 5

CHIAS,adit,‘eintder Töchterees

‘threrhieltdas eine Thor PitiShè-
ben den Namen. Sie ward*zu-
legt von Dianen er�cho��en.Byg.
=idos11, Ovid. MetamdiVo

CHIMAERA,ae, gr. imi acs

das berühmteWunderthierdas
geraume Zeit Lycien in: A�ienver-

wü�teteund zulest vom Bellero-
phon erleget wurde. Typhon er-

zeugte da��elbemit der-berühmtén
Echidna, He�. © 304., und Ami-
�odarusin Lycien -z0g-és au�.
Apollod. HW73, 1. Nach He�iodus
a. ‘a. O. hatte die�esThier drey
Köpfe, einen Löwen- Ziegen- und
Drachenkopf. He�iod‘i�taber: v.

323.324. aus Homer interpotirt.
S. H. H. Heyne Comment. Soc.
Goert. T.1lL. p.144. Nah Hon,
1/2» 180 war die�es:Thier von

gôttlichemGe�chlechteund hatte
einen
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cei dreyfachettKörper7 der an

Bru�tcinem Löwen,- in-der
“Mitteneiner Ziege,glich und en-

digte. �ichin. einen Drache. Es
+-�die-aus�einemRachen Feuer und

+ verwü�tetedamit alles. Doch �ind
Homers Worte etwas dunkel.-Aus

e Ähnen�inddaher mancherley-Mey-
{mungen ent�tanden; welche Eu�ta-

E zu Homers Stelle �ammlet,
Heyne zu Apollod. S.persDaBellerophon”zu dem Jo-

bates, König in- Lyciett/ eund die�em‘von �einem Schwie-
ger�ohneaufgetragen wurde, ihn
umzubringen, befahl Jobates dem
Bellerophon, �einHeil an der Chi-
“mära zu ver�uchen.Er erhieltda-

4u-von der Minerva den geflúgel-
ten Pega�usund tödtete dann das

j

SaneS�eltan die er-von obeu
- herab auf da��elbe’herab�chi>te;

È ‘indemer Bley an �einenSpies_

bofe�tigte,pm derChimära_in
Rachen �tieß ver!

daß das von inemféurigeuHau-
che:ge�chmolzeneBley �ietôdtete.

Apolloù.1I, 3, 1. GS. Bellero-

phon. Chimára�cheintdas Dich-
terbild- von irgend einer Natur-

begebenheit zu�eyn- deren Schre-
-“

Fen-Bellerophon dur �eiteHerz-
haftigkeitverkleinerte. Jn Florenz
�ehteine berühmteChimära von

Bronze, die 1554 zu Arezzo”ge-

funden wurde. Ge�tochènfindet
man �iein Dem�ter. Ecrur. reg.r.
22: Muß: Etru�c. et. r5s5-

CHIMAEREVS, eè, ‘des Prome-
theus Sohn, welchen er- na<
Tzez. ad Lycophr. 132 mit der
Pleiade Celáno erzeugte.

CHIONE;, es, gr. Xy, 145, 1) des
Boreas und der Orithyia Tochter.

©

Sie gebahr vom Neptun den be-

rühmtenEumolpus, warf ihn aber-

ihre: Schande zu verbergen, ins

Meer. Apollod. 111, 15, 2: 4-

2) Dädalions Tochter.Sie“hat-
te es in einer Nacht mit dem

und Merkur zu thun. und

‘sebar-dannvondie�em den Auto-

í
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*Iycus, von ietem det Philammon.
fie die Diana, weil

Meet.
CHIRODAMAS,antis, nah Hyg.

f. 90,, einer der Söhne des Pria-
mus Man nennt ihn lieberCher-
�idamas.S. Munk. Le.

CHIRON ; oxis» gr. Xelquv s voc,

„einer:-der Centauren- und zugleich
„einer der Wei�en“der mythi�chen

Welt,
en

die alte mythi�cheGe-
�chichteals-den er�tenund gewöhn-
lichen*Ettioher‘aller ihrer“großen
Männer" und Helden auf�tellte.
Homer, der überhauptden Chiron
nichtals Centauren- �ondérnals
eine

iS Per�on; �childert,
ließ den Achill beym- Chiron die

Heilmittel «lernen. Daraus -mach-
ten die “Neuern den Chiron zum

Erzieher Achilles, welches �on�t

ar war
e »839), und �o

«man in andermChironhatte4: Vaterden Sa-
turn, zur Mutter aber diePhilyta;
weil Saturn aus Furcht vor-�éiner
Gemahlin �ihin“ ein Pfêrd vé

wandelte da-er mit Philyret“zu
thun ‘hatte; �oward Chiron als

Centaur-gebohren. Apollod. Is 2,

4-cf.Apoll. Ily1235/f.ibid-Schol.
\ Hygin. 138-ib.Comment. Séhol.

Lyc; r200. Chiron ward er�t?von
den �päternMythographet zum
Eentaur gemacht, da mandas
Sternbild,den Centaur, das nah
H. H- Heyne antiqu. Auf�áge1.

S. 32 aus dem Orient und-�ym-
boli�cherNatur ‘war, auf ih" is
tete. Chiron“war ein“ Mu�ikus,
A�tronomund Wundauzt- als wel-
cher er nämlich-au<“dieKraft des
Krautes Centaurea , das von ihm
benennet wurde, entde>te: mit
Einem, er

-

vereinigte it �h ‘allè
-

die Eigen�chaften,die ihn zum Er-
-

zicher�ogroßerMänner,als Achilles,
Ae�eulapius, Ja�on,be�timmten.
Seine Zöglinge übteer aber nicht

allein
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állein in der Jagd und dem Kriegs-
„we�en; er lehrte �ieau<das-für

Verwundungen dienliché“Mittel,
und unterrichtete �iein der Mu�ik
und in den Rechten und Ge�ezen.
Philoftr. Her. c, 1X. Man �ieht
ihn noch auf einem alten Gemähl-
de; wo er den iunzèn Achilles zwi-
cen �ich“�ehenhat uud ihn“die
Lever �pielenlehrt. Pitrure d'Er-

colano T. I. r. 8- AehnlicheVor-
�tellungenund Gemmen �.bey Lip-
pert. Da&tyl.T.1I, 36.137. Eine
hieher gehörige unvergleichliche
Dichter�childerungliefert Apöll.
1, 555. Dadie Argonauten vor Pe-
lion vorbey �chiffen,�egnet�ieder

i

teten

Peleus den iungen Achill auf ihren
Armen. Nachdem man einmal den

Achill und die Centauren in die-

�enMythos gezogen hatte, ward
-

der�elbeno< mehr erweitert. Chi-
ron, �agtman, wurde mit den

übrigenCentauren dur< die La-

pithen vom Pelion vertrieben und

nahm �eineZuflucht na< Malia
in The��alienund dem davon be-
nannten Meerbu�en.Apollod. 1,

75» 4. Hier lebte er in‘einer Höhle
und erzog iunge Leute. Hier, oder

noc früherauf dem Pelion, erret-

tete er denPeleus,der von demAca�t

�chlafendund ohneSchwerdtzurú>-

gela��enworden und in die Hände
der Centauren gefallen war, aus
deren Händen, be�chenkteihnmit

einem Schwerdte und ver�chaffte
ihm Gehülfen,damit er �ichan dem

Aea�tusrächenkonnte. Bald hér-
nach zeigte er es den Peleus , wie

er �ihder Thetis zu �einerGemah-
lin bemächtigenmü��eund be-

�énfte den Vater des Achills auf
der Hochzeit mit dem berühmten

«Spieße. S. Peleus. Apollod. 111,

‘23, 3. 5- Auch dem Freunde des

-Peleus, Phönix, ver�chaffteer �ein
i

Endlich
mußteChiron, ob er {on un�erb-

lih-war,dennoch eines �chmerzlic
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chen Dobes�erben. Es.traf ih
nämlich,“als er von ohngefährzu
dem Gefechtedes Hetkules mit
den Eentauren fam, einer der Pfei-
le de��elbenins Knie. Weil nun

die Pfeile des Herkules mit dem
Blute der Lerndi�chenSchlange
geträufetwaren, �o fonnte die
Wunde auf keine Art gehéilét
werden. . Für die fürchterlichen
Schmerzen “aberbat Chiron den
Jupiter, daß er“ ihn lieber möchte
�erben la��enzwelches auh ge-
�ah. Eraro�th. 40. Apollod: 117
5», 4. Die Gemahlin Chirons war

die-Chariclo}“Schol. Apollon.-1,
554. eine Nymphe, mit“ welcher
er-die Ocyroe zeugte, die zu �ei-
tiem-großenKummer in ein Pférd
verwandelt wurde. Ovid. Met. II}
635 Mit der Philyra �oller die

Endeis,des AeacusGemahlin, und
mit der Pi�idice,einer Nyniphe,
den Charicluë,erzeugt haben. Au?
Thetis , die �ichmit dèm Peleus
verheyrathete, �oll�eineTochter
gewe�en�ey.Di&ys Cret. VI, 7.
Er wurde vom’ Jupiter ‘an dew
Himmel ver�et, wo er am nörd-
lichen Theile al�ozu �ehen,daß er
in der Hand ein fleines Thierhält,
welches er auf dem nahe dabey�te-

hendettAltare opfern zu wollen
�cheint;Eraro�th, Carat. 40. Die
Magne�ieropferten ihm dieEr�tlinge
ihrer “Früchte.Plutarch. Symp.1; 1.

CHITONE, es, gr, Xerduy 1c, eit
Beynameder Diana, Callim,

ym. iù Dian.225. et in Iov. 77,
welchen�ienah einigen von Chi-
tone, einem Flecken in Attica, wo

�ieverchretwurde, nah andern von
Xirdv, cinNo, hat, weil ihr die
er�tenRöckchender Kinder gewid-
met wurden. Schol. ad Lc. Sie
wurde von den Syracu�anernver-

ehrt - die ihr zu Ehren einen be-

�ondern
Tanz erfunden ‘hattèn.

then. ,„7

CHITONIA, if�mit’ der vorigen
einetley. i

CHIVN,
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CHIVN,éin Gott dr Moabiter, der

„mit ‘dem Remphan einerley- �eyn

Stern “genannt
wird," �ohat man den Morgen-

�tern oderdie Venus aus ihm ge-
machk.Hiexon. in Amol. V-Opp.

-T. HI. þ. 1421.
CHIVS, ¿, des Apollo und der Ana-

 theippe Sohn, von welchem die

“In�elChius: benannt worden i�.

2) ‘einer von Neptuns vieleir
- Söhnen.
CHLOE, es, gr. Xaóm mes ein Bey-
«name der Ceres, unter welchem

ihr die Athenien�ereinen Tempel
+ errichtet hatten. Pauf. IT; 22,5: 38-

Sie war die Göttin der Frucht-
‘barkeit in Gärten und Wie�en.

CHLOREVS, einer von des Aeneas

Gefährtenin Italien, der von dem
© Turnus erleget wurde. Virg: Aen.

«NIL 363-
‘

CHLORIS ; idis ; gr. Xadügis» 105»

u
Göttin der Blumen.“ Siehe

Ÿ ora. is:

2) des Arcturus Tochter, welche
Boreas entführte. Siehe Bo-

reas.

3) nah Homer Od. 4, 280 —

.284- die Tochter des Amphions,
Königs zu Orchomenus und eine

Enkelin ‘des Ja�ius. Die�erAm-

phion Orchometius i�t.aber von

den �päternDichtern mit dem

Thebani�chenverwech�eltworden.

Die�eerzählendenn: Chloris war

die älte�teTochter des Amphion
und der Niobe, welche allein von

„ihren Schwe�ternleben blieb, als

�olcheDiana er�choß. Apollod.
TI, 5, 6. Sie hatte den Neleus

+-géheyrathet,mit welchem �iedie

Pero , den Turnus, A�terius,Py-
laon, Deimachus, Eurybius, Epi-
daus, Phadius, Eurynienes, Eva-
goras, Ma�tor, ‘Ne�torund: Peri-
“clymenus zeugte. Id, 1,9. 9. Ho-

mer. Od. a. a, O. giebt blos
den Ne�torPericlymenus undChro-

{ mius für ihre Söhne an.. cf. Schol.

Apollon.1, 156. Von der Theba-

CHOSFSCHR

_

sio

ni�chenChloris hatte-dás:einè Thor
zu Theben den Namen: Hyg: f. 69.
Dié Mutter der Orchomeni�chen

dagegennennt man Per�ephone.
Schol. Ody��.a, 280. Neuere, die

beyde verwe<�eln,erzähle, der

Chloris eigentlicher Name war

Melibóa, welchen�ievon der bla�-
�enFarbe bekommenhatte, die ihr
das Schreékenüber den Ted ihrer
Schwe�ternverur�achet.Pauian.

21, 4

4) des AmpÿcusGemahlin, mit

welcher die�erden Mop�uszeugte.
Hyg. f. 4.

î

5); eine von des Pierus neun

Töchternwelche von den Mu�en
in Vögel ihrer Namen verwandelt
wurden. Ane. Lib. 9.

CHON, onis, �ollbey den Aegyptern
�oviel als Herkules �eyn/ welcher
mit dem O�irisnah Italien ge-
gangen und' den Chonett da�elb�t

den Namen gegebenhaben �oll.Es
war die�escin Volk‘indem untern

Ítalien, von welchem das Land
Chonía/und ihre Haupt�tadtCho-
nis, genannt wurde. Strabo VI,

CHONIDAS, �.Connidas,

CHORICVS, è, Königin Arcadien,
hatte: zu Söhnen den Plexippus
und Enetus, zur Tochter aber ‘die

Palá�tra..Da iene das Ningen er-

fanden, �oentdeckte es die�eihrem
Liebhaber dem Merkurius. Jhr
Vater béfahlihnen daher , �ichan

dem Mercurius zu rächen. Sie
trafen-ihn auf dem Berge Cylle-
ne �{lafendan und hieben ihm
beyde Händeab.

-

Die�erklaâte
es dem Jupiter, der den Chorieus
zur Strafe das Eingeweide aus

dem Leibe reißen ließ und ihn in
einen Bla�ebalgverwandelte. Mêr-
curius nannte die neuerfundene
Kunf|, zu Ehren �einerGeliebten,
Valä�tra.Serv. ad. Virg/ Aen.

V1II, 138+
CHROMIA, 4e» des Ttonus Toch-

ter und Enkelin desAmphictyons,
mit welcher Endymion den Päon,

Epeus-
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Epeus ‘undAetolus étzeugethaben
�ofl.Pauf. V, 1. Conon. 15.

CHROMIS; ès, eiter von des Phí-
neus Haufen, welcherdemEma-

{u den Kopf abhieb.Ovid. Mec.

Ao
i LLR

2) ein Centaur, welchenPiri-
“

thous auf�einemBeylager nieder-
hieb. Ovid. Mec. X1I, 333.

3) ein junger Satyr, welcher
den alten-Silenus in �einerHöhle
Mugen

ha�sVirg. Eclog. VI, 13.
et ib. Heyne,

4) einer, von des Aeneas Par-
khey,

Al
o erlegte.Virg.
75-

NidonsSohn, ein Heer-
Muy�ier, welche unter

UE:

T lite famen,mus nah Troia zu e famen.

Hom. ia ß, 859. Did. Crer. 11,

_ 35. Beyde fochten mit um den

Leichnamdes Patroklus, 11. 7, 218.

Auch �uchteChromis, der aber hier
Chromius heißt,die Pferde AchiUs
mit hinweg zu nehmen. 11. e,

494.
CHROMIVS ,, i, gr. Xedos» 8

einer von des Pterelaus �iebe!
ihnen, we mi

Vettern, den Söhnen des Electry-
ons , kämpften und aufrieben.

“

“

Apollod. IL, 4, 6.
y

: 2) einer von den Söhnen des

Priamus. Apollod. 11» 1x, 5.

Er wurde von dem „Diomedes

_ erlegt und geplündert.I 6;

160,

3)ein anderer Troianer , wel-

chen Teucer er�choß.Hom. Il 2,

274 ¿

4) ein Troianer; welchenUly�-
�es erlegte. Hom. IL #, 677, Ovid.

et. X1II,257.
CHRONIVS, ¿, f. Clonius,

CHRONOPHYLE, es, eine Nym-
1 phe, mit «welcherBacchus den.

-“Phlias zeugte. Apollon.1, 115.
et ad’ eum Schol.
CHRONVS, è, des LeophytasVa-
“ter, Hy f./97, der aber be��er

0.

t ‘ihren

CHR

Cótonusgetatiit wird. Munker.
» C,

CHRONVS, ober CRONVS;,' �iche
Satis, Zan

CHRYSAOR , oris, Reptuns und
der “Medu�aSohn. Hyg. f.'t51.
Er ent�tundmit deni Vega�usaus
deni Blute,der Medu�aund hatte
bey �einerGeburt einen goldèien
Dégen in der Hand, wovon er

auh den Namen führte.Hehiod.

Theog. 280. Er zeugte näher
mit der Oceanide Calliroe den Ge-

ryon und die Echidna: “Hygin.
Praef. 16. He�iod. @.; 295. cf.

ef.

CÉRSAOREVS,ei», tin Beyna-
me des Jupiters, der �einenbe�on-
dern Tempel in Carien “hatte.
Strabo XIV. p. 660. Den Namen
oll er von der Stadt Chri�aoris
efommen haben , welche hernach

Adrias genannt worden:
*

Wie-
wohl auch einigéangebe, dáßganz
Carien vor Zeiten die�enNamen

führte.- Könnte aber der Name

„niht überhaupt den mit dem
- Schwerde bewaffneten anzeigen,

wie au< Hadesin Hymn. Hom. in
+ genannt wird? Man weiß,

daß ehemals alle Götter bewaffnet
waren.

CHRYSAS , ae, ein Fluß in Sici-
lien,“der durch die Felder der A�-

�orinergieng. Er wurde aber fúc
eilten Gott“gehalten und“verehrt.

Sein Tempel �tundam Wegévon

�urnah Enna. Cic. Veré. IV,
44: Man glaubt, ihnno< auf ei-
nigen Münzen zu: �ehên, worauf
ein nafterJüngling�tébet)der über
�cinet linfen Arm �einGewand
hängen, und in dem Arme ein
Füllhorn liegen hat, itt der rech-
ten aber eine Gießkanne hält.
Auf der Haupt�eitei� das mit
Aehren bekränzteHaupt der Ceres.
Wilde �el. num. ant. 151. P-

«542

20F-

CHRYSE;,es» gr. Xedoy; us, bes
HalmusTochter,die Enkelin des Fs-
nigs zu Orchomenos,Eteocles,mit

mwel-
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welcher Mars den Phlegyaszeugte. :ousIX, 36. Steph. Byz..h.Í

he ve

Á CEE Detia, die Tochter des
Elatus.

CHRYSEIS, ¿dis,gr, Xeuautc, docs

1) des Chry�es,eines Prie�tersdes
Apollo Tochter, von dem �ieChry-

- �eisgenaunt wird, da �ie�on�t
+ A�iynomehieß. Sie wurde von

+ dem Achillesauf einem Streife in

My�ienwgefangen und dem Aga-
memnen ge�chenkt,welcher �ichih-
rer zu �einerBey�chläferin„be-
diente und �ieihrem Vater für
alles- gebotenen

-

Lö�egeldnicht
„iiedergebenwollte, bis ihn Apollo

«ife urch eine Pe�tin deu grie-

chi�chenLager dazu zwang. Hom.

lla, 11-tegg-
;

2) eine von den 50 Töchtern
bes The�pius,mit welcherHerkules

da One�ippuszeugie. Apollod.
Ls LP ert Ï

CHRYSES, aes gr. Xeiowcs,8, ein
Prie�terdes Apollo zu Chry�ain

My�ien,deßen Tochter Achilles
wegführte,Agamemnonaber wie-
der zu geben genöthigetward;:S.

Chry�eis.Hyg. f. 121.
j

2) der A�tynome,‘oderChry�ei®,
und des Agamemnons Sohn, den

zwar �eineMutter er�tfür des

Apollo Sohn ausgab, Ore�tesaber

herna< zu �cinemBruder aunahm
und mit ihm den Thoas, Konigin
Taurxica,-hinrichtete., Hygin. tf.

121.
1

3) einer von des Minos und der

Parea, einer Nymphe, Söhnen,
welche zwey von des Herkules Ge-

fährten in der In�elParos um-

brachten, allein dafürwieder ins-

ge�ammt hingerichtet wurden.

Apollon.11, 5, 9 ert III, 2, 2-

4) Neptuns und der Chry�ogone
Sohn, welcher den Minyas zeugte-
von dem die Minyä den Namen

führten.Pau�. IX, 36. GS. Chry-
ogone.

€CHRYSIPPE,es, gr, Xevelzr4 451

eine von des Danaus Töchtern,
welcheihrenBräutigam, den Chry-
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fippus, in der Bragutnachtumbrach-
te. Apollod. 1], 1, 5-

Í

CHRYSIPPVS, 7, gr. Xedemzoey
8,» einér vot des AegyptusSöh-
nen. S. vorigen Artikel.

2)*dos Pelops und der A�tyope-
einer Nymphe, Sohn, war �o
�chôn,daß ihn Laiusauf den Ne-

*’mei�henSpielett raubte, Pelops
„ aber dur< Krieg wieder etlangte,

Ein berühmtes Dichtér�üiet, das
« Euripides în eiter Tragödieabhan-

delte. vid: Valkenaer. Diatr. 3. p.
23. cf. Schol. Eutip. Phoëén. 66.-

1748. Schol. 11. 6, 1ög. Nachher
�tifteteHippodamia”ihre beyden
Söhne, Atreus und Thye�tes,‘an,
daß �ieihn hinrichteten und in
eiten Brünnèn warfen. Siê müuß-
ten �ihaber mit der Flucht ‘davon

machen. Hyg. f. 85. Pau�.VI, 20.
ibi Interprr.

CHRYSOGONEA , 25 dtr, Xevuso-
yovaæs as, des Halimus Tochter,

? mit welcher Nevtun den Chry�es
zeugte. Pau�. IX, 36. Den 'ge-

- wöhnlichern- Nachrichten zufolge,
war Chry�ogone,wie �iegenannt
wird, des Almus Tochter und diê

Enkelin des Si�yphus. Mars

zeugte mit ihr den Erbauer von

Orchomenos , Minyas, cf. Paul.

u, Schol. Apollon. 1II,
1093.

CHRYSOLAVS, ‘einer von dent

Söhnen des-Priamus. Hygin.f.
i

90:
CHRYSOMALLVS, à gr. Xeusi-

(244205) 8» war ein Widder mit
einent goldenên

“

Felle, Neptuns
und der TheophateSohn, welcher
den Phrixrusnah Colchis führte,
der ihn dä�elb�tdem Jupiter Phy-
xius opferte. S. Hyg. f. 3. 188.
u. van Staveren zu die�enStellen,
Apollon. II, 1144. 1150 f. ScholL
Ari�toph.Nubb.2584 die clá��i�he
Stelle; Diod:1V;,:47. Tzez. ad

Lycophr, 22. Schol. Pind. Pyth.
Od. IV, 430. Das Fell wurde dent
Mars gewidmet und“ in deßen
Hayne aufgehängt.Hyg. 1. c.

Phrixus
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Vhrixus erhielt hn von “�einer
Mutter Nephele,

*

die ihn vom

Mercurius bekommen hatte. Apol-
lod. I, 9, 1. Tzez. 1 €. Apollon.
1, 1147 et Scholl, ad- eum. Au�-
�erdem-be�aßdie�erWidder no<
die zwo Eigen�chaften,. daß er flie-
geit und reden fonte. Apollon. I,
257: Didyin.ad Hom. 1I. 4, 86.

Nonn. Diony�.X, 99. Augu�t.
de C.D. XVIII, 13. Das Reden
if eine neuere Erdichtung, von der
die Alten nichts wi��en.Helle
fiel unterwegens herab und -gab
dem Helle�pontden Namen. Nach-
dem-er den Phrigus- unbe�chädigt
nah Colchis gebracht- �obefahl er

�elb, ihn zu �chlachten,Schol.

Apollon, 1. c: Er if das er�te
Zeichen im Thiérkrei�e-und �ein
Fell das goldne Vließ, de��enAu-

denken. noch iezt durch einen an-

�ehulichènRitterorden erhalten
wird. Die Alten hielten da�ür,-
das des Phrixus Pflegevater Crius

geheißen,welches�oviel als einen

Widder bedeutet. Die�er habe

Stiefmutter, der Ino, entde>t
und ihm zur Flucht gerathen.
Schol. ollon.' 11, 1147. Er

�eyauch �elb mit ihm, und der

Helle zu Schiffe gegaugen ; welche
entweder an einer Krankheit auf

*

der See ge�torben,oder ins Meer

gefallen �ey.Crius und Phrixus
aber wären richtig na Colchis

gekommen, wo �ieeinemSchöps

die Wolle vergolden liejen und

dem Jupiter opferten. Tzez. |

Andere geben den Crius für des
_PhrixusHofmei�teraus , der, mit
ihm entflohen wäre. S, Phri-

pus.
Î

CHRYSONOE,es, dr. Xeugovót
¡65 des Clitus, Königs der Si-

thonen, Tochter und der Proteus
Gemahlin. Conon Nartat. 32,

‘CHRYSOPELEA, ae, gr. Xeusoré-
Aziæ, ac, odér nah einer andern

edart Neosoréara, Cite Hama-
dryade, welche Arcas im Walde

die Nach�tellungen�einer"
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antraf, wo �iein Gefahr war um-

¿ufommenzdenn der Baum, mit

welchem�iegebohren war, war
durh das Wa��ereines Flußes
�ehran �einenWurzeln entblößet
worden. Sie bat al�oden Arcas,
er möchte das Wa��erableiten
und den Baum wieder mit Erde
bedéen. Arcas erfúllteihre Bitte,
und aus Erkenntlichkeitthat �ie
auch wieder-was er von ihr ver-

langte. Sie bekam von ihmzwey
Kinder. Tzez- ad Lycophr. 480.
Apollod. III, 9, 1.

;

CHRYSOR» einer dèr phônici�chen
Götter aus dem �iebendenGe-
�<le<te. Er �ollneb�&�einem
Bruder, “der aber niht genannt
wird, ‘das:Ei�enund den vielfa-
chen Gebrauch de��elbenerfunden
haben. Man hält ihn für den

Hevhä�tusoderVulkan. Er erfand
auch die Fi�cherangel, die Fi�cher-
nene unddie Fi�cherköder,neb�tdeit
Kähnen, und �ollder er�tegewe-

�en�eyn- der zur See mit Schif-
fen ge�eegelt. Er wurde daher

eE arid-Dianticbiua/2pderbe��erehrt un amichius, o PE

Zevs Michius, geheißen,der große
Erfinderoder Baumei�ter.Sancho-
niat. ap. Eul�eb. in Praep. Euang.
I, 10.

CHRYSORRHAPIS,is; gr. Xeu-
cóééari5,der goldene Ruthenträ-
ger, ein Beyname des Mercurius
von �einengoldnen Stabe. Phur-

nut. de N. D. 16. SGiéheCadu-
cifer.

CHRYSORTHE, es, gr. Xxeveée,
4e» des Otthopolis Tochter, mit
welcher Apollo den Coronus ‘ge
zeuget.

A

CHRYSOTHEMIS, dos , gt, Xeu-
oóIeui6, dos, ein Frauenzinimer,
mit welchérApollo eine Tochter
zeugte, die, weil �iein ihrer Ju-
gend �tarb,von ihrem Vater un-

ter die Sterne ver�eßetwurde.
Sie �olldie Jungfer im Thierkrei�e
�eyn.Hyg. Poet, 11, 25.

S 3) ein
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“1 2/) êéinanderes Fráuenzimuer-
mit E n die Mol-
padia, o und Partheno zeugte.
Diad.V, 62.

tarn

3) eine von des Danaus 50

Töchtern,wêlcheihren Bräutigaut-
den A�ierius,umbrachte. Hyg. t.

179. S.'Danaides.

tern, welche er dem Achilles an-

bot, wenn er �i<mit ihm aus�öh-
uen wolite. Hom. 1k y 145-

5) Carmanors Sohn, welcher
zuer�tden Preiß in deu Pythi�chen
Spielen mit dem Hymnuserhielt,
der- dem Apollo zu Ehren mußte

abge�ungenwerden.

Ehre verlangte au< �ein

-

Sohn
Philammoa und Enfel Thamyris.
Carmanor �ôhnteden Apollo �elb�t
Mmit-den Göttern wegen eines -be-

gangenen Todt�chlagesaus. Pau�,

»: 7

CHTHONIA » ze» gt. X9ovla, acs

Tochter des Saturn , «Gemahlin
des Pipylus, die ihm den Olym-

pus und Tmolus zur Welt brachte. *

Man hält die�enlestern für einen

König in Lydienund den Vater des

Tantalus. IU. @, 308- Vergl. Me-

zir. Comment. Tur les: Epi�tr.
Ovid. T- Il. p. 325.

2) des Calontes zu Argos
Tochter.

- Sie wurde von der Ce- -

xes ver�chont, da �ieihren Vatek
mit �ammt�cinemHau�everbrann-
te, weil er ihr, da �ienah Argos
fam, nit göttlicheEhre erwei-

�enwolite. Chthonia nämlich

„hatte ihren Vater dabey wider�pro-

chen. Die Göttin nahm �iedaher
mit �i<na< Hermione. Hier aber

errichtete Chthonia der Ceres einen
*

Tenipel, welcher von ihr den Bey-
namen der-Chthoni�chenCeres be-

fam; auh wurde das Fe�t�elb�t
welches der Ceres gefeyert wurde,

_ Chthonia genannt. Mau feyerte
es alle Jahre, Déên Anfzug da-

bey be�chlo��eneine Auzahl muthi-
ger Opferthiere. Vondiefen wur-
deallezeit eins auf cinntal in den

4) eine von Agamemnons Töch-

Eben die�e
‘
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Leiupyelgebrachtund, nachdem díe

Thürenver�hleen,von viér alten
Weibern mit Sen�enoder Sichéln
nieder gema<t. Sobald �olches
ge�chehenwak- - brachte, man ein
henes in den Tempelund richtete
daßelbe eben auf die vorige Art

hin. ‘Das eigentlicheVild der
Göttin durffke niemand, als“ nur

obbe�agtevier alte Weiber, �ehen.
auf. 11, z5. Die Ankunft-der

Eères. nach. Griechenlandwurde

ttach Argolis ge�eßt.CEhthouia
“warni

die er�tePrie�èrin
in,

8) ‘ein.Beynahme der. Ceres,
den �icvon der Chthonia,des Caz
lontes, vder, wie andere nennen,
des Phoroneus,Tochter, bekommen,
Siehe vorhergehendenund folgen-
deu Artikel.

4) des Phoroneus Tochter und

Schwe�terdes Clymenus, mit

welchem �ieauch den Tempel der

Chthonia zu
ben �oll,Pau�. 11, 35. “Eine an-

dere Angabe von der er�tenPrie-
�terinder Ceres.

5) eine von des Erechtheus
Töchtern, Gemahlin des Butes.
Apollod.. 11k, 14, 1. cf. Eres
rheus.

CHTHONIVS, è, gr. x9¿wos, es

einer von den Sparten, die aus

den Zähnen.des fafali�chenDra-

chen ent�iunden,als �ieCadmus

�äete; davon aber die mei�ten,”bis
auf fúnfe,�i<untereinander glei<
wieder aufrieben, als Cadmus mic
einem Steine unter �iewarf. Unter
den leßtern war Chthontus, -der
hernah dem Cadmus die Stadt
Theben erbauen half. Pau�. IX,
s et Hyg. f. 178. cf. Apollod.
1H;4, 1. Derfelbe 11I, 5, 9 nennt
die beydenberühmtenthebani�en
Brüder, Nvetèusund Lyeus/ des

ChthoniusSöhne," die er 11, 10,

Na8 Sghue DesSR und der
ona augiebt. S. H.

H, Heyn

zu Apollod. S. 581.
Qe fopue

2) -Neptuns“und der Syme
vhn,

ermione erbauet ha-
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Sohn, unter de��enAnführung
die In�elSyme be�eßtward, der

er von �einerMutter den Namen
gab. Didd. Vs 53- ú

3) einer von den Centauren,
welchen Ne�torauf des Pirithous
Hochzeiterlegte. Ovid. Mert. XII,

TI,
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4) ein Beyname des Jupiter,
“

unter welchemeinige richtiger den
Pluto (Helych, v. 49005), atidere
aber den Jupiter, ver�téhen,Sein

Alta? war zu Olympiazu �ehen.
au�. V; 4, -

5) ein Beyname. des Bacchus,
weichen Jupiter mit der Pro�erpi-
na zeugte, Suidas in Zæyseds, T.

Tl, x., und der lateini�chinfernus

gelaunt wird. Nach der bekann-

ten Fabel, daßBacchus eine Zeit-
lang bey Pré�erpinenzubrachte-
ward ihm, wie gallen unterirrdi-
�chenDingen, der Name x26,

beygelegt. Só erhielt ihn Heca-
te, Ceres. 'S. Bacchus.

6) ‘cinBeyuame des Mercurius,
weil er niht nur im Himmel, �on-
dern auch iù det Hölle,�eineVer-

ri<tungen hat. Daher ihm auch
“die Argiver dreyßig Tage nach des

Ver�torbenenTode für de��enSze-

le zu opfern-pflegten. S. n.5-

CIA, ae, eite von Lycasns Tôchtertt

mit welcher Apollo“den  Dryops
zeugte \

n

CICHYRVS,7, gt. Kigup0os, #5 Cit
Sohn des Königs in Chaonien,
der im Walde, indem er nachei

nem Pantherthiere{o� �einege-
liebte Anthivpe erleate und ih
deswegen von einem Fel�enherab-

- �túrzte.Der Ort wurde mit einer
- Mauer umgeben, ‘utid die daher
éêrivach�eneStadt ihm zum An-

Fen ‘Cichyrusgenannt. Parchen-

Erot. 20.

CIDARIA, ae, gr. Kidaela, æc, ein

+ Beyname der Ceres, unter wel-

chem�ie be�onderszu Phéneus in

Areadien verehret wurde.Ihr Bild

wurde zu gewi��enZeiten mit Nu-
Wen ge�trichen,Paul. VIII, x5.
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CILIX, cis, gr, Kaf, moc, Áge-
nors uud der Telepha��aSohn,
wurde mit �einenBrüdern, Cads
mus und Phönix, von �einemVa-
ter abge�chic>t,die geraubte Euro-
pa wiedèr zu“�uchen,und erhielt
den Befehl , ohne �ieniht wieder
zukommen.SeinBemühenaber war
�overgebens,als das �einerBrúder.
Er bemächtigtefich al�odes Lan-

des am Fluße Pyramus in Klein-
A�ienund neinmetees nac �einen

_Nameti, Cilicien, Apollod. 111,1,
1. Hyg. f. 178. Herod. VII, 91.
Solin. 41. Seitte Tochter war die
Thébe,- welchemit der Zeit Cöry-
bas, der Cybele Sohn, heyräthe-
te. Diod. V, 49. Apoltod. IN, r,
1 und mit ihm Schol. Eur. Phoen.
5 nennen auh den Tha�us,dex

gleichfallsmit nah Europen ges
�chicftwurde, �einenSohn. Er
trat

y en, der ihmge-
gen die Lycier beyîund,

die

Land ab. ld. ib.
IS

CILLA, ae, gr. Kiaaz, 15» der He-
cuba Schwe�ter,und Gemahlin des

Thymötes, mit der aber Priamus
tn einem verbotenen Umgange den
Muniypus zeugte. Als er nux
das Orafelwegen des Zu�tandes�ei
nes Reiches ym Rath fragte, und
�olchesihmrieth, Mutter und Kind
zugleichhinzurichten ; Heeuba aber
mit dem Paris, und Cilla mit dem
Muvippué, “zugleichniederkamen :
�oließewdie Cillamit ihrem Soh-
ne tôdten , die Hecuba aber, wel-
chedas Orakelgemeint hatte, zu
�einemund �einesReiches Verder-
ben leben. Vzez. er Canter. ad
Lycophr. 319. 4

2)'Laomedons und der Strym;
Tochter, und al�oder He�iotiekd
des Priamus Schwe�er,Apollod.
TI, 10, 3., von welcher der Ort
Cilla den Namen hat. Die�eToch-
ter des Laomedons nennt man lie-
ber Aethylla , cf, Con. 13.3 den
Ort aber benennt Eu�tath, voy
demCillus) dem Wagenführerdes

S 2 Pelops.
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Pelops. cf. Schol. Lycophr. 92
1075.

i

L.

CILLAEVS, ? y ein Beyname des

Apollo- de��enTempel die Aeolen
ini Klein - A�ienerbauet hatten.

See
XIII. p.612. GS.folgenden"

elArtikel.
CILLAS;, ae, gr. Kéaàac, &, Pau�

*

«Vz 10., oder, wie ihn auderé

nenten,

CILLVS;,war des Pelops Wagen-
führer: Er führte eine Colonié

_na< Klein - A�ien, ws “de��en
Grabhügel bey des eilläi�chen
Apollo Tempel lánge Zeit zu �chert
war. Einige wollen, daß von ihm
auch Cilicien den Namen bekom
inen habe. Strabo XIU, p. 613.

CINNA ; ae, des Phoroneus Ge-

mahlin, mit welcher er den Apis
und die Niobe zeugte. Hygin. f.

145- Andere nennen �ie Laodice.

Apóllod. 11, 1, 1.

CINXIA, e, ein Béynante der Ju-
no bey den Römern. Sie �ollte
den Btäuten geneigt �eyn,wenn

�ieden érfen Hochzeitabendden

Jurtg�räulichenGürtel ablegten.
Fe�tus III. p. 1t43-

CINYRAS, ae, gr. Kwúoæé,8, eit

eypri�cherHeros, der als ein gro�-
�erTonkün�tlerder Liebling.des

Apollo genannt wird. Pind. Pyth.
U, 29- N. 111, 30. Ja der Scho-

lia�tzu die�erStelle, wie zu Thieo-

crit. 1, 10 gebenihn für des Apollo
Sohn aus. Nach einem Gerüchte
beym Tacir. H. 11, 3., erbauete er

Paphos und den berühmtenTempel
da�elb�t,wo au< �einGrabmal
war. Er verwaltete das Prie�ter-
thum der Venus und vereinigte
damit die für�tlicheWürde. Bêy-

des fam auch auf �eineNachkom-
men. Die Cyprer dankten ihm
die Erfindung der Zange - des

Hammers, Ambos, des Hebels
und der Ziegeln. Plin. VII, 56.
Man neunt ihn des Sandocus
und der Thanace, oder gewöhnli-
er der Pharnace, Sohn. Mun-

Ker,ad Anc. Lib, 34, Meur�ius
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Cypr. Il, 9.-Suidas et He�ych,h.
v. Steph. Byz. v- “Azádouenennt

�eineMutter Amathu�a.Plinius
aber giebt ihr den Namen Agriope-
wie nach.Hyg. f. 242 �einVater

niht Sandacus- �ondernPaphus
genannt wird. zurfium a. a.

O.c. 11. Nach andert i�ter bald
des Eurymedons und einer Nym-

phe, bald des Könias Thias in Cy-
pern, Sohn. Es herr�chtealler»
dings, und niußte, in die�emMythos
die größteVer�chiedenheit,herr-
�chen,da der�elbeCinyras bald als
der- Sti�ter der Göttesverehrun-
gent der Venus, bald als ein ori-
entali�herKönig, betrachtet, -bald \

�elb�ivon der Veñus abgeleitet
wird; und die Cyprer �ovielfältig
auf die�enHeros Lobge�änge�an-
geni, wo die Sucht, etwas Neues

zu �ageit,die �elen Dichtern �ehr
eigen i�t,vielfältigeAbweichungen
hervorbringenmufte. Er war Kö-
nid in A��yrienund erbauete. die
Stadt Papho: ypern. -

Mit
der Métharme, - des ‘Pygmaliens
Tochter, zeugte er den Opyporus
und Adonis, wie auch die Or�edi-
ce, Laogoneund Brâ�ia,die aber,
weil �iefichder Venus Zörn zuzo-

eit, die�edahin brachte, daß �ie

fi mit iedem Fremdlinge ohneUns

ter�chiedgemein machten,und end-

lich in Aegypten �tarben.Apoliod.
11, 13, 3. Doch die�esGe�chlechtz

regi�terfommt �eltenervor. ‘Gs-

wöhnlicherwird �eineGemahlin
Cenchreis geheißen; mit ihr �oller

die Smyrna oder Myrrha erzeuget
haben. Da aber Myrrha die Ve-
nus wider �ichaufbrachte, o �oll
die�everur�achthaben, daß �ie
�elb gegen ihren Vater Ciny-
ras entbrannte,und mit ihm uner-
kannter Wei�eden Adoniserzeugte.
Hyg. f. 57. Der Sage na<
brachte �ichCinyras �elb�tum, als

er hinter die�esfürchterlicheGe-
heimnis fam. Hyg- f. 242. Smyr-
na �olldie Venus dadurchbeleidigt
haben, daß �ie, als �ie�ichdie

Háare
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Haare ausgekämmt,ge�agett Ve-
nus �elb�thabe �ieniht �o�chon.
Schol. Theocr. 1. c. Cinyras wird

nah einer andern Erzählung
für üngemein{ön ausgegeben,
Hyg. f. 270. Er �ollau< ausneh-
mend �honeTöchtergehabt und
die�e�elbdie Juno gegen�ichver-

achtet haben, allein dafúr in: die
�teinernStufen ihres Tempels ver-

wandelt wordén �eyn.Ovid. Mer.

VI, 98. ‘Eine andere Erzählung
liefert Eu�tarh. 11. «, 20, Cinyras
habe dem Agamemnon und übrigen
Griechenver�prochen, Lebensmit-
tel währenddes troiani�chenKrie-

ges zu liefern; da er aber �olches
“nichtgethan, �ohabeAgamemnon
im Zorne ihm alles Bö�egewün�cht.
Die�enFlüchen zufolge habe er

�ichmit dem Apollo in einen Wett-

�treiteingela��en,und �eyvon ihm
getödtet worden. Seine funf-
zig Töchter aber �türztenih ins
Meer und wurden in Eisvögel
verwandelt. Vergl. Meurl. Cypr.

19
* 11

CIRCE, ef; Kiexy, #3» dié Tochter

R: A oder Sol, und der Per-
�e, Hom. Ody�.

Nl

3 ol- -

yl. %, 13
lon. IV, 59 1.,die He�iodusPer�eis
nennt. He�iod. Theogon. 957.

Seltner giebt man �iefür Hype-
rions und der Aerope, Orph. Ar-

gon.-1215., oder des Acetes' und

der Hecate, Tochter aus, Schol.
Apoll. 111, 200. Homer nenut�ie
die Schwe�terdes Aeetes , Königs
in Colchis. Ody�.«, 137. Sie

way nachihm eineGöttin von un-
gemeiner Schönheit, deren Ge�icht

» Ehrfurcht einvrägte. cf. Orph.
Arg. 1217. Da �chonihre Mut-
ter Hecate, erzähltúns der�elbe,
die Kraft vieler giftigen Kräuter
kennen lernte“ und deren Wir-

kung �owohlan vielen Fremden,
- als auch an ihrem Vater, ver�uchte/

fo übertrafdo< Circe �elbigeweit.
Sie hatte dabey vier Dienerinnen,
Betg - und Flußnymphen,Od. «,

348 = 51.5 welcheihr Kräuter und
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Wurzeln\ammlen und �olchezu-
richten helfen mußten. cf. Ovid.
Mer. XIV, 264." Sie lebte ‘er�t
in Colchis,von da nahm �ieHelios
mit �ichnach He�perien, und �èute

�iean den tyrrheni�chenKü�ten
auf eine Ju�el.Apollon. 111, 310.
Es nennen einige die�eIn�elAeâa,
Hom. Î.c. 135. Apoll. Lc., ande-
re aber Aenaría. Uygin. f. 125.
Sie �ollauchauf dem circäi�chen
Vorgebürgeihren Aufenthalt ge-
habt haben.Pomp.Méla 1, 4: Dies
muß man nah dem 1�enExcur-
�uszu dem 7den Bucheder Aeneis
vom H. Hofr. Heyne �over�tehen:
Die Altén unterhielten eine Sage
vou dem Aufenthalte der Tochter
des Helios auf einer -Jrn�elim
großen|Ocean. Nach ihrer weni-

gen Kenntniß der Erdgegenden
hielten �iedafür, daß von Sicilien
aus bis an den Nordpol �ichein

großes Meerex�trec>e.Hieher ver-

�eßten�ie die In�elder Circe. Und
da in die�enGegenden die Liquren
wohnten, eigneten �iedie In�el
die�enzu. Nachher lernte man

“IÎtalien beßer feunen. Nun �u<-
te mant die�eIn�el ohnweit der
Cimmerier ; endlich am circäi�chen
WVorgebürge, das der Sage nach
ein�dur< Sümpfevon dem fe�ten
Lande getrennet worden war; und
zulestauf die�emVorgebürge�elb�t.
Œ. Cluuer. lec. ant. p. 762 f.
Ciréehatte au dem Orte ihres
Aufenthalteseinen prächtigenPal-
la�t,Hom. Ll. c. 312., und in �el-
bigem ihrên herrlihen Thron,
welcher�ogarmit �ilbernenNägel
be�chlagenwar. Id. ib. 314. Sie
bediente �ichdabey goldener Ge-

�chirre,Deen von Purpur , �il-
berner Ti�cheund atiderer Ko�tbar-
feiten, zu ihrem Hausrathé,Id. ib,

316 et 352—357- Unid gezähinte
Löwenund Wölfe, welche �iedur<
ihre Tränke gebändiget

*

hätte,
�hweiftenvor dem Palla�te -um-

her. Hicher kamen auf ihrer RÂE-
rei�edie, Argonauten ju ihr. Sie

S 3 Tieß,
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lieg aber die�elben,als Leute, die

ih mit dem Morde des Aectes

verunreinigthatten, niht vor �ich.

uterde��enver�chaffte�iedurch
ihre Kün�te,daß plöslichganze

„Gefäßevoll Wein , Flei�chund
Getraide, in ihrem Schiffe �tunden.

- Orph. Arg. 1225. Nach andert

reinigte �iedenJa�onvon dem Mor-
de. Allein �obald�iecrfuhr , wer

�ieeigentli<h wären, trieb �iedie-

�elbenvon fich. Apollon. IV, 700:

Nachher kam auch Uly��esmit
�einenSchiffen hier vorbey. Dié

alten Rei�endenwareu gegen frem-
de Bewohnet - deren Barbarcy�ie
oft erfuhren,�ehrhüc<tern.Uy
�es-theilteal�o�eineMaunu�chaft
in zwey Theile; einen Hau�en
führte er �elb�tan - den andern

bergab er dem Eurylochus. Daun

lo�etenbeyde Anführer,wer auf
Kund�chaftder In�el ausgehen
�ollte. Das Loos traf den Eury-
lochusmit zwey und zwanzigMann.
Sie gelangten bald bey dem Pal-
la�tean, �ahendie zahmenBe�tien

‘und floy�ten an. Circe lud�ie ein,

in den Palla zu kommen. Nur
!

Eurylochus blieb vor der Thüre.
Circe emofieng die Fremdlinge �ehr
freundlih und bewirthete �iemit

Spei�eund herrlichem Trauke. Da
�ieaber den�elbengetrunfen hatten,
rührte�ie�iemit ihrem Zauber�iabe
an, und �ieheda,

-

�iewurden

�ämmtlihin Schweine verwan-

delt und-von ihr in einen Sau�tall

einge�perret.Eurylochus allein
rettete �ichmit der Flucht zum
Uly��es.Od. x, 203 - 248. llly�-

�eslies fich nichts abhalten, uid

machte �ich�oglei<hduf dèu Weg.
Auf dem�elbenbegegneteihm Mer-
Eur y zeigte ihm die Schwierigkeit

«�einesVorhabens, gab ihm aber

ein gutes Verwahrungsmittel
gegen alle Zaubereyen in dem�el-
tenet Kraute Moly (Plinius nent
es Nymphealba. Es gehörtzu den
“Mitieln die falt uud unvermö-
gend. zum Bey�chla�emachn, S.

¡
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Wedel.  Exercit. med. philol.
Cent. 11, Dec. IV ), und lehrte
ihn �einVerhalten. Uly��esgieng
hierauf zu Circen , nahm den von

ihr ihm angebotenen Zaubertrank
ant, ter biisauch aus. Als �ie

ihn aber nüt ihrer Ruthe berühren
wollte, griff er nah dem Schwerd-
te, �prangdamit auf �iezu, als
ob er �ieermorden wollte, Circe
gab nun gute Worte, und weil
ihm ihr Zaubertrank nichts �cha-
dete, erfaunte �iein ihm den Uly�-
�cs,von dem ihr Merkur �chon
vorher ge�agthatte. Sie lud ihn
nun zum Genuße�innlicherLiebe
ein. lWy��eswilligte uach dem
Nathe des Merkur ein. Doch ließ
er �iézuvor den Göttercid�{wören,
daß �ieihmnicht �chaden,auch �ei-
nen verwaudelten Gefährten ihre
vorige Ge�taltwieder geben wolite.

Circe erfúllte, was �ievev�prach-
und Uly��eshohlte auch �eineübri-

e

andan penMite ipoman ein ganzes Jahr in be�iändi-

gem VergnügenTebte. Od._»,26c
— 448-- Endlich

-

drangen �eine
Gefährten auf die Abrei�e.Circe
ließ �ichdie�elbege�allen,gab ihm
aber zuvor den Nath in die Unter:
welt zu achen und da den Tire�ias
um ferzere Verhaltungêbe�chlezu

fragen. Sie zeigte ihm den Weg
dahin und brachte ihm �elb�iden

Widder, den er opfern
�ollte.Od. x, 467 bis zu Ende. Nach
�einerRückkehraus der Unterwelt |

fam Uly��eswieder zu Circen u. be-
grub hier den Elpenor, Sie zeig-
te ihm den Weg nah Hau�e-uud
«ver�ahihn, da er-von- ihr gieng,

mit allen Nothwendigkeiten.Hom.
Od. #, 37. Schol. Ari�toph,ad
Pluc. 303. Sie hatte {on vorher
den Vicus, König. in Latieu, den
�ieau< in cinen Specht verwan-
delt. Ovid. Mecram. XIV, 320,
Nicht weniger verwandelte�iedie

Scylla, deren Liebe Glaueus durch
ihre Kün�tezu erhalten�uchte,in

demBade in ein häßlichesUnge:euer.
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heuer. Ovid, Met. XIV vem Anf.
Auch �oll�ieden Uly��es,da er

CR

unbekanuter Wei�evon �einem
Sohne Telemach er�chlagenwor-

den war, wieder lebendig gemacht
haben. Tzez. ad Lycophr.$05.

Uly��eserzeugte mit ihr den Agrius,
be��erAdrius, Latinus, Heliod. ©.»

1013.» den Au�onund die Ca��ipho-
ue. Die�eleutere heyrathete nah
einer andern Nachricht Telemach-e

und brachte ihre Mutter, die Circe,
- ums Leben, eben weil er ihr ge-
bieteri�chesWe�en nicht ertragen
konute. Dafür wurde er wie-

der von der Ca��iphoneermordet.
Tzez. a. a. O. — Die Fabel von
der Circe i�turalt. Wahr�cheinlich
traf �ieHomer �chonvor �ichbear-
beitet an. Man trauete allen Aus-

ländernin Ab�ichtder Zauberey und

Giftmi�cherey(beydeKün�tebedien-
ten �i<der Kräuter) immer nicht
viel Gutes zu. So ward auchCirce

zur Zauberin. In den Argonauticis
fommt von Circens Zauberey
nichts vor. Er�tHomer gedenktih-
xer. Vordie�emhatte, wie H. Hofr.
Hedne muthmaaßet , ein Dichter
die Moral : Wollu�t maczt Men-

�chenzum Vieh, in die�eFabel
eingekleidet.Homer bearbeitete �ie

nun als ein hi�tori�chesSüiet.

Eben dem�elben�cheintdaher die

Exflärung des Ritters" d’Hancar-

ville, Valis Etru�c.T. I. pag. 65.:

als �eydie Fabel von den ver-

�chiedenenTönenent�tanden, wel-

che die Wellen bey dem Au�chlageit
an die cireäi�chenFel�enbilden/

ein �{öônesGedicht.

-

Gleichwobl-
wenn es mir erlaubt i�t,mit Be-

-�cheidenheitvor den Ein�ichtendes

großenMaunes, meitie Meynung
zu �agen,-dünkt mi iene Erklä-

rung gleichfauszu ‘gelehrt.Mora-

lí�cheMythen hat man aus ienem

Zeitalfer wohl nur wenige aufzu-
wei�en.Und die�eMoral �chmeckt

”

no< vbendrein �ehrnach <ri�tli-
chenGrund�äßzen.Aber wie? die
Sage gieng; dort heult es wie

1
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Wölfe,brállt wie Löwen, mie

Schwèinezwenn Colchisüberhaupt
�einezZaubereyen h:lber in bö�em
Nufe war:wozu die dort wach�ea-
den giftigen Kräuter das ihre
beytrugenz wenn Circe im we�li-

<en Ocean,wie'alles dort, dent
Set zugehörte: nußte �ienicht
des AectesSchwe�ter, eine Zau-
berin, eine Verwandlerinin Thie-
re, werden?

CIRRHA, è » gr. Ki¿ee, ac, cine
Nymphe, von welcher“dieStadt
Cirrha in Phoeis*ihren Namen
erhielt, nah Pauf. X, 7

CIRRHAEVS, 7» cin Beynatme,
den Apollo von der Stadt Cirrha
in Phocis führte.

CISSA, ae, gr. Kkiaez, æs, eine von

den Töchterndes KönigsVierus in

Emathien, wel<e �ichmit deu

Mu�enin einen Wett�treitein-
ließen, vou ihnen aber. in Vögel
verwandelt wurden. Anrt. Lib. 9.

CISSAFA, ae, gr. K:caala, ac, cit
Beyuame,- unter dem Minerva zu:

Epidaurus eine „Statue hatte.
Pau�. II, 29. Zh

CISSEIS, ¿dis , eine von den Naia-
dett, die den iungen Bacchus auf-
erzogen, und dann von ihm unter

demSternbilde der Hyaden an deu
Himmelver�eßetwurden. Hyg. f.

Munk.

CIS

CISSETA,SETA, ae, einer v Hun-
dendes Orione,

on den Hun:

CISSEVS, ei, “gr, Kicaedc, 6a

1) derVäter der Hecuba, ein Kô-
nig in Thracien. Serv. Virg. Aen.
V, 535- VII, 320. Andere nennen
ihn Dymas.Virgilius nenut inden
angeführtenStellen die HecubaCi�-
�eis,weil er vielleicht den Tragi-
fern, nah Serv. Eurip. Hee. 3
folgte, cf. Munker, ad Hysin. f.

91. Meziriac T. 1p. 400f. Ho-
met erwähnt �einerIL. a, 223.
Nach ihm war er der Vater dex
Theans, der Gemahlin des Ante-
nors, und erzog feinen EnkelJphi-
damas,

S4 2) einer
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2) einer der Söhnedes Aegy-
ptus, der �eineBraut, die Danaide

. Anthetea, umbrachte.Apollod. II,
Ty $e

3) einer von des Turnus Par-
they, des Gyas Bruder, und ein

Sohn des Melampus, den Herku-
les in Jtalien zurúc>ließ. Aeneas
erlegte ihn. / Virg. Aen. X,

lJ7

“CISSVS, 7. gr. Kioodes Ÿ, ein iun-

ger Men�chund Gefährtedes Bac-

<us. Er wurde von die�em“in
Epheu verwandelt, als er nach ei-

nem, unmäßigenTanze mit den

Satyren todt zur Erde fiel.
CISVS, è, nah Pau. 11, 28., einer

der vier Söhnedes er�tenHerafli-
di�chenKönigs zu Sparta, Teme-
tus, die ihren Vater ermorde-

ten.

CITHAERIADES, um, ein Bey-
name der Mu�en,den �ië-von ih-
rem Lieblingsaufenthalte, dem Ber-
ge Cithäron in Böotíen, er-

hielten.
CITHAERON, dnis, gr, Ki9æaiedn

voc; ein alter König in Böotien,

von dem der berühmteBerg da-

�elb�tden Namen erhalten haben
�oll. Er war ein �ehrver�hlage-
ner Mann, der einf �elb�tdem Ju-
piter einen guten Dien�tmit �einer
Li�terwies. Denn als �ichdie�er

mit der Juno entzweyet , und �ich

Jundauf keine Art wieder zur Aus-

�ohnuugbringen la��enwollte,

gab er dem Vater der Götter den

Rath, er �olleeine hölzerneBild-
�äuleanpuzen uhd nebeu �ihauf
den Wagen �een, dabey aber be-
kannt machen,daß dies die Platäa,

7

des A�opusTochter, �ey7die er nun

zu �einerGemahlin erwählethabe ;

und die�ergute Rath �chlugnicht
fehl. Denn kaum erblickte Juno die
Vild�áuleim Wagen, �o�prang�ie

-‘herbey,riß die�erdeu Pus ab und
*

ver�öhnte�ichunter Lachen mit

ihrem Gemahle als �ieihren Irr-
thum entdecte. Eine ziemlich un-

se�chi>teFabel, den Ur�prungdes
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Fe�tes:Dädala- in Böotien zu er-

fláren. Paul. IX, 1. 2.

CITHAERONIA, ae, und
CITHAERONIVS , 2, Beynamen,

die Juuo, Place. Ari�t. 9, und Ju-
piter, Pau�. IX, 2, erhielten, weil

�ieauf dem Berge Cithäronvereh-
ret wurden.

E

CIVS, è, gr. Koc, s, ein Argonau-
te, de��eniedo< �eltengedacht
wird. Er�oll, nah dem Verlu�te
des Hylas, des Hetkulés Liebling
gewe�en�eyn.Nach �einerZurú>-
kunft �oller eine Colonie aus Mi-
lety? nah My�ien geführt und
da�elb�tdie Stadt Cios, nachher

-

Pru�agenannt, erbauet haben.
Strabo XII. p. 564. Eu�tath. ad

Diony�.Perieg. 806. Schol,
Apollon. 1, 1178. 1346. Ande-
re �{reibendie Erbauung. der
Stadt Cius dem Polyphemus,
dem Sohne des Elatus, zu: A pol-
lon. hb,1321. IV, 1470. 1b. Schel.

CLAAMETIS, i¿dis, gr. Kaacpúric,
os, eine der The�piaden/ vom

Herkules die Mutter des Aftybias.
Apollod. 11, 7, $

CLAEA» ae, gr. Kaaîz, ag, eine
Nymphe, welche auf dem Berge
Calathion ohnweit Gerenia in La-
econien eine Kapelle hatte. Man
will lieber Calathäa le�en.Paud. 3
leßt. Kap. ib. Kuhn.

CLANIS, ès, 1) einer von-des Phi-
neus Parthey ; Per�euser�chlugihn
auf �einemBeylager. Ovid. Mer.

140.

’2)ein Centaur,welchenPeleus
auf der Hochzeitdes“ Pirithous
niedermachte. Ovid. Metam. XII,
379-

CLARIVS,' è, gr. Kadgiogy 8s 1)
der Loo�ende,ein Beyname,- un-
ter dem Jupiter zu Tegea in Arfa-
dien verehret wurde, weil hier Ly-
caons Söhne�olitenuu die vâter-
lichenLande geloofethaben,Pau�,
8, 53-

2) ein Beyttame, den Apollo
von- �einemberühmtenTempel in
der Stadt Claros iu Klein - A�ien

führte.

‘8
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führte.Der Tempel deßelbenwar

ungemein prächtig. Ihu �tiftete,
der Sage nach, die Manto des Ti-
re�iasTochter, als �ie�ichin dem

driege der Epigonen hither flüch-
ete und die Gemahlin des Rha-

cius, eines vornehmen Creten�ers,
ward. Pau�an. VII, 3. 5. Pomp.
Mel. 1, 17. Die Prie�terdes Ora-
fels wurden mei�taus Miletus
genommen. Sie waren, wie Ta-
cit. Ann. 1), 54 �agt,größteutheils

“

ungelehrte Leute und gaben do<
ihre Orafel in Ver�en, und �elb�t
über die Gedanfen der Fragenden,
wenn ihnen nur der Name der-

�elbenwar ge�aatworden. Da

fle aber, wie Plin. Hi�t. N. 11,

103 beyfúgt, aus einem gewi��en
Brunnen trinkeu mußten, lebten
�ienicht lange.

CLATRA, ae, die be�ondereGôt-
tin der Gitter bey den NRömetn,
diezugleichmit dem Apollo auf dem

Quirinali�chenBerge in Romeinen

Tempel hatte. Rufus De�cr. Rom.
Reg. VIeg. .

CLAVIGER,eri , 1) der Keulen-

träger, der Beyname, den Her-
fulcs biêweilen vou �einemgewöhn-
líchenAttribute, der Keule, führte.
Ovid, Metam. X1, 284. Fa�tr. 1,

544. Man erzähltevon die�er
Keule, daß �ieaus einem wilden

Oelbaume be�tanden,den Herkules
au der Saroni�chenBay ausgeri�z

/

�enund endlich dem Merkurge-

widmet habe. Manzeigte zu des
Pau�anias(11, 31) Zeiten zu Trô-

zen no< einen wilden Oelbaunty
der daraus ent�tanden�eyn�ollte
daß Herkules die�eKeule in die
Erde ge�toßettund da �tehengela�-
�en...Nach Apollód. 11,‘ z, 11

nahm er aber �eineKeule aus dem

némei�henWalde, und brauchte

E zuer�tgegen den nemei�chen
wien.

2) der Schlüßelträger, einBey-
“name, unter dem Janus in Ovid.

üt. 1, 228 ver�tandenwird, weil

er Schlüßel zu �einemgewöhnli-
1
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<<en“Attribute führte, Macrob.
Sat. 1, 9. E

CLAVSIVS, \. Clu�ius. ‘-

CLAVSVS, è, ein Heerführerder
H

DOEwider den Aenègs in Jta-
ien.

{e Fawilie der Claudier ihr Ge-
�chle<htab. "Virg, ENE
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797: 4
¿CLEARCHVS, è, eine fal�cheSesart

e�en.fúr Learchus.S. di
CLEIA, 4e, gr. Kazía , ag, eine von

den Töchterndes Atlas. Sie be-
weinte mit ihren Schwe�ternihren
Bruder Hyas �vfehr-daß�ieend-
lih mit ihnen in das Geftirn der

ates ver�estwurde. S. die�e.
CLEINIS, és, gr. Kaëîus, #ws, ein

�onderbareVerwandlungsge�chichte
beym ton. Lib. 20. Cleinis

war ein Mann zu Babylon, �ehr
reich an Vieh und �ehrfromm.
Harpawar �eineGattin, uad von
ihr die Söhne Lycius, Harpa�us,
Ortygius, und die TöchterArtemi-
che, �eineKinder. Be�ondersver-

ehrte Cleinis den Apollo und gieug,
um de��enDien�t abzuwarten , zu
den Hyperboreern, Als aberdie�e
dem ApolloE�elzuopfern anfien-'
gen, wollte Cleinis dem Opfer
niht mehr beywehnen. Dech
Apollo zwangihn dazu, und er-
laubte ihm, zu Hau�edie vorigen
Opfer zu bringen. Indeß drangèn .

�einebeyden lteñen Söhné dar-
auf, daß�iedene Apollo auch da-
heit auf hoperborei�cheArt ein ®

Opferbringen wollten. Da�ie nur
mit Gewalt einen E�elzu'Apollos
Altare �chleppten,machte �iedie�er
ra�end,daß�ieihre Familie anfie-
len. “Hieraufvertvandelte Apollo
die Harpa und den Harpa�us,die
úbrigenaber Diana und Latona, in

VógelBesNamens, *

CLEIS , ¿dis, eine der Nymphen,
welcher mit ihren Schwe�tern4
pitet den iungen Bacchus auf der
In�el

*

Naxos zu “erziehen

‘

gah,
iod. V, 52. á

CLEMENTIA, 4e, eine der ver-

S5 gôtter-

Vonihm leitete die Nômi-

}
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götterten Tugenden , die Gnade.
hr Dien fam be�oudersunter

den Kai�ernauf, "Sie wird auf
-

Münzenals ein Frauenzimmer mit

einem „Diadem und einem Oel -

oder Lorbeerzweigeabgebiidet.
Montfauc. Ant. T. I. Þ. 11, tab.
211. n. 14. 15.

CLEO,#s, eine der Danaiden , die

erbensdes A�terius,bey Uyg-
» 170

CLEOBAEA, ae, Kaeoßaiasy aes die

Mutter der Gemahlin des átoli-
*

�chenTheftius, Eurythemis, beym
pallod. 1, 7, 10. Wenn anders

die Lesart richtig i�t.S. H, Hofr,
Heyne zu Apollod. S. x11. Eine
andere Cleobâa fommt auchPau�.

X, 23. Con. 7 vor.

CLEOBVLI; es, gr. KacroßS 45

1) des Acolus Tochter, mit der

“Merkurden Myrtilus erzeugte.
“2 die Mutter des Euripides

vom Avyollo, Hyg. f. 161.

3) des arfadi�henAleus Ge-

mahlin und von ihm die Mutter

dès Cepheus und Anphidanras.
Hyg. f. 14.

4) die Gemahlin des Lacre-

tus, oder vielmehr des Alectors,

welche.vonihm den Leitus erhielt,
der die Böotier vor Troia an{ühr-
te. Hyg. f. 97.

CLEOCHAREA, ae, gr. Kacoyá-
2a, ac, die Naigde, mit welcher
Lekex den Eurotas erzeugte. Apol-
lod. II, 10, 2.

CLEOCHVS, 7, gr. Kaéoxocs #8

der Vater der Area, mit welcher
Apollo den Miletus erzeugte.
Apallod. 111, 1, 2.

CLEODAEVS, ¿, gr. Kaed3zi0s, 8,

der Sohn des Herkules von der

Argele, einer der vornehm�tenHe-
rafliden. Apollod. 11,7, 8.

2) der Sohn des Herafliden
Hyllus ¿= der ohngefähr29 Jahr
nach�eiiemVater die Rútkkehrin
den Pelovonnes ver�uchte,

“

die
endlich �einSohn Atri�tomachus
und de��enSöhne ausführten.
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CLEODICE, es, die Mutter des
“A�opusvom Himerus.

CLEODORA , ae», gr. Kacodao,
ac, eíne der Danaiden, die Mörde-

rin des Lixus. Apollod.II, 1,5.

2) eine Nymphe , mit welcher
Neptun oder Cleopompus den Par-

7" naß zeugte. Pau�. X, 6.
;

CLEODOXA, ae, gr. Kascdofa, 445

eine der Töchterder Niobe. Apol-
od. 111, 5, 6,

:

CLEOLA , ae, Käcaz, uç, cine

Tochter des Dias, �ollnach eini-
gen

-

die Gemahlin �eyn, mit

welcher Atreus den Pli�ihenes
jeuate.

CLEOLAVS, è, Kacóaeosy 8, 1)
ein Sohn des Herkules, den er von

einer der Sclaviunen der Omvyhale

erhielt. Diod. IV, 3x. Die Mut-
ter hießJardanis. Nach andern

wird er Alcäus geuannt. Die Ly-

di�chenKönige leiteten von die�en

Aleiusihr Ge�chlechtab. Herod.
» 7 SA

2) ein anderer Sohn des Her-
fules von einer The�piade.Apol
lod. 11, 7, 8. Er wird richtiger
Clodéusge�cricben.

CLEOMEDES, 2s, gr. Kacouiduc,
£05» von der In�elA�typalâage-

bürtig,fand �i bey den Olympi-
�chenSpielen ein und erhielt hier
den Sieg im Cä�tusgefechte.Der
Preiß aber ward. ihm- entzogen,
weil er einen gewi��enJccus von

Epidaurus ermordet hatte. Ra�end
hierúber eilte ‘Cleomedes nach
Afiypaläazurü>,und riß in einer
Art von Tollheit die Säulen eines
Gymna�iumnieder, worinnen 60

Knaben ‘�ichbefanden , die ¡nun

�ämmtlicher�chlagenwurden. Als
man hieraufden Mörderverfolgte,
floh er in den Tempel der Minerz
va und froch da in einen Ka�ten.
Man �prengtedie�enKa�tenend-

limit Mühe auf- fandden Cleo-
medes- aber nit.
gab hierauf. zur Antwort : Cleo-
medes �éyder lekte der Helden,

und

Das” Ortkel -
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und unter die Götter aufgenom-
men. Pau�. 6, 9. y

CLEONE, es, gr. Kacóv y ve, eine
von des A�opusund der Methone
zwölfTöchtern, Piod. IV, 74,

P- 190-5 vott welcherdie StadtClio-'
nd, in dem Peloponue�us,de Na-
men befommen haben �oll,Pauf.

1, 15. Eu�tach. ad Hom. 11. g,
I 7570:

CLEONES ,- ae, einer von des Pe-
lops Söhnen,„ von dem, nach ei-

nigen, au< vorerwähnteStadt
den Namen erhalten haben �ou.
Pau�. II, 15.

CLEOPATRA, ae, gt. Kaecoráreas
as» 1) des Tros Tochter , welche
er init der Calliroe, des Scanian-
ders, Tochter, zeuzete. Apollod.
11/125 6.2.

2) des Boreas und der Ori-

thyia Tochter, welche Phineus
heyrathete und mit ihr den PVle-

xippus und Pandion zeugete. Her-
nach aber vermählete er �i{<mit
der Jdâa - des Dartdanus- Tochter,
welche ihre Stie��öhnebey dem
Vater angab, als ob �ie ihr
ungeziemende' Díage zugemuthet
hátten; weshalber er denn beyden
die Augen aus�techenließ. Apol-
lod. 1l1l, 15.- $. 2. 3. Andere-er-
zähle, es habe Phineus die Cleo-

patr@ins Gefängnißlegen la��en;
allein, da auh eben um die Zeit
die Argonautennach Thracieu ge-
fommen, hätten�ichin�onderheit
Calais und Zetes, als der Cleopa-
ira Brüder ihrer angenommen;
Herkules aber den Phineus �elb�t
erleget. An der Idâg aber Rache
zu üben,habeHerkulesbeydenKin-
dern widerrathen, und ihnen vicl-

mehr anbefohlen,die Sache der

Idáa Vater’ anheii zu �tellen,der

denn auch hernachmals �elb�t�eine
„Tochterermorden la��en,Diod, 1V,

45- p. 172. G.Phineus.
3) eine von des Danaus funf=-

zig Tochtern, wel<heden Métal-
ces, Hyg. f. 170.,, oder den Age-
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nor, ihyen Bräutigam, hiurichtete.
Apo Il, 1, D O

4) des Idas und der Marpe��a
Tochkèr, des Meleagers Gemah-
lin, 1, 558. Pau�an. IV, 2-

-Man hatte ihr in ihres Vaters
Hau�edeu Nauen Alecyone gege-
ben, S. Alcyone. Als ihr Ge-
mahl durch.�zinerMutter Nach-
gierde elendiglichumfomme muß-
te, �oerhieng fie �ich�elb, Apol-
lod. I, 8, 3-» dder grâmte �i zu
Tode. Hyg. f. 174.

CLEOPHILE, e% gr. Kacodfay,6,
des arkadi�chenLycurgus Gemah-
lin, mit welcher er den Ancäus,
Epochus, Amphidamas und Idäus
zeugetez wiewohlandere �tattihrer
die Eurynome fúr de��enGemah-
lin angeben. Apollod. II, 9,2. ,

CLEOPOMPVS, ¿, gr. Kaeó7ou-
705, 8» ‘des Parna��usVater; an-

dere nennen den Neptun und zur

Mutter gebzu �iedie Cleodora an.
Pau�. 10, 6. y

CLEOSTRATVS, 5, gr. Kaedsez-
705» 8» ein iunger The�pier,wel-
cher zu dem -Beynamen Jupi-
ter Saotes Anlaß gab. Siehe

aotes.
L

Â

CLETA , ae, gr. Kaur, àc, eine
von den beyden Gratien , deren
Tempel an dem Fluße Tiafa in

» Lafonien zu �ehenwar. Pau�ß.III,
18.

, >

CLETOR,oris, gr. Katlrutscgt,

einer von den Söhnen des Lyfaous,
die Jupiter mit dem Blige er-

CAS » �. Clymenus z

bonus Sohn.
O EEE

CLIO, us, gr, Kae, de» des Jy-
piters und der Mnemo�yneTochter,
eine von den neun Mu�en, He-
�iod. Theog. 77. Weil �ieder
Venus �pottete,daß �ieihre Lie-
heshändelmit dem Adonis habe,
machte �ole, daß �ie�ichin deu
Pierus, des Magnes Sohn,verlie-
ben mußte, mit welchem.�ieden
Hyacinthus zeugete. Apollod. 1,

-

3» 3- Einige gebe au< denJale-
mus
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mus und Hymenäusfür ihreSöh-
ne an, wie niht weniger den Li-
nus- welche�ie mit dem Magnes
foll'gezeuaet haben. Sie wird in
einem alten Gemälde auf einer
Art von Studierfuhle �ized

_

vorge�tellet. Jhr Haupt i� mit
Lorbeern befränzet,und �izhält in
der linken Hand eine zum Le�en
halb eröffnete Buchrolle , auf
deren äußern Seite ge�chrieben
ftcht KAEN IZTOPIAN. Pir-
ture antiche d’Ercolano.-T. IL
tav 2.

2) des Oceans Tochtér und
!
Schwe�terder Beroe, eine von den

Oeeguiden. Virgil. Georg. IV. v,

341.
CLITA, �ieheCleta.
CLITE , es, ‘gr. Kae» #» des

Meropys , eiues Konias an dem
“INhyndarus in Klein-A�ien, Toch-
“ker, die Gemahlin des Cyzikus,

Conon,-Narrar, 41, die �ich,als
ihr Gemahl von den Araonauten
im Finftêrn erleget worden , , er-

hicugs Parthen. Erot.- c. 28.5

und deren Thränenzu einem Brun-
nen gewörden�eyn�ollen,welcher
ihten Namen führete.Apollon.

h L. 1,1065
2) eite von den 50 Töchterndes .

Dauaus , welche den'Clitus ihren
Bräutigam unibrachté, Apollod.
1 A:c.-1. 6. 5-

CLITEMNESTE , es, ‘desPontus
“und ‘der Thala��aTochter , -nach
«Hyg. Praef.

CLITVMNVS, 7, ein Fluß in dem

eisalpini�cenUmbrien, welcher
göttlichverehret wurde. Seinéu al-
ten ehrwürdiacnTempel: �ahPlin.

Ep. 8, $ bey Spoleto. Jn die�em
Temyêl iar die Statue des Flues
auf einc fon�iungewöhnlicheArt
mit einer rôm. Vräterta bekleidet.

Es befand�icauch bey die�emTem-
pel eiti Orafel, und eine Brúcke,/

«_weltheüber den Fluß gieng, bezcich-
netewie; weit man ihn als heilig

bettadten�ole.Plin. a. a. O. ‘Ue-
brigénshätte man den Glauben,

CEF SECLO u 968

daßbas Vieh,welchesaus'ihmtrin-
Fe, weißeKälber werfe. So wurde
auch das an die�emFlußé gezogene
Vieh be�onderszuOpferngebraucht.
GS.Virg.Ge. Il, 147. ib. Heyne.

CLITVS, ¿» gr. Kaeiros, s, Siche
Clite. * '

2) des Mantius Sohn,und des

Augur Melampus Enkel, welchen
Aurora wegen �einerSchönheit
raubte. Hom. Od, o, 249.

*

3) ein iunger Men�ch,der mit
dem Dryas- um die Pallene, des

Sithons, eines Königs der Hodo-
manten, Tochter, focht; durc)der
lestern Li�iaber den Dryas úber-
wand und ums Leben brachte. Als

ihr Vater Oetho, be��erSithon,
�ie‘deßhalbenwieder hinricten
wollte, entriß �ieihm Venus und

half ihr au< zu ihrem Elirus.
Conon Narr, ro. Einige erzählen,
ihr Hofmei�terPrä�ynteshabe es

bey dem Wagenführerdes Dryas
dahin gebracht, daß er, bey ange-
�telltemKampfe, die Nagelin �ei-
nes Herrn Wagen zu �te>en,un-

terla��enhabe. Da nun der Wa-
genzerfallen und Dryas umgewor-
fen worden,habe ihn Clitus leicht
erlegen fönnen; Da der Palléte
Vater die�eserfahren habe er �ie
zugleih mit dem Dryas, auf dem

Scherterhaufen verbrennen la��en
wollen; allein er �eydur< eie
plosliche Er�cheinungund eineu

Plazregen daran verhindert wor-

den. Parthen. SaS

4) des Pi�enorsSohn, ein Tro-
ianer, welcher drey vornehmeGrie-
chenerlegte, cudlih aber von deut
Teucer er�cho��enwurde. Hyg. f.
115. 11. 0, 445

DEEE

CLOACINA, ae, eine be�ondere
Göttin der Nöômer, welche“ihren
Tempel in dem Cowitio aufdem
Nömi�chenMarkte hatte. Man“

fand nämlich ein�eine weibliche
Statue in der größtenCloaca: da
man �ienun a�chtkannte, weihete
Tatius' die�elbe,und gab ihr dên
Name Cloacina. La. Ju�t,1, 20,

r

11,
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11, Minuc, Felix Oday. 25, 8. CLOTHO,as, gr, Kau9à, üc, die
Da man- aber au einte
Cluacina in Rom verehrte, �ohält
man ienen Beynamen mit die�er
für einerley, und blos für eine

Verderbung de��elben.Plin. H.
N. XV, 29. Den Namen der Ve-
nus Cluacína leitet man vou clueo

her, welches bey den Alten �oviel,
als, ih reinige, heißt. Ihr
Tempel �tund auf dem heiligen
Wege, an dem Orte, wo �ichdie
Sabiner und Römer na ihrer
Ausfohnung wieder

-

vereinigten.
Der Venus ward die�erTempel
be�ondersgewidmet, weil die Sa-
bini�chenRömerinnen die Aus�öh-
uung befördert hatten:

�i

die Ge�chichtewahr, �ofällt die

Stiftung die�esDie! no< un-

ter d mulus, Man mußdaher
die�en n nicht Cloacina,�on-

dern y �chreiben,Plin. Lc.

S, 7, einer der troia-

eerfúhrer,die mit dem Ae-
ueas nah Italien giengen. In dem
in Sieilien ange�telltenSchiffs-
fampfe erhielt er mit �einerGalee-
re, Seylla, den er�ienPreiß. Virg.

en; V, 252 ec Hyg. Fab- 273.
CLONIA, 2e, gr. Kaovía» as, eine

Nymphe, rit welcher Hyrieus den

Nycteus, Lycus und Orion zeugte.
« Apollod.111, 10, 1° cf Anrt.lib.25.

Sch. U. 0, 486. S. aber Tycteus.
CLONIVS, 7, gr. Kaóvoc»#, Pi

ner von den vielen Söhnen des

Priamus. Apollod. UL 2, 5-

“*
2) des Lacretus, Hyg. f. 97-

ib. Munk, oder Alectryoné,oder

Helegenors, Sohn. Diod. Sic.1V,

69. Er’ gieug mit 12 Schiffen,
1. 6, 496.» als Heerführerder

Bödotier, mit vor Troïa und wärd

da�elb�tvon dem Agenor erlegt.
1. o, 340. Hyg, f 113.

3) eîner von des AetieasGefähr-
ten, welchenTurnus erlegte, Virg-

en. IX, 574.

4) ein anderer vot Aeneas Ge-

Fährten,welchenMe��apuser�chlug.
Virg.Aen, X, 749.

Venus -

If al�o
'

er�tevon den drey Parcen: Hel.
Sc. 258 tiennt �iedie âlteüe und

LS n die Flein�tevon Sta-
tur.

S.

die�e.

CLVACINA,f. Cloacina.
CLVSIVS, è, ein Beyname des Ja-

nus/ Ovid. Fa�ter.1, 130. »- wel-
cher �on�tauh Clau�us auêge�pro-

chen wird, Macrob. Sar. 1. 9., und
von claudo, ich ließe zu, her-
kömmt. “WeilJauus das Attti-
but der SchlÜ�elführteund, als
Symbol der Fruchtbarkeit, der
Gott der Thürenam Himmel-ge-
nannt ward. Ovid. Lc. 125. Wie
er auc< von ‘derenEröf�nungPa-
tulcius hieß.Id. ibid. 129. GS,

anus.

CLYMENE, es, gr. Kaun» yes
des Oceanus und der Thetis Toch-
ter, Hefiod. Theog.35 1., des Ja-
petus Gemahlin , und des Atlas,
PrometheusundEpimetheus,Mut-
ter. He�l. @.,. 507. Apollod. I,
2,2 nennt die Mutter die�erSöh-
ne A�ia. cf. Schol.

“

Aefchyl.
: Prom. 347. die

t

-_-2) des Nereus und derDoris:

4Tochter. Hyg. Praef. 7.

3) eine Nymphe, mit welcher
Partbenopaeus den The�imenes

E E
f.

y4) eine der berühmte�te
a e E

�tenAmg-

‘reteus, oder Catreus,
die Enkelin des Minos-

Vater dem Nauplius
�iemit ihrer Schwe�ter,

der Aerope, in ein fremdes Land
zu führen.Naupliu- aber heyra-

AE E und zeuate mit ihr
en Valamedes und Oeax. -

lod. 11I, 2, 1-2.
SAARL

6) des Minyas Tochter, u;
Gemahlin des Ja�us- mit welt�es
er die Atalanta zeugte. Apollod.
11, 9, 2- Ihre Enkelin war Chlo-
ris, des Neleus Gemahlin. Uly�-
�es�ahe�ie,als eines der berúbm-
te�icnFrauenzimmerder alten Zeit,
in der Unterwelt. Od. a, 325.

\

7) die



7) die Mutter
2AVhaethous;

na< Ovid. Mer. I, 757.; eine

Tochter des Becasvergl. Mun-
‘ket. ad Hyg. f. 156. Die�ewä-

Ea R Clymene n. 1 eine
die�el9 eine andere Tochter des Mi-

nyas, die Gemahlin des Phylacus,
mit wel<em �ieden Argonauten
Ivhiclus gezeigthaben �ou.Pau�.

» 29. cf. Sc ¿“Dr 325.5 WO

beyde ie “desMinyasver-
wech�eltwerden.

9) eine Befreundin des Mene-

“Taus, welche Paris neb�|der Ae--

thra zugleichmit der SEREent-

>führte,Dictys Cret. I, 3., die

inde��engleichwohl ae eineBe-
diente der�elbenwar, Hom. IL y,

144., und �elb�tdem Paris und
der Helena zu Unterhäubleritdien-

“te. Ovid: Epift. érvid. XVII,
"267. Andere nennen �iebald Thi-

�ádie, Hyg: f. 92., bald Phi�ádie-
d. f. 79. Bey dein Uebergange

der Stadt Troia bekam �icAcamus
zu �einenAntheil. Di&ys V, 13-

10) eine Tochter des Priamus.
Sie“ ward bey der Zer�törungvon

_Troíamit zur Gefangenenge-
mäht. -So �tand�ieauf dein Ge-

“

mâldé des Polygnvtus zu Delphi.
Pau�.X, 26.

CLYMENVS, è, gr. Kadizevoc, 8,

des Preébons und der Buzige, ei-
ner Tochter des Lycus, Sohu-
Schol. Apollon, 1, 185., und des

Phrixus Enkel, wak König der

Minyer, oder zu Orchomene: als

welchesKönigreichihn" Orchome-
_uus ‘überließ, da er �elb ohue
Söhne �tarb. Die Thebauer
brachten ihn bey einem Fe�têdes

„Onche�ti�chenNeptuns, geritger
Ur�achenwegen , um. Pauf. IX,

den Ergiius,
1d

Axeas zu Söhnen.Pau�: I. c.7Er-

MUe

ráchté�eitenTod. Apollod.
x

CD:des.Sols Sohti/ welcher niit
er Merope, einer Nymphe, den
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Freeangeangerhaben�oll,Hyg.

Y Sb Hyg. f. 246.,
oder Cáneus, id. f. 242., oder
wie ihn andere nennen , des Tele-
us Sohn, Parthen. 13., Köniz ün

Arcadien, Hys.

f.

206. 242.,

heyrathete die Epica�te,und zeug-
te mit ihr den Idas, Theragrus
unddie Harpalyce. Weil aber

die�e�ehr�<öônwar, �overliebte
er �ih�elb�tîn �ie. Inde��engab
�ichAla�torbey ihr zunt Freyer an,

und

E �ie. Allein da die�cr
< Hau�eführenwollte,

- �ogieng er“ihm’* als halb ra�end
nach , brachte den Ala�torum und

führtedie“ Harpalyce wieder mit

�ichzurü>k,gieng auch. mit �elbiz
ger unge�cheut,wie mit �einerGe-

mahlim ‘um. Das gefränkteWcib
aber nahiu an einen
giver ihren iüngí
nachandern,

aihrem Vater
igten,

GS]
�chlachteteund richtèteihnzu Td

-�eëte'ihndem unartigen Vater
fnverzehrenvor. Hyg. f. 255.

Götter verwandelten �ieauf ihe
Vitteu in ‘einenVogel , und Cly-
menus erhieng- �ichaus Verzweife
lung. Parthèn. 13.

4) eiter von des Oeneus- ‘Sóh-
nen, welchen et mit der Althaea
zengté/ Unid der in dem Ktiege der

Curcten mit den Calydoniern um-

fam. Anton: Liberal. 2.

5) einer von Vhín:us Haufen,
der deu Odites/ des Cepheus vor-

nehin�tenBedienteu, auf des Per-
�eusHochzeitniedermachte.Ovid.
Mecam. V, 98.

6) des VhorbneusSohn, wel-
cer mit �einerSchwe�terChtho-

nia der Chthoni�chenVenus einen
Tempel erbaute ; hernah aber
�elbeínett erhielt, und darinnen
göttlichverehret wurde.Pau�.

2535
CLYSONYMVS, è, gr. Kavedvu-

05» 8» de, AmphidamasSohn,
«von Opuns, wurde über dem Spie-

len unver�chendsvou den
4e:lus
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Élus ums. Leben gebra<t, weßwe-
gen die�erentfliehen mußte, ind
�einenAufenthalt dafür bey dem
Peleus, des AchillesVatek, fand.
Apollod.111, 12 vir.

-

Der Na-
me wird bald Cle�onymus,bald
Cli�onymus- Clitouymnus, Cleo-
nynius, ge�chrieben.Vergl. Barne�.

zu “Scholl IL 45 88, Ueberh.
‘Schol. 11. +, 14.

ELYTAEMNESTRÀ,ae, gr, Kau-

Tauwisea, as, des Tyndareus,
Königs zu Sparta, und der Leda
Tochter, Schwe�terder Helena,
des Ca�torund Pollux, der Tim-
andra und der Philonoe , Apol-
lod. 111, 10, 6- 7., beyrathete den

*

« Agamemnon, ‘und ihre Schwe�ter
Helena de��enBrüder, den Mene-
laus, Hyg. f. 78., na<dem �ie�chon
vorher an den Tantalus, des Thy-
e�tesSohn, wo nicht verheyrathet,
doch wenig�tensver�prochenwar,

den aber Agamemnon ‘aus dem
Wege räumte. Pau�.II, 18 ét 22.

Ste zeugteninde��enin ihrer Ehe
die Electra, den Ore�tesund an-

dere mehr. Die Ivhigenia aber
{ob �ie,nah Anx. Lib. 27 ‘dem
Agamemnon unter, da �ieeigent-
lich des The�eusund ihrer Schwe-
�ter,der Helena, Tochter war. Als
Agamemnon mit vor-Tröoia gieng,

. ‘übergaber �ieeineur #ciè3, einem-

Barden. Dies warèn die Wei�en
der Vorwelt. Er �oliteein Be-

\üger ihrer Tugend; undein au-

genehmerGe�ell�chafterfür fie �eyn.
Allein Aegi�thfaud �ichzu ihr.
Soedel und gut-�iewar+ �ieun-

terlag �einenSchüteicheleyeaund
folgte ihm vergnügtin �eineHei-
math, nachdemer �ie-vorherihres
Auf�ehersentlediat und die�endeu

wilden Thieren in einer wü�ten
In�el ‘preißgegebenhatte, GS.

‘Hom. Od. y, 264. Da�ie-na-
demhörte, daß Agamemnon die

“* Ca��andra,als eíne andere Ge-

“mahlin, mitbringe : be�chlo��en
Aegi�thund Clytämtie�tra, die�el--

benumiubringen, Sie führten

CLY 574

ihreit Ent�chlußaber entweder im
ade, Lycophr. 110$-, oder bey

einem Opfer, Hyg. f. 117., oder
nachHomer,bêyeinem Gafgebote,
aus. OdyL2, 421. GS. Agamem-
non. Clytämae�tra�oliden Aga-
memnon mit einer Axt vor den
Kopfge�chlagenund al�oermordet
haben. Senec. in Agamemn. Acr.
V. luuenal. Satyr,V1, 656. Nach

«Hom. Od. À, 419 brachte Clytä-
mue�tradie Ca��andranit eigner
Hand ums Leben,und"�ahihrez
Gemahl ohneMitleideniz �einenr
Blute n Adihm.eineuLie-
besdien�t-zu erwei�en." Jude��ew
war do Ore�tesalsKirid von�einerAmmeAr�inoe, Pindar.Pyth, X1,
25. vder von �einerSihwe�ier
Eleetra, Hyg. Lc., davon gebracht
utid, wie Hom. Od. 2, 458 angiébt,
nach Orchomenos in VPhocisge-
{a worden. Wofür die qute
Electra in ein ab�cheuliczesGes
fängnißgeworfen würde. Senec.
Lc. 982. Clytämne�iraward in-
deßvon den Alten, als mit �<hrec>-
licheuGewi��ensbi��engefoltert, be-
�chrieben.So kam, nach Stelicho-
rus in Helena, beym Plut. de div.

- vind.T. II. p. 555 in Traume ein
Drache mit blutigen Haupte
ihr“und verwandelte �ichinAgus
memnon. Diealten Tragiker ent-
�<uldigtendeu Mord oft damits
Elytämue�ira�eydurch“die Aufz
vpferungder Iphigenia“dazu ver-
aulaßt worden, Eurip. Electr; Ac
chyl.Agamemn. cf. Mezir. zuOvid.-T.1I. p: Sobald Hz

re�teszu mnnlichen Jahren gèe-
kommen war, fragte er erfli< das
Orakel, was er wegen dér Ermor-
dung �einesVaters thun �ollte?
Die�esbefahl ihm, deu�elbeuwu
rächen,do< ohne Gewait.: Difltys
Cret, VI, 3: / Er gieig- daherkuy
CilytämnetranachMyceno/gab fich
�úreinen Aéolier aus und �agte,
daß Ore�tesge�torbenwäre. Kur:
heruach fkam-auc<Pylades an ünd
brachte eiten. Todtenkopf,worin-

nen
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nèn die A�chedes Ore�tes�eyu�oll-
te. Sie wurden daher beyde mit

Freuden aufgenommen, richteten
aber bey guter Gelegenheit in der

Nachtbeyde,den Aegifthus und

dieClytämne�tra,hin. Hyg. f. 119.
Einige wollen zwar, �iehättén My-
cene mit Gewalt eingenommen
und er�tdie Clytämne�ira,weil

CLY

Aegi�thusnicht zu Hau�egewe�en,
ermordet ; dann aber au< dem

Aegi�chusaufgepaßtund ihn umge-
racht. Diétys I.c. Zum Blut-

rächerder Clytämné�irawarf. �ich
der no lebende Vater Tyndareus,
Hyg. l.c., oder Perilaus, der

*

Vetter der Clytämnefira, Paul.
VIII, 34., guf. Ore�iesmußte.�ich
al�omit der Flucht retten ; beyde
Umgebrachte aber wurden àußer-

“halb der Stadt begraben. Pauf. 11,
"36. Des Sophocles TragödieCly-

tämné�rai verlohren gegangen.
_ Fabr. Bibl. Gr. 11, AO Z

CLYTHIPPE;es, gr. KavSirz,x6,

eine von den 50 Töchterndes The-
‘

�pius,mit welcherHerfules d. Eu-

rycapys gezeuget. Apoll. 1I;7-vir.
CLYTE, es, gr. Kaurì, #6, eine der

© Danaiden. Apollod.1I, 7, 8.

CLYVTIE; es, gr. Kavily, 1x5» eite
. Nymphe und Geliebte des Apollo,

oder der Sonne,

-

Aus Eifer�ucht
entde>te �iedas Liebesver�tändniß,

«+
das Apollo mit der Leucotheaun-

terhielt, ihrem Vater, der deun
�eineTochter lebendig begraben
ließ, Dießerbitterteden Apollo
�v,�eht,daß er Clytien gänzlich
verließ.

.

Sie aber grämte�ichdar-
“Über��ehr,daß �ie�ichunter

freyemHimmelhin�eßte,und nèun

Tage ungegeßenund ungetrunken
mit �tarrenAugen ín die Sonne
�ah, wovon �ieendlich in eine
Sonnenwende, oder Heliorropium,
verwandelt wurde, welche�ichdaher
immer nachder Soune dreht. Ov1d.
Metam. IV, 206 et 256.

2) eine von den vielen Töchtern
des Oceans und der Thetis, He-

od, Theog.352, -
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3) AikyntorsBey�chläferin,wel-
Ge den Phönixbey �einemVater
angab , als ob er ihr ungeziemende
Dinge zugemuthet; wofür ihn
Amyntor blenden ließ. Apollod.

UI, 12- vle- cf. Schol. ¿, 449.
Schol. Lyc.421. Mezir. zy Ovid.
A}, Po 253“

4) nach einigen der Medea Mut-
ter, Hyg. Praef. 11., die aber be�-
�erIdyia genennet wird, Munkes.
ad eund. loc.

CLYTIVS, gr. Kaúros, wy 1) ber
Erde Sohn, einer von den Gi-
ganten, welchenHecate mit einem
glühendenEi�enhinrichtete. Apol-
lod. 1, 6, 2.

2) ein Sohn Laomedon,- der
unter den älte�tenVätern in Tro-
ía mit genanut wird. Er beglei-
tete unter andern den Priamus mit
auf die Warte am ‘di�chenThore.
Caletor war �ein Sohn. Il. 6, 327.

7» 147: 0, 419. Seine Tochter
war Vroelea, mit welcher Cyenus,

- des Neptuns Sohn, die Hemithea
undden Tenaeserzeugte. Beyde
Kinder behandeltenacher ihr Va-
tér auf An�ti�tender Stiefmutter
der�elben�ehrübel.Paul.X, 4.

3) des Eurytus, Königs in Oe-
chalia, und der Antiope Sohn,
Schol. Apollon. I, 86. ; wiewohl
andere �eineMutter Antiochenen-

nen. Schol.. Sophoel. ad Trach.
286. Er war ein Bruder des

Iphitusy welche beyde mit unter
den Argonauten nach Colchis gien-
gen, wo Clytius von dem Aeetes

_erleget wurde. Hyg. f. 14. Diod,
IV, 49 etzhlt, er �eymit zween
„�einerBrüder bey der Eroberung
Oechaliens vom Herkules umge-
bracht worden. Id. ibid.

4) einer von des Phineus Haus
fen - welchenPer�eus:auf �einem
Beylager mit einem Wurf�pießeer-
legte. Ovid. Mer. V, 149.

5) einer von d. Aeneas Gefährten
aus Aeolien, welchen Turnus mit

niedermachte.:Virg. Aen. IX, 774.
6) ein iunger Men�chvon des

Turnus
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“Tukttüus-Parthéy, gegen den Ae-
neas, welchem Cydon, des Phorcus
Sohn, aus Liebe in Krieg gefol-
get war. Virg. Aen. X, 325.

*

) ein Troianer und Gefährte
des Aeneas, de��enSohn, Eunäus,
Camilla in Italien erlegte. Virg.
Aen: XI, 666.

8) der Vater des Troianer Ac-
mons: Virg. X, 129.

Fr

9) Alemaeons Sohn , welchen
“er mit’ des Phegeus Tochter, ‘Ar-

�inde,zeugete.
von �einen.Befreunden weg, nah
Elis, weil �einerMutter Brüder

�einen Vater ermordet hatten.
Pauf. VIII, 17.

CLYTOMEDES, is, gr. Kavro-

to�ôye,‘ves ‘des Enops Sohn, we

chen Ne�torbey den Leichen�pielen
des Amaryneeus im Fau�tkampfe,
oder mit dem Cä�tus,úberwand.

om. UNU,4, 634.
CLYTONEVS , ei, gr, Kavrovedes

éws » des Alcinous , Königs in

Phaeacien, Sohn, welcher in den

ange�telltenNitter�pielenden Preiß

We�ectlau�eitethielt. Hom.
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yL�. $, 119. 123.
CLYTORIA, 2e, ein Frauenzimmer

in The��alien,welche Jupiter da-

durch verführte,daß er �ichin ei-

ne Amei�everwandelté. =

CLYTVS;, è, gr: Kavrèe, % eiter

von den 50 Söhnen des Aegyptus
welchen die Antodice umbrachte.

Hyg. f. 170.

2) des Temenus Sohn, einer

von den Heraklidi�chenKönigenzu
*

Argos. Hyg. f. 124. Paul. 1I, 28

neint ihn uicht.
3) einer von des Phineus Hau-

fen, den Per�eusauf �einerHoch-
zeit Érlegte.Ovid. Mer. V, 87.

4) eiter der Ge�andten,welche
die Athenien�ermit dem'Cephalus.

*

an dên Aeacus, um- Hülfewider
den Minos, �endeteu:Ovid, Mec.

&

4 $00.

CNACALESIA,ae, dt. Kvarai-
ía, ‘ec, ein Beyname der Diana,
welchen �ievon dem Berge Cnaca-

Er wendete �ich
'
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lus inAréádièn bekam, wo�ie ihrèn
be�oñdern‘Tempel hatte, Páu�:

VIII, 23.

CNAGEVS,éi, ‘gr. Kvayeds, éd,

�iehefolgendenArtikel.
CNAGIA ¡‘aë, gr. Kvaylæ, ac; ein.

Beyname dex Diana, den �ievon
dem Cnageus,‘eiñem Krieger, hat.“
Dent ls diè�ermit dem ‘Ca�tor
und Pollux vor Aphidna gieig/ �o
hatte er das Unglúe>,da�elb�tge-
fangen genommen, und als Selav
nach Cteta verkauftzu twérdêèn.
Er machte �i aber da�elb�mit
einer Prie�terinder Dianabekannt/
die mit -ihm durchgiengund die
Bildfäule ihrer Göttin mitnahm.

au. 111,18.
E

CNEPH, gf. Kg, eigentli) das

Symbol der Ewigkeit , und ein
bloßer Beynattie des Phthas der
Aeayptiér, oder ihres Vulcans,
der von �einerunermeßlichenGüte
hergenommeni�t, wiewohl die téu-

ern Griechen eine eigene Gottheit
daraus ma{en. Tablonl ki Panth.

Aegypt: ‘T, 1, 43 ec 95. ManY
findetihn richtiger Ciuphis ‘ge-

�chrieben.Scrabo XVII, Er be-
deutet einen guten Gei�t.Tablons-

© ki l. e. -Daher wird er dur der
Phönicier Agathodämonerkläret.
Sanchun.ap.Fuleb. raep.Euang,
I, x9. Man verehrte ihn bé�on-
ders in dem Thebi�chen,und hielt
ihn für ein We�en,das feinen Ur-
�prunghabe, ewig und un�terblich
ey. Plutarch de I�. et Ofir: Pp
359. T. IL Opp. Die Schlan-
gen waren �einlebendiges Sinn-
bild, und er wurde dur< eine
mitten in einem Cirkel liegende
Schlange - die den�elbenauf bey-
den Seiten berührteund verband,
eine Figur, gleich der Griechen@,
bezeichnet.Eu�. 1. c. Noth öfte-
rer aber ge�<ahes dur ein Kreuz
in einem Cirkel ©, da denn das
Kreuz die Welt, mit ihren vier
Gegenden, und der �ieum�chlie-
fende Kreis die Schlange, oder den
Weltgei�i-Cuephe vor�tellen�olte.

T 4
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- Er hatte �cienbe�ondernTeupel
in der Stadt Elephantine. Strabo

XV1I. Mit der Zeit aber wurde

die�erName dem Nil, und allen
den Zeichenbeygelegt, welchede�-

+ �enFruchtbarkeit anzeigten. Ia-

blonski Lc.

. CNIDIA „ae, gr, Kuda» ac» ein
„ Beyname der Venus , unter wel-

„<hem�ieihren Tempel bey den Cni-
diern in. Doris oder Carien hat-
tez- die�eaber nanuten- �ienicht

Ea �ondernEuplaea, Pau�.

CNOSSIA,ac» eine Bey�chläferiu
des Menelaus. Apollod.IL, 11, 1.

CNVPHIS, ff.Cneph. ;

COBALI, orum, gr. Koßæaoi,wv,

waren Gei�tervollerkleinen Bos-

- heiten und Betrügereyen,welche

in Ge�ell�chaftdes Bacchus mit
;

HE zogen und den Leuten aller-

and Poe��ea-�pielten„ wie matt

von un�ern Kobolden erzählet.
Schol. Ariit. ad Plur. 279

COCALVS, ?, gr.
Käfxæao I.

A057 #8» Cin

König in Sicilien, welcher dea
Dádalus gütig aufnahm - als er

dem Minos in Creta entwi�chtwar.

Da uun die�erdem.Dâdalus mit

einer �tarëenFlotte nach�esteund

in Sicilien einhohlte „begegnete
ihmCocalus �ohohl,daß�ichMi-
nos bereden ließ, bey ihm einzu-
ehren. Bald darauf aber ver-

�perreteer ihn in der Bad�tube
und heizte �o�{harfein, daß Mis

nos darinnenver�hmachtenmußte.
IV, 81. Anbere gaben die

Schuld de��enTöchtern. Conona

Narrar. 25. Pau�. VIII, 4er

Byg: f. 44. Ceocalus gab-vor, als
er den todten König-denSeini-

gen wieder zuüellete,er wäre �elbjt
in das heißeBad gefallen und al-

�oumgekommen; da nun des Co-

calus Leute der Creten�erFlotte
_ange�te>thatten, �owurden die�e
“gezwungen , nicht nur den Mittos
“in Sicilien zu begraben, �ondern

auch �elb�tmei�tentheilsin dem�el-
ben zu bleiben. Diod. Sic, 1. c-

CoC: ‘COE

Die Re�idenzdes Cocalus war-die
Stadt Juicum,-- Paul. 1 c,,„ und

unter audern Werken, die ihm
Dádalusverfertiget, be�onders�cin
Schloß �ofe gebauet, daß er mit

�einenSchätzen�icherdarinnen �eyn
fonnte.- Diod. Sic. L c. go.

COCCOCA ,» aft» gr. Koxxáxe y 155

„ein-Beyuame der Diana, unter

welchem �ieihren Altar zu Elis
hatte, Pau�.V, 15.

COCVTVS, è, gr. Kwaxorde,è; des
Styx Sohn, einer voù deu hölli-

- �chenFlúßen.Nach drey ver�chie-
denen Sagen der Alten wurde er

be�chrieben.Einmal, Od. x, 513
wird er für einen Theil des Styx
ausgegebenund fließt mit ‘die�ent

“in den Acheron.Daun imPhädo.des
Plato, ct. Hel..@,, 740 f. 807 f.
i�terder Fluß, der, dem Pyriphle-
‘gethongegen Über,�ichanfangs mit
dem Sump�feStyx verbindet, dann
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„Endlich in den Tartarus fällt. Beyne
-Virg-Aen.VI ift er der zweyte der

Hölenflü��e-der in den Acheron �ich
ergießt. Seine Tochter war Men-
the, welchePro�erpinawegen ih-
rer Händelmit dem Pluto in einen
Krau�emünzen�o>verwandelte)
VPhlegethon�ol!de��enSohn �eyn
und er �einenNamen von ata,
ih weine, wehklage, haben.
Serv. ad Virg. Aen. VI, 132.

2) ein berühmterArzt, der �eine
Kun�tvon dem Chiron �elb�terler-
net, und unter andern den ver-

wundeten Adonis kurirt haben �oll,
nach Prol. Heph. Lp. 306. --

COEA A2 » gr. Koiæ, as, gine der
tapfer�tenAmazonen, die Herku-
les erlegete.Steph. Byz. iù @y-

Pats.
COELISPEX, ¿cès, ein: Beyname

des Apollo, de��enBild�äule zu
Romin. derKl Region�iud.Ru

1 fuset Vit. De�cript.V.R: Reg,

COELVS, j¿, gr. Oceavèc, È, des
Aethers und der Hemera Sohn,
der Bruder der Erde und des Mee-
tes, Hyg, Praef. 2., oder qu

�elb�t

1
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�elb det Erde Sohn, He�iod.

Theog.127., mit: welcher er �o-
dann wiederum die Ceutimanen,
Cyeclopey, Titanen und Titaniden
zeugte. Id. 13z.-S. Uranos

COEMSE, ein verderbter Name,
wofür Coeus- zu le�en,Munker.

ad. Hyg. Praef.
te.

«

COENIA, ae, gr. Kowla», ags cine
Amazone , die gegen den „Herku-
les das Lebenverlohr. Steph. Byz.
1n Ouais.

COERANVS, ¿#, gr. Koipavos y 8,
des Augurs Polyidus Vater, -Bey-
de �tammtenvon. dem Argiver Me-
lampus ab. Paul. 1, 43: Polyidus
wird daher Pind. Ol. 13, 195 eod.
Fanidesgeuanut..S/auchAp

o: Zo: Xo tis
ws

2)“des IphitusSohn, ein

Ly-
eier, wel<en Uly��esvor Troia
umbrâchte.Hom. 1. e, 677. Ovid.

Metam. XIII, 257.

3) ein Creten�er,ward: vom He-
etor erlegt. IL 0, 605.

COEVS, 7, gt. Koîoc, 85 des Cô-
¿lus und der Erde Soha, �oll€i-

ner der Centimanen �eyn.Apol-
“lod. 1, 1, r.-So auch Schol:Ae�ch.

Prom. 35 r. Die Lesart abev i�tnicht
richtig, und muß, wie H. H. Hey-
he aus Hel @. 149, 617-713
erwei�t,Cottus heißeu.S. die�en.

2) einer der Titanen7-des Ura-
nos und der Erde! Sohtte: Heliod.
Theog- 134-, welcher mit“�einer:
Schwe�terPhöbe die A�terieund

Latoua zeugte. Apollod. 1, 2, 2-
Hel. @., 404

- 499.

COLAINIS, idis, gr. Koxæemeyidos,

ein Béyname der- Diana, unter
welchem �iebe�onderszu Myrthi-
nunt in Attica verehret wurde.
Sie �ollbén�elbenvon’ dent Colá-
núê, wêlcherno< vor démCêcrops,
Köitigin Attica“ gewe�ên,befon-
mien hben. Pauf. 1, 31.

CGOLAENVS, ¿, gr. Kozewdèg,ds
des MercuriusSohu , er bauete
„auf des Orakels Befehl der Diana

einey.Tempel, welche daher von

COL

hm den Namen Colánis befanr.
Pauf�.1, 31

COLAXE, es, Gemahlin des Îna-
<us, mit welcher er den Photo2
neus und die Mycale gezeuget.
Die be��ernMythographennenten
�teMelia,

COLAXES,2s, Jupiters und der
NymvheHora Sohn, war König
der Bi�alter,welche, zum Anden-

fenus RE insge�ammt
Jupiters Blize auf ihren Schil-
den führeten.Valer. Flacc. as
VI, 48. Ï

COLCHICVS DRACO, war ‘des

“yphonsund der Echidna Sohn,
Hyg. Praef. 12-, oder entiund
auch nur aus dem Gyter des Ty-
pbhons,--den-erfallen ließ, ats ihn
Jupiter mit dem Blive verwunde-
te. Schol Apollon. II, 214. Er
bewachte das goldene Vlicß : daß
er dabey nie �chlief.Apollon. 11,
1213. Er wurde doch zulekt von
der Medea hingerichtet. Diod. Sic.
IV, 49.-S. Medea.
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COLIAS ,; adis » gt. Kwaiké,ádocs -

ein Beyname der Venus, welche
auf demVoraebúrgeColía in At-

tica verehret wurde. Pau�. I, 1.

Schol. Ari�t. ad Lyfi�t.2... Eg
erbauete ihren Tempel. ein iunger
Athenien�er,welchervon den Räu-

#

beru gefangen , von ihres Ober�ten-

Tochter aber aus Liebe wieder-l9s-
gemacht wurde.

EA ae, eine Gôttiudex
mmer, wel<he den Húge

Git Age E IE
COLLANA, ae» i�tnah éinigenei-

nèrleymit voriger Göttin.
COLOCASIA,.ae, ein Beyname

der Minerva, unter welchem"�ie
ehcmals-zu Sicyon verehret wux-
de. Achen. III, 1.

COLOENA, ae, ein Beyname der
Diáua- den �ievon dem See Co-

“loe iu Klein-A�ienbekam, wo �ie
eiuen gar heiligen Tempel--hatte,
Strabo XIII. p. 626.

COLONATAS, ze, gt. Koxuvárac,
, ein Beyname des Bacchus, wel-

{a ent
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che êr von dem Orte Colona iù COMAEVS, è, ein Beynamé des
Laconien führete, ‘wo er einen
Tempel hatte. Pau�. 111, 13.

COLOPHOMVS, ober beßer,PO-

LYPHEMVS, der Erde und des
Tartarus Sohn, einer voi den
Giganten. Hyg. Praef. 4 et'ad

éum Munker.

COLOPHONIA, at, des Erech-
theus, Königs in Athen, Tochter,
welche ihr Vater �elb für die

Athettien�eropferte, als �iedas
Loos traf. Hyg f. 238.

UOLOYIS, idis, gt. Kaare, 005;
ein Bevnâme dér Venus, Lycophr.
867. ; welchen�ie&7è Tä» xau,
von den Gliedern, bekommen, weil
einftens die Räuber; öde?auch ein

Tyrann, einen iungen Men�chenge-
fangen nahmen und an Händen
und Füßen banden. Da ihn

ber des Soraunen“Tochter lieb

LE und wieder
ze half, er-

£
e

er 7 “der Venuszu
-Ehten, zu Athen Än l,

und gab ihr zugleich die�eBenen-
üung.-Tzez. ad eund. Lc. Gie-

he auch ’Colias. Lüúciantleitet
den Namen von den Lenden ab, in

welche die Alten die Fruéhtbarkeit
�ezten.

COLYMBAS, ac, Koaunufiäe» Édois
eine von des Pierus neun Tôöch-
tern, die weaen ‘des Wett�treits
mitden Mu�enin Vögel ihres
Namens verwandelt wurden. An-
fon. Liberal 9.

:

COMAETHO, us, gt. Kouaa,
‘86, des Bterelaus, Königs der Te-
lebôer,Tochter.Apollod:11, 4, 5.
Sie verliebte �ichiù den Amphi-
truo, ihres Yaters Feind, und
�chnittdaher die�emdas goldene
Haar ‘ab, ohne welches êr“ niht
leben fontte. Nach �eitenbal

“darauf erfokgkenTode bemächtigte
fichAmphitruo aller �einerLänder
und ließ die verrätheri�cheCortae-
tho wiedér hinrichten. Apollod.
a. a. O

2) eite Prie�terinder Diana.
« Trinacria.

Apollo, der be�onderszu Seleucia
vetechref, von da aber de��en
Statue endlich nachRoni gebracht,
und in den Tempel des palatini-
{en Apollo ge�eztwurde.
nachher die Soldaten in ‘de��en
‘Tempélin Seleucia nah Schäzen
�uchtenund ein Fleines Loch er-

öffneten, �o�tiegein o giftiger
Dampf heraus, daß er die Länder
von die�erStadt bis aú den Rhein
mit einer“heftigen Pe�tan�te>te.
Amm. Marcellin. XII, 13.

COMBE;, es, des OphiusTochter,
gébahrbis ‘an.100Söhne,die äber
alle 9 boshaftwaren, daß �ieihre
eigeneMütter umbringeuwollten,
die aber die Götter in einen Vo-
gel verwandelten. Ovid. Méram.
V11, 383. Eine atti�e Fabel,
deren Siß -tlah Brauron verlêgt
wird. -

COMETES; ae, gr. Kepúrycs vs

_ein Lapithe, welchen Charaxes init
einer-�teinernenThürpfo�teer�chlug,
als er damit den NRhöcus, einen
«Centaur,auf des Pirithons Beyla-
ger nieder�<lagenwollte. Ovid.
Metam. X11, 284.

2) von Pire�ia,ein Vátet des

A�ierions, welcher unter-den Ar-
gonauten mit-na< Colchis gieng.
OrpheusArgon.161 er Apollod.
1, 9,! 16. cf. Pou�. V; 174 .#

COMMOTIAE », -arum, ein Bey-
name der Nymphen die �i<an

dem Cui�iner
See aufhielten.

arró de L. L. 1V, 10.

COMMVNIS, ein Beynamé vet-,
�chiedenerGötter, in�onderheitdes
Mars, der Bellona und der -Vi--
etoria, weil �olheFreunden und

Feindenund al�obeydenPartheyen
gemein �ind. Son�taberhießetr
auh Du çommunes diejenigen,
welche von den Griechen wo
genannt werden, d. i. Götter, wel-

che keinen gewi��enTheil des Him-"
mels inne haben, �ondernüber-
hauvyt überallverehret werden, weil
fie überall�ind; ‘als die

Mee
S

er
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der Götter; oder auch, die boy al-
len Nationen und in allen Ländern
gefunden werden , als Sol, Luna,
Pluto ,“ Mars, u. �.f. Serv. ad
Virg. Aen. XII, 118.

COMVS ,, è, gr. Käyoc, 8, eine
Gottheit , deren die- Alten fa�tgar
nicht gedénken, welche aber die
Neuern zum Botte der Schihäuße
gemacht haben. Comus hies bey
den Alten ein Fröhlichfeits- Lied,
wie man bey Ga�iereyenunter Flô-
ten ge�ammtan�timmte. Es gab
deren ver�chiedeneArten, worun-

ter Dicomos, Tetracomus, und
Hedycomos, neb�tandern waren,

die aber alle von Tänzen begleitet
wurden. Arhen. XIV, 3:

al�oia noch etwas vondie�er Gott-
heit beyzubehalten,�oi�t�iemit dem
Bacchus eins, dem man in Athen
bey �einenFe�tendergleichenLieder
an�timmteund dabey oft andere

durchzogzwoher denn �elb�tdie
Comoedia ihren Namenerhielt.
Und der ‘Gott erhielt �eihenNa-
men von denLiedern, ct. Periz. ad

ar, H. 11l, 40. Man fin-
det die nämlicheBildung die�es
Gottes beym Philo�tr. Icon. 1, 8
ge�childert.

-

x

CONCORDIA,ae, die Göttin ber

Eintra<t. Sie wurde unter dem

Namen ‘0óv0:æ von den Griechen
verehret, und hatte ihren be�on-
dern Altar zu Olympia. Pau. V,
14.

-

Dagegen hatten ihr die: Rö-

mer einen prächtigenTempel(r-
bauet. -Er �tundauf dem Nômi-

�chenMarkte unter demCapitolio.
Der berühmteCamillus, da er die
Plebeier mit den Patriciern verei-

nigt hatte, gelobte und erbauete
den�elben,Er wurde ‘da er ein�
abgebrannt war, auf öffentliche
Ko�tenwieder erbauet und in der
Folge von dem Tiberiusnochnichr
ver�chönert.Pluc, in Camillo 21.

Ovid. Fa�ter.1, 647- Daer end-
lich durch die Längeder Zeitganz

'

verfallenwar, �o-�elleteihn Con-
f�antinwieder her, wie-nocheine

.

:
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Auf�chriftbezeuget.Er dienete oft
zu Nathsver�ammlungen,Sallu�t.

>

de B. C. 46, Plin. H N. LXXXI,
1. Q. Mareius, der Cen�or,wid-

meteder Göttin eine Bild�äule-
dieer ôdfeutlichauf�tellen,C. Ca�-
�iusaberheruac)in die-Curia brin-

genließ. Cic.pro Domo5.
Fe�tdie�erGöttin wurde den 16den
Jenner gefeyert, als au welchen
fener Tempelihr gelobet worden
war. Sie wurde mif einer Schaa-
lein der re<ten, undScepter, oder
Füllhorn,in der linken, Hand vor:

ge�telletund �onauh �ymboli�ch
durch zwey in einander ge�chlagene
Hände, oder auh nur einen He-

 rold�tab,angedeutet. Moncf. antig,
expl. 2109.

CONDITOR, oris, ein Feldgott
der Nönter, welchèrüber das Auf-
heben des Getraides und derglei-
en Früchtege�eztwar, Serv. ad

‘

irg. Georg. I, 21.

CONDYVLEATIS, ¿dis, gr. Kovdu-
Acáris» oc) ein Beyname der
Diana, welchen �ievon dem Fle-
>en Condyleis in Arkadien hat,
wofür:�ieaber hernah Apancho-
mene genaunt worden, S. Apan-

f: yomene.

CONISALVS, vber CONISSA-
LVS, ein Gött der Athenien�er,
ohngefähr�oviel als der Priapus.
Schol. adAri�toph.Lyfiltr.ggr.

then.X, 11. Man dlaubt, ihn,
oder einen �einerGefährten, Or-

thanesund Tycho, auf einem her-
fulani�chenGemáhlde zu finden,
Piteure ant. d’Ercol. T, 11], 36
S. Priapus.

CONIVS, è, gr. Kêvs, #, ein Bey-
name des Jupiters, unter welchen
er in Megara unter freyem Him-
mel verehret wurde. Pau�. 1, 40.

CONNIDAS, e,» gt. Kowidus, e,

var des The�eusHofmei�ter,und
erzog den�elben�ogut , daß die
Athenien�erihn dafür als einen
Halbgott verehrten und ihm iähr-

lich den Tag vor dem Fe�iedes
T3 The-
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The�euseinen Widder opfetten.
Plutarch. The�. 2

“CONSENTE,jam, hiefendie zwölf
großenGötter,welcheman auh

€08 matorum ‘gentium nennt.
Sie haben die�enNamen von

Con�entio , als Rathgebende.
In Rom �tundenihre vergoldeten
Bild�äulen zu�ammenauf dem

Narête.- Varro de re ru�t. 1, 1.

Sie mwarett, wie �icEnnius in fol-
genden zween Vex�enbegriffen:
luno, Ve�ta, Mincrua, Ceres,

iana, Venus, Mars,

Mercurius, louis, Neptunus,
Vulcanus, Apollo,

und ihrer al�o6 männlichenund 6

weiblichen Ge�chlechtes.

_

CONSERVATOR, orès eit Bey-
name des Jupiters. Weil er aber

nichts auders als Soter, oder Ser-

vacror bedeutet , �o�eheman die�e
ant ihren Orten. 2

CONSEVIVS,CONSIVIVS,CON-
SVVIVS, ein Beynanio des Ja- -

nus, welchen er nah Macrob. a

con�erendo hat, weil von ihm,
als der Soune, alle Fruchtbarkeit
ab�tamint.Macrob. Saturn. l, 9.

CONSVS, ?, cin Gott der gehei-
men Rath�chlägebey den Römern.

Augu�tin.de C. D. IV, r1. Sei-
nem Nathe gefolat zu haben , gab
Romulus vor, da er den bekantitein
‘Frauenraub veran�taltete. Weil

die�ernun glü>li<von �tatten

gieng, befahl er, es �olltedie�er
Gott be�tändigverchret werden.
Es ge�chahdie�eshernach iährlich,
durch dic Con�ualia, welche den
18den Augu�tîn dent großenRenu-

plate (Circus maximus ) gefeyert
wurden, wobey denn des Cou�as
‘Altar zum Vor�cheinkam , der

�on�tets unter der Erde ver�te>t

blieb. Plutarch. Quae�t,Rom-48-
Einige halten�on�tdie�enCon�usfür

einerley mit dem Neptunus eque-
ris, Liv. 1, 9. Den Namen �oll
er von dem alten Worte con�o,i.
e. con�ulo, haben.

‘COON, ovis,
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CONSVVIVS,�iehevorher Con-
evius.

CONTENTIO, des Erebys und
der, Nacht Tochter, i der Grie-
cen Eris , welche daher nachzu�e-
hen. Hyg- Praef. I er ad cum

Munker.
CONTVMFELIA, æè, dr. “Treas

e» Pans Mutter, welchen �ie
mit dem Juviter zeugte. A pollod.
T1, 4, 1. Gie wurdeals eine be-

�ondereGöttin verehrt , und hatte
ihren Tempel zu Athen, den man

auf dès Epimetides aus ‘Creta

Nath erbauete. Cie. de legg- I,
11. S, Pan

EE

gr. Köwv, vas, des

Trojaners Antenor älte�terSohn-
ein tapfrèr Soldat, verwundete

�elb�tden Agamemnoniu die Hând-
da cr �einenBruder Iphidamas
erlegt hatte. Indemer aber die-

�enweg�chleppenwollte, hieb ihm
, Agamemnon, den Kopf über: dem

Iphidamas herunter. Hom. Il. a,

Hp255- ï

COPIA , 4e, der Fortuna Tochter,
LuAat. ad Stat. Theb. IV, 166.,
war die Göttin des Reichthums,
welcherHerkules das abgebrohne
Horndes Achelous widmete,

COPREVS , eci, at. Korgede, ws

des Pelops Sohn , wie Apollódor-

doch zweifelhaft,angiebt, er brach-
te iu Elis dea Ivhitus um, ‘und

mußte dafür ius Elend.”Ex begab
�ichzu dem Eüry�theus,-der ihn
wieder àus�öhnte,worauf er denn
bey dem�elbenblieb und \�i<von

ihm zum Herold oder Bothen ge-
‘/ brauchenließ.Er überbrachtedem

- Herfules die Befehle des Eury-
�theus.Il. 6, 639. Apollod. IIs
41. Eufip. in Heraclid. ldßt
durch ihn auch die Athenien�er.zur
Auslieferungdey Söhne des“Her-
fules auffordern. Sein Sohn war

Periphetes, den Hector vor Troia
umbrachte.Il. 0,637.

ORAS, ‘4e, des Amvhiaraus Sohn,
einer der drey betühmtenErbauer
von Tibur. S. Catillus.

CORAN,
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CORAN, «xis, eiter von Actaeons
Hunden. Hyg, Fab. 181.

-

CORAX, acis, gr. Kooaf, vac, des
Coronus Sohn und Enkel des
Apollo, König zu Sicyon, der aber

ohneKinder�tarb,worauf�einklei-
nes Königreich an den Epopeus
fam. Pauf. II, 5, 6.

CORCYRA, ae, gt. Kooxúows‘as
des A�opusTochter, von welcher
die In�elCorcyra ‘den Namen be-
Tommen, da �ievorher Scheria

hieß.Pau�.11, 5. Einige nentién
? fie auh Cercyre und erzählen,daß

�ieNeptun ín �olcheJn�elgefüh-
"ret, und da�elb�tmit ihr den Phae-

ax gezeuget habe. Diod. Sic. IV,
74 é

CORDACE, es, gr. Kogdáxæs acs

ein Beyname dèêr Diana , welche
ehemals ihren Tempel in Elis hat-
te und den Namen von dem Tan-

*

ze der ‘Griechen,welcher Cordax

hieß,beïommen, weil ihr des Pe-
lops Gefährten ihn da�elb�thiel-
ten, als �iegegen ihreFeinde ge-
�ièaethatten. Pau�. VI, 22.

CORESIA, ae, gr. Koeyela, acs citt

Beyname der Minerva. Sreph.
Byz. in Kögtov.

T

CORESVS ,
oben Calliroe.

y

CORETHON , ontis, dr: KogéSav,
ovroe , einer von den Söhneit Ly-
caons. Apollod. HI, 8, 1.

CORIA, ae, gr. Koela, ze; ein Bey-
name der Minerva, welcheihren
Tempel zu ober auf einem Berge
bey Clitorium in Arkadienhatte.
Mänhält �iemit Core�iafür einer-

ley. Pau�.VIII, 21. cf. Spanh-
ad Callim. Hymn, in Dianam. v-

(Uat
:

CORINTHVS, ?, gt. KöegmŸos,8
©

x) Jupiters Sohn von welchem
die Stadt Corinth den Namen ha-
ben �ollwiewohl ihr doch�olchen
andere lieber von dem Corinthus-
‘des Marathons Sohne - beygelegt

“wi��enwollen, da �ievorher von
*

der Ephyre, des Oceans Tochter,
*

Ephyra geheißen,Pau�.11,:1.

i, gr. Kógecoc,u, �iche
e
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2) déf Vater der Sylva, mit
+ welcher Polypemon den berühmten

Näuber Sinis" zeugte. Apollod.
“

IIk, 16, 2.

COE ADs gr. Ké-

eus AltzaJeldc , �icheAmalthèa.
CORNV COPIA, jf auf Be

Art eiterley mit dem vorherge--

¡COROFBVS,»# gr, Kogoißpoc,ws

des phryai�chenKönigs Mygdons
und der Anaximene Sohn , Serv.
ad Virg. Aen. 11, 341., fm bem
Priamus nach Troia zu Hülfe, in

Hoffnung, die Ca�andrazu erhalè
ten, welche ihm von dem Briamus
war ver�prochenworden. Virg: 1.
c. 343. Er war �ehrlang von

Statur und hielt ih bey dem
Uébergangeder Stadt gut. Allein
da er �einerCa��andra,die man

bey den Haarenvor ihm vorbey
�{<leppte,zu Hülfe kommen wollte,
wurdeer niedergemacht,nach eini-
gen von dem Neoptolemus, nah
andern vôtt dein Diomedes, Pau!
X, 27., no< nach audern- von

dem Peneleus/ welcher ihn �elb�t
vor dem Altäre der Minerva hin-
gerichtet haben foll. Virg. I. c.

424. Sein Begräbnißwar lange
Zeit in Phrygièn bey den Tecetu-
renter, vder/ teles eincrley-i�,
den Tecto�agèn,zu �ehen.Pauf. L

\c. - Er befand �ichauch auf dem
berühmtenGemähldedes Polygno-

Aa rea
Tabula Tlia-

D. 104 1äßt ihngleichfalls, wie
Virgilius, am Altare ermorden ;

QuintusCalaäbér aber XII, 168

vomDiomedes. Die Tollfühttheit,
die er begder Vertheidigung�ei-
ner Geliebten anwendete, ward

E reta a lesN341 zum
prüchworte:" S. *H, H:

Exc. X zu Ae, I. RRE
2) S. Crotopus und P�âm-

«mathe.
:

R

CORONA; “æe, ‘at. “Sréqwvec, e,

am Hitel, �oll:von dem Vulkan
aus Golde und indiani�chenEdel-

«�teinenverferkigetwerden �eyn,und
T4 der
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der Venus zum Ge�chenkegegeben,
die �ienachherder Ariadne �ceufte,

¿als �iein der Jn�elDia den Bac-
hus heyrathete, und alle Götter
fie- dabey be�chenkten.Erato�th.

Cata�t,5 et Hyg. Aftron- Poet.
11, 5. Nach der Ariadne Tode
wurde �iemit unter die Sterne
ver�ezt.S. Ariadue.

CORONEVS, è, König zu Phócis
und Vater der Coronis, welche
von der Pallas in eine Krähe ver-

wandelt wurde. Ovid. Mer. II,

569.
CORONIDES, ae, ein Beyname

des Ae�culapius,welchen er von �ei-
ner Mutter der Coronis führete.
Ovid. Fatt. VI, 746.

CORONIS , idis, gr. Kogavie, doc,

1) des

-

vorhergehenden Coroneus
Tochter. Einsmals erblickte �ie

-

am Ufer des Meeres Neptun, und
‘verliebt �ih in ihre Schönheit.
Sie wollte entlaufen , fkouute aber
in dem vielen Sande nicht weiter.
Sie rief alle Götter um Hülfe an,

worauf �ieMinèrva in eine Krähe
verwandelte, und zu ihrer Gefähr-
tin annahm. Nachher, da �ieauf
einem Baume �aßund �ah,daß
die Aglauros mit ihremSchwe�tern
das ihuen von der Minerva anver-

traute Körbcheneröffneten, und
wider den Befehl der Göttin, was
dariunen war , be�chauetea, hin-
terbrachte fie die�esder Minerva.
Die�erDien�taber war der Mi-
nerva �ounangenehm, daß �ie�ie
von �ich�chaffte,und- dafür die

Nachteulezuihrem Vogel erwählte.
vid. Met. 11, 547-

2) des Phlegyas Tochter, Paul.
11, 26.» und folglich des Jrions
Schwe�ter,ein ungemein �{önes .*

Frauenzimmer, wurde vom Apollo
geliebt. Da �ieaber nachher den

aue
liebte ,- �ohinterbrachte �ol-

es dem Apollo �einVogel, ‘der

Rabe, da-denn Apollo �einenPfeil +

und Bogen nahm uud die Coronis
er�choß.
Apollo auf ‘des-Raben Plauderey

Hintennach aber war

COR
“
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derge�taltaufgebracht, daß er-ihn,
a er aber zuvor weiß war , in

Jan verwandelte. Ovid. Met,
1, 542 et Apollod. 1IL, 10, 3.

Apollo �oll-hierauf, als �ie�hon
auf dem Scheiterhaufen lag, no<
den Ae�culapius,mit welchem- �ie

von ihm �{wangerwar , von ihr

genommen haben. Pind. Pych. Il,

Apollod. |, c. Andere �chreibenes

dem Mercurius zu. Paul. lc. Pind.

Pych.111, 14 erzählt,Coronis mied

Ge�el�chaft,Spiel und Tanz, und
hieng, �chon�chwangervom Apoll,an
dem I�chys.Ihr Vater wußtenichts
davon. Apollo erfuhr es dur �ei-
nen treuen Boten (#7a0ànowwv:

O. C. R. Gedike deutet dies auf
den Raben) , und �eiyallwi��ender
Gei�tüberzeugteihn von der Wahr-
heit. Er�chi>teal�oDianen nach
Laceria , am See Böbe - wo Co-
ronis wohnte. Die�etödtete �ie

mit ihren Pfeilen.

-

Viele der

Nachbarn �tarbenmit ihr (es war

al�o ‘eine hißige. �{nelltödtende
Krankheit). Auf dem Holz�ioße
mitten aus den Flammenerrettete
Apollo �einenSohn Ae�culapund

úbergabihn an den Chiron. — ct.
H. inAe�culap.Hom. XIV. Strab.

IX. p. 442. XIV..p. 647. Schol.

Pind.'a.a. O: Die von dem letz
tern angezogene Stelle aus den
Éois des He�iodi führt Dotion

als Ae�culaps-Geburtsort an. Die

Epidaurer eigneten �ich gleichfalls
des -Ae�culapiusGeburt zu. S.
Ae�culapius.Man hat die�e
Begebenheit auf einex Gemmevor-

ge�tellt,wo �i<hApóllomit einem
betrübten Ge�ichtean einen Baum
bált, der an einem Fel�en�eht.
Coronis“liegt �terbendzu �einen
Füßen, und der Rabe�icht von ei-
nem Fel�enzu- ihr hinunter, Lip-
pert. Daétyl. 1 Tau�. 189. -Co-
ronis bekam nachher Antheilan

der“ göttlichenEhre, die ihrem
Sohne, dem Ae�culapius,wieder-

Ihre Bild�äule�tundim
Tewpel zu Titane, woraus EIe
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3 ie“alle.Jahre in den Tempel“der
Minerda trug und da�elb�tvereh-
rête. Vaul-1. c.

3) des Oceans Tochter, eine von

-deu Hyaden. Hyg. tf. 182

4) des A�cleyius,oder Ae�cu-
layius, Gemahlin, mit welcherer

den Machaon zeugete, Hyg: f. 97.

die aber be��erSMN ganen?
wird.

Cc.+ Munkerx, ad eund. 1.

PIE:

5) ein thraci�chesFrauenzimmer,
welches Butes- neb�tandern raub-
te, als �iedes Bacchus Fe�tbe-

giengen. Sie. rief aber den Bac-

tope eusMeI is
Butes

o ra�endmachte, daß er
�ich

in ei-

nen Brunnen �türzte.Diod. V,

50.
6) eine-Nymphe, welcherJuvi-

«ter neb�tihren Schwe�ternauf der

In�elNaxos, den Bacchusaufzu- -

ziehen,
CORON

auftrug. Diod. V; 52.

VS, iz, gr. Kcewvos,8, des

Phoroneus Sohn, König der La-

pithen,den Herkules, ‘als er den -

König der Dorier, Aegimius, mit

Krieg überzod-und die�erden Hel-
den gegen ihn um Hülfe antief-
erlegte. Diod. IV. 27. GS.Wel�e-

ling. z, d. St. Ein Coronus,-des
Câneus Vater von Gyrtone, Kô-

nig“der Perhöbeer- wird

-

heym
Ápollod. 1, 9, 16. Hyg. 14.

S. H. H. Heyne zu Apollod. S&S.
179 genannt, und dann éin ande-

rer wieder fúr den Vater ‘desLeon-

tius des Freyers der Helena, an-
gegeben, Apollod. IH, 9, 8. de�-

�enVater ausdrüc>lichbeym Ho-

mer. 1l, 6, 746 des CáneusSohn
genannt wird. Es �cheinenl�o
unter die�enLapithen folgende
Unter�cheidungenzu-treffen zu �eyn.
Coronus 1 befriegte den Acgi-

miusz �einSohn Câneus gieng
als Argonaute mit ‘nah Colchis.
Coronus der 11 war der Sohn ci-
nes andern Câneus , de��enVater

Exadius genannt wird ;

SohnLeonteus gieng mit vor Tro-
a. -Beym Kampf der Lapithen

aufPirithous Hochzeit werden

�ein
‘
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‘Exadius und Cáneus’ genant,
‘Könnennicht vielleicht die�ebeyde
Vater und Sohn gewe�en�eyn?
Dann folgte die Stammtafel �o:

Corotus 1; ihn tôdteteHèrküles

Cáneus1]guf der Hochzeitdes
Exadius |“ Pirithous.

18 IT
Coronus IT

Leonteus.

Denken ließe �ichdie�eGenealogie,
da Apollodor83 Jahr, vom 18den

Jahre des Herkules bis auf Tro-
îas Eroberung �ekt. au

die Grammatiker fênnen �i ver-

irren. cf, Verheyk ad Ant. Lib.

p- 115. H. H. Heyne a. a. O.
2) dés. Apollo Sohn, welchen

er mit der Chry�orthedes Ortho-
polis Tochter zeugetè, de��enSöh-
ne Corax und Lamcdonwaren, von

denender er�teihm in Königreiche
Sicyon nach�olgete.Paul. 1, 5-

3). Ther�andersSohn und En-
fel des Si�yphus„ wurde mit�ei-
nem Bruder, dem Haliartus, vou

dem Athanias an Sohnes �tattauf-
genommen. Von ihm bekam ein

_StückLandes in Böotien den Na-
men Coronea. Pau�. IX, 34.

CORVVS,è, gt. Koeat, æxoc; anf

Himmel,i�tder Rabe, den Apollo
dereinit ab�hi>teihm Wa��erzum
Opfer zuhohlen. Weil ‘aber an

dem Brunuen viel Feiaenbäume
wit unreifen Feigen �tunden,fekte
�ichder Rabe auf ‘einen der�elben
und wartete, bis die Feigen reif
wurden.Er eilete dann, nachdem
er etlichè gefre��en, niit �einem
Wa��erzum Apollo. Weil aber
die�erinde��enanderes Wa��erzum
Opfer nchmen mü��en,verwandel-
te er den Raben aus einem wei�-
�en-in einen {warzen Vogel ; un-

geachtetdie�ereine großeSchlangs
mitbrachte, von wel<er er �âgte,
daß�ietäglichdas Wa��erim Brin:
net wegge�ofen, und er al�ofei-
nes habe �<öpfenfönnen. Wegen
die�erLügenmachteApollo,daß

T5 der
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der Rabezu gewi��erZeit int Som-
uier niht �aufendarf, �ezteaber
ihn doh zum Andenken mit der

Schlangeund dem Gefäß, worin-
nen er das Wa��ergehohlet,an den
Himmel, Erato�th. Cata�t. 41.

Nachandern i�tes die Schlange,
die den Raben während gedachter
Zeit nicht �aufenließ.Hyg.A�tron.

oer. 11, 40. Noch andere �ageti,
der Rabe am Himmel �eyderieni-
ge gewe�en,der dem Apollo die

Nachricht von den Liebeshändeln
der Coronis mit dem I�ys über-
bracht. Hyg. a. a. O. Nach Schol.
Pind. P. 3, 59 war Pherecydes
der Urheber die�erFabel. Anto-
nin �uchtdie�eFabel zu erklären

und erzählt, der Rabe �eyein

Men�chund des Cleneis Sohn,
Lycius, gewe�en.Anton. Liberal.
20.

CORVBANTES, um, gr. Kogdgav-
7éc, wv» des Apollo und der Tha-
lía Söhne , Apollod. 1, 3, 4. cf

Schol. Lyc. 78. Strabo giebt X.

p-. 724 aus dem : Pherecydes �ie

fúr Söhne des Apollo und der

Phytia aus. Nach andern �ollen
fie von dem Corybas, der Cybele
und des Ja�ionsSohne, hergekem-
men �eyn.Diod- Sic. V, 49. Sie
waren Prie�terder Cybele , wel<e

“deren Gottesdien�t,mit den größ-
ten Un�innbegiengen, indem �ie
die Köpfedabey dreheten, �ichmit

Me��ernim Ge�ichteund am Leibe

�chnitten,aufs eut�eglich�te�{<rieen
und heulten, ihre Schilde und

Spieße mit großerGewalt zu�am-
men �<lugen,�prangenund tanz-
ten- und was alles dergleichenToll-
heiten mehr waren , wonrit �iein-

fonderheit ihr Trauren über den

Attis bezeigen wollten. Andere

geben �iefür die iunget Leute an-

wel<e um ‘des iungen Jupiters
Wiege ein Geräu�chmachen muß-

ten, damit Saturn de��enGe�chrey
niht hôrenmöchte, Hyg: t. 139-5
Und werden “�iefolglich“mit "den

Curxeteit, Cabiren und idäi�chen
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Dactylen für einèrley-, zugleich
aber auc für Halbgötterund Jn-
digetes, gehalten. Das Wahre dâ-

von �cheintzu �eyn,Corybanten,
wie der folgende Artikel no< nâ-
her beieißt - waren ur�prünglich
eben das, was Cabiren , die Göôt-
ter der Samothraci�chenReligion.
GS.Cybele, ‘Daunerhieltea mit
der Zeit auch die Diener die�erRe-
ligion den Namen Corybantenund
Cabyxen. Damit gieng noh wei-
terhin der ur�pränglicheBegriff-
daß�ieGötter waren, bey den Co-
rybanten ganz verloren. Als hier-
auf der Dien�tienes Symbols der
Natur, das Rhea, Cybele,und �en
auch Corybas,gehei��enhatte, in
Creta eingefúhretward, famen die

Corybanten, als’ Diener die�erNe-

ligioa, mit dahin. Hier würden

�iemit den Waffentänzern,Cure-
ten , und Waffen�chmidten,‘den
IdádisDactylis verwech�elt,Mun-
Kker.“ad eund: 1. c: Spanh. ad
Callim. Hymn. in louem. 52.
Siehe oben Cabiri, Curetes,
Jdâi Dactyli.

CORVBAS, antis, gr. Kögúßagc,
ævros » des Ja�onsund der Cybele
Sohn, von welchemdie Coryban-
tén den Namen haben �ollen.‘Er
verheyrathete �ichmit desCilir Toch-
ter, Thebe, und brachte zuer�tdie

Verehrung der Mutter der Götter
nachA�ien.Diod. Sic. V, 49. Die

38�teOrphi�cheHymne �tellkuns

die�enCorybas , oder Cyrbas, wie

�ieihn auch “nennt, ‘niht als
einen Dienerder Religion, �ondern

' als eiu eigenes göttliches,welt-

�chaffendesWe�envor ,

“

das �ie
dent König der Erde, den Begci-
ferer nennt, und in allént �over-

�iellt-das wir daraus abnéhmen
kônnen, �einDien�eflo mit dem
derCybelézu�antmen.S. die�e. Er
wirdih Waffen und gewaäfuet,in
Einödenund zur Nachtzeit, verehrt.
Er hat beyde Ge�chle<ter,mehre-
re Ge�talten.Bey �einenJnitien
werden die Einzuweihéndenmit

Schree>k-
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Schrebildern geäng�tiget.Ek
treit vom Blute zw2yer Brüder.

Nach dem Willen der Deo hüllt
er �i<in einen Drachen.

*

Aues

‘fagt uns, er i�teiner der Gotthei-
ten, in welchek die Teleten die

Natur verehrten vielleicht der

Ge�ell�chafterder Cybele. S. H.
Herrmauns Mythol. Th. 11. S.
459.

CORYCIA, ae; gr.)Kwgevulæ, a6

des Pli�tusTochter, eine Nymphe,
"mit welcher Apollo den Lycoreus

gezeuget, und von der die Coryci-
{e Höhle auf dem Parna��us�oll
benennt worden �eyn.Apoilon. 11,

713 et ad eum Schok Pauf�.X,
6.

CORYCIAE , arum , gt. Kaguxíans
*

y, waren die Nymphen, welche
�ichin der Coryei�chenHöhle guf-
hielten. Paul. X, 32.

e

CORYCIDES, m » �viel als vor:

hergehende Coryci�cheNymphen.
Es werden aber. au< die Mu�en
al�ogeneunt , weil die Coryci�che
Höhle�ichauf dem ihnen gewidme-
ten BergeParna��usbefand.

CORYDON , oxis, einer von den

Giganten , der Erde und des Tar-

-tarus Sohn. Hyg. Praef.

CORYNAFEVS, #, 1) einer‘von des

Aeneas Gefährten, welchér“inJta-
lien den Ebu�ushinrichtete. Virg.
Aen. XII, 298.

2) ein anderer Gefährtedes Ae-

neas, ebenfalls ein Troianer - den

A�ylüshinrichtete.Aen. IX, 571.

ct. VI 3228.

CORVNETES, ae» gr. KoeuviT15s
wein Beyname des Periphetes-

“Vulecans Sohnes , welchen er vou

�einérKeule führete,womit er an-

dere niederzu�chlagenpflegte. Er

wurde von dem The�eusniederge-

mat , det daun die�eKeule be-

�tändig‘úhrte.Pluc. The�. c- 4-

Siehe Periphetes. Apollod.111,

15, 1 et Diod. Sic. IV; 69. Hyg:
f.

i macht ‘ihn zu *“-Neptuns
Sohne.

\
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CORVPHAEFA,ae; gr. Koeugala,
ac», ein Beyname der Diang, wel-
che'ihren Tempel auf einem hohen

e bey Epidaurus hatte. Pau�.
. Il; 28.

CORYPHAEVS,¿, gr. Kogupaîe,
8 ein Beynamedes Jupiters, wel-

en. er von der Höhedes Bergs
Lycäus in Arcadienhat, auf wel-

«em er“ auferzogenworden �eyn
�oll. '

”

CORYPHASIA ; ae, gr: Koeupa-
elæ, ac, ein Beynamedex’ Miner-
va, welche ihren Tempelzu Vylus
auf dem Corypha�i�chenVorgebürge
hatte. Pau�. IV, 36. -

CORVYPHE, es» des Oceans Toch-
ter, mit welcher Jupiter die vier-
te Minerva, die von den Arca-
diern Coria genannt wird, und die
Erfinderin der vier�pännigenWa-
gen �eyn�oll,erzeuget hat. Cic.
dé N/D, -23.. 2

CORYTHALLIA, ae, gin Béyna-
me der Diana , bey den Titheni-
diern. "Ihr Tempel lag ‘vor der
Stadt, und in ihn mußten die

Ammen an gewi��enFe�tendie iun-
«gen Knabenbringen. Athen.-Di-

pnol. 6. x

CGORYTHVS, è, gr. Kégu9e, e,

ein Iberier und Lieblingdes Her-
fules7 welcher die Sturmhauben
erfunden’haben �oll,die au< von

ihm den Namen x6e29e4bekom-

Es lvoHephae�tII. p.31.
2) ein gewi��erLandherr, de��en

Hirten den Telephus E und
auferzogen.Apollod. 111’,9, 1.

SE I-33 -

3) des Paris und der Oey)
Schn, wurdewegen �einerSchön:
heit von �einerMutter der Helena
zuge�chi>t,um den Varis zur Eifer-
�uchtzu bewegen und der Helena
Verdruß ¿zu machen. Er wußte
�ichau bey die�erbald einzu-
�<meieln,ward aber von dem
Yaris, da er ihn ein�tbey der�el-
ben auf den Bette �iend fand,
umgebra<ht. Conon Narrat. 23-
cf. Lycophr, Schot. 57. Parrhen.

Erot.
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Erot. 25. Noch andere itachen
ihn zum Sohne des Paris und der

vir
und geben ihn zugleich

ur den Erbauer der Stadt Cory-
thus oder Cortona (S. Cluuer Ir.
ant. p. aegin Italien aus, die
Virg. Aen. En genannt wird.
Doch . H. H. Heyne Exc. 1V-zu
Aen. 111. Ñochandere �agen,er

�evnebf| �einenBrüdern, noch ehe
Troia übergegangen, von der ein-

gefallenen Decke �einesZimmers
er�chlagenworden. Diétys Cret.

„5

4) des Marmarus Sohn, wel-

Ger in dem Streite auf des Per-
�eusHochzeit �ich-auszeichnete.
Ovid. Metam. V, 125.

5) ein iunger Lapithe, welchen
der Centaur Nhôtus auf des Piri-

us Hochzeitniedermachte. Ovid.
Meram. XII,290.

2E 2 Bantelausund der Hele-
nach einigen dieohn,

S tadt Corythus inItalien ‘erbauet

haben �oll. Incerprerr. zu Virg.
Aen. Il, 170.

7) ein alter Königin Ftalien,
mit de��enGemahlin, der Electra,
einer Tochter des Atlas, Jupiter
den Dardanus, er aber �elb�tmit

ihr den Ja�ius,zeugte, hernachaber

auf den von ihm benannten Berge
begraben wurde, nachdemer die
Stadt �eines Namens erbauet.
Virg.-Aen. HI, ‘166 et 170-et
VII, 207. VIII, 134. Diealten

Griehen erzählten, Dardatus
gieng ‘aus Samothracien nah
Phrygienüber. Lycophr. 1304.
ib Schol. Apollod. III, 12, «1,

Strab. VI, 331. Die�eswar Sa-

mothraci�cheFabel. Daaber des
Dardarlus Mutter nach Arkadien

Es
wies man ihm bald Ar-

dien zunt- Size an, Soerzählt
Diony�.1, 61. Da nun Jtalien
von Arfadien aus bevölkert ward,

‘fand mau bald einen géwi��enCo-
hus auf , von dem man ihn

ent�iehenließ. S. Virgil. a, a. O.
und zu ihm Serv. und Pompon,

4
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Sabinus, der-den Diodor excer-
pirt. S. H. H. Heyne Exc, VIII

zu Aen. 111. Von die�emCory-
thus findet man in Arkadien wei-
ter feine Spuren, als einen Stamm
¿u Tegea, der �ihvon einem Co-

20s ableitete:
COSMETAS, ae», gr.Koopeuries

S

5

ein Beyname des Jupiters, unter

welchemer bey den Lacedämoniern

�einenOR Tempel hatte:
Iauf,

111

“

COTHONEA,ae, des Eleu�igus
Gemahlin, mit. welcher er den
Triptolemus erzeugte. Hyg. Fab.

147.
COTTVS, è, gr. Körreos» s, ein

Sohn des Himmels und der Erde,
- ein Rie�emit 100 Armen. Al�g

einer der Centimanen. Siehe diè-

�e.He�.@., 147. Wenn er Coeus
ge�chriebenwird, wie ehemals
Apollod. Il, 1, 1. Schol. Aelchyl,
Prom. 351.» �ei�tes eine fal�che
Lesart. cf. Palaephar: 20. Athe-

nag. FE 15 {reibt ihn Körruc.
COTYLEVS, è, gr. Koruaévs, Ewss

einBeyname des Ae�culapius,unter

welchemihm Herfules in Laconien
einen Tempel an dem Eurotas
erbauete, da er von desHipps-
coons Söbhnenin der xoróay»oder

Hüfte,verwundet, allein hier wie-

ber:gcheilet wordenwar. Paul,
1

COTYS,Js» gl, Krug » wog» eite

Göttin der Wollu�t und aller

Aus�chweifungenbey dea Corin-
thern. Suidas in Kérug. ie

wurdeauch bey den Chiernfúr die
Göttin und Be�chüßerin

-

aller
Weichlinge und �{äudlich�tenUep-
pigkeiten gehalten. Vermuthlich
if �ieeben die Göttin, die bey den
Edonern in Thracien verehret -

wurde (�iehedie
fla��i�he

Stelle
Strabo X. p.470), und mit der fol-

Es einerley. Achen. Dipno�,

corto, us, die Göttin dey
Geilheit und Uevpigfeit, kam von

den Thraciern nachPhrygien und
von
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vot da zu den Griéhèn. Sié wurde
nah deren Bey�pieleîn Athen
ins Geheim vón Unflätern mit
den größtenSchandthaten verehrt.
Siehe auh Baptae,

CRAGALEVS, ei, gr. Keæayæxedc,
fw», des Dryóps Sohn, ein klu-
ger ‘und gere<ter Main. Er hü-
tete derein�t�eineOch�en, als
Apollo, Diana und’ Herkules zu

“ihm kamen und von ihm verlang-
ten, daß er ent�cheiden�ollte,went

“ unter- ihnen die Städt Ambracia
zugehörte. Als er �ienun denr

“Hetkuleszu�prah-verdroß �olches
den Apollo, daß er ihn in einen

Fels verwandelte. Die Ambracier

oßférténihm die Eingeweide der

bey dém Opfern des Herkulesge-

es Thiere. Afton. Libe-
ral. 4.

f

CRAGVS , 7, gr. Kodyed, u, des
Tremiletes und der Praxidice, ei-
ner Nymphe, Sohn, von welchenr
der Berg Cragus in Lytien den

Namen hatte, Steph. Byz. in

vot

páyog
CRAMBIS, #, eittevön dén bey-

den Söhnendes Phineus und der
Cleovatra, die

ihr

Vater, auf der

)

lenden ließ, wel-
e aber herna< die Argonauten

wiéder räheten. Siehe Cleopa-
“tra. Phineus.
CRANAF, es, gr. Koavdn 16, ded

Cranaus Tochter , welcheer mit

der Pedias, des Mênÿtes Tochter
von Lacedämon,zeugte, Apollod.
Ml 46

CRANABFA , ae, gr. Kezvaizs,as

ein Beynameder Minerva, unter

welchem�ieihren be�oudernTem-
pêl bey Eleâtea in ‘Phocis auf ei-
tiem Hügelhatte, worinitien alle-

mal ein Prie�terdienete, der noch
nicht mannbar war. “Er mußte
fünf Jahr aushalten. Paul: X, 34.

CRANAÉCHME, es, gt. Kowvaix-
“6,145, des Crandus und der

„PedîasTochter uudSchwe�terder
7

i “us
und Artis, Apóllad, 111,

is.
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CRANAVS,i, gr. Keávaos,e, ein

MAAmächtigerund reicher
eniéti�er,welchernah de Ce-

crops Tode án �einerSteile König
würde.Paul. 1, 2.

*

Seite Ge-
mahlin war die Pedias, des Me-
nhfes voy LacedâmonTochter, mit
weicher er die Cranae, Cranachme
undAtthis zeugte, und wie leßtere
noh unverhevrathet�tarb,fo naun-
té er ihr zu Ehren das Land Atti-
ca. Apollod. 111, 4,5. Eine
von den andern beydenhätte Ain-
phictyon , der aber de��eohnge-
achtet den Cränaus endlich‘von
Reihe verdrang. Patil. 1. ê,**Crg-
naus begab fich zu den Latipren-
�ern,wo er �tarbund begraben
wuktde. Pau�. 1, 31.

CRANTO,us, gr. Koeævrd,de, eis
ne von den Nereiden. Apollôd.1,
2, 7. Die Codices lefenCrató.

CRANTOR, oris, ein Lapithe,
Amyutors Sohn, welcher der Cen-
faur Demolcon mit einer abge-
brochnenFichte auf des Pirithous
Hochzeiter�chlug} dafürauch wie-
der von dem The�eusniedérge-
machtwurde. Ovid. Metam. XII,

361.

CRASTIA'ae, ein Beÿnâmeder
Miteëva, ‘unter welchem �iebey
den Sybariten verehret ‘wurde,
und dén�ievon dem Otte Cra�tis,
welchenDorièus erbauet , erhielt.

CRATABIS,47
;

t
» idis, eine

die Mutter der Sepa: OUS
124. Virg.Cir. 66. Nach eini-
gen“�olldieß nur ihr Zuname ge-

we�effy, da �iecient: -

cate geheißen.Apollon. IV, 82s.
Burman. ad’ Ovid, Mét, XH,
749. HEE

CRATER, éris, gt. Kezrdg, îgoc,
der Becher amt Himmel, worin-
nen‘der Rabeehemals dein Apollo
Wa��erzum Opfer hohlénfolte.
Eracólth. Gata�t. 41. SieheCor-
vus, Andere �éhenihn lieber für
dèù Bécher ant worinnen Jearus
den Leuten den er�tenWeiti- vor-

ge�etet.

4
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„ge�ebet„= oder au< für ben
worinnen Matu�iusdem Deuti-

phon feiner Töchter Blut unter

Weine zu trinken gab. Noch -an-

“derehalten die�enBecher für das
Gefäß, wonein Othus und Ephial-
¿tes ehemals den Mars. gefangen

« legten. Hyg. Afron. 11, 40.
CRATIEVS, ‘ei, gr. Keariedg, fac

der Anaxibia , der Gemahlin des

Ne�tors,Vater. Apollod.1, 9, 9.

_S. H.-H. Heyne zu die�erStelle

.S. 155. Andere wollen lieber
« ‘Areéwsle�en. .

CRATOS, eos, contr. #5, gr, Ke4-
“705» £05 »_ 86» des Pallas und der

Styx Sohn... Apollod. 1, 2,4.

¿Er �tund-mit�einemGe�chwi�tet-
“detNice, dem Zelus und der Bia,

--dem:Jupiter

'

wider die Titanen
bey,Apoliod.Lc. 5., und erlang-

te damit nebjt ihnen die Ehre,
„fiets

um.den Jupiter zu �cyn.ble.

-©-,-384--Nâcheiner audern Stelle
aber (He�.@.,775) bewohnendie�e

Kinder mit ihrer Mutter einen
 Fel�enpallaim Tartarus. Siehe

Styx. cf. Schol, IL. 7,127. Ae-

‘�chyl.Prometheus.
CRENAEVS, è, einer von den Cen-

tauren.auf-des;PirithousHochzeit-
der gufder Fluchtvon dem Dryas
À WilenMer erlegt -wur-

A

Vvid. Mer.
All, 3134 s

CRENIS»„idos, eine-der Ñereiden.

CREON,ontis, gr. Koéæysovros,

_3).des Menoeceus Sohn,: bemäch-
“tigte.�ichnach des Laius Tode der

Herr�chaftüber Theben, «Weil
aber damals

-

eben �ichdas. Unge-
heuer Sphinx im Thebaui�cheuauf
dem BergeVhiceus einfaud„ und

5B �elb�t�einenSohn Haemon
“

dur da��elbeeinbúßte, �o,ver-

�pracherdem, nicht nur ‘�eine

Schwe�terJoca�ta„des Laiushin-
¿-terla��eueGemahliti, �onderuau<

0AReich�elb�i,zu geben,wer-das
-Näth�elder Sphiux exrathen und

al�o Theben befreyeuwürde.  De-

Se auch beydes, nachden
Käth�elerrathenund Sphinx

ipus

cerda
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fich vom Fel�enherabge�türzethat-
te. Apoliod. HI, 5, 8, S. Ve-

dipus, Sphinx und *Zaemon.
_

Erwar es aber - der den Oedipus
auch wieder -aus Theben vertrieb,

_ nachdèm de��enblut�chänderi�cha
Heyrath.befanut_ geworden war.

«Éurip. Phoen. 1580. Vergl. des

.
Verehrw. H. H. Schüg"Exc. zu

"_,Ae�chyl.p.480. Indes �<wang
�ichEteocles auf den Thron. Da

«aber„nachherdie�er, des Ocdipus
„Sohn, in der Schlacht mit �einem

Bruder Polynices gebliebenwar-

�oübernahmCreon de��enSohnes
Laodamas, Vormund�chaft,und zu-

gleichdie Verwaltung des Reichs.
Pauí. IX, 5 ‘Er war dabey �o
grau�am„ daß-ernicht nur dieer-

�chlagegen,Argiver unbegraben
liegen ; �ondernauh des Oedi-
pus Tochter Antigone, welche.ih»,
ren-Bruder Polyuices heimlich:be-

+ graben „wollte, lebendig mit ins
: Grabwerfenließ,Ae�chyl.Sepr.ad
. Theb.1995 f. hocles

Anti

goné (eine andere Anrigoue
�chriebEuripides Hyg. 72.): Gies,
he auh Apollod. 1, 7, 1: Oder
da Antigonen �einSchu Hacmon
hinrichten.�ollte,�ieaber, als.�ei-

;

ne- Braut , ver�chonte,mußte „er

zugleichmit ihr das Lebenla��en.
Hyg. t.72- Er begehrte:überdieß-
es �ollteuihmdie Athenien�erdett
zu ihnen geflüchtetenAdra�tus,Kö-

nig von Argosausliefern. ez

�euszwang ihn aber - die Er�chla-
genen Argiver zu begraben. Pau�.

T:
38 Apollod. 1. c. cf. Diod. IV,

65: Pluc.Thel. 13. Pind- N,9,

56. Eurip, Suppl. 755.

-

Seine
Tochter Megara gab. er herna<

demHerkuleszur Gemahlin, -der
mit „ihrden Therimachus : und
Ophites, Hyg. 1. c. er Fab. 51.»
oder nah: andern den Therima-
<us, Creontias und Deicoon zeug;
te. Seine iüngereTochter aber
�tattete

Ereogagn
den Jphiclus

gus. Apollo 3»x15 nachdent
beydeBrüder ihn von deniTribute

an
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an den König zu Orchomenus be-
frevet hatten. Hiernäch�twerden
auch die Heniocha uud Pyrrha für
de��enTöchterausgegeben.Pau�an.

» 10. Seinezandere Schwe�ter
war die Perimede, welche eran

den Licymnius verheyrathete.Er
dlei�ieteauh dem- Aniphitryo , der

nach Herodot. V; 59 ohngefähr
unter: dem Laius mit dem iungen
Herkulesuach Thebenkam, Hülfe
wider die Teleboer, unter der Be-
dingungy daßer ihn: von dem Teu-.
me��i�chenFuch�ebe�reyen�ollte,
der ‘im _Thebani�chen-�ogroßen

„Schadenthat, S. Alopep. Creon
„Fam häufigin den Tragödien:vor.

1 Die Zragiker aber laßenihn vom
-Laius: bis guf-den- Krieg der �ieben
Helden leben
-_-2) Königzu-Corinth- gab �eine
Tochter Glauce,-oder nah andern,
Creu�a,dem Ja�onzur Gemahlin,
da die�erdie Medea ver�tieß.Es
To�tcteaber die�eHeyrath- dem
Creondas Leben,, weil das Kleid,

welches Medea: �einerTochter zum
Hochzeitge�cheuke.�chi>te,wie �iees

anzog, Feuer fieng und, da ihr
Creon helfen- wollte „ihn miít ihr
verzehrte. Apollod.: I, 9, 128-

Einige machenihn zuebenden�elbeu
mit dem vorhergehenden,und zum
Sohne des Meuöceus. Hyg. f. 25.

Andere geben für de��enVater

bald den Thoas, bald den Si�yphus,
aus. Andere�agen,daß�einNa-

me Glaucus, Creon �einTitel,ge-

we�en.Die�eFabel muß aler-
dings �ehrvielfältiglauten , da �ie
von mehrern Tragikern bearbeitet

„worden. Euripidis Medea, ‘desS2
phocles -Colchides„-und- vielleicht

rauh Scythä, “wiedes Ae�chylus
"Medea, wenn �ieanders anzuneh-

men i�t,„handelten davon. cf.
Diod. IV, 34. SchoL Eurip. Me-
dea 9,20, 277. Pau�an:1I, 3-

Uy. f. 25-26. Schol. Pind.

Olymp.L3s 76,
3) ein anderer Königzu Corinth,

dem Alemäou�einemit der Manto

CRE

erzeugten Kinder zu erziehénúbér-
gabz de��enGemahlin aber die

Tochterdes Alemäons--Ti�iphone-
aus Eifer�uchtverkaufte: Apollod.
11, 7,7. GS.Alcmäon. Br

4) ein Sohn des Herkules von
der The�piadeEumide. Apollod.
H, 7» 8-

¿

CREONTIADES, è, gr; Kecov-
riáèus» 8, desHerfules Sohn-
welchen ermit’ der Megara, des
Creons Tochter, zeugte,”Apollod.

Mez zidaier 7 vl 8
ig

CREPITVS , eine von den lächerli-
‘chenGottheiten, welchédie Aezy-)
pter’ verehrten, urid vorder �ie
mehr-Scheu �ollen“gehabthaben,
als vor. dem Serapis, Min. Felic.

|Odav. p« 32-etElmenhorit.h:lL
Be�onders�ollman ihn zu Pelu-
�iumgöttlich verehret haben.
Hieron. in Elaiae X11I, 16. Matt!
hält: die�eGottheit,für ‘ganz ér-

? dichtet:Klorzii Aé. litt. Vol. V.
As. Vi Ï

ti

CRESPHONTES; ae, ein berühm-
„ter _Heraklid,ein Sohn: des Ari-

- �tomachus.Ererobèrte ien.
Bald -aber erhub �icheine Empô-

606

“

„rung gegen ihn, in welcher er mit
«allen �eineinen Söhnen, den iúng-
„}�ten-Aepytus,ausgenommen, um-=

kam. Die�enlektern �ci>tedes
Cre�phontesGemahlin,

/

Merope»
au ihrem-Vater,da �iedem Thron-
räuber Polyphont ihreHandigeben
mußte, Eben

“

die�erAepytus
rächtenachher�einesVaters Tod.

¿SERES STILE
» €tis» gr, Kode» urde ein

SohnJupiters und ‘derNymphe.
Idáge Steph.Byz. in Kery, der
er�teKönig der Creten�er,welcher
mit den “Eteocretenaus” der Erde
ent�pro��en/und viele von den
meu�chlichenLebeunüßliche“Din-

e erfunden, Diod. V,-64., derSnjelCreta aber von-�ichden: Na-
men- gegeben haben �oll.Sein
Sohn war Talus, der den Vulcan,
‘und die�erden Nhadamarnth,zèug-)
te. Pau�,VIII, 53. Er �oli:die

Stadt
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Stadt Cuo��usneb�-demTentwel
der Cybele erbauet haben. Son�t
�egztman- ihn unter die Curéten:

2) einer der Giganten, welcher,
uacheinigen, ‘derJn�elCreta den

.Nainen gegebenhaben �oll.Steph.‘Byÿyz-in Keirg:
CRESIVS, è, gr. Keúsocs 8, eint

Beyname des Bacchus, welcher
�einenTempel zu Argos, und den
Namen

-

daher bekommen hatte,
- veil er hier die Ariadne aus der

E MetaSs la��en,RE2

CRESVS;
è

è dinKoüoos, 8, ein fe
rox in Sonien. Er erbauete
mit dem: Ephe�uszuer�tden Tem-

der Diana, da denn auch von

e�en�einenGefährtendie Städt

‘Eÿhe�us‘dem Namen békommen

haben �óll:Pau�,VIL,2
QRET Ej et; gr: Kery, 1c, des

A�iteriusLochter O: «naceini:
- gen- die Gemahlin des Minos, mik

welcher er den Eretentedites
eus,calion, Glaneus und” Andrög

ingleihen' die ‘Acale,“ Xenodièe,

Ariadne-und Phádra, zeugte, die

�on�tPa�iphaegenannt wird. Apol-
od» HI, 1 2, Andere machen �ie

zu einer Gemahlin des Sol, mit
welcher er die

Ls tem
t

die Minos nachher Gemah-
lin genommen, e diemei�ten
‘nuk benannten Kinder mit ihr ge-

zeuget' HREE Apollod.1e,
Diod. IV,

2) ih:
“

Cureteir Tóöchtér,
twel<e Ammon zur Genahlin ge-
‘nommen, da er aus Mangel des

BE e aus Libyen’in die

In�elJdâa begab.

‘

Er benannte
die�eIn�elhernachvon �einerGe-
mahtin Creta. Diod. 111, 71.

3) “einè der He�periden,, vont

welcher die In�el Creta ebenfalls
“den Nämen -befommen habet �öl!
Vergleiche von allen drey Creten,

ELOYad-Solin. p. 119, Meuff.

CRETENSISTAVRVS, gtr} Taÿv-

808 Kes, way nah einigen der
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Stier, welcherdieEuropa aus Phô-
nieien nach Creta überführte.Au-
dere erzählen,Minos wollte ein�t
dem Neptun ein Opferbringen,
war aber úber ‘das Opferthier ver-

legen. Neptun ließ! al�o einen

tre�lih �{önewOch�enaus dem

Meere auf�teigen;Der Och�edúnk-
te aber’ den Minos zum Öpferzu
�höôn,Er ließ ihn al�ounter"�ei-

„ne

‘

Heerde laufen und ‘opfétte
dem Neptun -einen andern gerit-
gerit: Neptunmachte dafür "den

„Och�enra�end,�odaß er �ehrvie-
len Schaden that. Eury�theusbe-
fahl dem Herkules - ihm den�elben
lebendig na< Mycene zu bringéu,
der es au< E Auein
Eury�theusließ ihn, ‘als ein dem

Neptun geheiligtesThier, wieder

laufen. Er fant“hierauf,da er

‘Laeonien und“Arcadien durch�iri-
chen hatte, über den‘I�thmusnach

-* Attica und” that um Marathon

ue den en“ Schaden.

e 11,*CAEN hier
‘auch ‘de, “Stier

cintcunduntécht
von

dié�emtun
ter�chiedèn/Munk. ad Hygin.+.

3o., unter welchemNanien ‘ihn
endlich Thé�eustödtete. Son�t
hâlt man ihn für denienigen Och-
�en, mit welchemdie Pa�iphaezu
thun gehabt“und den Minotau-
rus erzeuget haben �liDiod. LV,
13 er Hyg. 1. c. cf. Mezir. ad

Ovidiozwf. The�eusfieng ihn
lebendig/ führteihn zum Schau-
�pieledur< RS und epferte-ihn
fs

Apóllo. Plutarch,Thél.
GRÉTEVS;ei, gr. KoyreE fc,
:1)‘bie gewöhnlicheLesart ; eigent-
li aber Catreus , det König in
Créta, des Minos und der Pa�iphae

Sohn. Seïhe EUSA ttee

E Clymete und Apemo�yne,
�einSvhn ‘aberAlthemenes, Er
fragte eili�t“das"Orakélum �einen
Tod, und es antwörtéfe ihm: daß

“ihn eines voit feinen Kindern töd-
ten würde,AlthemetiesgiengLa
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her mit: �einerSchwe�terApemo-
�ynein die Ju�elRhodus; Cly-

menen und Aeropeu aber übergab
Catreus dem Nauplius, fie in ein

fremdes Land zu führen. Aerope
ward hierauf die Gemahlin des

Sohnes vom Atreus, Pli�thenes,
und die Mutter des Agamemnons
und Menelaus ;  Clymene aber des
Nauvlius Gemahlin, die Mutter
des Palamedes und Oeax.
machher Catreus �einemSohne das

Reich úbergebenwollte , und des-

wegen zu ihm nah Nhodus gieng,
fam er des Nachts da�elb�tan.

Weil man ihn aber für einen See-
räuber an�ah,�oerhub �ichzwi-
�chen�einenLeuten und den Rho-
di�chénein ern�li<Gefecht , in

welchem Creteus vou �einemSoh-
ne Althemenes unerkannt, nah
dem Aus�pruchdes Orakels, erleget
wurde. Diod. V. Apollod. III,
2,1, 2. Jn den Ml. heißter be-

�iándigCatreus. Meziriac Com-

menx. �urles Ep. d’Ovide ‘T.II,

250.
2) einer von des Aeneas Par-

they in Italien, den Turnus er-

legte. Virg. Acu. XII, 538-

CRÉTHEVS, eù, gr. Koydedc, éwcs

dés Aeolus und der Eúarete Sohn.
--'Apollod.1, 7, 2. Ererbauete die

Stadt Joleos und heyrathete �ci-
- nes Brudérs, des Salmoneus/Toch-

ter, die Tyro, mit welcher er den
Ae�on,Amythaon und Pheres, wie

den Neléus, erzeugte. Apollod.I,
„8.11, Paul. ÏV, 2. Nurdie

er�tendrey Söhne von ihm nennt
Hom.Od. a, 257 - 259, DenPelias
und Neleus hatte Tyro bereits vom

Neptun gebohren, und Cretheus
ward blos ihr Erzieher. Wahr-
\einli< tragi�cheFabel i� ‘es,

wenn einige �eineGemahlin De-

modice oder Biadice nennen, und

erzählen,da �ie�ichin ihres Ge-

mahls Bruder, des Athamas Sohn,
den Phrixus, verliebte, voa ihn
aber verachtet wurde, verklagte�ie
ihn) als ob er ihr zu nahe gefom-
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ten �ey.  Cretheus zwang da-
her den Athamas , �einenSohn

'

zu-�trafen; den aber �eineMutter,
die Nephele, errettete und mit

�einerSchwe�ter,der Helie, auf denr
Widder mit dem güldnenFell ent-

führte.Hyg. Ar. Poer. ll, 20.

Einige machen ihn �elb�tzu des

Neptuns Sohne, Id. f. 157., da
doch die�ernur mit �einerGenah-
lin, der Tyro- vor ihrer Vermäh-
luna, den Pelias und Neleus ‘er-

jeugte. Apollod. 1, 9, 8. Tzez.
ad Lyc. 872.

2) ein Barde derTroianer, den
Aeneas bey �ichin Italien hatte.
Aen. 1X, 774:

d

CRETHON, oin dt. Kew; avo,
des Diocles Sohn, eines reichen
Mannes von Pherä,und des Or-

�ilo<usZwillinasbruder. Beyde
waren �ehrerfahrne Krieger und

wurden “vom Aeneas vor Troia
niedergemaht. Homer. IL &,

542-

CREVS, eù gr. Koe7oc, s, des Cô-
lus und der Erde Sohn, einer der
Litauen. He�iod. Theog: 134.
Be��erCrius. y

CREVSA, 4e, gr. Keévea, #6, 1)
der Erde Tochter, eine Nais , mit
welcher Peneus den Hyp�eus,Pin-
dar. Pyth., und die Stilbe, Diod.
IV, 81, zeugte.

2) des ErechtheusTochter , ein
�chönesFrauenzimmer,die von denr
Apolloúberra�chtwurde und denJa-
nus gebar. Viétor. Or. G. R. 2.

S, de��enArtikel. Die Höhle,wor-
innen er �ieüberra�chthatte, wur-

de noch lange Zeiti hernach in �ei-
nem und des Pans Tempel zu

Athen gewie�en.Pau�. I, 51. Ihr
Vater verheyrathete �ie darauf
mit dem Xuthus,der mit ihr den
Acháus und die Jone zeugte.
Apollod. 1, 7, 2 et Conon Narr.
27-

z) des Priamus und. der Hecu-
ba Tochter. Apollod. 11, 11, 5.
Sie vermählete�ichmit dem Ae-
neaë und gebarvon ihm den A�ca-

u nius.
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nius. Virg. Aen. 11, 651, Bey
dem Uébergangeder Stadt nahm
fie zwar Aeneas mit �i<heraus,
allein fie verlohr �ichhintet ihm.

“Alser �iehierauf �uchte,er�chien
fie ihm in Götterge�talt, und er-

- klärte ihm, daß �iedie Mutter der
Gôtter, die niht wolle, daß �ie
aus Phrygien weggehen �olle, zu
�ichgenommen habe, Virg. 11,
711 — 794. Einigè erzählen,
daß Venus und die Mutter der

Götter �ieder Gefangen�chaftent-

rißen habe. Pau�. X, 26- Auf des

Polygnotus Gemählds zu Delphi
war �ieunter den Gefangenen auf-
geführt.Le�cheus,nachebendem�el-
ben und die Carmm. Cypria nann-

ten des Aeneas Gemahlin Eurydice.
Ebendie�e (fo �cheintes nach der

ab. Iliaca n. 109., die größten-
theils dem Le�cheusfolgt) �{einen,
�ieden Aeneas“ na< Italien ha-
ben begleiten la��en.Die Andrier
trugen �ichmit einer andern Er-

zähluna,nah welcher ihre Stamm-

helden, Anius und Andrus, der

Sohn des le6tern, vom Apollound

der Creu�aab�iammten.Conon.

41. G.-Aniús, Sophoeles hat
eine Creu�age�chrieben.Es i�
aber ungewiß,auf welche �ie�ich
bezog. cf. H, H. Heyne Exc. XIV
ad Aen. II.

3) Creous, Königs zu Coririth,
Tochter, welche er dem Ja�onzur
Geniahlin gab. Allein die darü-
ber ver�ioßeneMedea �ci>teihr
durch ihre mit dem Ja�onerzeug-
ten Söhne zum "Hochzeitge�chenk
eine Krone, oder cin Gewand, das,
�obald es Creu�aan �ichbrachte-
zu brennen anfieng und �ie-mit

ihrem Vater und königlichem
, Schloßeverbraunte. Hygin. f. 25.

Horat. Epod. V, 65. Apollod.
I, 28. Es war �olchesmit Na-

phtha be�trichen,welches auch ei-

nige Schritte vom Lichte �ichent-

¿A Fuel
Munker. ad Hygin,L c.

-

“Inde��ennennen �ieeinige auch
 Vlauce, �ûrCreu�a,Hygin. Le.
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et Munker., und �ehendas Wort
Creu�afúr bloßen königlichenTi-
tel an, für �ovielals Königs-
tochter. K

CRIASVS , è, gr. Kelægoc, ‘u, des

Argus und der Evadne Sohn-
der Nachfolger �einesVaters im

argivi�chenReiche. Apollod. 11,
15

CRINACVS, è, Jupiters Sohn und
Vater des Macareus, der dié Jt-

_ �elLesbus zuer�t einnahm und
be�este.Diod. V, 82.

CRINISVS, è, eigentlichCRIMIS-
SVS (Serv,ad Virgil: Aen. Is
554), ein Fluß în Sicilien, wel-
hex �i in einen Bär, oder na<
andern, in einen Hund, verwan-

delte und �eineHändel ‘mitder

Sege�tahatte, mit welcher er au<
den Ace�es zeugte. Serv. Virgil,
Aen. V, 30. Hyg. f. 273.5: S.
Ace�tes.

CRINO , #5, gr. Kew, 6, cite

Gemahlin des Dauaus, mit wel-
er er die Callidicey Oeme, Ce-

läno und Hyperippe zeugte. Apol-
lod. II, 1 vile.

2)eine von Antenors Töchtern,
Pau�. X, 27. , fam als Gefangene
auf des Polyguotus Gemälden
vor. i

CRINVS, #, des Argus und dex
Evadne Sohn, der aber 'be��er
Cria�usgenannt wird. Hyg. f. 145
et ad eum Munker.

CRIOPHORVS, è; gr. Kero9ógoc
„ein Beyname des Mercurius,
unter welchem er zu Tanagreeinen
Tempel hatte. Er “heißt�oviel,
als Widderträger,weil ex“um Ab-
wendungder Pe�teinen Widder
auf die Schultern um die Stadt

_

herum getragen haben �oll. Es
wurde auch noh iährlichan�einent
Fe�tevon einem iungen Men�chen
ein Widder auf den Schultern um
die Stadt getragen. Paul. IX,13,
Seine Bild�äulefand man in dem
Carna�i�chenHayne, Pau�. IV, 9.,

undan andern“ Orten, wo er deu
Widder auf den Ach�elnhatte:

CRISIE,
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CRISÍE, és, gr. Keie 95, des Oce-
ans und der Thetis Tochter. Hel.

Theog. 359.
CRISVS,/% gr, Koisoc», des Pho-

eus Sohn und Vater des Stro-

phius, deßenSohn Pylades war.

Pauf�,1], 29. Schol, Eurip. Or.

33- ,

CRITOBVIE, es, eine Bey�chläfe-
rin des Mars, mit welcher er den

YPanaduszeugte.
CRITOMEDIA, ae, eine Danaide,

welche den Antipaphus umbrachte.
Hyg. f. 170.

CRIVS, è, gr. Kere, &, des Him-
mels und der Erde Sohn, Apol-
lod. I, 1, 3., welchermit der Eu-

rybia, des Pontus Tochter, den

A�tráus,Pallas und Per�eus¿eug-
©

'

e. Id. ib. 2. He�. e,

Tf2) des Vhrixus Hofmei�ter,wel-

cher mit ihm na< Colchisgieng,
da�elb#aber den Göttern geopfert
und �eineHaut nah Gewohnheit
an die Mauern des- Tempels ge-

heftet wurde. Siehe Chry�o-
mallus.

CROCON, onis, gt. Kedxwv,vet

Vater der Gemahlin des Arcas, der

Meganira, mit welcher er den Ela-

tus und Aphidas gezeugt habet

�oll.Apollod. 111, 9, 1. Er ij

einerley mit dem Crocon, der des

Celeus Tochter Sáä�arazur Ge-

mahlin hatte, und ehemalseinen

Strich Landes in Artica be�e��en,
der von ihm Croconis regia ge-

nannt worden. Vau�ß.1, 37:

ROCOS, è,Geliebter der Smi-

lax, der endlich in eine Safran-
fiaude, �ieaber in ein ander Ge-

wächs ihres Namens verwandelt
Ovid. Met. IV, 283-

CROESMVS, è, gr. Kooïeuot,
ein Troianer , welhen Meges er?

�tah.,Hom. Il. 0, 5224
CROESSA , a, gr. Keésoca, 6

der Ino Tochter,mit welcherNe-

ptun den Byzäs zeugte, Steph.
«Byz. in v. BuCáyr10v.

CROMYONIASVS, tat einegro�-
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�eSau bey Cromyo m Corinthi-
�chen,die �ehrvielen Schaden

O A E VII, 435 ec

iod. IV, 61. Siehieß’ eigentli
Pháa. Plutarch. LE s

CROMVS, è, gr. Keáwoc,2, Ner
ptuns Sohn, von welchem die
Stadt Cromyon im Corinthi�chen
den Naimen hâtte. Paul. 11, 1.

2) des Lycaons Sohn, von dem
die Stadt Cromi in Arcadien den
Namen hatte.Vau�.VIII, 3.

CRONIVS, &, gr. Keóvog, u, citt
Freyer der Hippadainia,der aber
�einLeben einbúßte.Pau�an.V,
22.

2) Jupiters und der Nymphe
imalia Sohn, aus Cypern,DE
» 55-

cRONÉŸS,#\.Saturnus,
CROTALVS, è, gr. Keiræzoe,us

ein Freyer der Hippodamia, der
�einLeben ‘einbüßte.Pau�an,V,

CROTON, ons, ein altèr Einwohner
von Jtalien und ein Heros der Cro-
toniätèn, welchervon démHerkules,
da er mit Geryons Rindern dur

en trieb, unver�chendsumge-
aht wurde. Er hielt ihn ein

großes Leichenbegängnißund �ag-
te den Einwohnern vorher, daß
von ihm eine Stadt würde bez
tennet werden.Diod. IV, 25.

CROTOPVS,4 dl. Koorarxès, 6
des Jnachi�chenKönigszu Argos-
Agetiors, Sohnund der Nachfol-
ger des Ja�usin det Königreiche.
Pauß, 11,16. Seine Tochter P�a-
mathewurde vom Apollo

-

ver-
führt, und �este,aus Furcht der
Schande, das Kind weg, welches
die Hunde eines Hirten, der es
fand, und für das �einigeerzie-
heu wollte, fraßen. pollo
�chi>tedaher ein grau�amesThier
íns Land, welches den Müttern

die Kinder nahm und fraß. Matr
nennte ès Pôna. Coröbüs erlegte
die�es.AlleinApoliosZora war
noh tit ge�tillet,�ondèrnex
�chi>teeiue großePe�t,Paul. L,

üia 34
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345 welchebe�onders,um deu Tod
der von ihrem Vater hingerichteten
P�amathezu rächen, das Land
traf. Das Orakel , welchesman
darüber um Rath fragte, antwor-
tete: Man �olleder P�amatheund -

dem Linus Genungthuung �{af-
fen. Crotopus zog daher , weil al-
les nichts helfen wollte, von Ar-

gvs nah Megara. Cónon Narrat.
19.

CROTVS, è, gr. Ked7oc,#», Vans
und der Eupheme Sohn, wurde

ugleih mit den Mu�enerzogen,
weil �eineMutter deren Amme

war. Hygin. f. 224. Da er nun

mit �einerKlugheit und Jagd-
Fennénißen den Mu�envielen Ge-

fallen erwieß, �obaten �ieihren
Vater , den Jupiter, ihm eine

"Stelle unter den Ge�tirnenzu ge-
ben. Er that es, und um �eineEi-
gen�chaftenzu bemerken , gab er

ihm Pferdefüße, einen Pfeilin
die Hand, eines Satyrs Schwanz
und einen kleinen Kranz vor �ei-
ne Füße, Hygin. A�tron. Poéc.
YV; 27. ‘Er i al�oder Sagitra-
xius, oder Schúke,am Himmel,den

undere für einen Centaur, deu

Chiron, an�ehen.Frato�th. Cara�t,

28. Ein neuer Ver�uchedie�es
Sternbild, das orientali�chenUr-

\prungs war, zu erklären.
CRYTIDAS, 4e» ein Ober�terder

Sicilianer, der �ichdem Herkules,
da er mit Geryons Rindern dur<
die�eIn�eltrieb, wider�eßzte,allein
von ihm erlegt, und ven deu Sei-

+ nen al2 Held verehretwurde. Diod.
IV, 23. .

CTEATVS, 2 Actors, Ovid. Mer.

VIN, 308 et ad eun Hein�.,oder

Neptuns uud der Molione, Sohn.
Apollod. 11, 7, 2. Nach Homer
war Cteatus, wie �einBruder Eu-

rytus, beyde Söhne des Actors
und der Molione. 1. 6, 621. Er

/

�uenue
�iedaher bald Molione, bald

“Actorione.Il. $, 638. Als Knaben
2

na nahmen �ieAntheil at den
_Vriege des Neleus gegeu den Aus
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geas. Ne�tor�ete ihnen ‘nah;
um �iezu erlegen - aber Neptun
entrúckte�iein einem dien Nebel
aus dent Treffen. 11. a, 708. 749-

Bey den Leichen�pielendes Ama-

rynceus �iegten�ieüberden Ne�tor
im Wettfahren. 11 4, 638. Athe=-

| naeus Il p. 57 VF erzählt aus

dem Jbycus: Sie ritten auf wei�z
�enPferden (wie die Tyndarides),
�abenbeyde einander ähnli<hund
waren bevde(wie) ans einem Ey ge-
bohren. Die Molioniden funden itt
der Folee dem Augeas wider den

Herêulesbey, und erlegten de��en
Gehülfen,ven Dameon. Paul. VI,
20. Sie trieben auh wirklichden

Herkulesvon Elis ab, wurden aber
von ihm auf dem Wege nah den

Ihmi�chenSpielen er�cho��en,
Pind. Olymp. X, 23. tit weit

von Cleonis, wo au< ihre Grâ-

ber no< lange zu �ehenwaren.

Pau�. H, 15. Des Cteatus Ge-
mahlin war Theronice, und- �ein
Sohu Amphimachus ,- welcher mit

|

vor Troia blicb, Id. Ÿ, 3. Homer.

Il. y, 181. Die Nachwelt ver�tund
die Redensart, fie ware, wie aus

einem Ey gebohren,niht. Man
nannte �ieove$veie, als ob beyde
uur einen Körper hättet.Apollod.
ITL, 7, 2. Daraus wurde dv
gemacht, und nun beyde vom

Schol. und Eu�tarb.,�o ge�childert-
daß ieder an einem Leibe zwey
Köpfeund vier Hände gehabtha-
ben �ollte.S. beyde zu Îl. a, 708.

CTESIPPVS, è, gt. Kricemro, s,
des Polyther�esSohn, Od, y, 287 ,

eiu reicherMann von Same, einer
von PenelopesFreyeru, ib. 293.,
warf mit einer Och�enklauenah
dem ver�telitenUly��es-der ihnk
aber ge�ci>tauswih. Ib. 304.
Es glúte ihm auch ‘nit, da er

den Eumáus nieder�toßenwollte?
Od. %, 279.-Endlich wurde er vom
Philôtius erlégt. Ib. 285.

2) des Herkules und der A�iy-
damia,Amyntors, Königsin Pe?

“la�gio-
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la�giotis,Tochter, Sohn. Diod.
WV, 37. Apollod. I, 7 vl.

3) Herkulis und der Deianira,
Oeneus Tochter, Sohn, de��en
Brüder Hyllus, Glenus und Oni-
tes �eyn�ollen,Apollod. 11, 7, 5.

8. cf. van Stav, Mi�c. Ob�.T.

Ml. p. 383. Schol. Soph. Tr. 54.
«wo die ehemaligefal�cheLesart im

Apollod. Glyci�onites,fürGlenus
und Onites, bevichtigt if.

4) ein anderer Sohu des Herku-
les von der Tochter des Phylas,
Midea. Paul. 1, 5. X, 10. Ápol-
lod. Il, 7, 6.

CTESIVS, è, gr. Krúewc»,ws ein

Beyname des Jupiters bey den

Phlyen�ern.Paul. 1, 31.
2) des Ormenus Sohn, der zwo

eigeneStädte be�asund*Vater
desEumáäus war, welchen die Phô-
nícier entführtenund dem Laertes
in Ithaca

|

verkauften , de��en
Schweine er hüteumußte.Hom.

d. 0, 413 et ¿5 3,
CTESYLLA, 4e, gr. Kreu’, 455

des Alcidamas Tochter von Julis
ín der In�elCea. Hermochares�ah
�ieauf den Pythi�cheuSpielen bey
einem Tanze, und wurde �oin �ie
verliebt, daß er auf einen Apfel

den Schwur rieb, daß�ie ihn
heyrathenwolle. Er warf die�en

Apfel in der Diana Tempel, wo

ihn Cte�yllafand, die Auf�chrift
las , und al�oden Schwur�elb�t

that. Cte�yllahielt �ichdahetfür
verbunden, dem Hermocharesihre

Hand zu geben.Er hielt auchnah-
her bey ihrem Vater um �ie atl-

und �ie ward ihm ver�procheu.
Da �ichaber uach der Zeit einrei-
cherer Freyer fand, �over�prach�ie
der Vater auch die�em.Allein

Cte�yllagieng mit ihrer Amme 9h-
ne Willen ihres Vaters zu dem

Hetmochares

“

nah Athen, Si
�tarbiedochbey ihrer er�tenNieder-

kunft um ihres Vaters Meyneids
willen, Da man �ienun zu Gra-

trug, �oflog eine Taube aus ih-
rem Sarge, und voz dex Cte�ylla

S
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ward nichts mehr gefunden. Her-
mochares befragtedaruber das Ora-
tel, das ihm befahl : er �olleder

Venusunter ihrem Namen zu Ju-
lis eien Tempel erbauen, Anton,

CENEREJy
CTI » es, gr, Kriévy » 165

des Laertes Tochter und Schwe�ter
des Uly��es,die in die In�elSa-
mos verheyrathet wurde. Od, o,

Le; Y

CBA,aes eine Göttin der Römer,
welchemachen�olte,dag die Kin-
der wohl lägen. pS

CVMAEVS,4 oder CVMANVS,
"7, ein Beyugme des Apollo von

der Stadt Cum in Italien, wo

er in dem Schlofe verehret wur-

de. Bey dem Kriegeder Römermit
den Achäernund Ari�toniusweinte
bie Statue die�esGottes vier Tage
nach einander, und es fehlte nicht
viel, daß fie auf den Rath der
Zeichendeuter ins Meer geworfen
worden wäre. Doch.da andere es

dahin deuteten, daß ihr Weineæx
die Ueberwindung der Ach:der be-

deutete, �oerhielt �iefich in ihrem
hen. Augu�tin. de C. D. 1H,

61s

11. lul. Ob�equensde Prodi, g-
87 et ad cum Scheffer. Ueber
die Lage des Tempels véêrgl,

H:H. Heyne Exc. 111 CAE
CVNINA, e, eine Gôttin der Rös-

mer, unter deren Schuze die

Bietenfunden. Augu�tin.de. C.
D. IV, 8. La@ant. Int, I, 20»
36.

CVPAVO, onis; des Cycuus Sohut,
fam als Anführer der Ligurer dem
Aeneas zu Hülfe. Virg. Aen. X,
163. S. Cycnus, und H, H. Hey-

'ne zu Virgil a. a. O.

CVPENCVS, ¿ein Nutuler und
Feind des Aeneas in Italien, den
er �elb�ierlegte. Virg. Aen. X1J

-

539 et ad eum Serv.

QUE
inis 1 gr. "Egwc» uro,

\. Amor.
Á

CVRA, ae, die Göttin der Sorge
und Unruhe. Sie �ahe,da �ie

Uu 3  éin�t

,
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ein�tüber einen Fluß gieng, eiten
FreidigtenThon, den �iein Gedan-
ken aufhob,und eluen Men�chen
zu bildenanfieng. Jndem aber
Jupiter dazu kam, �obat �ieihn,
ihr Werk zu be�eelen.Sie erhielt
�olchesauch,allein da �ieihm ihren
Namen Cura beylegen wollte, �o

verlangteJupiter, daß es den �ei-
nigen bekommen �ollte.Zu ihrem
Streite kam auch die Erde, die

ihn gleichfalls"na<- ihrem Namen

benennt haben wollte: Sie kuf-
en daher den Saturn zum Richter,
der al�ourtheilete. Weil du, Ju-
pviter, ihm den Gei�tgegeben, 0
nimm auch.den Leib. Weil du ihn
aber, Cura, zuer�tgebildet, �obe-

halte ihn �olange er lebt. Da er

aber aus Erde (humo) gemacht
zu �eyn�cheint,�owerde er Homo

genanut. Hyg. f. 220,
)

CVRAEF, arzum, die Rachgöttinnen
der Alten, die ihren Sit im Ein-

gange der Hölle hatten.Virg. Aen,

VI, 274. Das bô�eGewi��en.Da-

her �ieVirgil vitrices nennt.

CVRETES, um, gr, Kweiregs
wv.

Das Alterthum läßt uns zwey

ver�chiedeneGattungen von Men-
�chenunter�cheiden,welche die�en
Namen führten. Die er�ten�ind
die älte�tenEinwohner von Aeto-

lien, ein Stamm von Wildert-

welcheAetolus vertrieb, da er Ae-

tolien einnahm. Von “ihnenredet

Apoliod.-1, 7, 6 und nenut Aeto-

lien Keeyriiz xdgav. DBVersgl.
Strabo X. p. 465. Sie be-

wohnten ehemals die In�elChalcis,
oder Euboa. Da�ie ih hier ein�t
mit ihren Feinden auf dem lelan-

ti�chenGefilde herum �{lugeit/
faßten �iedie�ebey ihren langen
vorn herabhángendenHaaren ; und

__fie verloren dadurch. Dies gab ih-
‘nen die Veranla��ung,�i die

- langen Haare vorn abzu�tußen-
Und�ie wurden von nek

ton�ura,

Cureten genannt, Athen. X11, 6
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leitet gar den Namen von ihrer
Sorgfalt für die Haare her. Sie

flüchteten, nachdem�ieAetolus
aus Aetolien vertriebenhatte, na<
Acarnanien. Die zweyten �ind
uralte Prie�terdes Jupiters in

Creta, deren Fabel unter die dun-

kel�ien der alten Welt gehört.
Denn �ie �indnicht allein mit den
Cabiren, Corobantenund Idâis
Dactylis häufig verwech�eltwor- —

denz �ondern überdemhat “man

au< in ihrer Ge�chichtehäufig
Phrygi�cheund Creten�i�cheFabeln
mit einander vermi�cht.Die cla�-
�i�cheStelle von ihnen i� Strabó

a. a. O. Die�erhält die Benen-
nung fürganz griechi�ch,und nah
ihm leitet �ichdie�elbevon #870,
Jüngling,ab, und Cureten waren

nichts auders als Jünglinge, die

bey feyerlichen Gelegenheiten in

Waffen Opfertänzehielten. Be-

waffnete Tänzer waren nicht allein
bey deu Morgaenländern, �ondern.
bey allen halbecultivirten Völkern
gewöhnlich,bey denen Krieg und
Waffen die Haupt�achedes Lebens
auêmachten; die daher bewaffnet
niht allein bey ihren Ver�amm-
lungen, �oudernauch bey religiô-
�enFeyerlichkeitener�chienen;ia,

�ich�elb�tihre Götter als bewaffnet
dachten und �ieauf die�eArt vor-

�tellten,Sohielten denn auch na<
Strabo's Zeugniße, die Pelasger
und hier be�ondersdie Cureten

dergleichenWaffentänze.Mit der
Zeit wurden die�eWaffentänzer
mit den Corybanten und Cabiren,
oder den uralten Prie�ternder Cy-
bele uud überhauptder Göttin,
welche das Symbol der Natur
aus'#achte, verwe<�elt.Die�eVer-

we�elungwar nicht wer, da
auch die�ebey ihren Verehrungen
Waffentänzehielten und Lerm und
Friegeri�heMu�ik liebten. D&

nun die alte Sage, vielleicht phô-
nici�chenUr�prungs, vorhanden
war, Rhea habe den iungen Jupic
ter vor den Nach�iellungen�eines

ers
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Vaters, des Crotus , auf Creta.
verborgen, und dur< Mu�ikund
Waffentänze,wobey nian die Waf-
fen zu�ammen�<lng,dem grau-

�amenVater die Stinime �eines
Sohnes unhörbar gemacht: �o
wurden die�eJdeen auf die Cure-
ten übergeführt.

-

Die�ewaren al-

o, der Sage nah, die Wächter
des fleinen Jupiters, die um ihn
herWaffentänzehielten, ihre Waf-
fen zu�ammen�chlugenund hiermit
das Weinendes Kindes übertäub-
ten. Diod, V, 65. Entweder ließ �ie
Nhea aus Phrygien dazu nah
Creta kommen,oder �iewu<�en
von Knaben auf, die ein�die Er-

zieherin des Jupiters, Adra�iea,oder

--Adamantea, zu die�emBehufe um

die Wiege Jupiters her ver�amm-
let hatte. Hyg, f. 139. Die�eCu-

reten �indes, die man hernach mit

den Prie�ternder Cybele, den Co-

xybanten, ganz für einerley ange�e-
hen, oder au< �úrPrie�terder

Hekate gehalten hat. Lucrec. 11,
629. Ovid. Fa�tt. IV, 210. cf.
Strabo q. a. O. Vou eben die�en

u

ahl, und Söhne des Apollò und

EeNhytia (i�tanders die�erName

ewiß)gewe�en�eynfollen. So ge-

ört es auch hierher, wenn man die

Cureten als Söhnedes Apollound

der Nymphe Danais angab. Der

eigentlichen Cureten, oder der

WächterJupiters, werden von den

Alten nur drey genannt. Proclus
in Plat. V, 35.: vas Spanh. ad

Callim. Jov. 52 au< aus Münzen
erläutert hat. Diodor, der �ie

�tetsmit den IdâäisDactylis ver-

Fnúüpft,'�egtihre Zahl auf neune.
= Denn nicht allein mit den Co-
rybanten, au mit den Idäis Da-
etylis, wurden die�e uralten

Wafféntänzerverwech�elt.Was

al�ovon die�enDactylis gilt , daß

-_fie_ am Ida Waffen ge�chmiedet
Und Ei�enverarbeitet, ct, Schol)

CR

Apoll.1, 1129., das erzähltDiod.
Vs 65 auchvon den Cureten und

noh mit’ vielen“ Erweiterungen.
Nach“ihmmaren �iedie Erfinder
der nüklih�enDinge für das

Men�cheuge�chlet,lehrten Häu�er
bauen, die zahme Viehzucht und
den Honigbau.Sie �elb�iwohn-

_tenin Bergenund Wäldern. Dies
�eßteneinigeno< weiter fort, und
machten die�eCurêten zu Prie-
�ternund Wei�en- welche die Ti-
tanen erzogen. Ja �ie�tcliten�ie
�ogarals Wahrfager- vor ;- wie
Apollod. 1II, 3, 1 die�elbenan-

führt.— Hatte tnan aber einmal
den Schritt gethan, Cabiren, Co-

rybauten und Cureten, als Diener
der Neligion ein und daßelbe�eyn
ait laßen: �ogieng man auch leicht
eine andere Verwech�elungein,
nämlichdie, daß, wie die Cabirewz
baldals Diener der �amothraci�chen
Religion, bald als die Götter der-

felben, betrachtetwurden, man au<
ein gleiches mit den Cureten
that, und �iebald als Götter, bald
als Prie�ter,auf�elite.So verfah-
ren die Verfa��erder

eEHymnen. So werden �ie (in der
37�en)als Erhalter der Welt, die

Lebenund Wohlthatgeben und
zer�tóren,alsdie Stifter einer ge-
heimen Neligion, die zu Samothra-
ce wohnen, alsZwillinge,die den
Schiffen gün�tig�ind; iu einer of-
fenbaxen Verwech�elungwit den
Welt�chaffendenCabirén und der
Schiffergottheitder Dio�curen,be-
�chrieben.So wirdiuder 38 en Hy-
tune, Corybas der nächtlicheCure-
te genannt. Wogegen �iedie 3o�te
Hymne als bloße Prieter und
Diener der Cybele auf�teilt.‘So
führt aber au< Strabo a. a, O.
bereits aus dem He�iobusdie Ver-
wech�elungder Cureten mit dex
Gottheit der

.

Cabireu an. Und
Pau�an.erzähltuns WV, 31,, daß
die�eCureten zu Me��eneeinen
Tempel hatten , in dem ihnen alle
Arten von Thieren geopfert und

u4 mit
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mit den Vögelnbe�chlo��enwurde.
Nach”die�erEntwickelung ‘haben

- wir al�odie Cureten 4) als einen
wilden Volks�tamm,b) als die ál-
te�ienWaffentänzerbey Opfern,
€) als die Wächter des iungen Ju-
piters, d) als Priefier der Cybele,
€) als Erfinder und Wei�eder Vor-
welt , ia auh alê závras —, ft)
nls die Gottheit der Cabiren, anzu-
�ehen.Der ‘gewöhnlicheBegriffe
den aber die Alten mit ihnen ver-

binden, if der, daß�ieals Prie�ter
oder Wächter des iungen Jupiters

vorge�telltwêrden. Von“ ihnen lei-
tet Diony�.11, 8 die Salier ‘der

Rômerab. Apóllod. Il, 1, 1 er-

zähltuns aber , daf �ieendlichJu-
pitér mit dem Blige er�chlug,weil
�ieden iungen Epaphus auf der

eie An�tifkenver�teckten.

CVRINVS, 7, ein Gott der Sabi-
ner, welchen T. Tatius, der�elben
König- mit nah Rom brachte , als
er �ichmit den Seinen da�elb�tñie-

derließ. Wer ex gewe�en,i�tniht
befannt.

2

CVRITIS, is, war bey den Sabi-
netn die Juno. Sie �ollden-Namen
von Curis haben, welches bey den

Sabinern ein Spief hieß,weil �ie
den�elbenführete.Fe�tus 111. We-

niq@ens waren ihr diè Spieße ge-

heiligt, und ihre Statue vieimal da-
mit abgebildet. Plutarch. Quaelt.

om, 87.
CVSTOS, odis , ein Benname Ju-

piers, unter wel<hemihm Domi-
tian einen Tempel auf dem Capi-
tolio erbauete, als er da�elb�twun-

derbarer Wei�ein der Kleidung
eirtes Prie�ters,bey deit Vitellia-
ni�<hènTumulte erhalten wurde.
Tacirt. Hi�tor. 111, 74. Doch �ind
bereits áltere Múnzenvorhanden,

- wo die�esBeynamens gedachtwird.
upiter Cu�toswird auf einem

hrene abgebildet, mit einemSpie-
‘hein der einen und demBlise in der

“andernHand. Worüber denn

auf einigen Münzen die Wor-
te lupiter cu�tos, auf andern Iu-
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piter-liberaror, �tehen.Hauer-

camp. The�. Morell.”T.I. p. 474.
Eben die�eAbbildung findet man

noh auf eiter chernen Lampe.
Borioni colle. antiq. 86. Auf
einigen andern i�ter ganz na>end -

gebildet , �odaßer aufrecht�teht,
�ichmit der linfen Hand auf eiten

Spies fieumet, mit der reten
aber eine Schaale úberein brennên-
des Feuer auf einem Altare ‘hâlt,
mit den Worten: louis“ cuítos-

Beger. Th. Br. T. IL“ p. 637.
Man hält ihn mit dem Jupiter

iis oder Jce�ius,fúr éitter-
ey.

CYAMITES , ae, gr. Kuautrye;: us

ein alter Heros, hatte einènTem-
pel in Attica. Er �oldas Sáen der
Bohnen erfunden haben- oder �on
ein alter Held gewe�en�eyn,Vau�.

1, 37.
CYANE,es, eine Nymphe in Sí:

pina, die �i

dar�entea Di
Verlu�tnachher �o�ehr,daß �iein
eine Quelle zerfloß.Ovid. Met. V,

eilien und Ge�pielinder Projer-
m Pluto wi-

412. Inde��enhatte Vro�erpinada-
�elb�tihren Gürtel verlohreu. Wies
nun Ceres ihre Tochter �uchte,
ließ Cyane den Gúrtel in ihrem
Brunnen oben auf �{<wimmen,
woraus die Ceres das ge�chehene
�<loß.Anapis war der “Cyane
Liebhaber, der �ieau< Genuine,und di n einen
Fluß verwandelt wurde, vereinig-
ten�ie �ihbeyde mit einander und
liefen in einemStrome zu�ammen
ins Meer. Ovid. Mer. 417. Nach
andern en�iunddie�eQuelle vem

Séhlage des Pluto mit �einem
Zweyta>e, als er die Erdé eröff-
nete und mit Pro�erpinenin den
Orkus fuhr. Sie war auch die�er
leßterúgeheiligt, und die Sici-
lianer brachtenihr idhrlihe Opfer.
Diod. YV,

2) des Liparus Tochter, welche
Aeolus heyrathete , und- mit hr

die

1

en ‘ent-
. Sie härmte �ichüber ihren -
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die doli�chenIn�elnbekant,Diód.
Vi, 7

»

CYANEAF, PETRAF, gr. Kuáve-
æ Téreæ:, fon�iau< Planet,
Syndromades, Symplegades, ge-
nannt, ein paar fleine Jn�eln,oder
Fel�en,am {warzen Meere, die

ihrea Namen von ihrer �{<wärzli-
chen oder bläulichenFarbe haben
�olle.Apöllon. II, 318, 551.608.
1b. Schol. Vetgl. v. Srav. ad Hyg.
f. 19. 21. Es �ind“‘aberdélitehe
zween Haufen Fel�envon unglei-
cher Ge�talt:da�elb�t}Pomp. Mela
11, 7., wovon der eine Theil auf
der Seite von A�ien,"der andere
von Europa, liegt - die nur einen
Raum von 20'Stadien zur Durch-
fahrt la��en,uud eben daher, weil

�ie gleich�am"zu�ammen�toßen,
‘Symnplegaden genannt worden.
Strabo 111, 149 et VII, 319.
Mannennet �ieauh wohl ovvpo-
páöes xérouis zu�ammenlaufende
el�en,luv. Satyr. XV, 19. cf.

unker, ad Hygin. f. 21., und
dichtete von ihnen, daß“�iebeweg-
lih wären.
vou einander begeben, bald dict
zu�ammenfügen;da fie denn alles,
was zwi�chenihnen hiuführe,zu-

�ammenquet�chten,daß es zer-
trümmert würde, fa, au< nicht
einmal cin Vogel unbe�chädigtiwi-

�chendur fliegen fönnte. Apol-
lon. Rhod. 11, 320. Es �tiegda-

bey ein di>er Rauch auf, der �ie
mit einem Nebel umgab, durch deu

kein Vogel �ichzu fiiegengetraue-
te. Hom. Od. , 73. Zuglei
wurde ein fürchterli<Geräu�ch
gehört,Apollod. 1, 9, 22., wel-

ches vermuthlih von dem Brechen
der Meereówellen herrührte. Es
war ihnen gedrohet, daß �ieunbe-
weglih fiehen bleiben �ollten, 0-
bald �ieetwas durchließen.Orph.
Argon.’ 680. Und dieß ge�<ah
auch, da die Argonauten hindur<
ge�eegeltwaren. Homer �ekt�iebey
Sicilien anz wahr�cheinlichfolgte

Bald �ollten�ie�ch
*
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er“ babey einer dunklen Sage.
nautàä.

7

Arno 2 ¿

CYANEE,es, des FlußesMáanders
Tochter, mit welcher Miletus den
Caunus und die Byblis ‘zeugte.
Ovid: Mer. 1X, 451. 5

CYANEVS, eè, ein Freyer der He-

En iatale: richtiger
rune ¡en �ollte. in. er

ad eum REEE E
CYANIPPVS, è, gr. Kudu eros Bs

des AegyaleusSohm, des Adrajis
Enkel.“ Al i

war, füh! ed’ und Eurya-
lus die Vormund�chaft‘überihn.
Apoll.1, 9, r3-cf. Pau�.11, 18.30.

CYATHVS, ¿,gr. Kúa2oé, wp des
Archeteles Sohn, Mund�chenkdes
Oeneus, der’ es bey dem Ga�tge-
bote zu Phlius ver�ah,und dem
Hetfkules“anfiatt des Hatidwa��ers
das Fußwa��eraufgoßwofür ihn
die�ermit einem Finger auf den
Kopf �chlugdaß er farb. ‘Scho!

Apollon. I, 1212. Zunt Andenken
de��enbaueten die Phlia�ierein
Belle an des Apollo Tempel in

welcher die Statuen-des Herfules
und des Cyathus zu �ehenwaren,
wie die�erieuem einen Becher dar-

- reichte. Pau. 11; 13,*Athen. IX
am Ende nennt ihn nah dem He-
rodor Eunomus, Diod. IV, 36¿cf.

» er, gr. Kußi�w,uc i
6 viel als Cybele, welche ehen,
Namen‘von wa, ih gerathe
in Wuth, hat, weil �iedie Men-
�chenra�endmachte. -

CYBELE, es» gr. Kußéans us: ‘Je
weiter �ichdie alten Göttermythen
von ihrem Ur�prunge“entfernten,
de�iozu�ammenge�ester,verwicfe[-
ter und dunkler wurden �ie, Kaum
Fann man \ih überreden,das die
Idee zu der Cybele aus der Be-
trachtung des Mondesentlehnt if :
und dochi�nichts gewi��er.

“

Dex
älte�teGötterdien�tuuter den A�i-
aten war der Dien�t"der Sonne
und des Mondes,oder- wie wir der
Ge�chlechtsformhalber lieber�a-

Us gen
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gen mü��endes Sol uud der Lu-
na. Die�enGottesdien| nahmen"

Wilde an, die bereits mit
+ �iarkenSchritten der Cultur zu-

eilten. Erblieb al�onicht lange
în �einerur�prünglichenGe�talt.
‘Der men�chlicheGei�tmacht gern

Zu�ágezu den einmal erfundenen
Begriffen. Hatte man al�onur

er�tdie Entde>unggemacht: das

find un�ereGötter: �owähretees

FurzeZeit,als mau anfieng,au< über

die�eGötter nachzudenken.Prie�ter
uud Barden �childertendie Eigen-
�chaftendie�erGottheit in �ymbo-
li�chenErzählungen. Sie redeten
vom Sol, dem Starken, vom Sol,
dèm Beherr�cherdes Himmels,
vom Sol, dem Tödter der Men-

\{en, vom Sol, dem Geber der

Fruchtbarkeitzund hinwiederum
von Lunen, der Köuigin des Him-
mels, von Lunen, der Be�chüze-
rin der Nacht, von Lunen, der Ge-
berin des Wachsthums, als ob die-

�ever�chiedenenPrädicatebe�on-
dere We�enauêmachtén.Nach
ver�chiedenenRük�ichtenblieben
die Prie�tereinzelner Tempel, ein-
zelner Nationen u. (. f., bey ein-

zelnen Prädicaten �tehen, und

man verehrte znm Bey�pielcinen

König, eine Königin, des Him-
mels, ohne weiter daran zu deuken,
daß anfangs die�eBegriffe auf
Sonne und den Mond �ichbezo-
gen. Vald ward die Einführung
des ‘Ackerbaues eine �owohlthäti-
ge Einrichtung, daß die dankbare
WVorwelt, �ienur unter der Beÿ-
húlfeder Götter gemacht zu ha-
ben, �ichüberredete. Nun ward

zwar immer noch der uralte Be-
griff von'zwey höch�tenWe�en(der
Sonne und dem Monde) beybe-
halten, allei! , an�iatt�ieals Kö-

nig und Königin des Himmels zu

betrachten, �ahman iest auf an-

dere Eigen�chaftender�elben.Sol
“i� Geber der Fruchtbarkeit,

Und Luna, unter deren Scheine
beyThauedexNacht (be�ondersint

. erhielten ver�chiedene
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den Morgenländern)die Gewäch�e
�ih ausbilden, i�Beförderin
der Fruchtbarkcit, die Frucht-
barkeit �elb�t,welche�ievom

Sol annimmt. Die beydenhôch-
�tenWe�enwurdenal�o nun allein

“in Beziehung auf die Fruchtbarkeit
betrachtet. Eine.neue Erfindang,-
die mit allgemeinemBeyfalle auf-
genommen- und bald durch -das
ganze obere und vordere A�ienver-

breitet ward. Die�ebeydeWe�en

wurden bald Baal und A�tarte-
bald O�irisund I�is,bald Cabar,
bald Corybas- und Cybele, au<
Sabos und Hippa- genannt. An-

fangs blieb es mei�tbey zwey un-

ter�chiedenengöttlichenWe�en;
dann vereinigte mau beyde unter
einent Namen, und hatte z. B. ei-

ne männlicheund ine «weibliche
A�tartezendlich blieb oft nur der

Dien�tdes cinen göttlichenWe-
�ensim Gange, und der des andern
ward verge��en.So gieng es in
Phrygien, wo endlich nur Cybele
verehrt wurde.  Phrygien wax

al�oder Haupt�isdes Dien�tes
die�erGöttin, die in Griechenland
häufigmit der Rhea, ia �ogarmit
der Gáa, oder Erde, und Ve�ta,ver-

we<�eltwurde, Deun mit den
Modificationen des Urdien�tesder
Sonne und des Mondes verei-

nigten �ichhernach gewi��ephilo�o-
phi�cheTheogonien , die alles auf
den Uranus und die Gâa- oder
den Chronus und dieRhea, zurück-
führten; Rhea, Gáa und Cybele
wurden al�oEins, Bey allen die-
�euGöttinnenaber lag �tufenwei�e
der Begriff zu Grunde, daß �ie
Symbole der Fruchtbarkeit- der
Natur, der Erde, wurden. Hierzu
famen nun no< allerley my�ti�che,
aus der uralten Bilder�pracheent-

�tandene,Bilder, die den Mythen
die�erGottheiteneine eigene Wen-
dung gaben, Bey der Ausbildung
der Erde fam die Fruchtbarkeit
vom Himmel zux Erde, Dies

1 �icl�te
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fiellte die Urwelt unter dem Bilde
einer Entmaunung des Uranus,
deßenSaamengefäßeauf die Er-
de fielen, vor. Ferner die Sonne,
und hiermit die Fruchtbarkeit, geht
im Winter der Erde vétloren.

Dies ward unter dem Bilde des
verlornen Lieblings, den die Na-
tur �ucht,und na äng�ilichemSu-

chen endlich findet, "unter dem Bil-
de des verlornèn O�iris, den I�is
nm< äng�ilihemSuchen findet,
des Adonis, den Venus kläglich
beweinet, vorge�teut.Beydè my-
�ti�cheVor�tellungenaber wurden
ín der Religion der Cybeleverei-
nigt. Sie beklagt ihren Atys,
der entmannt i�. Endlich kamen

noch bildliche Fe�tehinzu, Unter

mancherley pantomimi�henVor-
ficllungen von Wildheit, Lerm uud

Toben, �childerteman den chemali-
'

gen Zu�tandder Wildheit, der durch
Cultur und Erfindung des A>er-
baues verbeßertworden warz man

vergaßmit der Zeit die Bedeutung
des Ritus, aber ihn �elb�behielt
man bey. Auf die�eArt entwi:
>elte �i<h‘die �onderbare- Mythe
der Cybele und ihres Gottesdien-

�tes,der wir nun mit hellerem Au-
ge näher treten können, um in

der Fabel �elb�tund ihrer Erzäh-
lung die Bewei�edeßen zu fin-

den, was wir bis iegt behauptet
haben, — Wir wi��enüberhaupt
aber �ehrwenig von die�erGöttin,

denn das, was Diod. 111, 58. 59

aus Midsver�tandin wahre Ge-
�chichteverwandelt hat, kaun nicht
dafür gelten. Doch hier i�t�eine
Erzählung, Die neuern Orphiker
gaben die Cybele für die Tochter
des Protogonus aus. Doch die�e
Ge�chlechtsableitungi� ganz neu.

Diodor �agt,Cybelens. Vater war

der König Mäon !n Phrygien —

al�owahr�cheinlichder er�teStif-
ter ihres Gottesdien�tes— ihre
Mutter aber war Dindyma. Ihr
Vater war verdrüßlich,an�tattei-

nes Sohnes ein Mädchenzu erhal-
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tet. Er �eteal�onah ihrer Ge-
burt die�eTochter auf dem Berge
Cybelus weg, wo �ieanfangs von

Pantherthieren und Löwenge�äugt,
dant vou einigen alten Weibern
auferzogen wurde. Cybele wurde
�ehr{n und klug. - Sie erfand
bald die Pfeifen und Trommeln,
und allerhandMittel, wodurch �ie
die Kranfheitendes Viehes und
der Kinder bey den Landleuteu
heilte, und daher von ihnen den
Namen der guten Mutter vom

Gebärgeerhielt, Binnen die�er

E
unterhielt �ieeine Art von

reund�chaftmit dem Mar�yas
und verwickelte �ichin ein Liebesver-
�tändnißmit dem Attys, oder Atys,
dem Sohne der Tochter des Kö-
niigs Sarganus, Nana, der mit
ihr gleichesSchick�algehabt, wez-
ge�est und von Hirten erzogen
worden war. Mit der Zeit ward
Cybéle entde>œt“und von ihren
Aeltern wieder angenommen. Jhr
Vater aber erfuhr niht �obald
ihre allzugroßeVertraulichkeit mit
dem Attys, als er die�enhinrih-
ten ließ, Nun ward Cybele für
Schmerz ra�end, und durchirrte
mit zer�treuetenHaaren und den
Lerme von Trommeln und Pfeifen
mehrere Länder bis zu den Hyper-
boreern, wobey Mar�yasihr be-
fiändigerBegleiter war. —“ Die
Audsbreituugder Cultur in mehrern
Ländern. — Sie verlor die�enauf
die bekannte unglú>licheArt, da
�ie�ichbey- dem Apollo aufhielt.
Indeßent�und in Phrygien die
fúrchterlich�teTheurung und Hun-
gerónoth,und endígte �ichnicht
eher , bis man auf Be�chl‘des
Orakels der Cybele göttlicheEhre
erwieß und des Attys Körper be-
grub. Man faud iedo< diè�en
nicht, �ondernbegrub nur �ein
Bild, — Wer �iehtniht hier das
Herumirren der I�is nah dem
O�irisund �eineWiederfindung2
— Cybele aber erhielt be�onders
durchdieVeran�taltungdesKönigs

k

idas
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Midas zü Pe��inuseinen prächtigen
Tempel. “Mehrereandere erzäh-
“len die Ge�chichtemit dem Attys

‘auf andere Art. Sie la��enihn
- bald von der Cybele aus Eifer�ucht,
bald dur< �i<�elb,‘entmannt

werden, S. Attys, welchenArti-
Tel man úberhauptvergleichen
muß, Der Dien�tder Cybele aber
breitete �ichbald von Pé��inusaus

durch ganz Vordera�ien.Sieerhielt
Tempel auf dem Berge Jda-Din-
dymus?und A�pordenum,ingleichen
zu Andira, zu Berecynth „am

Fluse Pha�is,und bekam-davon die

Beynamen, Be��inuntia, Jdda,
Dindymene- A�porina, Berecyn-
thia, Andirina - Pha�iana, Phry-
gia, Mygdonia. S. die einzelnen
Artikel. Auch Griechenland ‘er-

hielt bald ihren Dienfi, und Spar-
ta, Athen, Korinth, Delphi und
andere Orte, f. Pau�, pa�lim,
Tempel die�er Göttin. Endlich
im- Jahte Roms 547 hohlte man

�ieauc - na der Anwei�ungder

Sibyllitri�chenBücher,u. mit Gut-

heißendes Orakels zu Delphi, nach
Rom: und �hite deswegen eine

feyerlicheGe�and�chaftan den

König-Attalús zu Pérgamus, da-

mit erihnen die Statue der Göttin

wuPe��itus,die in einem viereckig-
ten Steine, nach Art der älte�ten
Bild�äulen, be�tund, ‘verabfolgen
lä��ei'möchte.Staatsur�achen,die

-
Befiegung von Vordera�ien, dem
man nunmehr �eineSchunaötter

. nahm, mochten wohl hierzu die

ere Veranla��ung�eyn. Indeß
wurde dieBild�dulemit den unt-

fiändlich�tènFeyerlihkeiten

“

von

Nom aus einaehohlt ; S. Liv. 29,
10. 11.14. Dio fragm. 63., und �pd-
terhin erdihtete man �ogar, daß

die�eAbhohlung die Göttin �elb�t
begehrt habe. Ovid. Fatt. IV,

269. Man �eutedie Bild�dule
zuer�tin dem Tempel der Victo-

“ria auf dem Palatio nieder; dann

erbauete man ihr eben da�elbf|ei-
nen eigenénTeipel. Man �tifte-

‘Ihre. Diener, die,
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te au< be�ondereFeyerlichbeiten.
Der großenGöttérmutter,wie
man �iehieë,be�ondersnannte,
wurde ein iährlichesFetmit einer

fenerlihen Umtnherführungder

Bild�äuleund�echstägigenSpie-
len, Megale�iagenannt; im Mo-
tuate April, Und eine andere Feyer-

lichkeit, da diéèBild�äule-idhrlich
am 27 März’ nach dem Fluge Al-
mon ‘gebrahtund da gewa�chen
wurde (Lauatio magnae matr1s),
einge�est.Indes hatte �icdoch
nur ausländi�chephrygi�chePrie�ter,
Galli genannt, die �äâmmtlihVer-

�chnittenewaren, und einen gewi�-
fen Archigallus zum Oberpkie�ter
hatten. Gegen das Ende des Rö-

mi�chenStaats artete die�er
Dien�t,wie alle dergleichenaus-

lándi�cheReligionen, be�ondersin

<wärmerey aus. eberhauyt
war Lermen und Ra�erey‘mit der

Neligiott die�erGöttin verbunden.
dem Bey-

ele des Attys, Ver�chnittenezu
�eyn,füreine nothwendigeEigen-
�chafthielten, erhißten�ich‘auf
alle Wei�edur den Lerm von

Pfeifen, Trommeln und Handpau-
Fen, dur< Tanzen und Umher-
�pringen,wie durch �elt�ameBewe-
gungen ‘des Kopfes und Leibès,
ia endlich �ogardadurch , daß �ie
�ichblutrüti�tigc<nitten und �{lu-
gen. Die Ra�ereyaber �esman der Göttin �elbzu. cf. Stra-

bo X. p-. 322. Sie ward daher En-
thea, die Begei�ternde;genannt.
Wieman �ieau< Cybele die ra-

�ende;von ihrerentgegenkommen-
den Gütigkeit aber, und wegen ih-
rer! Ge�chenke, Antaca; oder í

Nück�ichtauf die mit thr verwech-
�elteRhea, Magna mater, Marer
Deum, natte. Die gewöhnli-
<en Attribute, an denen man �ie
auf allen Gemmen und Münzener-

kennt,�inddie Mauerkrone, die �ie,

als die Erde, und vielleicht au<
in Beziehungauf die mit dem
Aerbaue verbundene Anlegung

y

vor
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vonStädten, führt: Ovid. Falte.
“VI, 331. Doch erbli>t man �ie
auch bisweilen nur ver�chleyert.
Ferner gehörenhieher der Wagen, \

den Löwen ziehen,Lucret. Il, 600,
deren zwey, auch viere, vor den Wa-
gen gè�pannt�ind. Schol. Ari�t.
Auiumv. 877. cf. Buanorott. O�-

�erv. T. I. t. 10. Bisweilen �tehen
au< die Löwen nur neben dem
Se��el,worauf �ie�it. So ward
�iein Athen vom Phidias abge-
bildet. Arrian. Peripl. p. 120

(Ani�t.1683). Die Fabelerzählt,
daß die�eLöwenAtalanta uad Hip-
pomenes �ind, die �i<in ihrem
Tempel unerlaubte Gun�tbezeugun-
gen erwie�enund dafür von ihr
verwandelt wurden,“ S. die�elben.
Ein neues Attribut macht die

Häudpaukeaus.“ Sée réitet mit
der�elbenbisweilenauf einemL£ô-
wen. Froelich Tent. réi nui. p.

279. Seltener führt �ieeinen
Spieß und Scepter dabey3 noch�el-
tener, und dann in einer offenbaren
Verwech�elungmit

-

der Ceres,
Kornähren. Bisweilen �ichtAt-
tys als ein na>ender Knabe
ihr. cf. Vaillant N.

max. t. 20. JI. 36. 43. 54+ 11.

21. 40. Mediobarb. p. 28 1. 283.
Andere Abbildungen findet man

bey Montfaucon Ant. ‘expl.T.1I.

P. 1. t. 1 -

5« Lippert. Da&yl.
Tauf. I. t. 89. Für die Kun�tdie

merfwürdig�tenAntiken �indnoh
ein {öner Kopf der Cybele in der

Villa Albani, der, nah dem Zeug-
'

ni��ealler Ru��en,Catharinen der

Zweyten ungemein ähnlich�icht;

ferner eine kleine Statue, die ein
Maun aus dem Waßer hebt, vou

einer reizendenStellung im Va-
tican.

CYCHREVS, ei, gr. Kuxgrde, éwcs

des Neptuns und der Salamis,
einer Tochter des A�opus,Sohn.
Er erlegte einen großenDrachen,
welcher die In�elSalamis verwúü-
�tete/und ward dafürder König
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die�erJu�el,die er, wèil er keine
Kinder hatte, nachher dem Tela-
mon überließ,Apoliod. 11; 11,
7. cf. Diod. IV, 72.Schol. Lyc.
175. Ein Ort auf der Jufel �ührte
von ihm“den Namen Cychrius.
S. LENByz.h. v.

CYCLAËVS, è, ein alter Held der
Platäen�er,‘dem.das Orakel göttli-
che Ehreanzuthunaubefahl.

CYCLOPES, um, gr. Kixawrec,avs
waren anfangsuichts weiter als
die per�onificirtenBlive, wie deren
älte�ieNamen , die uns He�iodus
@-:5 140 anführt, Broutes, Ste-
royes und Arges, einleuchteud an-

“

geben. Das Alterthum aber un-

ter�chied.und vermi�chtevielmehr
-viererley Cyclopen. ie er�ten

wurden für die zweyten Drillinge
ausgégeben,welchedie Erde, oder
Gâa, mit dem Uranos erzeugte.
Da �ieihrenVater zu mächtigzu

werden�chienen: �over�chloßer �ie,
wie die Centimanen, in den Tarta-
rus und �eztedas UngeheuerCam-
pe ihnen zum Wächter. Als nath-
her die Erde, úberdie�eVerîofung
ihrer ältern Söhue betrübt , die
Titanen gégeu den Uranus au�fwie-
gelte, machte �ie.es-dem Crouus
oder- Sakurnus- zur Bedingung,
daß er beyde, die Cyeclopenund
Centimanen,aus ienem Gefängnißebefreyen �ollte.Er that es, doch
nur auf eine Zeitlang,Von neue
emvörte.Ga Jupiter und �eine
Brüder gegen die Titanen, undgab ihnen den Rath; iene zu ihrer
Hülfe aus dem Tarcaris hervor
zu hohlen: Die�enRath befoláte
Jupiter underhielt den Sieg. Zur
Dankbarkeit be�chenktendie Cy-
elopen den Jupiter mit dem Blige
Neptun mit dem“DreyzaŒund

EE
mit dem un�ichtbarmachen-

en Helme. Die Cyclopen, ‘ex-

zählteman, hatten ein Auge mitten
auf der Stirn. Die�eSage erkläre
H. H. Heyne daht1: man �chrieb
den Eyclopenanfangs großerunde
�chre>li<heAugen zu, ünd gab

ihnen
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ihnen al�oden Natuen Cyclops,
der aber herna< von nur eiten
xunden Auge ver�tandenwurde.
S. Commentac. de Theog: He�.

- S. 139, Einige geben ihnen �o-
*

gar neben dem einen runden Au-

ge ne< zwey gewöhnliche.So er-

�cheintwenig�ensPolyphem auf
einem Gemälde. Pite. dErcol. T.

I. e. 10. Vergl. überhauptHel.
©., 149 f. Apollod. 1, 1, 2. II, 1.

Dann kommen zweytens die�el-
ben Cyelopen wieder als Schmiede-
knechte des Vulkans vor, deren er

�< in �einenWerk�tättenzu

Schmiedung der Dounerkeile und

andern Waffen und Geräth�chaften
�owohlim Aetna, als auf den Jn-
feln Lemuos und Lipora, bedient.
Callimach. H. in Dian, 47. ibid.

Spanhem. Eine dritte Gattung
der Cyclopen halfen dem Prôtus

die Mauery der Stadt Tirynth
aus den allerarößtenWerk�tücken
zu�ammen�ezen.Das «i�t- die�e

-Mauern waren fo �iark, daß man

�ienicht für ein Werk vou Men-

\<en an�ah.Vau�. 11, 25. Euitath.

ad Il. g, 559. cf. Schol. Eur. Or.

965. Schol. He�. 247. Hellanicus
leitete die�eCyclopen vom Cyclops,
einen Sohne des Uranos, ab, und

machte �ieal�ovon den urdliten

ver�chieden.Der er�teScholia�t
�agtgerade zu, daß�iemit den Ly-
eiern- aus Aetolien kamen, Srrabo

III. p. 373 nenut Lycien, wo

fie hergekommen�eyn�ollen.Die
Schmiedeknechte des Vulcans aber

er�chlugendlichApollo, weil �iedie

Blitze verfertigt hatten, womit

Jupiter �einenSohn Ae�culapnie-
derdonnertez und wurde dafüraus

dem Himmelverbannt. Hyg. f- 49.

Außer die�ennanute man endlich
viertens Cyclopen no< eine wil-
de Nation auf der In�elSicilien-
die weder Akerbau noh Schiffahrt
hatte, no< iti einer Art von bür-

‘

�etlichenGe�ell�chaft:lebten, �on-
n zer�treutauf Bergen und it

„Höhlenwohnten, und wo ieder
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Hausvater allein das Haupt und
der Richter der Seinen war. Od.
tz 106 — ILL. 125. Die�eCy-
elopen wohntennah dem Homer

auf- der we�tlichenSüd�pizevon
Sicili Sie vetdrängtenihre
Nachbarn die Giganten : wahr-
�cheinlicheine grvße hoch�tâmmige
Nation: utid zwangen �ieunter

dem Könige Nau�ithousnah Phä-
acien auszuwandern.

*

Unter die-

�enlestern Cyclopenlebte auh der
uhigeheureRie�ePolyyhenr. Ho-
mer nennt die�enRie�eneinett
Sohn Neptuns und der Nymphe

-

Thoo�a,den �tärk�tenunter dén

Cyelopen. Dies dient al�ozun
Bewei�e,daßnah Homer die Göt-
tercyclopen und die �iciliani�chen
durchaus in feiner Verwand�chaft
�tunden.Wenn al�ovon dener-

fien nur

-

drey, Arges, Ste-
ropes und Brontes mit Namen,
gezähletwerden: �ofann es na<
Fuítath. ad Il. (, 539 der leß-
tern immer úber 100 gegebenha-
ben. So wie die Zahl beym Stra-
bo VUL- p. 373: der �iebenCy-
elopen zählt,vieliciht von den Ge-
hülfenVuleans zu ver�tehen.i�t.

CYCNVS, 7 „gr. Kúxvos, 85 des
Ayollo und der Thyría, oder, na<
andern,der Hyria, Sohn, war ein
�chöneraber unge�itteterMen�ch,
deuviele liebten, aber bald wieder
verließen, bis auf den- einzigen
Phyuius. Die�emgab er ver�chie-
dene gefährlicheDinge zu verrich-
ten auf, ‘wovon er zwar etliche
verrichtete,allein auh ihn endlich
verließ.Darüber ürzte �ichCy-

»enus ín denSee Canopus. Da
ihm auch �eineMutter nachfolgte,
�overwandelte �ieApollo beyde in

)wäne. Anton. Liberal. 12
et Ovid. Metam. VII, 37r.

2) des Mars und der Pelopea
Sohn. ‘Er war na He�iodusSc.
H. 350 - 56 der Schwieger�ohn
des Ceyx, de��enTochter Themi-
�tonoeer zur Gemahlin hatte, Er
nährte�ichdavon, daßex den nah

:

Delphî
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Delphi rei�endenauflauerte und
die fürApollobe�timmtenGe�chenke

- abnahm. He�. a, a. O. 479. Her-
kules, der na< Trachin zum Ceyx
gehen wollte, traf ohnférnJcone,
im Haynedes ApolloPaga�áus,auf
ihn, und es erfolgte zwi�chendey-
den, weil Cycnus niht ausweichèn
wollte, ein Zweykampf. Sc. Herc.

79- 350 f. 379. Cyecnus ward von

�einemVater Mars begleitet 3 den-
noch verwundete und tödtete ihn
Herkules, ia �elbden Mars ver-

wundete die�erHeld. Ay«30g dem Cycnus die Waffen aus.
Sc. Herc. 416 — 429, 467.
Ceyx begrub aber dên�elbenfeyer-
lih, und errichtete ihm einen

Grabhügel,der iedo< auf Apollos
Veran�taltenbald ver�hlemmtund

un�ichtbarwurde. Sc. Hereul,
472. cf. Pindar. OL 10, 19. ib.

Schol. Hyg. f. 31.
z) ein Sohn des Mars und Py-

tene. Apollod. 1I, 4, 11. Er be-

“fand �ichmit bey den Nitter�pielen
des Aca�ius,war aber �ounglü>-
li / daß er den Pilus, Diodots

Sohn, dabey unver�ehendsums Le-
ben brachte, Hygin: f. 273.
ward vom E hingerichtet,

�endein The��alien
umbrachte, von déren Köpfeit er,

�einemVater zu Ehren, einen Tem-

pel bauen wollte. Auch hier mengte

�ichMars in das Gefechte, und es
“

ent�tundein Zweykampfzwi�chen

Herkulesund dem Gotte- den aber

Jupiter dadurch trennte, daß er

den Bli zwi�chen�iewarf, Siehe
pollod. a. a. O.

PANS

4) Nepkduns Sohn, König in

Colonis bey Tróia , Di&tysCrer.

» 12. Strabo XIII. p. 694»

folglih no< in Troas. Conon

Narrar. 28. Seine Mutter war

tach Ben Calyee, Hecatons
Tochter, Hyg. f. 1574; nac an-

dern aber Scamandrodice, oder
*

Harpalyce. Schol. Pind. äp.Mun-
Ker. ad L c. et Tzez. ad Lycophr-
232, Er �olin Leucophryen,wel-
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hes man fúr Tenedos hált, vor

einem Schwane �eynerzogen wor-

den. Athen. Dipn. IX, 11. Da
dieGriechen be�chäftigtwaren,ih-
re Todten zu begraben, überfiel

“er �ieunvermuthet mit �einenLeu-

DiätysCrec. 1. c.* trieb �ie

au in voller Verwirrung zurü>k.
Achillestellte�ichihm endlichentge-
gen. Weil aber Cycnus fe�twie

Ei�enan �eineurganzen Leibe war-
und er ihm keine Wunde beybrin-
gen fonnte-�o�prangendlichAchil-
les von feinem Streitwagen; gieng
mit dem Schwerdte- auf den Cye-
nus los, und �lugihn �owohl
mit dem�elben,als mit demSchilde,
vor deu Kopf, daß er zulezt
taumliht wurde, und fiel; da denn
Lchilles ihm auf den Hals fnieete,
und ihn mit den Riemen ‘des

Helmserwürgte. Als er ihm hier-
auf die Waffen abzichenwollte-
fand er �oleledig , weil Neptun
des Cycnus Körper entrü>t uud
in einenSchwan verwandelt hatte.
Ovid. Met. XII, 72.

-

Andere �a-

gen, Cyenus�eyam ganzen Leibe
fe�tgewe�en, außer am Kopfe.
Wider die�ennun hätte ihn Achil-

‘les mit einem Steine geworfen,
daß er �terbenmü��en.Tzez. adLyc.
1 c. Seine ér�eGemahlin war
Proclea unddie zweyte Philonome.
Seine Kinder aber Hemithea und
Tenes. Pau�.X, 14. Er �olúbri-
gens Cyoenus �eyngenennet wor-

den, weil er an �einemganzen
Leibe , oder wenig�tensam Kopfe,
�oweiß als ein Schwan gewe�en.
SchoL Theoctit, ad IdyL«XVI,
49- E

5) des StheneleusSohn, König
der Ligurer, ein Freund und An-
verwandter des Phacthon. Er be-
trauerte den Tod desPhaethon �o
�ehr,daß er in einen Schwan
aus Mitleid der Götter verwan-
delt wurde. Ovid. Met. IE, 367,
Einige �agen,er �eyein guter
Mu�icus gewe�enUnd von den
Apollo in einen Schwan verwan-

dele
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delt worde-_ UAer“ ge�torben.
Pau�.1, 30. Jn Virg. Aen. X, 186
werden zwey Söhne von ihm, Cu-

<a
und Cinyras, aufgeführt,die,

u

cu�t
au ihres Vaters,Schwa-

nenfedernauf dem Helmetru-

O des Ocitus und der Auroyhi-
te Sohn- welchermit zwölfSchif-
fen

Sag
Argos mit vor Troia gieug.

Ys
Alle die�eCyeni ‘�ind.häufig

�chonvon den Alten mit einander
i, EEE S, Commentt.

SAyg- 31. Schol. Pind. OL 2,

CYDIPPE,es, eine Nympheund

C

pdpewsder Cyrené.Virg.Georg,

a ficheAcóntius und Cyr-
ia.

CVDON , ozis, 1) des Apollo,nah
Steph. Byzk in Kodwviz, oder des

ercurius, Sohn, von’ der Acaeal-
lis. Er bauetedie Stadt Cydon
in Creta; wird aber äu von ei-

nigen für einen Sohn des Tegea-
tes ausgegeben.Pau�e VHI, 53.

2) einer der �iebenSöhne des

Phorcus/dem- Clytius aus Lie-
be in den Krieggegen den Aeneas

feintebeym Virg. X, 325.
CYDONIA , ae, gr. Kuduvía , as,

ein Beyname der Minerva , vont

ihrem Tempel in der Stadt Phrixa
int Elis, welchen ihr des idäi�chen
Hercules Sohn, Clymenus- der
aus Cydonin Creta war, erbauete.
Pelops opferte ihr, ehe er“ �ein

-” Wettrennen mit dem Oenomaus
anfieng. Wie endlich“die Stadt
Phrixa nE eingieng, �oblieb

auch von dem Tempel nichts niehr

Abris,als der Altar. Pau�. VI,

CYDRAGORA,oder CYNDRA-
GO: As,ae, gr, Kudeayiea, und

Kuvögayiensac, cine Tochtérdes
Atreus und Agamemnons Schwe-
�er. Sie bekamvou dem Ströphius

em Gemahle, dieA�tydamiaund
n Pylades. Schol, Eurip. ape
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Meziriaëc CEA fur
les Ep.

d’Ovid. ‘E. IL p.CÉOROLAVS:Aà, des LesbusSohn,
dur welchen er die Jn�elSamos

E�e
ließ. Diod. Ÿ, 2

AEVS, è» ein Heerführerder
Sieiliioiewider den Hercules, der

aber auch von ihm erleget, und her-
nach von den Seinen als Heros
verehret wurde. Diod, IV, 23.

CYGNVS, f. Cycnus.
CYLINDRVS, è, “eiter von des

Phrixus Söhnen , Hyg. f. 3. 14.

21., de��enName aber Munde
ad; eund., l. c. für�u�pecterflárt.

CYLLARARVS;'è, foll nach einigent
der iunge Argiver ‘gewe�en�eyn,
der bey der Aegilea des Dio-
medes Gemahlin in de��enAbwe-

�enheitden Liebhabermachte, und

um de��enwillen Diomedes ein an-

deres Land �uchenmußte. Doch
nennt man die�enLiebhaber meh-
rentheils Comeres. Serv. ad Ving:Aen. VIII, 9:CYLLARVS,eint �{önerCentaür,
der auf des

E asHochzeitmit
umkam, 1 �i de��enFrau

DEEE�bidas Leben nahm.
393-

2) Pads Sohn, ein �c<ö-
nes Pferd, das Mercurius dem

Ca�toruad Polluxbarri Fisin Kóaaagos: Vinge Ge. III,go.
ib. Cerda.

CYLLEN » exis; gt. Kuaxîvv» voc,

des Elatus Spohn - von dem der

Berg Cyllene �einenNamen, uud
Mercurius nC oleits
erhalten. 11, 17.

CYLLENE, es, gr. Kiänbea,uc,

eine Nymphe,mit welcher Pe-
la�ausden Lycaongezeugt haben
foll. Apollod. 1II, 8, 1. Pherecydes
nannte die Mutter Lycaons Deia-
nira/ �eiteGemahlinaber Cyllene.
Diony�. 13.CYLLENIVS,7, gr. Kuaauo, u,
ein BeyuameMereurs welchen
er nah einigen von dem Cyllen,
Elatus Sohn, haben �oll,von dent
auchdexBerg Cyllene in

Vte
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auf welchemder Tempel des Mer-.
curius �tund,den Namenerhielt.
Pauf, VIIl, 17. Aeltere erzählen,
Maia habe ihn auf die�emBerge
gebohren, und daher habe er den
Narnen.- Aen, VIII, 139 et Eu-

�tarch.ad Homer. 11. g, 603. H.

Hymnus in: Mercur. init.

CYLLIVS,, è, �ollmit dem vorigen
Cyllenius einerley �eyn.Steph.
Byz, in Kuaayuyet Lu�tath. ad
Hom. IL ¿, 603.

v

einer von Actäons

Hunden, die ihren, von der Digna
in einen Hir�h verwandelten,
Herrn �elb zerri��en,Hyg, f.

x81. Siehe Actäon. =
CYLLOPOTES, ac, aud einer

200
des“ ActáonsHunden. Hyg.
I8Tab, IST.

CYMATOLEGE, es, gr. Kuparo-
2714 15» eine von den Nexeiden,
He�iod. Theog. 253,

CYME, es, gr. Ky, yc» eine

Amazone, von der die Stadt Cu-
ma den Namen bekommen, Steph,
Byz. in Képy-

CYMELVS, è, ein Sapithe, den
Ne��usauf des Pirithous Hochzeit
erlegte, Ovid. Mec. XII, 454.

CYMO, us, gr. Kuud,&c: des

Nereus und der Doris: Tochter,
eine von den Meernymvyhen,He-

�iod.Theog. 255. SG.Yereides.'
CYMODOCE, es», gr. Kupodox

16» der vorhergehendenSchwe�ter.

Hefhiod.Theog. 25a et Hyg.

CYL

Praef, 5.
CYMODOCEA, ae, eine der Nym-

phen, in welche des Aeneas Schiffe
verwandelt wurden, als �iedie
Nutuler verbrennen wollten. Sie

�chrieb�elb�tdie�eVerwandlung
der Cybele zu, weil die Schiffe
aus Fichten von ihrem geheiligten
Berge Ida gebauetwaren, Virg-
Aen. X, 225.

y

CYMOPOLIA, ae», gr. Kuporo-
Acis as y Neptuns Tochter, wel-
<e ihr Vater dem Centimanen
Briareus, �einerTapferkeit wegen,
¿ur Gemahlin gab,Heliod,Theog.

x

CYM ;y:,CYN "G8

819. H. Heyne erklärt die
Stelle feLite

CYMOTHOE, es, gr. KuyoScn
15 » des Nereus und der Doris
Tochter,

.

eine Nereide. He�iod.

Theog. 245 et Apollod.I, 2», 7.
Virg, Aen. 1, 124.

»

CYNAETHVS, è, gr. Kóvaidec, e,

einer von LycaonsSöhnen, die

Jupiter mit dem Blige er�chlug.
Apollod. H, 8, 1. Von ihm
�olldie Stadt Cynaethe in Arka-
dien den Namen haben.. Steph.
Byz. Kdvaida.

CYNDIAS, adis, ein Beyuamedex
Diana, bey den Vargylieten, de-
ren Statue nie vou Regen oder

Schnee, ob �ie�chonunter freyem
“

Himmel �tund, befallen wurde,
olyb. XVI, 4.

CYNNA, ae, gr. Kúvva, ac, cine
der Amazonet,

-

von welcher die
Stadt Cynna bey Heraclea den

Namenhatte. Steph. Byz. in
vv.

CYNNIVS, 7, gr. Kérwvos,vs citt
Beyname.des Apollo bey den Athe-
nien�ern. Er hat den�elbenvon
den Cynuiden, einer Familie in
Athen, aus welcher de��enPrie-
ftér genommen wurde. He�ych.in
Kuwidar.

CYNOCEPHALVS , 2, foviel als
Anubis , welchen�iéhe,

YNORTES, ae, oder CYNOR-
TAS, ae, gr. Kuvóerycsu, des
Amyelas und der Diomede Sohn,
und Bruder des Hyacinthus.Seit
Sohn war Perieres, welcher mit
der Gorgophoné,des Per�eusToch-

ter, den Tyndareus , Jcarius,
Aphareus und Leucippus zeugte,
Apollod, III, 10, 3. Die lestern
beydenSöhne erkennt H. H. Hey-
ne fúr einen Zu�as5 da nâmli<
die Me��enierden Perieres zu denz
Aecoli�chenStamme , die Sparta-
ner aber ihn zu dem Lakoni�chen,
re<nen. Die�enWider�pruchzu
befriedigen, hat man eine doppe[-
te Genealogie erfunden und �agt
einmal, des Cynortes Sohn war

X \ Peries
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Perieres , de��enSöhne Aphareus
und Leucippus, Oder, des Cynor-
tes Sohn war Oebalus, de��en

¿SöhneTyndareus, Hippocoou und
Wenn die Stelle im

Apollodorâchtif , �ohat er beyde
tammtafelu untereinander ge-

worfen. “DesHippocoonsgedenkt
«er niht. Andere ‘al�omachert

den Oebalus- zu des Cynortas
Sohne, welcher ‘die Gorgophone/

[- vderBatia, geheyrathet haben �olle
und zu dem Vater des Cynortas
den Argalus, zum Großvateraber

er�tden Amyclas. Mezir. Com-
ment. �ur les Epitr. d'Ovid. I,

23. Dem tritt Pau�aniasbey und

�agt:Tynortas war Königzu La-
cedâmor!und folgte dem Argalus

Reiche. Paúl, I1I, x. Schol.

Eurip. Or. 458 mat den Ocba-
lus zu eincm Sohne des Perieres
und . giebt ihm den Tyndareus,

Me
“und Arene, und vou der

icofirate den Hivpocoon/ zu Kin-
dern. Dem folgt Eu�tarh. Il.

531 underfiárt de Hippocoonfür
einen y02ov.

CYNOSARGES, «4e, gt. Kuvooág-
9/45 8 ein Beyname des Herïu-
Tes, von dem Gymna�iumCyno-
Aarges in Athen, das ihm gerid-
met war und wo er einen Altar
hatte. Es ent�tundder�elbedaher.
Als ein�tdein Didymus, oder be��er

SG einen
i

Stúck Opferflei�chvon einem wei�-
�enHunde  weagetragen wurde,
und er darüber das Orakel befrag-
te: �obefahl es ihm,an dem Orte,
wohinder Hund das Flei�chgetra-
gen, dem Herfuleseinen Altar zu

errichten; wel<her Ort denn von

xav, der Hund, u. ¿ey2s,weiß,deit
Namen bekani.'Pau�.1, 19.

CYNOSVRA , ae», gr. Kuvéos2a,
We; eine Nymwpheauf dem Berge"
Ida, die den Jupiter erzog, und
von ihm aus Dankbarkeit mit un-

ter die Sterne am Nordpole ver�eßt
twourde, Hyg. A�tron. Poet. 11, 2.
Von ihr wurdeauch dex Hafen in

thenien�er,ein -
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der Stadt Hi�ioin Creta undeint

großesStück Feld umher Cyno-
fura genannt. Eraro�th, Câra�t.

2. +

CYNOSVRVS,à einer von bes Mero
curius Söhnen , von welchem der

Berg Cyno�urain Arkadien den

Namen hat./ Steph. Byz. in Kou-

vóauea.
i

CYNTHIA», ae» gr, Kue, avs

ein gewöhnlicherBayname der
Diaita/ Hor. Od. III, -28, 12,9

= den �ievón dem Berge Cynthus
in der JItífelDelosführt, an, oder

‘

a , ldenfie gebohrenworden
eyn.�oll.

CYNTHIVS y è, gr, KúvSiocy vs
ein gewöhnlicherBeyname des
Apollo, Hor. Od. 1, 21, 2., welchen
er von den Berge Cynthus, auf
welchem er von der Latona gebohz
ren worden �eyn�oll,erhaltenhat.
Tzez.

ad

Lycophr. 574.
CYPARISSA, ae, des Boreas, Kó4

nigs'det Celten, Tocht+x, von wels
“cheerder ‘Cypre��enbaumden Na-

men befo! aben foll.

CYPARISSÍ, orum, bes Etcocles
Tôchter,welchein einem Tanze in
einen Brunnen fielen und ertrans
fen; dafúraber von der ‘Erde it

Cypre��enbäumeverwandeltwur» -

den. Commente. ad Ovid, Met.

Xi: 18G

CYPARISSIA, 4e» gr. Kuragiecia,
as», ein Beyname der Minerva
von ihren Tenipel bey Cypari��ien
in enien. Pau�. IV vic.

(

CYPARISSVS,, 2, des Amycleus
Sohn, von Carthaea aus der Jn-
�elCea. La. Placid, Narrat. X,
3- Anderehalten ihn fúr des Te-
lephus Sohn. Serv. ad Virg. Aen.
HI, 680,

“

Erwar der Liebling des

Apolio, und hatte einen zahmen
Hir�ch, den er“ unver�ehends'er-
{oß. Er wollte �ichdarüberdas
Leben nehmen , aber Apollo veré
wandelte ihn ‘in einen Cypreßen-
baum. Ovid. Met. X, 106. Eis
“nigemachenihnhingegenzueinenr
„KieblingedesSylvans, welchervi"�en



6)s  CVPH TOR

“�enzahme Hindin unwi��ender-
‘�cho��en,und, als �ichder Knabe

“darüber ‘zu Todte gegrämt, ihn
7 in einen-Baun: gleiches Namens -

? verwandelt,au< hernach derglei-
—_<enReiß �ietsin der Hand ge-

führet haben �oll. Serv. ad
7 Virgi Georg. I, 20.- So wird
>

au< Sylvan in Spenc.' Polym.
L 35», 7 und beym Boif�ardP.

I.r.“30 vorgé�tellt.cf. Serv. zu
“

Aen. lI, 680. Sonf trägtSyl-
van eine Fichte.

2) des Minyas Sohn und Bru-
der des Orchomens , vot welchen
die, Stadt Cypari��usin Phocis
den Namen bekommen hatte, Eu-

th. ad Hom. Il. 2, 519-
CYPHVS, è, gr, Kúgor, 8, des -

Perrhaebus Sohn, von welche
die Stadt Cyphus in Perrhaeb

-

den Nameù hatte. Steph. Byz.: in

Kúges ct Eu�täch,ad Hom. Il. g,
749.

CYPRA, ae, oder CVPRA, �o viel
als Juno, welche unter die�em
Namen ihren be�ondernTempel

-bey Catcllum in Piceno, von den

Tu�eiernerbauet, hatte. Strabo

» Pe 241.
>

CYPRIA, ae, cin Beyaame der

© weil ihr in der�elbender e�teTem-

pel erbauet, Fe�tus IIT, oder weil

�ieda�elb�tgebohrenworden. He-

fiod. Theog. 199-
x

CYPRIS, idis, eben das was: Cy-
pria. /

CYPRIVS,einer von ActáonsHun-
den. Hyg. f. 181.

CYRBIA, 2e, des Ochimus ünd der

egetoria, einer Nymphe, Tochter.
ie hießer�tCydippe, wofür�ie

den Namen Cyrbía annahm. Jhr
Gemahl war Cercaphus, ihres Va-

- ters Bruder, mit dem �ieden Lin-
dus, Jaly�usund Camirus zeugte.
Diod. Sic: V’, 57- “Eine andere

Erzählung\. in Rhode,
CYRENE , es, gt. Kue, 1; 1)

des Penèus , Hyg. f- 161. , oder

“gewöhulicheredes Hyp�eus, eines

m

ia
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Sohues vont Peneus,Tochter,die
- Apollo wegen ihres Muthes und

ihrerSchönheit, vom Berge Pe-
lion tiachLibyen führete,u. mit ihr
da�elb�tdeuAri�iäus-zeugte.Nicht
weiblicheAbbeiten, �agtPindar.
Pych. IX voin Anf. bis 119., �ont

'

dern Pfeile undSpieße, waren Cy-
renens Lu�t. “Sie bot Kampf den
wilden Thieren an und �icherteih-
res Vaters Heerden. Ein�i-traf'
�ieApollo itt den Thâleri des Pe=

°

lions ohne Waffen mit' einem Ld
wen fönpfend. Er�tautitüber de
Muth des Mädchens rufte  ér
den Chiron, fragte,wer das Mâd= -

chen �ey,und erführ nit alleine
das, �onderauh Cyrenens künf=-
tiges Schick�al, daß er �ieübers
Meerin Jupiters Garten (die �{<ö-
ne Gegend,in welcher Jupiter Ama
mon in Cyrenaîca verehret wurde)
�eßenund mit ihr den Ari�täuser-

zeugen werde. Und erfülite die
Weißagungauf der Stelle. cf

Spanh. in Callim, Apoll. 91.
Von ihr hatte die Stadt Cyrene
den Namen, Diod. Sic. IV, 83-

gewe�en�eyn.Pindar. Pyth. VIITL
Anf. nennt �ieCreu�a.Einige
machen, außer dem Ari�täus,au
no< den Nomius, AuthocusundAre
gâuszu ihren u. des ApolloSöhnen-
und dabey den Hyp�eus,ihren Va-
ter, zum König in The��alien,de�e
�enLeute, da �iedie Cyrene auf
zu�uchenabge�chi>t.wurden , ihrem
neuen Aufenthaltsort �oangenehm
fanden, daf �ieauch da�elb�tblies
ben und die Städt Cyrene erbaue-
ten. Tu�tin. XII,7, 7. Sie aber erz

hielt von demEurypylus das Kö<
nigreih - E QR a die Era
leguug ienes Lôwensge�eßktwar,SchoApollon.11, A a

2) eine Geliebte des Mars, mie
der cr den Bi�toni�chenDiomedes
zeugte.“Apolod.II, 4, 8.

X 2 z) eins
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z) eineNymphe, mit welcher CYTORVS, -¿,gr. Kúrwgoc,, ein

Apolloden Jdmon zeugte. Hyg. f.

34. Doch andere nennen die�es
Mutter A�terie,SchoL Apollon.
1, 139 H

í

CYRNO, 4s, Geliebte des Jupi-
ters, mit der

zeugte.
CYRNVS, 7, Jupiters und der

Cyrno-Sohn, von welcher die In-
„fel Therapne deu Namen Cyraus

hat - die herna< von der Cor�a
den Namen Cor�icabekant. .

2) ein vornehmer Bedientér des

Königs Jnachus , welchen er mit

einer Flotte aus�endete,die ent-

flohene Jo wieder zu �uchenoder

�elb niht wieder zu kommen,
Weil ex nun nichts erfahren
konnte, �eßteer �ichmit den Sei-
nen in den Cher�one�usin Carien
und bauete da�elb�tdie Stadt
Cyrnus, Diod. Sic. V, 60.

CYTHERA, e, CYTHERE, es,

CYTHEREA, ae, und CYTHE-
REIS , ¿dis , Beynamen der Ve-

nus, von der Ju�elCythera, dié

iht gewidmet war , Phurnut, de

D. N. 24., ober auch vot der

Stadt die�esNamens, bey wel-

her �ieauf ihrer Mu�chelzuer�t
angelandet�eyn�oil,als �ieaus dem
Schaume im Meere ent�tanden.

Einige machen die�e
Stadt zu einer Stadt in Cypern,
allein mit Unreht. Schol. ad He-
�iod.Theog. 192. An beydeJn-

gw Cypern und Cythere ( vergl.
e�. ©., 188) trieb die vom

Schaume gebohrne Venus , der

doppelten Sage nach; au.

CYTIASORVS, è, gr. Kurizew-
€ès, ÿ, muß nah den Codd. des
Apollodorus und Apollon.11, 1155

der Sohn des Phrixus genannt
werden, der bey- andern Cytilo-

‘nus und Cytorus heißt. Doch
�.die�en.

CVTILONVS,é¿, ‘einer von den

Söhnendes Phripus, {. folgen-

er den Cyrnuús

'

Sohn des Phrixus ur.d der Chal-
ciope, Apollod. 1, 9, x, von wel-

chem die Stadt die�esNamens in

Paphlagonien den Namen haben
fou. Steph. Byz. in Kúrwgos.GS.
Cytia�orus.

CYTVS, is O 9
den Söhnen

Jupiters und der Nymphe Hima-

lig in Nhodus. DiosSi,Vy
55. t

CYZICVS », è, gr. KúCmoc, des
Aeneus und der Aenete , Eu�ors
Tochter, Sohn. Opheus Argon.
500. Parthen. 28. Andere ma-

chen ihn �elb zu Eufors, Hyg.
f. 16., no andere zu ‘desApollo
und der Stilbe, Sohn. Conon
Narrat. 44. Schol. Apollon. H
948. Er war König in Propon-
tis, in der In�elDolionis, Mun-
ker. ad Hyg.lc.» oder der Do-
lionen, Apollod. I, 9, 18. Apol-
lon. 1, 96x. , wié die Einwohner
die�erJu�elhießen, die Cyzicus
aus The��alien,Conon.ib., auf die-
�eIn�elgeführethatte. Sie wa-
ren ein ur�prünglichpelasgi�cher
Stamm, der ehemals den Namen

D oder Maecroner, fúhr-
te und unter die�emNamen Eu-
boea beivohnte.Apollon. 1, 1024.
Cyzicusempfieng die Argonauten
�ehrgútig. Allein als �iewieder

abge�eegeltwaren undein hefciger
Sturm �iedes Nachts wieder an

�eineIn�elantrieb, glaubte er; es

wären die Pelasgier, �eineFeinde,
und fiel �ieanz wurde aber im Ge-
fet vom Ja�on,�elb�terleget. So
bald es nun Tag wurde, und than
den Irrthum erkannte , ließ ihn
Ja�onprächtigbegrabenund úber-

ab das Reich�einenSöhnen.
yg Lc.“ Apollon. |. c. 153.

Die Argonautenbetraureten die-
�enZufall dermaaßen, daß �ie�ich
insge�ammtdie Haare ab�chneiden
ließen: Apollon. 1. c. Sie ftel-
leten auh dem Cyzicus dabey bez
�ondereLeichen�pielean, Hyg. f.
973:» und Orpheus mußte�ieins-

ge�amnit
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“ge�ammtwegen die�esMordes rei-
«nigen. Orpheus l c.570. Conon

ändert die�eErzählungdes Apollo-
nius in etwas ab und �agt: Cyzi-
eus �eÿein Für�tder Pelasgier in
The��aliengewe�en,mit �olhen

„ aber aus �einemVaterlande ver-

“triebenworden ; worauf er �i<in
A�ienniedergela��en, da�elb�t‘die
Clifé , des Merops - Königs zu
Rhyndacus, Tochter,geheyrathet
und �hre<t wohl befunden habe.
Als hernachdie Argonauten da�elb�t
angekommen - hätten�eineLeute
die�elbenfeindlichangegriffen,weil
�ieehemals von ihnen vertrieben
worden wren. Cyzicushätte�iehier
auseinander bringen wollen, wäre
abêr unver�ehendsvon dem Ja�on
er�chlagenworden. Conon |, c,

Seine Gemahlin zos �ichdie�eszu

Gemüthe und erhieng �ih.“Aus
ihren Thränen�ollein Brunnen
ent�tanden�eyn.Orpheus 1. ¿. 593.

“Noch andere gaben , wié Conon

aus dem Euphorion anführt,vor,

Cyzícus�eyin einem Gefechtemit

�eineinSchwiegetvater;dem Pia�us,
geblieben, der �eineTochter und die
Gemahlin des Cyzicus/ die Lari��a,

- mehr lobte, als �i<sgèzieitite,wor-

über es denn zwi�chenbeyden zum
Streite gekömmen. Man nennt

auch �eineUnterthanen Dolopen,
Orpheus Lk. c. 500- Vom Chyzi-
cils befam die În�el,auf wélcher

éx wohnte, den Namen Cyzicus,

D,

DACTYLI , \.Joäi Dactyli.
DAEDALE, es, nè< der Erzähliing

einiger Neuertt, der Miyerva Am-

me’; eite �ehrflugé und ge�chi>te
Frau. Poúidon. ap. Náât. Comic.
WV,5

S

DAEDALION, onxès, ar. Aædæawv,
wvos ; des Lucifers Sohn und des

no< berühmternCeyx Bruder, der
“

Vater der Chione ; welche die
Mutter des Autolyeus und Phil-
ammons*-wayx und endlich ‘von

+
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“Dianeti er�cho��enwude. Ec
�türzte�ichaus Betrübniß darüber
vom Parnaßherab und ward în ei-

nen Adlerverwandelt. Ovid. X1,
295:

DAEDALVS,è, gt, Aaldazoc, 6

der berühmteKünftler des Alter-
thums, de��enName �elb�|zum
Synibol kün�tlicherArbeiten ge-
worden i�, Die kla��i�chenStel-
len det Altett von ihm �ind.Diod.

IV, 76- 79. Pau�. 1, 4. Ucber
�eineWerke vergl. die [kla��i�che
Stelle beym Schol. Eurip: Hec.

838. Euphorus lib, VIT und Phi-
‘li�tus lib. 1 hatten die Ge�chichte
�einetFlucht na Sicilièn etiählt,
wie H. H. Heyne-aus Theon.

Progymn, c. 2 �<ließt. Y

Sophocles hinterließeine Tragödie
aedalus. Er war, der gewöhnli-

<énSage nach,der Sohn des Eu-
palamus und der Enkel des Metion,

welche

/

beyde von dem Atti�chen
Könige Exechtheus“ab�tammten.
Die Arigabe ‘aber wech�elt3 einige
nennen ihn des Euphemus, ande-
re ‘des Palamaon/ wieder andere
des Metíons/ Sohn. Eizg. f. 39-
Diod. IV, 78. Pau�.9, 3. Er

‘ar ein’�ehrge�hi>terBildhauer
und Baumei�ter,der,derSagenach,

“

�eineKun�t�elb�ivon Minerven er-

letnèthatte. Hyg.f. 39. In�onder-
heit �oller derienigeBildhaüterge-
we�en�eyn,der den Bild�äulen

 o�ffne'Arme,Beine und Augen ge-
„

geben. Diód: aa. O. Ani wird
ihm dieEtfindung ver�chiedener

Wertiengee der Axt, der Richt-
waage, Plîn?VII, 56. 57., inaleci-
chen der Ma�tbäumeutid dér Sèe-
gelezuge�chrieben,Pau�.9, 1 f Er
wärgegen andéère�ehreifer�üchtig.
Da'âl�o‘�eitLehrling, der Perdix,
odér Talus, der Sohn einer �eitjer
“Schwe�tern,ver�chiedetteWerlzeu-
ge, ünter atdern die Sâge, erfand,
�iúnztee? ihtvöm S@{hloßetu'A-
then herab. S, Tali

f

Ovid.
44:

Der Aréd-
paaus verdammte iy die�erMord-

X 3 that
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that -
wegen ¿um Todo, Eurip-

SchoL Hee. 1648., allein Dädalus
entéant mit der Flucht und rettete

-

: Mich_na< Creta zu_ dem Könige
Minos." Apollod. UI, 15,- 8+ 9-

ier lebte er zu Gno��usund ver-

ertigtever�chiedenefün�tliheAr-
eiten. Unter andern erwähnt

Dumeoeine Grupye Tänzer und
„Känzerinnen, welche er fürAriad-

nen aus weißenSteine-verfertigre.
. 6, 591. Pau�. 9, 40. D

KönigeMinos �elb�ibauete er das

berühmteCreci�cheLabyrinth,wor-
änuea Minotaurus -aufbehaiten
wurde, nach dem Mu�térdes ägy-
pti�hen,Apollod. a; a. O. Plin.

-36, 3. Vorher noch verfertigt
er der Ba�iphaedie berúchtigtehôl-
gerne-Kuh, iù welcher�iedes ge-
Tiebten Och�eugenoß.

-

Endlich
Eam er, entweder; weil er der Pa-

«fiphae-die�enDienfi erwie�en,oder

o CaSLE haeeur ven; us gegeven ha!
UngnaleeinesKinigse,d

ade
SAund wardfelb in-das abyrinthe

«-Zeb�i�einemSohne- Icarus, einge-
�perrt.

-

Aus die�em.und über-

«hauptaus denHândendes Minos

ude er fich damit zu-befreyen,-
aß er �ichund �einemSohne Flü-

gel von Wachs und. Leiawand
machte, und damit glü>lichder

-- In�el entiloh. Dädalus �elb�t
entfam auf die�emluftigen Fuhr-
werke nach -Sicilienz �ein-Sohn
Icarus-aber, der den Rath. �eines

„Vaters, nicht zu hoch-zu fliegen-
vergaß„- verur�achte„damit, daß
die Sonne �eineFlügelzer�hmolz
Und ex herab ins Meer�iürzte-das
von ihm den Namen ,: das Jcari-
he, erhielt. Diod. IV, 79. Ovid.

111, 183. vergl. Zenob. IV, 92.

Schol. Il. @, ad r45- “Man hat
‘die�e’Unternehmung durch eine

Menge ge�hnittenerSteine ver-

ewigt, wo Dádalus�einemSohne
die Flügelan�eßt.Beger. Spic.
ant. p. 64. Wilde Gemm. fel.
H, 161. Maffei TIL. c, 88. Lip-

Laby-*

3
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2

pert: Tan�;H» 12. f, «Auchauf
einer erhobenenArbeit in der Villa
Albani (�Winkeln.Mon. ined.

95 ) ‘i�tdie�esSüiet ausgedru>kt.
Nach dem Sevuius zu V irg. Aen,

VL 14 hielt er �ichzuer�tin Sar-
dinien, dann zu Cumáäin Italien,
auf.

-

Von hier gieng er zu dem
Könige-Cocalusnach Sieilien, wo

er �chrwohl aufgenommenwurde.
Minos aber fam ihm hieher mit
vielen: Schiffennach uud forderte
ihnvon dem KönigeCecalus zurück.

ie�erwar. auh , wie es. �ceiut-
nú geneigt , ihn auszuliefern.

lein Dädalus wußte es �ozu

�pielen,daß die Töchter des Coca-
lus den Minos im Bade er�ten.
Pau�:IX, -40-

<érte�icDädalus mit einer Menge

per
Arbeiten. Er bauete unt

ern die Mauern um den Tem-

pel der Göttin Venus: zu. Eryx-
« legte eine Grotte, Colymberhra

r

gatunuto‘an, durch E
#-

Fluß �ichins Meer �lürite;

dem Cocalus- bauête' ex eine un-

AberwindlieBergfe�tung„. un

darinnen �eineSchävezu verber-

geu z «auchlegte er cine Grotte
an - in-welcher dur< die Ausdün-

fiuntg der Erde ein. angenehmer
Schweiß -erwe>et wurde. Piod.

» 80. Crx �tarbau< auf die-

�erJu�el. Daß Dädalus eiuer

der erden Kün�tlerwar, der men-

henne Figurenhervorbrach-
te, eint gewiß zu �eyn. Pau�

a. a. O. führt mehrere �einerur-

alten Tempelwerke-an, denen das

Alterthumeine großeAchtung-er-
warb, die aber im Grunde für die
Kun�tunbedeutendeWerke waren.
vergl. Pau�,2, 4. Dädaluszog-vielc

„Schüler, unter welchenvielleicht
einige�ichin Sicilien niederließen,
wo die Kun�tfich�ehrzeitig erhob.

talien �eint- überhaupt, wie
- H. Heyne zu Acn. VI, 14 be-

merkt, die�emKün�tler�eineâlte-
fen Kungwerke zuge�chriebenzu

aben. Die Bewunderungaletey

mit

Dankbar -berei-
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mit welcherman die er�tetKun�t-
werke anfiaunte , ließ�iezu Wun-
derwerken werden, und leote dem

Kün�tlerviel bey, was er nichtlei-

�tete. “Man deufe an un�ern Al-
bertus Magnus, und-Paracel�us.—
Das Alterthum nennt uns au<
ver�chiedeneSöhne des Dädalus.
Den obgedachteuJearus �oller

mit einer Creten�erin,Jäpyx,oder
Naucratez mit der Tochter eines

gewi��enGortys aber die beyden
beruhmtenBildhauer, Scyllis und
Dipoenus, erzeuget haben. Paul.

U, 15. Die Tragödiedes So-
phoéles unter �einemNamen i�

* verloren gegangen. cf. Fabr. B.

“GRe Zis

a

DAEMOGORGON,onis, gr. Aa

woyogyav,voc, cine Abänderung
des alten Schöpfungs�y�tems.Er

“�olleinErdgeift�eyn,der d.Himmel,
Erde und Meer aus langer Weile

er�chuf» ein fothigere �hmuziger,
mit Moes bedeckter Alter, der im

“innernder Welt wohnte, und die

Ewigkeit, neb�tdem Chaos, zu Ge-

fährten hatte. Ein bloß philo�o-
- phi�cherVer�uch, die Schöpfung

zu erklären. cf. Scratius Theb. IV,

516. ib.-Lutatius.

DAETOR, ovis» gr. Aalrwgs opos
‘ein Troianer, deu Teucerer�choß.

1. $, 275.

DAGON„ der großeGöge-der Phi-
li�ter, unter dem wahr�cheinlich
die alte a�iati�cheGottheit , ds

Symbolder Natur, verehretwurde.

Was uns die Rabbinen von�einer
‘Ge�talt-érzáhlen, i� alles unge-
wiß. Am be�tenhil�tuns no<
Hieronymus lat. interpr. Lex:

Orig. LT. 1I. ‘p. 202. Bened.

„Die�er erklärt, es hâbebey die-

�erGottheit dreyerley zum Grunde
gelegen. Sie bezeichne den Gott
des A>erbaues, einen Leidtragen-
den und eine gewi��eFi�chart.
Auch Derceto endigte �ichin einen

Fi�ch,vielleicht,der ur�prünglichen
Îdes nach , ju eiñen Drachen, die

bey den Alten ein immerwährendes

.
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Attribut der Erde waren. Er wird
den Erfinder des Getraides

uud des P=luges angegeben; Die

Trauer der a�iati�chenGötter, wel«

che die Erde bezeichneten, um die

Abwe�ettheitder Sonne, i�be-_
:Fannt.

-

Sie i�tallezeit im Grunde
mit der Trauer um. den Adonis

ein und da��elbe.
*

Auch läßt �ich
nun erflâren, wie Dagon bald
Mann bald Weib, �eynkonnte.
Denn wie wir oben bey det A�tar-
te ge�ehenhaben,we<�eltendie
Aiten bey der Idcedes Sombols
der Natur, das �iebald als Mana,
bald als Weib, dar�tellten.Eu�eb.

Praep. Ev. 1, o erzähltaus den
Sanchuniaton „ Frouus habe dem
Dagon eine der aefangenen-Kebs-
weiber des Uranus zuy Gattin
gegeben, und die�erwit ihr den
Demaroon erzeugt.

:

DAIPHRON , ovis, gr, az/ideus
0v05 , einer der funfzigSöhne des

Aegyptus, den die Danaide Scâa -

hinrichtete.Apollod. Il, 1, 5.

2) ein iungerer Bruder des vo-

rigen , fiel durchdie Hand der A-
diaute. Apollod. 11; 1, 4.

-

DAIRA , #5» gr. Aéeiga, a» einc

N BeSteuan welcher Mex-
{Fur den Eleu�ineserzeuget
A eta, Jen

rzeuget haben

DAIS, idis , gr. alc, loc, cin al-
tér Herss der Troianer. Minerm.

/

ap. Athen. IV. Pe. 174.
DAMASCVS ; è, gr. Acpaandes Gs

1) des Merkurs und der Halimede
Sohn, gieng aus Arkadien nah
Syrien und efbauete hier die
Stadt Dama�cus./ $reph, Byz.

o Ve
è

52) ein verwegener Mên�ch, der
>

die Wein�iö>ke, die Bacchus gez
pflanzet hatte, umhieb;- wofürihm
die�erdie Haut abzog. Sreph.
Byz, h. v.

DAMASICHTHON,9m» gr. Ax-

facix9Iav, 006» einer der Söhne
des Amphions und der Niobe. A-

pollo er�hoßihn mit �einenBrü-
X 4

»

dern.
/
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derit.
Mer. » 254,

DAMASIPPVS,¿, gr. aauáer-
706», 8s einer der Söhnedes Spar-
taners Jcarius und der Periboea,
der PenelopeBruder. cf. Strabo
X. p.416. SG.Jcarius. cf.Apoll.
UH ro, 6. î

DAMASISTRATVS, è, gr. A«æ-

laslsgeros, u, der König zu Pla-
tâa, der den Laius neb�t�einem
Wagenführerbegraben ließ, als

ihn Oedipus er�chlagenhatte.
Apollod. III, 5, 8. Vergl. Pau�.

X, 5.
é

*

DAMASTES, ae, #. Proccu�tes.
DAMASTOR , óris, 1) einer der
„Giganten beym Claudiano Gigant.

101,

“

Da er kein Werkzeug zu

�einerVertheidigunghatte, warf
er den- Pallas ,- einen andern Gi-

ganten, den Miverva mit dem

Medu�enkovfe verßeinert hatte,
nach

den

Gö
Z

n Göttern. -

2) der Vater des Freyers der
Penelope , Agelaus. Od. v, 321.

DAMASVS, è, gr: Aáparoc, s, eit

Trojaner, den Polypôteserlegte.
. (4) 184.

DAMIA , ae, 1) ein Beynameder
Bona Dea , den �ievon ihrem Fe-
�teDamium hatté. Auch ihr Prie-
�terhießDamias. Fe�tus h. v. er-

Flärt es durch die Geheëme.
2) \. Auxe�ia.

DAMNO, #5 aanva, de, des Be-
lus Tochter , mit welcher Agenor,
na< Schol.'Apollon. 1IL, 185
den Phönix, die I�äáund, Melia
zeugte,

DAMONE, es, nah Hyg. f. 179

eine der Danaiden , die Mörderin
des Amyntor.

DAMYSVS , è, gp, aáuvocc, 4, cin

Mythos des Ptolem. Hephae�t.
“VI. Es �ollder ge�hwinde�teun-

_ter den Giganten die�enNamen
geführethaben. Chiron grub �ei
nen Körper wieder aus und �eßte
eine Knöcheldem Achillesein, der

von �o�chnelfüßigward,

DAN 656

Hod. III, 5, 6. Ovid. DANAE, es» gr. Azváys 16, bes

Acki�iusund der Eurydice, Apoll.
Vl, 2, 1 (uud dies nachdem Pherecy-
des, cf. Schol. Apollon. IV; 1091),
oder, wie Hyg. f. 63 �ant, der

Aganippe,Tochter. Die Ge�chichte
der Danae liefern Schol, Apollon.
IV, 1091. 1515. Schol,IL #, 319.
Schol, Lyc. 838. Zénob. I, 41.

Ihr Vater erhielt nach ihrer Ge-"
burt den Orakel�pruch: ein Sohn-
welchen die�eDanae gebähren
werde, würdeihn ums Leben brin-
gen. Die�eszu verhüten; ließ
Acri�iusein ehérnesZimmer unter

_

der Erde, oder, wie es Horaz'nennt,
Carmm. lI, 16, 1 einen chernen
Thurm, bauen und �te>tedie Da-
nae ‘hinein. Apollod. 11, 45 1.

Die Erzählungvom-eheruenThur-
me i�tneu. ‘Andere (Sophocl.
Ant. 957) �tellendie Sache �ovor-

daßer�tnach der erfahrnen Schwau-
ger�chaftder Vater das Mädchen
‘habe ein�chließenla��en.Hygin
nennt den Thurm nur ein mit ei-
ner Mauer umgebenes Behältnis.
Er�tder Tyrann Perilaus zer�törte
die�esDenkmalväterlicherGrau-

�amkeit.Pau�. I, 23. So �org-
fältig aber Acri�ius�eineTochter
behütete,�obetrog ihn doh Ju
pitev, Da das Behältniß ohne
Dach war, �o�türzte�ichJupiter
ín Ge�talteines goldenen Regens
in Danaens Schoos herab, nahm
hierauf�einere<te Ge�taltan und

nach einiger Zeit gebar Danae, von

die�erUmarmung her, den Per-
�eus. Jupiter, ohne Bilder�pra-
che, be�tachdie Wache. Dengol:
denen Regen�tellt eine alte Gem-
me bey Lippert. Tau�. 1, 28 vor.

Sobald Acri�ius�einerTochter
- Niederkunfterfuhr, ließ er �ieund

ihr Kindin einen hölzernenKa�ten
�perrenund beyde ins Meérwkr-
fen. Jupiter aber erhielt �eineVer-
wairdteu. Der Ka�ten�{<womm
unbe�chädigtan die In�elSeri
phus an, ohngeachtet auf dem
Meere «in heftiger Sturm Luthete,
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thete; u.Per�euslief dabeyruhig
in Danaeus Armen. Ihre Klagen
aber ma<te Simönides' zu ‘dem

Stoff eines Gedichtes, davon uns

noch ein guns in Analeétt.

des Verehrw. Brunk. T.I. p.12
erhalten worden i�t.Zu Seriphus
lebten eben damals- die beyden
BrüderDictys ynd Polydectes.
Dictys fi�chteeben, als der Ka�ten
angè�hwommenkam, und zog ihn
ans Land.
men �i hierauf des Per�eusund
�einerMutter an, und erzogen-den
Sohn Jupiters. Polydectes aber
machte die Danae zu �einerGe-
mahlin. Apollod. Hyg. a. a. O.
Eine andere eben �oalte Fabel,
die bereits Findar. “Pyth.12,

1/49 erwähnt,erzähltdagegen, daß
è das nit geworden, �ondern

vielmehr zu des Polydectes Umar-

mungen gezwutigei . worden �ey,
und daher mit dem Dictys, ihrem
Be�chüßer,ih zu einem Altare

geflüchtethabe. Zur Strafe da-
fúr habe Per�eusden Polydectes
‘in Stein verwandelt. Schon die
„Alten hatten den Bruder des Acti-
�ius,den Proetus, in Verdacht, daß

‘er den Jupiter bey der Danae ge-
nracht habe. Des Sophoeles"Trag-
öôdie unter dem Namén Danae,

if verloren gegangen ; von des Eu-

ripides Danae be�igenwirmur noch
Fragmente. Vabriê. Bibl. Gr. 11,

17, 3- Die italieni�chenMytho-
graphen �eiten, da �iein ihren
Alterthümernden Namen Dauaes
oder Daunier fanden, die�eDanae

nach Italien. Außer dem, daß
man erzuhlte, Danae �eyvon dem
Dietys aufgefi�htworden , ließ

man �ieau< in die Háñdè von
Séeräuberngerathen. Artemoti,
wie Plin. 35, 40, 32 erzdhlt,mahl-
te ein Gemählde,das die Bewut-

derung, die die Seeräuber bey ih-
rem Anblick empfanden, ausdrú>-
te. Danae kam al�o“auch na<
Italien und bauete die Stadt Ar-

dea, Virg. VII, 409, vermählete

e Brüder nah-“

DAN

�i da mit dem Pilumnus, einem“
alten Gotte, und zeugete den Dau-

„tus, von welchemTurnus ab�tamms-
te. Seruius ad Aen. 11, 372. Ei-

ne atdete Sage fúhrt der�elbead
Aen.VIII, 345 auf. Danae brathte
zwey mit dem Phineus erzeugte
Söhne, den Argus und Argeus-

658

wit �ichna< Italien und in die
Gegendvon Nom. Von dêm er-

�ienerhielt, da ihn die Aborigitter
umbrachten, das. Nömi�cheArgi-
letum �einenNamen. Alle die�e
Sagen, meynt H. Hofr. Heyne ;.

Virgil. T.1IlL S. 147. beruhen
auf einer Namenableitung, Man
leitete die Daunier ín Apulien von

Danaen ab, und da von die�en
Ardea ab�tammte,�omußte auh
Danae die�eStadt exbauet ha-
ben.

DANAIDES, #m, gr. Aavaidec, wv

�inddie funfzigTöchterdes Da-
naus, Königs zu Argos, die wegen
des an ihren Verlobten, auf Be- .

fehl ihres Vaters , verübtenMor-
des und ihrer HéUen�trafeberühmt
genug �ind.

Zu
ihren Müttern

nennt man, Europa von vieren, Ele-
phancis von zweyen, Atlantea von

dreyen,Phoebe von vieren, Aethiopis
von �ieben, Memphisvon dreyen,
Polyxo von zwölfen, Pieria von
�eh�en,Her�evon �eh�en,Crino-
ne von dreyender�elben,Ueber ih-
re Namen�indmancherleyfriti�che
Ver�chiedenheitenvon den Ausle-

gernder Mythographenangemerkt.
Sie fanden �ichauf dem Pari�chen
Marmor, find aber nun verlo�chen.
Apollod.1I, 1, 4. Hyg. f. 170.
cf. H. H. Heyne z. Ag S. 268,
Ae�chylushatte ihre Ge�chichtein
den Supplicc.abgehandelt. Es gab
auh Danaides und eine Amy-
mone von ihm. Hyg. f.r68. Jhre
Ge�chichte�eheman im �olgenden
Artikel. Von ihrem Großvater
heißen�ieduc biêweilen Be�ides.

DANAVS, è, gr. Aavaèc, È, des
Belus und der Anchinoe ( be��ex
Añchiroe, H, Hofr, Heyne ¡a

Xs Apoll,
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Apoll.S. 260)Sohn, und des-
Yegyptus Fwilliugöbruder.Hero-

dot. Il, 91. vergl. VII, 94 nennt
feine Geburtsfadt Chemnis

-

in
Oberägypten. Ex bekam von �ei-

nem Vater die Herr�chaftüberLi-
byen. Nach dem Todede��elben,
aber veruneinigteer“ fi mit �ei-

nem Bruder Aegyptuls. er *

Streit �outedadurch beygelegt
werden, daß, weil Danaus funf-
ig Tochter und Aegyptus funf-
zig Söhne hatte, man be�chlvß-
beyde einzeln mit einander zu ver-

mählen. lein Danaus ward
/ durch: ein Orakel vor die�erVer-

- bindung gewarnt - das ihm �agte,
einer �einerSchwieger�öhnewerde

ihm das Leben rauben.“cf. Schol.

Fur.Oreft.871. Danaus �uchteal�o
‘

die�erVerbindung durch eine Flucht

«+ bauete daher, na< dem Rathe der
©

l

«aus Aeaypten zuvorzukommen. Er

Minerva, ein Schiff mit 50 Ru-
dern, na der Zahl �einerTôch-
ter, das einige Danais , andere

Argo; einiae das er�ñelange Schiff, *

‘andere úberhauptdas er�teSchifneunen Mezir. ju Ovi

Jl. p- 77. 81. Auf die�esSchif
\�chiffteer �ichmit �einenTöchtern
ein und floh. Der er�teOrt, wo

�ielandeten, war die In�elRho-
dus, wo” Danaus die Statue der

Lindi�chenMinerva

-

errichtete.
Frac Callim. beym Eu�. Praep.
Ev. 1, 8. Dagegen �{reibtHe-

rodor. Il, 12x die Errichtung des

_Tempélsdie�erMinerva den Töch-
tern zu, vergl, Diod. V,-58. Von
da fam er zu Argos an. Hier re-

gierte der lezte Jnachide, Gelanor

oder Helanor. Ohnmächtigdem
mächtiaen Ankömmlingzu wider-

fiehen, überließer die�emdas Reich.
Es fam in der That hierüberzu
einigen Streitigkeiten z allein cin

Portentum ent�chiedfür den Da-
zaus. Indem man ih nämlich
�iritt, er�chienein Wolf und töd-

tete ans einer HeerdeRinder gerade
den Och�en,Die Ausleger deutêten

4
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den Welf auf den Danaus , den
Och�enauf Gelauor , und die�er
mußteweihen.Apollod,11, 1.2.

cé. Pau�. 11, 19. Danáus hielt,
der Sage nach, dafür, Ap:
den Wolf ge�chi>t,und bauete
die�erGottheit zu Ehren, unter
deim Namen Lycius, einen Tem-
pel: Paul. a. a. O. Bald nach
dem Danaus er�chienenauch de
Aegyptus Söhne, und begehrten

-

von dera Danaus die Erfúlluti
�einesVer�prechens, in Ab�icht
�einerTöchter. Danaûs war ge-
bunden : “er gab �ieihnen-al�s:
ieder �einerTöchteraber úberreich-

-te er einen Dolch, mit dem Be-
fehle, in- der er�temNacht ihre
Verlobten umzubringen,AlleTöch-
ter des -Danaus vollzogendie�en
Beféhl , bis auf die zärtlicheHy-
permnefira , welche ihres- Verlob-
ten - des Lynceus, �{onte-ihn
das Vorhaben ihres Vatzrs be-
fannt machte und zur Flucht ticth.
Außer ihr nimmt man no< von

die�erMordthat aus die Automa-e
te und Sca, welchena< Paul.
VII, 1 die Söhne des Achdus,
Architeles und Archander, heyxa-
theten , und die bereits vj

Neptun ge�chwächteAmymone.
Pindar.“Pyrh.9, 197 ¿dhlt nur

483 Mörderinnen, al�orechnet er
-

nur Amymonenuud Hypermnefre1?
ab. Die übrigenDanaideu úter-
brachten ihrem Vater die Köpfe
der Ermordeteazum Bewei�e,daß
�eitBefehl vollzogen �ey.

i

Köpfewurdenauf dem Wege nah
dem argoli�chenSchloßebegraben,
wö man noh:�pätihr Grabmal
zeigte, dieKörperaber in den Sumpf
Lerna geworfen, Pau. 1I, 24. Ge-
rade umgekehrterzählt Apollod.
a. a. O.- daßdie Köpfein den Lerna-
Sunipf geworfen,d. Leiber aber ohn-
weit Argosbegrabenworden wären.
Nach eben dem�elbenmu�tenMer-
fur und Minerva die Unholdinneu
áuf Jupiters Befehl aus�öhnen.
Ueber Hypermnefiren aber wurde

# it
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an dem, davon benantiten,„Orie
««Crizerion „vin feyerlichesGe-
«richtegehalten. Jndes wollten
¿�ichlange Zeit feine. Freher für

die Mördexinnenfinden, ob �hon
-«-Danaus ausrufen ließ , daß er, �ie-

ohne-das gewöhnlicheGe�chenkan

‘den Vater (#èvov)weggebenwolle,

Zulest hielt Dauaus ‘feyerliche

Spiele, wo tedem Siegereine �ei
¿ A Töchterzu Theil wurde. Vergl.
Find. N. Xvom Auf.Pych. 1X,

194. DergleichenWettläu�eum

Brâute waren in der alten Welt

nicht ungewöhnlich.So ge�cha-
hen �ieum. die Penelope, Hippo-
damia u. a. Siche au< Paul.

ÏI, 12. Doch bey-ebenden�elben
meldet.derScholia�ides Euripides,

daß die�ezweyteVermähluug gar

micht eE lt --gegaugen „. fonder

©daß Lyúceusden Danaus überfal-
Aen und mit allen �einenTöôch-

teru.ermordèt,

.

�ichaber �eines

Keichsbemächtigethabe. “Nach
Hygin, f. 273 �tarbDanaus eines

+-natúrlichen.Todes -und-Lynceus
folgte ihm. Die Dangiden aber

wurdea verdammt, in der Uuter-
welt ohne Aufhörenein durchlô-
<hertes Faß zu füllen. Hyg:

E. 170.

TibuH.11, 34, Lucret. IV, 1020,

Die�e Strafedeuteten �choneini-

ge der Alten (Eu�eb. Chron. 11)
dahinaus weilfie die Erfinderin
vieler Brunnen in dem Wa��erlee-
xen Argolisgewe�en,u,zuer�tCi�ter-

nen angeleget hâiten.Ju dêr That
- wurden �iedie�erCr�indunghalber

an ver�chiedenOrten die�erLand-

.- �chaftverehrt. Es erzähltuns au<
¿eine andere Fabel„daß, als Da-

aus nac Argoliskam und o gro-
+ Feu. Mangel au Wa��er�pürte,er

�eine;Töchter ausge�chickthabe,
Brunnenzu �uchen:Bey die�erGe-

legenheitge�chahes, daßAmymone-
eize der�elben,vom Neptun verführt
wurde. S.Amymone. Nach Hero-

dor. 11, 171 brachten auh die Da-

naiden zuer| die  The�mopho-
zien na< Griechenland. Danaus

- DAPHN.

DAP DAPH
2

662

«War unbezweifelt ein. Ausländer-

einêrSage nachaber, der �ichnicht
wider�pre<enläßt, ein Aegypter,
Er fam na Argos, fandrdas Land

__von wildenPelasgern bewohnt und
'

gab die�enCultur. Daher wur-

den auchdie Griechen von ihm
Danaer genannt, Strabo VII.

._P- 374.» und eîne Reihe“neuer

_ Mythen vou der Jo, dem Bu-

firis und �ofort, famen auf, die

�ichfreylih uit durchgängiger-

kláren la��en,da �ieauf allen Fa-
“
milienge�chihtenberuhen. Ueber

den ganzen Mythos vergl. Schol.
Eurip. Hec. 886. Hyg. f. 168.

DAPALIS, 2s, der Schmaúßer,
än Beyname, uuter dem Jupiter
bey den Römi�chenLandleuten ver-

ehrt wurde. Cato R. R. 132.
DAPHNAEFA , ae, ‘Azquala, cs

die Lorbeerträgerin , ein Bey-
„Bae, unter deni Diana iu Spar-

ta einèn Tempel hatte. Pau�. 111,
25. Man! will die�enLorbeerkranz
oder Lorbeerzweigno< auf einigen
Antiken bey ihr finden. Begeri
The�. Brand. I. p.507. Palar. p.35-

AEVS, aei», gr. Aaqvaæioss
9», ein Beyuatne des Apollo, der
unter die�emNamen zu Antiochia
iu A�ien, in eiuem Lorbeerhayne,
einen prächtigenTempel hätte.

DAPHNE, es; gr. Ay » 45, 1)
die Tochter des Peneus, Hyg.
203.» oder der Erde und des Fluf-
�esLadon, Tzez. Lyc. 6.4 oder

dèsAmicles Tochter. Sie war
eine Nymphe der Diana. Nach
Pan. VIH, 20 verliebten �ichzu-

gleichLeucippus, der Sohn des
Elei�chenOenomaus, und Apollo
in �ie.Der er�teverkleidete �ich,
um �i ihr gefälligzu machen , in-

Frauenzinimer- Kleider, -

Allein
Apollo gab Daphnen eiù, daß �ie
ibn mit denübrigenNymßhenzu
einem gemein�chaftlihenBade ein-
laden mußte. Hier ward er enr-

_ de>t und von den übrigènNym-
phen er�cho��en.Bald

-

darauf
�uchte�ichApolloihrer zu bemächti-

gen;



SÉ y
DAPH

genz Daphrfefloh und rufte, âls

fie nicht weiter konnte, den Jupi-
ter, Parthen. Eror. 15., oder

Aa
Erde, Hyg. a. a, O., oder

ihren Vater an, Ovid. M. 1, 545.,
die �iedenn, eben als Apollo �ieum-

armen wollte, in einen Lorbeer-

baumverwandelten. S. die angef.
Shhrift#. und" die Vorfiellungen

«aufeinigen alten Gemmen: Be-

geriSpic. Ant. p. 66. MaffeiP: II,
t. 44. Der Lorbeer ward �eitdem
des Apollo Lieblingsbaum. Spät

- hernach würde die�eBegebenheit,
des dortigen �{<önenLorbeerhaynes

„Halber, na< Antiochien gezogen,
und man zeigte hier den Baunt,/
bey dem die Verwandlung vorge-
gangen wäre. Philo�tr, V ec

Apollon. 1, 12.

2) eine Bergnymphe, welcher
�ichdie Erde �tattder Pythia be-
diente, als �ieno< das Orakel zu
Delphi be�aß.Pauf�.X, 5.

3) des Tire�ias Tochter. Sie
ward in dem Kriege der Epigonen
gefangen genommen. Man �chi>-
te �iedaher dem Apollo zum Ge-

�chenke,und die�erzog eine be-

rühinte Wahr�agerinaus ihr, die
mán für eine Sibylle ausgiebt,
und deren Gedichte �elb|Homer
benust haben �oll,Diod. IV, 66,

Son�t wird �ieManto genannt.
DAPHNIS , ¿dis, gr. Aúpus doc,

ein Sieiliani�cherBarde, der das

dortige Hirten-Lied erfunden. Die

Erzählungenvon ihm, die man

beym Diod. IV, 84. Aelian.V.H,
X, 18. Schol, Theocrit, Id. VII.

SiliusTtal. XIV, 466. Serv. Eclog.
Virg, VIII findet,’lauten ver�chie-
den. Er war des ‘Merkurs und

einer Nymphe Sohn. Seine
Mutter �ezteihn nah der Geburt

weg, und er erhielt von dem Lor:

beerhayne, in dem man ihn fand-
den Namen. Dann erzogen'ihn

»_ die Nymphen, Diod. IV, 84., oder
Pan �elb|unterwies iha im Flô-
ten�pielen,Serv. Virg. Ecl.V, 20.

Er �ollentweder, wie der�elbe�agt-

DAPH DAR

febr�chön- odernah Parthèn.
-

Erpe. 29 �chrhäßlich,dabey aber
ein ungemeiner Flötén�pieler, ge-
we�en�eyn,der �einvieles Vich
�tetsunter Flötenge�ängam Aetna
hütete. Endlichverliebte �icheine

Nymphe, mit Namen Echenais,
“

in ihn. Doch �agte�ieihm au<
zugleich,‘daßer blind werden wer-

de- fobalder \�i<mit einer ‘an-

dert einließe. Der Drohung vhn-
‘geachtetge�chahdie�es.Eine Kö-

“nigstochterberau�chteihn im Wei-
ne und mißbeauchte�eineTrun-

fenheit. Die Drohung: erfolgte,
.

oder die Nympheverwandelte den
Untreuen in Stein." Ovid. Mer.

IV, 277. Nach, Seruius a. a. O.
rú>te ihn Merkur �odannin den-

Himmelund ließait �einer�tattei-

nen �hönenBruunen ent�pritigen,
Nach Theocrit. 1, 66 vergiénder

�elb fúr Liebe. Von ihm han-

delt auh Virgils E oft mißver-
�tandeneEcloga vbi vid.

APN
y LX f Fe

DAPHNITES , ‘ae, ebeit das, was
Daphnäus.

DAPLIDICE, es, eine der Danai-
dei, die Mörderindes“ Pugno,

664

nah Hyg. f. 170. S

DARDANVS , 7, gr, Aáúgdavoc,vs

der Stammvater der Troianer, eic
ne Mythe - die �ehrvielfältig er-

zählet wird, ie nachdem die ver-

�chiedenenVölker �i<der Ver-

wand�chaftmit den Trojanern
rúhmten,Be�ondershat man bey
der�elbendie drey Standorte, aus

denen Dardanus ausgeführtwird,
und welche entweder Samothrace,
oder Arkadien, oder Italien �ind,
zu merken. Nach Apollod. HI,
31, 1 war er der Sohn Jupiters
von der Pleiade Electra und der
Bruder des Ja�ion. Als die�en
Jupiter aus Eifer�uchtmit dem
Blige er�{<lug,gieng Dardanus
aus Betrübnißvon Samothracien
na Kleina�ien,wo ihm Teueèr

�eineTochter, Batkia, zur Gemah-
lin “gab und �einReich hinter-

lies.
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ließ. Dem Apollodovus �tintimt
Lycophr. ïzo02 bey, 'nur mit dem
Unter�chiéde,daß er, �tattder Ba-
tía, Arisben uentút. Andere, Co=-
non 21. Schol.Lyc. 73. Eu�tach.
Il. v. Nonn. Dionyf. III, 215 f.
führen;als die Ur�acheder Ueber-
fahrt, eine Ueber�<hwemmungan.

Mit ihm gieng, nah Diod. V, 48
Corybas, Ja�ionsSohn, na Phry-
gien ab und führte da den Dien�t
der Göttermutter eini. AUes die-

�eswaren Samothraci�cheFabeln.
cf. Diod.: V'y 48. 49. IWV, 75.

' Strabo VII. p. 3zz1. Eine an-

dere Erzählung liefert Serv. zu
Aen, VII, 207. Seine Mutter
Electra hatte, da Jupiter �ichmit

_

ihr zu thuri machte, deu König
Corythus in Italien zum Gemahl.
Ja�ionward nun vot ihr als eit

Sohn Jupiters, Dardanus aber
als der Sohn des ‘Corythus,ge-
bohren. Beh der Erbfolge�eßte
es unter beyden Brüdern Streit.
Dardanus er�chlugden Ja�ionund
mußte al�ona< Samothracien
flüchten. Die italieni�chenPe-
lasger �tammtenaus Arkadien ab.
Danun Dardanus voneiner Plei-
ade, al�oin Arkadien , ian �agte
am Bérge Cyllene, gebohren war :

�over�esteman auch den Mythos
des

DARANS eue Er-

ählung folgtübtigens

V

irg. Aen.

6 167 f. VII, 207. VII, 134.
c�c:Serv. ad h. 1. und Pomp. Sa-

binus , der den Diodok auêge-

�chriebenhat. Ungleichweitläuf-
tiger i�tdie’ Erzählungdes Dio-

ny�iusAnc. Rom, 64. Dardanus,
�agter, lebte in Arkadien und

heyrathete hier die Tochter des
Pallas , Chry�e/eine Gün�tlingin
der Minerva, die ihr zum Braut-
�chayezwey Palladia und die Bild-
�äulender großenGötter gab, in
deren Dien�t�iedie�elbeunterrich-
tete, Dardanus erzéugtemit der
Chry�ezwey- Söhne, den Dimas
und Iddus. Nach der Zeit er-

folgte in Arkadien eine großeUe

\
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ber�hwemmungz die Einwohner
mußtenauf die Gebürge flüchten
und hier kümmerlichleben. Ein
großer Theil von ihnen ent�chloß
�ichal�o,unter dem Dardanus
Arkadien zu verla��en.Nur �ein
Sohn Dimasblieb mit einea Élei-
nern Theile zurü>.Der größere
Haufen begab�ichdaun ua Sa-
mothracien , wo Dardanus �eine
Neligion einführte.= Weil aber
auch die�eJn�elnicht eben frucht-
bar wat , und n9<- obendrein Ja-
�ioner�chlagenwurde, gieng Dar-
danus von hier na< Phrygien ab,
wo ihm Teucer die Batia zur Ge-
mahlin gab, nah �einemSohte
Idâus aber das dortige Gebúrge
das Iddi�chegenannt wurde. Dar-
danus bauete nach Teucers Tode
die von ihm benannte Stadt Darz
dania , eheno< Jliumfiund und
als die Einwohner die�erGegenden
nur no bloß am Fuße des Ida
wohnten. Er zeugte den Eri-
<thonius. 11. v, 215. Auch die
befannte zweyte Gemahlin des

Phinéus,Idáa, wird von Ápollód.
Ul, 15, 3. Diod. IV, 43. Apoll.
Schol. 1I, 207 für des Dardanus
Tochter erklärt. Aber das ganze
Volk erhieltden Namen der Dar-
daner von ihm.

D. ARES
,

etis , gr. Aáeuc, #4705, 1)
ein Troianer und des Vulcans Pries

“�ter. Er hatte zwey Söhne, dé-

E E:e ds Diomedes
- dett zweyten -

hielt Vulcan:1 Eee dG
maeus Hephae�t.I. p. 308 macht
ihn zu dem Hofmei�terHe-
etors, der au< befändigwider-

rathen haben �oll,den Patroclus
‘zu tôdten, Er �olleine Nias Phry-
gia auf Valmblätter ge�chrieben
haben, die Aelian noh ge�ehen
haben will. Ilidor. 1, 41. Aeclian.
V. H. 11, 11. Das Werf, wag
wir nochbe�izett,i�unterge�choben
und offenbar ein Werk eines Sg-

phi�ten,wie �chondie háujigenDe-
clamationen bewei�en,

2) eie
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2) einer der Gefährtenbes Ae-
neas, ein berühmterCäftüsfehtere

_ der aber mit �einerPrahlerey gegen
den Entellus übel zure<te kam,

: O mußVirgils �{<ôòneStelle -

V, 369 �elb�tle�en.
3) ein andeter Gefährte des Ae-

nicas, den Turnus endlich erlegte.
Aen. XII, 3 3-DASCYLVS,7, gr. Acum; Bs

des Lycus, Königs in My�ien-
Vater. Apollod.1, 4, 9.

DASYLEIVS, è, gt. AacúAaiot;

ein Beyname, unter welchen man

denEEE ¿u Megara verehrte.
43.

DA' VLIS,Ls gr. Azua, docs
des Cephi��usTochter ; die Stadt
Daulis in Phocis erhielt bon ihr
den Namen. Pau�. 10, 4.

DAVNVS, #, 1) ein alter italie-

fi�cherHeros, de��enMythe, wie

gewöhnlich5 aus griechi�chenund

finsA Mythen zu�ammenge-
rd. Er war der Sohn des

Viinttinusund der Danae. Siehe
die�e.pe tw)und andere mah-
ten ihn bald (cf. Aen. IX74. X,

619) zu des Turnus Vater ; und
dann �oll:er ihn mitder Venilia
érzenget haben ; “bald nennen �ie
ihn den Großvater , iæ deu Groß-
Großvater die�esHelden.2) der Bruder des Japyx und

Peucetius, ièner beyden Bröder-
die aus Arkadien, Apulien in Ita-

LNbevölferten. v. Anc. Lib,
f. Strabo VI. 37: B.

Bonihm erhieltèndie“Daunier-
welche ein Zweig der Peucetier
waren, denNamen.

3) ein andererDauuus, König
in Apulien, mit demes be�ouders
Diomedes in dem lezten Acte

�einés Lebens
Nach dem Fe�t. 1V. p. 1145 war

er eín JUyrier, der �ichin Apulien
nieberließ,weil er �i<aus �einem
Vaterlande flúhten mußte. Zu
ihm fam Diomedes, da er eben
mit den Me��apiernim Kriege war.

E 9 denDiomedèsum

zu thun hatte.
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�einenBey�tandund bie�erlei�tete
n männlich. Als es nun zur

Belohnung kam, die Diomedes da-

fúr érhalten-�ollte,ließen beyde
den Bruder deë Diomedes , den

Alânus, Schiedsrichter �eyn:Die-

�er-liebtédie Tochter des Daunus-
Evippé, welhè eigentli< Dio-
medes zur Belohnung zu erhalten

AE und ent�chieddaher �s:
Diomedes gne,ge�ammteBeute,
Danaus aber das Land , erhalten,
das man erobert hatte. Darüber
fränkte�i<DiomedesRREt-daß
er den Fluch auf das Land leate-
damit es unfruchtbarbliebe, bis
ein Aetolier, ein Nachkommedes
Diomedes, es bepflúgénwükde. -

Lycophr. v. 619. ibi Schol. ‘Dau-
nus fragte,als der Fluch iú �êine

Erfüilunggieng, das Orakel dar-
úberz und die�esantwortete, Dio-

medes-�eydié Ur�ache.- Dâunus

�uchteN daher in �eneHän-
dè zu bekommen, und tôdtete
ihn darauf, liéß- 46 allé Bild-
fâulen, welche die Einwohnerdent
Diomedes ge�eßthatten, ins Meer
werfen. Anders

“

étzählt+Anc.
Lib. 37 die Sache. Nach die�em
erhieltDiemedès inder That vom

Daunus �eineprit zur Gemah-
lin, und ein > Land, die
Diomedeos campos, die Fe�tus

a. a. O. erwähnt,"zum Braut=-
�chage.S. Diomedes.

DEIANIRA, ae, gr. Aviávaea, àcs
1) eine dér Nereiden.Apollod. 1,

7 2, 7. Hom. Il e, 47 hat eine Ja-
nira, die au< H. in Cer. 421 er-

wähnetwird.
s) ‘die berühmteGemahlin des
erfulés, des Ocneus, oder , wie
yg: f. 129 �agt,des Diony�us,

undderAltháaTochter, dié, da
ihre übrigen“Schwe�ternbey der
Trauer über ‘ihren Bruder ver-

wandelt wurden + alleitt, neb�tih-
rêr Schwe�terGorgo,ihre Ge�talt

©

behielt. Hyg: 174:
'

Ant. Lib: 2.
“Sie wax ungemein <ön, und

+ {Apollod.1;8,1)auch�chrFene:
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a wurdet zugleichSua
und der Fluß Achelous ihre Ver-
dret‘hrVater �prach-�iedem
zu, der im -Fampfeden ‘andern
überwinden würde. Beydetraten

die�enKamyf an. S. oben Ache-
lous. Herëules�iegteund erhielt
Deidniren zur Belohnung, mit
der ér herna< den Hyllus, uch

+

den Glenus, ita und Oni-
tes (cf. Apo! IU, 7,-3. ib.

,

Heyne p:See,jeugte. Als Her-
fules, wegen des bekannten Todt-

*

�<lagsaneinem Knaben, �ichfrey-
willig, aus Aetolicna verbannte,
folgte ihm Deianira ins Elend. ;

ey dem--ausgetretenen Fluße
Eveitus erbot �ichder Centaur Ne�-
„�us,�ieúber den�elbenzu tragen,

Herkulesnahm die�esAnerbieten

an. der Centaur muthete,
als er �i �att�amvom Herkules
entfernt erbli>te, Deianiren unge-

E Dinge zu. Erbittert hier-
ber �hi>teihm Herkules einen

�eiñer,mit dem Blute der Ler-
ni�chenSR getränkten,Pfeiz
le na< und tôdtete ihn damit.
Im Sterben rieth Ne��usDeiani-
ren, daf�ie �eiugus der Wunde und
vom Pfeile triefendes Blut aufhe-
ben und mit Oele vermi�chenfolle ;

die�eswerde, im Fallihr Herku-
les untreu w LEeine treffliche
Liebe "ertecendè Salbe abgeben.
Deianira folgte ihm. Nach. der

Zeit, da Herkulesnach der Erobe-

rung von Oechalia �ichin diè �{v-
‘ne Jole verliebte, ward Deianira
eifer�üchtig.*IndennunHerkules
zu ihr m< (einen Le eta�chi>te,weil. Y auf dem eta

alabawollte, be�trih�iediè�es©

mit der Salbe. Die Folge davon
war, daß Herkulesfür S<hmerzet-
die er dabey fühlte, ra�endward
und �i �elb�tverbrannte, Deta-
vira erfuhr dies mit einêèrAxt von

Verzweiflung, ergtiff-einet- Strick

e, e �ich.ES 1, 7,3 f.
f. 31, 36. Diod. IV, 35 -

i RadSóphoclesTrách,934
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er�tach�ie�i<‘auf ihrentHochzéit-
bette. ine andere Anordnung
die�erFabel von“ einem Tragiker
erzähltHyg. £

tar Deianira des Dexamenus
Tochter und Herkules �chwächte
�ie, Mit dex -Zeit �ollteje des

Ceca Jxion Gemahlinwerden,
Auf der Ho!ochzeitaber überfielHer-
kules den Irion, richtete ihn hin
“und entführtedie“Braut. Man
zeigte Deianirens

AEE,am Berge Oeta. Paul.
DEICOON, oxntis, gy. a xéwv;

vóvroç; 1) eiter bon dcn Söhnen,
dieHerkules mil der Mègara- des
Treons Tochter, zeugte und dann

: in der Ra�ereyumbrachte. Apol
lod. 11, 3, 11.7, 8,

2) ein Troianer , des Perga�u®
Sohns ihn erlegte Agamemnon.

+ £5 5I4-

DEIDAMIA,ac, gr. Avyidáucitts
ac», 1) des "KönigsLycomedes auf
der Ju�el Scyrus, Tochter.
Als Achilles auf die�erIn�el in
Weibskleideru verboraen wurdé-
zeugte er mit ihr den unis,Apollod.III,12., utid nah Prolem.
‘Hepkh.III. p.

A E Sis m
338. 1/664.

9 ion rieb auf die-

1
�e

Liebedes. Achilles ein RE
no< ein Frag

das Valke-

lamium, wovon
ment vorhiitdéniû,D Gi auf�telt

2 Velleröbdnrsotter.
Sie ward die

E 0Aie
der, dem Sohne Sarvedons 1 und
vont ei die O Sarpedöns
des 11 Diod.

3) BiovobnieÏ
DEILEON, oztis, gr. Ayitfav, oy-

70s» des DeihachusSohri®gieng
mit �einenBrüdern , Autolycus
und Phlogius, unte? dem Herkules
gegen dié Amazonen wit zu Felde.
Alle drey ‘aber verirrten \i< ix
A�ienund blieben bey Sinope zu-
rüd>,wo�iehernachv. den Argonau-
ten auf und wit nachColchisgenunx-
men wurden, Apollon.IV, 958. ibi

chol,
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Schól, Val. Flacc. V, 115. Bur-
mann hält ‘ihn für den Argonau-
ten Demoleon.

DEIMACHVS, à, gr. ayizæxos, 8,

1) der Enarete, der Gemahlin des
Aeolus, Vater, Apollod. 1,7, 2-

2) ein Sohn des Neleus und
der Chloris,den Peritosvor Py-
lus tódtete. Apoll. 1, 9, 9-

3) �.Glaucia,

_DEIOCHVS,è, gr. Anfoxos, 8» ei

tôdtete,Il. o, 341. x

DEION,, onis y gr. Avidv„ 0v0s » /T)
einer der Söhne des Herkules von

der Megara. Apollod. II, 7, 8.

2) �.folgenden Artikel.
DEIONEVS , eë, gr. Aniovede, fus

auch DEION, 1) einer von den

Söhnen des Aeolus und der Ena-
rete. Er ward ‘Königin Phocis
und der Gemahl der Diomede, der

= Tochter des Xuthus , die von ihm
die A�teropea, den Aenetus , A-
ctor, Phylacus und Cephalus ge-
bahr. Apollod. 1, 7; 2. 9, 4. Ue-
ber die Recht�chreibungdes Na-

mens haben Hef. zu Ovid. VII,
672. VI,681. Hygini Interprr.
f. 48; 189, Verheyk. zu Ant.

Lib. 41 �ichfatt�amerklärt.
2) der Gemahlin des Jxions,

Dia, Sohn. Vergl. Sch. Pind. PP,2,

39- Didym.zu ll. a» 268., den
man au< Eioneus nennt. Siehe
Munk. zu Hys. 155. Plucarch.

The�.macht ihn zu einem Sohne
des Königs Eurytus in Oechalia,
dem The�eusdie Tochter des Si-
nis, Perigune, zur Gemahlin gab.
Sein Schwieger�ohn/ Ixion ließ

ihn unver�ehendsin eine Grube
mit glühendenKohlen fallen und

rihtete-ihn �ohin. S. Irion.
DEIOPEA, ae, eine der Nereiden.

Hyg. Praef. ec Virg. Georg, IV»

"n

Grieche, denParis auf der Flucht,

343. Aen. 1, 72.
DEIOPETES , ae, gr. Ayiorériés

8» einer von des Priamus vielen
“

Puehelihen Söhnen, den Uly��es
erlegte. II. a, 420. cf, Apollod,

4s IL 5

©
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DEIPHOBE,es, des Glaukfus Toch-
ter, die berühmteCumäi�cheSi-

‘bylle , zu- welcherAeneas fam.
Sie hielt �i in einer Höhle bey
Cumá auf, mate'da die Prie�te-
rin des Apollo und derDiana und

führteden Aeneas in die Uuter-
welt. Aen. VI, 36. Sie �ollna<
Serv. die�elbe�eyn,die au< dem

Tarquin die berühmtenSibyllini-
�chen-Bücherverkaufte. Doch S.

Demophile. Sie lebte700 Jahr
und hatte, na<h Ovid. Mer. XIV,
132 f., die�eseiner Lieb�chaftmit

.

dent Apollo zu verdanken; da ‘�ie
nämlich für ihre Gun�tbezeugung
�oviel Jahr zu leben forderte, als

�ieSandforner in der Hand hielt.
Sie vergaß aber, zugleichau<h um

ewige Jugend zu bitten. Daher
ward �ieim Alter kraftlos und
es war ihr be�iimmt,gleich ei-
nem Schatten zu ‘vergehen.La-

étant. In�t,div. 1, 6 fúhrt zwar
unter den Sibyllen die�enNamen
aus dem Varro nicht auf, doch
dies unbe�chadetder Nachricht
Virgils, der andern Nachrichten
folgte. Gewöhnlichwirdauch die-

�eCumani�cheSibylle aus Cumáä
in Aeolis herge�chriebenund-daher
Erythräa ebenfalls genaunt, deren

wahren Namen Pau�. X, 12 De-
mo neunt. Gleichwohlzeigte,nach
eben die�em,Cumá in Italien den

Séxapov Kary, ober die Hh-
le dert Cie e EA die

re A�che bewahrte. D:D;p:
yne zu Virg, Aen. VI. Exc. V.

. 794. T. 11.
DEIPHOBVS, è, gr. Axidofoc,4

1) des Priamus ‘und der Hekuba
Sohn, einer der tapfer�tenTroig-
ner. Il e, 94. v, 463. Apollod,
Ul, 11, 5. Ex erlegte den A�ca-
laphus, IL; y, 516., deu Hyp�enor,
Ul y», 402., und Autondus, Hyg, f.

113. Als er dén er�etplúndern
wolite, ward er vom Meriones
verwundet und von �einemBru-
der Polites aus dem Treffen ge=
bracht, IL. y, 527-33- Ex führte

)

Hels-
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“Helenenzum hölzernenPferde,
Od. 3, 276., und �ollnah dem

‘Di&ys W, 11. cf. Hyg. f.i10

derienige“Fewe�en�eyn/ der den
Achillesumarmte, und �ohielt, daß
ihn Varis tôdten kounte.

�tetsauf des Paris Seite uad ver-

‘hinderteauch, daß Helena wéder

vörber den gkiechi�hènGe�andten,
noch uach dem Tode des Paris an

die Griechen,ausgeliefert werden

durfte. Didys 1, 10. Priamus
aber gab �ieihm aus Achtung für
�eineTapferkeit zur Gemahlin.

'

Lyc. 170. ibi Tzez. Eurip. Troad.

952: Conon 34. “Um die�erUr-

�achewillen wat das. Haus des
Deiphobus das ere, das die Grie-

chen �türmtenund in Brand �te>-
tent, Od. 2, 517 — 19. Quinr.

- Caiab. XIII, 354. Virg. Aen. II,

316. ibi Seruius , und er �elb
wurde vom Menelaus bey lebendi-

«gemLeibe ver�tümmmelt,wie ihn
auch Aeneas in der Unterwelt an-

, traf. Aen. VI, 495» wo zugleich
v- 525 erzdhlt wird ,* daß Helena
ihn �elb an-dièFeinde überliefer-
te. Vergl, A ASLe u54 f. 385. f. » 39. Tryphiod.

A - 621. Weit Abber&ceradbtt
Eurip. Troad. 860 f. Nach Dares

Phryg- 28 erlegte ihn Palamedes
inder Schlacht. cf. Virg. L e.

502 und Meziriac. ad Ovid. He-

roid. T. I. p. 427. Aeneaserrich-
tete ihm auf dem rhötei�chenVor-

gebürgeein Grabmal.
2) des Hippolytus Sohn. Her-

* fules bat ihn vergebli<h um die
- Aus�öhnung/von dem Morde des

¡phitus.Apollod. II, 6, 2. cf.

iod, TV, 31, Schol. IL e, 392
nennt ihn einen Königder Arca-
dier; nah den er�tenbeyden aber
wohnte er zu Amyclä,

DEIPHON, ontis, eine fal�cheLes-
art fürDemophoon, den Sohn des
Celeus-und der Metanira. Siehe
die�en.

2) einer’ der Herakliden,der des
argoli�chèn.KönigsTemenus Toch«

Er war -

DEI DEL

as Hyrtetho zur Gemahlin hat-
e

Schwiégervatersdurch de��enSöh-
ne ward er-König.Apallod. II, 8,

- 5- Anders"erzähltPau�. 11, 19,

Hytnetho�eineGemahlinblieb,
und Deiphon wendete �ichna<
Epidautus. -

L

5

DEIPYLE, es gr. Avira, 146, des
Adra�tsund-der AmphitheaToch-
ter, dieGemahlin des Tydeus und

«Diómedes Mutter. Apollod. 1, 9,
13. $, 57 X

DEPYLVS,è, Aízvaoc, 7 rein

EGS
Diomedes vor Tèoia.

- € 320. E
- 2)'einer der Söhtte, die Ja�oir
mit. dèr Hyp�ipyle

-

auf - Lemnos
zeudte. Hyg. f. 15: 273.

DEÉIPYRVS, # gr. Avéæuvgos,v, ein
Grieche, den Helenus vor Troia
erleate.Il. vy, 576. Ueber �einen
Körper ent�tundein Kampf zwi
�chendem Menelaus und dem Tro-
ianer Helenus. IL y, 581.

f

DECATEPHORVS „\é, Acxærypé-
0%» 8», ein Beyname des Apolo,

. Páuf.- Jr 42-
DELIA, aes, gr. Avalæ, as, ein Beyz

-name, den Diana von Delos, dem
Orte ihrer Geburt, führte.Horat.-

EIA 6, 33. n

DELIADES, ae» gr, ayaédy;
der Bruder, den Bellerophonzie
ver�ehendsumbrachte,Apollon. II,

- der ihm zu Aegina gegeben wurde.

3, Ti

DÉLIVS, #,“gr,Adaoc y vy, ‘dêr Na-
me, den Apollo von Delos, dem
Orte �einerGeburt, führte.

DELPHICVS, 5, gr. Aeaquxdes, è
ein Beyname, den Apollo von dent
vorzüglichenSiße �einerVereh-
runa, Delphi, führte.Ovid. Mer.
11, 543. S. Apollo.

DELPHINIA, ae: gr. AexQulas ac,

ein Beyname der Diana zu Athen.
Þollux VIIE, 10.

DELPHINIVS; ès gt. Aeadtluoc, e,

ein Beyname des Apollo, der zu
Athen neb�tDianen unter die�em
Namenverehret wurde. SeinTem=-

9 pel

ach der Ermordung �eines

74
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él war zugleih ein Gerichtéplat/
fs ein�tThe�eusüber die Ermor-

dung der Pallantiden vor Gericht
gezogen wurde. Poliux VHI, 10,

119. Pau�-1, 28. GS. Delphus,
DELPHINVS,è,gr. aeagtv, voc, der

Delphin am Himmel, u. als �olcher
entweder der Delphin, der Amphi-
triten ausfund�chaftete,als �iefich,
um nicht den Neptun heyrathen zu

dürfen,beym Atlas aufhielt, Era-

ro�th. z1.; oder einer der Sce-
râuber, die den iungen- Bacchus
ent�ührenwolitén, und die er in

Delphine verwandelte; vder der

Delphin, der den Arion errettete.

yg. A�tr. 1, 17. "i

DELPHVS, 2, gr. asa9èc, &s 1)
des Apollo und der Celäno , oder

der Thyia, oder der Meläne, oder

Melanis, Schn, der Erbauer von

Delphi. Paul. «X, 6. Noch an-

- dere �agen,die�eStadt erhielt den

Namen, weil „�ichApollo, da er

im Meere ein Schiff von Creta
/

nach Prlus �eegelnderbli>te, plôt-

lich in einen Delphin verwandel-

te, und in die�erGe�talt�ichin
das Schiff der�elben�iürzte.Die

Schiffer er�taunten und blie-

ben unbeweglich�ien. Aber das

Schiff glitt ohne Steuer ‘dahin,
Táânarus, wo die Creter landen

wollten , vorbey, und bis nach
Cri��á,wo es von �elb�tlandete.

- Als ein Stern ent�hwang�ichhier

Apollodem Schiff und kehrte bald

in Jünglingsge�taltzu den Cretern

zurü>.Hier lehrte er �ie�eineAb-

�icht,daß er �iezu �einenPrie�tern
machen wollte, und führtemit der

Leyer in der Hand unter Jubelge-
�ángen�iena< Delphi, wo �ie
nun �einePrie�terwurden. Die Ere-

ter nahmen, vie wir wi��en,an dent

Delphi�chenSacris ehemals�elb
als Prie�terAntheil, Pau�. X, 6,

7.: daher und aus einer Etymolo-
gie die Fabel. Man nennt vor-

nâmli<hden Creten�erCaalius,
dem Apollo den Weg in deu cri�-
_�äi�chenMeerbu�enzeigte, und der

DEL DEM 676

herna< Delphi erbauete: Hym.
in Apoll. 400. 494, Tzez. ad

Lycophr. 208. Nach andern �ol
der erlegte Drache Python eigent-
li diefen Namen gehabt haben.

CZEIL. 1.
C. ‘

2) des Neptuns und der Tochter
Deucalions Melanthe Sohn, von

dem ebenfalls der Name Delphi
abgeleitet wird. Tzez- L. e.

-

DELPHYNE,es, gr. Acapiva 16

der Drache, durch welhen Typhon
den Jupiter, dener gelähmthatte,
in der foryci�chenHöhlebewachen
ließ. Apollod. 1, 6, 5. Nach
Apollon.11, 708 hieß der Delphi-
�heDrache eben �s.S. Schol. z.
d. St. Vergl. Spanh. ad Callim.

in Ap. 101. in Del'9r1.
DELTOTON, ¿, gr. Aearwrèv, 6,

die Figur des Dreyatgels.am Him-
mel. Er �ouentwederden Namen

an
oder die Figur, die der Nil

die Welt, auëdrü>en.Hyg. A�tr.

11, 19.
DEMARCHVS, è, ein Sohn des

Aegyptus , ‘den die Danaide Eu-

bule verwundete. Hyg. 170.

DEMAROON,¿7s, ein. König ín

Phönícien aus dem Ge�chlechte
|

der Götter. Seine Mutter wur-

de in dem Kriege des Chronos mit

dem Uranos von dem er�tengefan-
gen genommen und dem Dagortt
zur Ehegegeben. Jn dem Hau�e
deßelbengebar�ieden Demaroon.
Die�er,als er erwach�enwar, �tund

em Uranos gegen den Pontus
bey, überfielau den Pontus, ent-

fam áber kaum mit der Flucht. Er
erhielt nahher den NätmenZevs-
und regierte zugleichmit der größ-
ten A�tarte und dem Adod übeë

VPhönicien.So Sanchun. heym
Eu�eb.Pr: Ev. 1, 104

DEMAENETVS, #, ein Beynamee
den Ae�culapiuspon dem

führtes e
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der imtuer einèn Tempel et- |

bauete;e,

DEMETER, 72s, gr. Amtcirngsfede
der griehi�<eName der Ceres.

DEMIPHON, ontis, ein König zu

Phlagu�ain Klein - A�ien,Da ei-

ne �{<wéreKrankheit viele �einer
Unterthanen wegräffte,befahl ihm
das Orakel, iährlih den Hausgôt-
tern ne Jungfrau zu opfern.Er

�chontedabey �einereigenen Tôh-
ter; und als ein gewi��erMatu�ius

‘_

hm die�esverhielt , ließ er deßen
Tochter �ogléihopfern. Matu�ius
ver�chmerztedie�es.Bald hernach
bat er des Demiphons Töchterzu

�ichebrachte fie um, und überreichte
dant ihr Blut dem Vater „zunt

einem Becher ins Meer werfen.

eßteter �ollder Cratét oder Be-

cher am Himmel�eyn.Hyg. A�tr.

ll; 40. L

DEMNOSIA- ae, ein Schreibfehler,
ir Demona��a,die Tochterdes

riámus, beym Hyg. f. 90, GS.
unKer.

DEMO, 4s» gt. aye, S2, nah
Pau�an, X, 12 ‘der eigentliché
Nameder cumäi�chenSibylle:

DEMOCOON,ontis,' gr. Anzoxówuvs

avroc, 1) ein uneheliher Sohn
des Priamus. Uly��eserlegte iht.
vor Troia. Il. è, 499. Apollod.
UL 255i E

2) einer von den Söhnende
Herkules und der Megatay die er

nacher in der , Na�erehermor-

dete. _

‘DEMODÍCGE;es, nah Hyg- A�tri

11, 20 die Gemahliydes Cretheus;
die �ichin ihren Stief�ohnPhrixus
verliebtez da �ieaber bey ihm

Ö
niht Gehör fand, ihn bey dem

Mater an�chwärzteund in Lebens-

gefahr brate. S. Phriyus.
PEMODITAS , ae, eine der Da?

3

iden,A EE
ermot-

ete, na « f. 170

DEMODOCVSi» gr. A4pdo0s,
8, der Tafel�ängerdes KönigsAl-

¿M
DEM
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einóltsin Phâäacién,dér bey dex
Anwe�enheitdes Uly��esdie Liebe
desMars und der Venus, und den
troiani�chenKrieg be�ang.Od. 3,

LN

das v. Aoidèe�chreiben:ihrn zu,
daß et auchwirkli überdie�eSú-
iets Gedichtehinterla��enhabe. Jas
nachProlem, Hephaed.erwarb �ich
Uly��esmit Ab�ingungdes er�ten
Gedichtsin Tyrrhenia in einenx
wu�ieali�chenWett�treiteden Preiß.

i erzähltausdrücli<7 daß
emodocus blind war. Man hat

daher atgenommen ,

-

daß Homer
�ichin die�erStelle �elb�t�childe-
re. Uebrigenséthellt aus der ganz

orErzählung ohnfehlbar�oviel,
aßHomer bereits bearbeitete My-

then vor �ichfand. Das Süiet,
was den Uly��esbis zu Thtänert
rührte, war, nah H. Herrmanns *

MuthmaaßungMythol. Th. 1. S.

‘364Not, die Ge�chichtedesStreits
zivi�chendem Uly��esund Achilles.
_2) einer von den Gefährtendes

Aeneas, welchen Hale�iusin Itaz-
lien erlegte. Acn. X, 413.

DEMOLEON, ontês, gr, Angzoxéans
oyrogs 1) einer der Söhne des
Phrixus, welche die Argonautert
auf der In�elDia in traurigen
Um�tändeuautrafen utid mit �i

60 Colchis nahmen, Hygin. fi
4:

:

2) eilt Centaüt, d# auf der
Hochzeitdes Virithouses e deni

te S�yabusund endlich vort
i niedergema

Ovid. Mer. XI, 3 ce Es

3) eintapfrer Troiarier, desAn-

fencesaon der dür< den Achil-
les fiel. il, &,

“

EMOLEVS, A eitt Griéche,detè
Aeneas“ vor Troia ‘hinrichtete;
Seinen {weren übergoldétenPan-
zer �éuteAeneas hèrnachbey den
Wett�pielenin Sicilien zum Preiße

f. Âcn. Vi 260.

ONASSAz aé; gï. Aiuiacca,
#8,_1) des Jrus Gemahlin, die

P32 utter
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mutter des Argonauten Euryda=
Hyg. f. 14.

2) �.Demna�ia.
n

3) des AmphiaxausTochtér,mit
welcher Ther�anderden Ti�amenus
erzeugte. Vau�. IX, 5.

DEMONICE, es, gr. auovizu, 16

des  Agenors und ‘der Epicaîe
Tochter, des Porthaons Schwe�ter.
Sie-erzeugte mit dem Mars den

Evenus, Mulus, Pybes und The-
tins. Apollod. 1, 7, 7. Beym
Schol. Apollon.1, 146 heißt�ie

*

Androdice, oder Pantidyia.
DEMOPHILE; es, 1) eine der

Danaiden, die Mörderindes Pam-
philus, na< Hysin. f. 170.

_

2) die cumdi�cheoder etythräi-
�e Sibylle, die audère auchHie-
rophyle, Herophyle, Amalthea,
Demo und- Vhemonoe neten.

Suîidas. La&anrt. In�t.1; 6. Serv.

ad Virg. Aen. 1II, 445. Indeß
�cheint�ienichts anders , als Vir-

. gils Deiphobe gewe�enzu �eyn.

-Sn�onderhèiterzählenuns Lactant.

Int. 1, 6 und Gellius 1, 19 von

ihr: Sie �eyals eine alte Frauzu

einem der Tarquinier, ungewiß, ob
zudemer�ten,oderzweyten(ct. Plin.

XIII, 13, 27), gekommen, und ha-
be ihm neun, andere �ägendrey,

Bücher zum Verkaufeangeboten.
Auf Befragen habe �ie300 Gold- -

�iúedafürgefordert. Da nun Tar-

quinius überdie�eForderunggelacht
und �ie für un�inniggehalten, habe
�ieein Drittheil der Bücher ins

Feuer geworfen, für den Ne�taber
daßelbeverlangt. Eben die�esha-
be �iemit dem zweyten Drittheile
gethan, bis ihr endlichTarquinius,
dur ihr Betragén aufmerk�am

gemacht, �ürden Ne�t,das lette
Drittheil , die verlangte Summe

gegeben habe. Die�eBücher, oder

die�esBuch, machte die berühmten
Sibyllini�cßenBücher aus, zu de-
ren Nach�chlaqungund Erklärung
in Rom ein eigener Prie�terorden-
die Duumuiri ( Quindecimuiri)
facris faciundis,die endlich Sulla

DEM

bis'auf 15 verinehrte,niedètge�eßet
war - und die man bey den wich-

©

tig�tenVorfällen des Römi�che
Staats zu Räthe zog. Als �iéin
den Sullaui�chenUnruhen imV.
d. St. 610 mit dem Capitoliover-

brannten, ließman in ganz Italien
nach Sikbyllini�chenRe�tennach�u-
<en. Augu�t�telltedarüber eineMu-

fterung an, und leate daë h�e, was
man fand, im Tempel des*palati-
ni�chenApollo nieder,deñenPrie-
Fer nun die�eQuindecimuirïtur-

den. S. meine Be�chreibungdes
/ BZu�tändésder Nömer. S. 646.
DEMOPHON, onxtis, gt. ayuzogaus

0yT08 y au
DEMOPHOON gez

nannt, des The�eusund der Phâ-
dra Sehn.

'

Diod. IV, 64. Er
_ gíeng mir vor Troia und befreyete

hier �eineGroßmutter die Aethra
aus der Sclaverey der Helena,

- nachdent �ie�ich�elb�tin das Lager
der Griechen geflüchtethatte. Pau�.

X, 25. Andere zweifeln, daß et
mit vor Troïa aêëwe�en,weil ihn
Homernie cxwähnt. cf. Mezir.

ad Ovid. T. I. p. 125. Auf der
Heimrei�ewurde er na< Thraçfen
ver�chlagen»und hier verliebte �ich
Phyllis, des KönigsSithonTochter,
oder �elbeine Königin der Sü
thonen, in ihn. Demophou verz

�prachzu einer gewi��enZeit zurük-
zukehren. Als aber die�ever�tri<h
und er niht kam, erhieng �i Phyl-
lis aus Betrúbuiß,‘und auf ihren
Grabe �proßtenBäume , die iähr-
li ihkèn Tod beklagten, oder
mMandelbäumeohne Blätter, bher-

-

vor. Als dann Demophonzurü>-

kehrteund fürSchmerzden Baum
auf ihrem Grabe umarmte, �<o�-
�endie Blätter aus dem Baume.
Hyg.f. 59. Serv. ad Virg, EcLV,
10. cf. Ovids �chönezweyteHeroide,
Demophon verdrängte aber damit
den Mne�theusvom Throne zu!
Athen, daßer eher als die�ervon
Troia zurü>kehrte.Nach einer aù-
dern Erzählungward er auch der-
Be�ißerdes berühmtenPalladium,

und
4
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und zwar dadurch, daß Diome-
des mit ihm zur Nachtzeit an

das atheui�cheGebiete ver�chlagen
wurde. Die Einwohner �ahenihn,
da er aus Land �tieg,

-

für einen
Seeräuber at, man rufte den De-

“mophouherbey, und ‘es fam. zu
einem nächtlichenGefechte, in wel-

chem Demeophondas Palladium er-

beutete.  Eutzücktüber die�e
Beute ritt er unver�chendseinen

Mon�chennieder ; und wurde dar-

Über an cinem gewi��enOrte, der
davonPalladium hieß, vor Gericht
gezogen. Paul. 1, 29. Pollux VIII,

30, 118. Nach Anx. Lib. zz war

auch Demophon derienige / der

�ichder Kiuder des Herkules thä-
tig gegen den Eury�heusannahm.

- Erlieferte die�curihrentwegen die

¿
berúhmteSchlacht,in welcherEu-

- ry�theusLeben und Krorte verlor.

AuchOre�tes�ollzu ihm �eineZu-
fluchtgeuorimenhaben, als er �ci-
ne Mutter ermordet hatte. Da
man nun eben den zweyten Tag
der Anthe�terieufeverte, Demophon
aber weder. den Geächteten an der

gewein�chaftlichenLibation aus Ei-
nem Becher Antheil nehmen la
�en,noch beleidigen wollte :; befahl
er iedem Ga�teeinen eigenen Be-

cher oder Crater, oder, nach un�e-
rèr Art, eine eigene Fla�che,Choa,

zu geben. Damit entund, �agt
Arhen. X, 10 der Gebrauch - daß
an dem zweyten Tage der Authe?

�terienieder aus �einereigenen Fla-

�chetrinkt, und der Tag davon

Choes heißt. Demophon hinterließ
�ein Köuigreichdem Oxynthus.

2) nach-dem H. in Cererem der

Knabe des Celeus, den Ceres zu

erziehen übernahmund- un�terblich
machte, dann aber entweder, nach
Apollod. I, 5, 2-, verbrannte, oder

in dem Triptolem zum Wohlthäter
der Erde machte. H. in Cer. Nach
die�emHymnusif al�oDemophoon
und Triptolem Eins. NachApollo-
dor niht. S. Triptolemus.

3) einey von des Aeneas Gefähr-

DEM

tet, den Camilla in Italien er-

legte. Aen. XI, 675. A

DEMOPTOLEMVS, #, ayuorré-
Actos» 8, einer ven den vornehm-
“�ienund tapfer�tenFreyern der-Pe-

DER 682

/" nelope, den Uly��esendlich nieder-
66.machte. 2X» 242. 2

DEMOSTHEA,ae, eine der Tôh-
ter des Priamus, beym Hyg. f-

909. " i

DÉMOTICA , eben das; was De-
modice, �.die�elbe.

-

7

DEMVCHVS, 2» gt. ‘Ayzüxoc,8,

Vhiletors Sohn; Athilles erlegte
ihn vor Troia. Il. v, 421.

DENDRITIS, ¿dis , ‘ein Beyname,
unter welchemHelena bey deu Rho-
diern einen Tempel hatte, weil, dex
Sage nach, an dem�elbenOrte �ie
die Königin Polyxo überfielund
an einem Baume aufhäugte.Paul

» 19.

DENVXIPPVS, è, einer der caly-
- doni�chenJäger, bey Hygin. f.

173.

DEO, «vs, gy, Avd, & ein Beyna-
meder Ceres (�.die�elbe),Callim.in

er. 133. Wie Spanhem. zu die-

�erStelle bemerkt, wird au< Pro-
�erpina�ogenannt. Doch mit dem
Bey�atevéæ, die iúngete,wie Ce-
res Aya Tæaææ% genannt wird.

DEOIS , ¿dos, beym Ovid. Metam.
VI, 11 �ovielals Pro�erpina,die
Tochterder Ceres oder Deo.

DERADIOTES,ae, oder DIRA-
DIOTES, gr, Aeioxdiórug, 8, eit
Beyuame, den Apollo zu Argos
davonhatte, daß �einTenpel auf
einer Anhöhe lag. Pittheus �ollte
ihn erbauet haben; und es war

cinOrafeldabey. Pau�. 11, 24.
DERCENNVS, #, ein alter König

von Laurentum, oder der Abori-
giner, der Virg. Aen. X], 850 vor-

kommt. Serviys will ihn lieber
Stercenius uennen. Doch �iehe
H. H: Heyne zu d. St.

DÉRCÉTIS,2s, oder

DERCETO y us», gr. Acoxerd, ëe
eben die Göttin, welchedie Syrer
Atergatis nannten. S.die�e.Maù

Y 3 erzählt
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erzähltvon ihr, �iebeleidigtebie

Venus. Dafür”flößte ihr die�e
eine ungemeine-Liebegegen einen

gewi��eniungen Syrer ein, mit
dem �iedie Semiramis erzeugte.
Doch �chämte�ie�i die�erLiebe
derge�talt,daß �ieniht nur den
Liebhaber aus dem Wege räumte
und ihre Tochter an einem wü�ten
Orte weg�ekenließ, �ondernfich
auchbey Afcalon in einen See

fiützte. An die�emSee erbauten
ihr hierauf die Syrer eiten präch-
tigen: Tempel , wo �iedie�elbein
der Geftalt einer Jungfrau verchr-
ten ; die �ichunten in einen Fi�ch
endigte. Sie aßen auh nachher
Feine Fi�chemehr. Diod. 1, 4.

ucian. de Dea Syra.
DERCYNVS, è, gr. Aéexuvos , 8,

Neptuns Sohn und Alebions Bru-
der. Beyde entführtendem Hex-
kules einige von Geryons Rindern,
als er fie dur< das Gebiet der Li-

guren trieb; und Herkules hatte
dann mit ihnen einen harten
Kampf zu be�tehen.Apollod. 1I, 4,

1x0. S. Alebion.
DERO, #5 gr. avea, 25» fine der

Nereiden. Apollod.- 1, 2, 7.
Sie kommt �on�tnirgends vor.

DERRBHIATIS, ¿dis, gr. Aeêéiáric
ados, ein Beyname der Diana, von

dem Orte Derrhion in Laconien,
wo �iechemals verchret wurde.
Pauf�.III, 20. s

DESINOR,orîr', gr. Aueliweg,ces
ein tapfrer Troïaner. Er half dem
Hector die Waffen des Achilles
vom Patéoclus exbeutên. Il. e,
216, Ï

DESMONTES, e, ber Vater der
¿  Menalippe, der �eineTochter blen-

den und ins Gefängniß legen ließ,
- weil �iedom Nevtun �{wanger

wurde, Jhre beyden Söhne Aeo-

lus und Boeótus brachten ihn her-
a um. Hyg. f. 186. G. Bóo-
tus.

DEVCALION, oxis, gr, aeuxæalau,

voc, 1) der berühmteSohn des

Prometheus,den die Hellenen als

*

(vergl.He�.Opp. 143 f.

DEV
‘

“y

hren gemein�chaftlihenStamm-
vater betrachteten. Man verglei-
<e überhaupt úberihn Prideaux
ad Marm. Oxon. pag. 337 f,
Munker. und v. Stäver. ad Hyg.
f. 153., wo auh von der Mutter

deßelbengeredetwird. Apollod. I,
75, 1 ff, Schol, IL æ,-10. Die
Fabel erzählt: da Jupiter \�i<
vorgenommen hakte, das eherne
Ge�chlechtder Men�chen,d. i. die
Men�chendes ehernen Zeitaltérs

<h-eiùe
allgemeine Ueber�<hwemmungzu
vertilgen, warnte Prometheus �ei-
nen Sohn da�úrund erbauete ihm
ein Schiff, in welchem er �ichmit
feinem Weibe Pytrha “rettete.

Deucalion und Pyrrha waren bey-
/ de cin paar gute und fromme Men-

�chen:und �oließ denn Jupiter dia

Unternehmung ge�chehen.Bald

hernach fiel ein �{hre>li<erRegen
vom Himmel, und eine allgemei-
ne Ueber�chwemmungbede>te ganz
Griechenland. Neun Tage nnd
Nächte trieb Deucalions “Schiff
auf dem Wa��erumher, bis es

endlich auf dem GebürgeParna�-
�usin Vhociszu Lycorea (cf. Marz

mor Par. a. a. O.ibi Prideaux)
anlangte. Lucian. de Dea Syra und
Plutarch. de �ollertia animalium
c. 28 interpoliren die�eGe�chichts
aus der Erzählung von Noah der-

ge�talt, daß �ie�ogarden Deuca-

lion lébendige Thiere mit in das

Schiff nehmen , und zulest eine
Taube ausfliegen la��en.Nach �ei-
nex Erhaltung, erzähltdie Fabel
weitere op�erteDeucalion dem Ju-
piter Phyrxius, dem Be�chüuerder
Entfloheneu, oder dem Erretter,
und die�er�andteden Mekkur an

- ihn, daß: er �icheine Gun�taus-

bitten �ollte.Deucalion forderte
die Wiederher�tellung‘des Men-

�cengè�chle<ts.Merkuxbefahl
al�obeyden, Steine hinter �i<zu
werfen; worauf denn des. Deuca-
lions Steine �i in Männer,die de

Pyrrhaaber in Weiber, verwandel-

ten.
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tet. Apollod. 1, 7, 2. Apollon.
111, 1087 erzählt,Deucalion habe
die Themis um Rath gefragt, und

die�ebeyden den Rath gegeben,�ie
�olltenihrer Mutter Gebeine hin--
ter �ichwerfen. Nach langen Be-
denken wären fie endlich dakáuf
gefalle, daß die�cGebeine nichts
aider8/ als die Steine, die Ge-
heine der Mutter Erde, �eynkönn-
ten. Sie hätten nach die�erAus-

legung dem Nathe gefolgt, und

Men�chenwären ent�ianden. So

auh Ovid. Met. l, 321. Deucg-
lion errichtete nun mit den neuge-
�chaffenenMen�chenein Reich, das

ihmeinige zu Lycorca auf dem Par-
naß, andere íu Locris, cf. Schol.

Theocrit. XV, 141., n2<E in
The��alien,und zwar zuvördet�tin

Phthiotis, Schol. Apollon. II,
1086. Apollod. 1, 7, 2., ia dic

- Atheuien�er�elbin Attica, an-
wie�en.Pau�an. I, 1. Nach Pind
OL.9, 64 nahm Deucalion nah
der Ueber�chwemmung�einenSik
zu Opus in Locrisz; die Locrer und
Leleger die�erGegendengehörten
auch zu den dlte�ténGriechen.
Wen�eover�chiedenwar im Grunde.
de Angabe der Orte, wo Deuca-
lim gerettet worden �eyn�ollte.
Ñan nannte bald den Berg Athos,
Sew. ad Virg. Eck: VI, 41, bald
denAetna in Sicilien, Hyg.f. 153,»
bal) Dodona. Doch �tin:nendie Al-

ten in An�ehungdes Zarua��ésan

mei�enmit einander uberein, und.

wir wirden bald �ehen,mit welchen
Recht:�iedie�esfonuten.Deucalion
erzeugie mit �einerGemahlinPyr-
rha, dit eigentlich eine Töchterdes

/ Epimetleus und der berüchtigten
Pandora war - die beyden Sohne
Hellen, yn dem die Hellenenden

| Namen fihren, und deù in der

Atti�chenG:�chichteberühmtenAm-
phictyonz teh�tbeyden aber cine
Tochter, Pritogenia genannt, mit

welcher ihm Jupiter den Aethlius
¿um Enkel gw. Apollod. I, 7, 2.

Andere gebenden Deucaliou noh

BEG

eine Tochter , nämlichdie Mutter
des Delphus vom Nevtun, Melau-

ho, Athen rühmte�ich�elb�tei-
es Tempels,den Deuecalion dem

Jupiter Phyxius erbauet habe1t
�oute.Der Sage nach war die-

�eseben derTempel,welchex nah-
her der Kai�erHadrian unter.dem
Namen desTempels des Olympi-
�chenJupiters prächtigerneuerte.
Pau�. 1, 18. Bey eben die�em
Tempel zeigte mant auch des Deu-
calions Grab. So �cxieb man

dem Deucalion auch die Ein�ezuna
des Fe�tesHydrophoriazu, weiches
er nämli<hzum Andenken. der it
der Wa��erfluthUmgekommenew
einge�eßethaben �ollte.Plutarch.
Sulla, “Die wahre Ge�chichtedes
„Deucalionsläßt �i<hungefähr�o
enträth�elntGriechenlandwar ehe-
mals von vielen wilden Völker-

�iämmenbe�ekt,die feinen gemein-
�chaftlichenNamen führten,�du-
dern in ver�chiedeuenLändern bald

Pelasger, bald Leleget/ baldAonen

Vv. \. w./ genannt wurden, Die�e
Stämmeerhielten ver�chiedeneAn-
führer- die �ieverbeßertenund aus

dem Zu�tandeder rohe�tenWild-
heit einigermaaßeuin eine Axt von

Sittlichkeit �ezten. Eines die�er
Völker wohnte ehemals wahr�{ein-
lichin Epirus und Dodoua, wurde

636

aber einer Ueber�<wemmung,viel-_
leicht des Achelous , halber genöô-
thiget,auf die Berge in Phpociszu
flüchten.Nach Epirus und Dodo-
na �et Ari�totelesMeteor. 1, 14
die älte�tenGriechen ( rea) an,
die nah ihm nachher den Namen
Hallenes erhielten , und �agt,daß
dort das alte Hellas gewe�en�ey.
Die�eMeyuung wird auh dur<
die alte Sage be�tätigt, daßGrie-
chenlandvon Epirusaus bevölkert
worden �ey.Hierfand�ichDeu-
calion, wahr�cheinlich

-

ein A�iate,
bey ihm ein, und trug zu �einer
Verbe��erung�ehrviel bey. Na-
mentlichführte er die�esVolk her-
ab in die �chönenEbenen von The�-

94 lalicn.
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�alien.

-

Noch- inehr thaten �eine
Söhne und Nachkommen. Durch
fie breitete �ichdie�erVolfë�tamm
über ganz Griechenland unter det

Namen Hellenen aus.

-

Mit der
Zeit kannte der Hellene freylich
niht genau mehr �einenUx�orung.

- Die Rettung des Velés auf die

Gebürgeward dem Könige zuge-
�chrieben.Die�emaber Untertha-
[nienzu geben, mußten �ieaus Stei-
ben ent�pririgen.Eine �elt�ameEty-

mologie: der Alten,

-

die �ogern

etymologi�irtenund doch �ooft un-

. glüflich:

-

man leitete aæès von

Aëas ab. Der er�teErfinder, Pro-
metheus , ward der Vater die�es
Stammhclden , und die Erzählung

+
lautete �o, wié wir-�ie_geliefert

haben. Ueber das Ge�chlechtdes
Deucalion und �einè-Ausbreitung
find Stéabo VIllp. 383- Pau�an.

VII, 1, Conon 27 die cla��i�chen
Stellen. Man vergleichePrideaux

¿ig 4D: zit

2) ein Creten�ef,den Minosmit

der Pa�ivhae/,oder mit der Creta,

Apollod. 111, 1, 2. cf. Diod. V,

79., nah andert A�teriusmit der

Creta, einer Tochterdes Halimons,
erzeugte. Er béfand fi, nah Hyg.
f. 173. unter den calydoni�chenJä-
gern, auch unter den Argonauten,
fab. 14., und zeugte den Idome-
neus. fab. 97. Od.“+7, 178 f.

z) ein Sohn des Herkules und
einer The�piade,nah Hygin. f._
162.

4) ein Troianer, den Achilles er-

legte. Il. v, 442.

-5) des Abas und“ der A�opia
ohn.

6) des Haliphrons Sohn voti
der Nymphe Jopha��a.Die�e
bevden-lestern �indmit dem be-

rühmtenDeucalion Eins; nuk
ver�chiedeneAngaben �einesGe-

{chlechts.
DEVERRA, 4e, nah Augu�t. de

Civ. D VI, 9 die Göttin,welche

bey den Römern überdas Ausfeh-

«

x * 1

DEGA 450

ren ge�esé,war, oder-beger, welche
den

-

Sylvan

-

von �c<wangern
Weibern

-

abhalten  (deuerrere)
�ollte.

x

G

DEVERRONA, ae, die Vorêehezin
des Eiu�ammlens‘der Früchie;
wd �ienicht daßelbe_mitder to-
rigen if, E28)

DÉVS FIDIVS, �.-Fidius.
DEVSVS, #» des Arges und ter

Phrygia Sohn. S. Arges.
DÉXAMEÉNE,esy eine der Nerti-

den, beym Hyg. Pzaef. und Eb-
mer ll 6, 39.

DEXAMENVS, 7» gr,» Acfáuevas
-

8, ein Centaur, Schol, Callim. in
Del. 102. ibiSpanhem., Köuig¡a

¡Dlenus in Achaia, Seine To6-
ter Deiauira �oll,na einigen; ds

HerkulesGemahlin gewe�en�ey1.
Hyg: f. 33. Die Molionidenve'-

mähleten�ichmit �einenTöchter.
Pau�.V;,3. Eine audereTochter, de
Mue�imache,nennt Apollod. 11,

6. Die�ehatte. Dexamenus- den

“Euryotionver�prechenmü��en.Allen
Herkules. bejrevete ihn von dan

unge�tümenFreyer. Diod. IV, z3
nennt �ieHippolyte, wie Hygiza.

a, O. Deianira,

-

Des Svpheœles
Sohn, Jophontes, hatte eine Teag-
odie unter die�emNamen. ge�<rie-
ben. S. Eurytion.

DEXICREON,/' ontis, ein Hardel8-
- mann. Die Venus hießihm-als er

nach Copern kam, nichts aisWa�-
�ereinladen. Er thats, un) ward
dafür reihlih belohnt. Daunbey
einer ent�taudeñenWindf�illeund
Mangel am Wa��er,bezajlte man

ihm daßelbe �ehrtheur. Aus
Dankbarkeit errichtete œ der Ve-
nus eine Bild�áule.Plwxarch. Qu.
Graec. 54. Beger. Spic._Antiqu.
P-- 37 will die�eVeis Dexicre-
ontió auf einer Sam�chenMünze

nden.

DEXITHEA, aë, gy acf9ia, ac,
die Mutter -desEraithus vom Mi-
nos, Apollod. 11, 1, 2,

DIA, ae, gr. Alz, as 1) des Cipneus,
oder Deioneus oder.He�ionéus,

YS
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Hyg. f:55¿Schol IL Aa, 268-

Diod,-IV, 71,, Tochter, mit wel-

cher y uach Hygin , Jupiter „ riach
andern Jxion, den Pirithous ¿eug-

e. Nach Nonn. Diony�.7, 125

und Schol. IL: 2,263 verwandelte

�ichJupiter dabey in cin Pferd,
2) der Nawe, unter dem Hebe

zu Sicyon und Phlius verehret
wurde. Strabo VIII. p. 382-

PDIACTORIVS, è, gr. Aáúxrogocy 8

„ dex Unterhändler, ein Beyname,
deu Merkur geführthaben �oll.

urnut. de nat. Deor. e. 16:

DIAMICHIVS, è, ein Beyuame-
den der phönici�heEhry�or-als

>

der Erfinder vieler Dinge--geführet
aben �oll.- ú

D

DIANA, 4e» gr, "Agrez1c, 1306. Wie

nah: feinem _ur�prüng-
Begriffe auf die Sonne hin-

deutete: Ewar..Diana der Mond.

Wir haben eben bey ‘demArtikel

Apollo ge�ehen,wie, ñachdem
einmal der Sonnendien�| in den

Moraenländern eingeführet-war,

aus der Betrachtung die�esGe�tirns
ver�chiedeneEigen�chaftenund Vor-

ßellungen,die man von dem�elben
�ichmachte,�ichzu eigenen Gott-

heiten entwickelten. Gerade �o
ward es mit dem Monde.

Apollo
lichen

Himmels, als die Führerindie�es

Geßirns, als die Göttin de? Nacht
und des mit die�erverbundenen
Wachsthums, als die Vor�teherin
der Jagd und nächtlichergeheimer
Verrichtungen, an, u. �oent�tunden

aus die�enBeziehungen mancher
ley Symbole uud mythi�chePer-

�otten,die iede Nation mit eiaenett
Namen benennetez bey den Gric-

chen die Königin des Himmels,
Jvnoz Luna oder Selene, die Fúh-
rerin des Mondge�tirns;die Ge-

berin men�chlicherFruchtbarkeit,
Jlithyiaz Diana die Göttin der

Jagd; Hekate die Vor�teherin�ol-
cher Verrichtungen, die magn niht

anders als! bey Nachtzeit ver-

richten zu dürfenglaubte. Denne

x

S

DIA ‘699

«Wie wir. {on bey-Apollvangemerkt
«haben, dasAlterthum verfuhr bey

« der Reali�irungvou

*

dergleichen
Symbolen�oweuig genau, daß

dabeymei�tder ur�prünglicheBe-
griff mit dem das Symbol zu�an-
menhieng- verge��en, und die ab-
ftrahirteEigen�cha�tals ein für �ich
be�tehendesWe�enbetrachtet wur-

de. Doch wir müßendie�eallgemei-
nen Begriffe�<onetwas näher
erörtern. Eineder er�tenVor�tel-
lungen, die-man mit dem Name
Diana, oder den die�emgleichgel-
tenden Namen verband,war die:
Digua i�iSchöpferindesWachs-
thums. Mit die�erVor�tellung
giengen gaus �elt�ameVerwech�e-
lungen vor. Wir wollen �ehen,ob
wir fähig�eynwerden, �iedar�tel-

*

Tigzu machen.Sol- und Luna, die
álte�tenWe�en,die angebetet wur-

den, ‘wurdenauch bald in Rüek�icht
des Wachsthums.betrachtét. Da-

bey lernte man denn bald zweyer-
ley bemerken: die Nacôt hindurch
wach�endie Bewäch�e,durch den in
den Morgenländern�owohlthäti-
gen Thauud unter Lunens Auf-

„�icht; Wachsthum aber
fiammt *eigentlih von der Son-
ne her, die es giebt. Die�e
béydenBemerkungen wurden von
den Alten unter zwey ver�chiedenen

E Sol, oder

vielmehr ein gewi��eser�tes,höch-
�tes,gôttlichesWe�en,das vielfál-
tige Namen erhielt, ward als der

Die�emward Luna als dasienige
We�enentgegenge�eut,welches die
Fruchtbarkeiterhält,bald als Mut-

« Geber der Fruchtbarkeit angegeben.

-ter-Natur, bald als die Erde.,Die /

die�emleßtern Symbole unterlie-
genden Begriffe verwandelten�ich
al�ozuleßt in ganz audere: Luna
ward zur Natur und zur Erde ;

Rhea, Cybele, Ceres wurden mit
ihr ein und da��elbe.So ent�tund
dieDiana von Ephe�us, die der
I�is-ähulicheri , als der griechi-
�chenDiana. Früher aber, als

Ys die�e
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diefe Abändebtungenint dettt Be-
griffeLunens vorgiengen, erhielt der
Grieche die Vor�tellungen,die er

mit dêèmNamen Diana vereinig-
te. Ihm war Diana das Gegen-
bild, die Schwe�ter-von Apollo.
Konntedie�er(�.Apollo) mit �eî-
nen Pfeilen tödten: Diana führ-
te auchPfeile, tôdtete damit die-
jenigen, die frühzeitighinweg�tar-
ben, die Töchter der Niobe, die
Mutter des Uly��es(Od. a, 196.
171. Il. w, 605), die Gemahlin des

Eetion (Il. 2,423), und wurde von

deten angerufen;die vom weiblichen
Ge�chlechtegern . �terbenwollten,

3. B. von der Penelope, Od. y; 60.

Dies war“ al�oHomers Diana,
Mit ihr vereinigte mau aber da-

ben, wenn i<- dafür halte; er war

der älte�te,den der Grieche mit
dem Namen Diana verknüpfte.
Mergl. Od. ¿, 102. Il. e, 57. Als

Jägerinmahlt �ieauchder Homeri-
{e Hymnus auf die Diana. Die

Fagd war, neb�tdem Hirtenlebet,
dent Apollo vor�tund,eine der ál-

te�teuBe�chäftigungenderGriechen.
a, �iéwar âlter als die�e:Dia-

na if daher die áltere der beyden

Ge�chwi�ter,und Diana und AyeUo
find überhauptdie älte�tenGott-

heiten /-der Griechen. Kein Wun-

der, daf �ieder frühereGrieche zu

Vor�tehern�einerHauptbe�chäfti-
gungen, der Jagd und des Hirten-
lebens, raahte. Nah und nah
wänderten auch die übrigenGöt-

terwe�en,welche.als Symbole aus

der Betrachtung der Eigen�chaften
desMondes erfunden worden waren,

aus A�ienna Griecheuland über.
Eine der frühe�tenwar, daß Luna
als die Göttin der men�chlichen
Geburt ange�ehenwurde.

*

An-

fanas machte man hieraus eine ei-

gene Gotthe t, die Ilythyia, de-

xe'i Verehrung aber nie �onderlich
in Schwang kgm. May leitete

DIA

vielmehr fehr bald“diefen Neben-
begriff auf das ur�prünglicheWe-
�en,von dem er ab�tammte,zurü>.
Diana war der Mond der Griechenz
Diana ward alfo auch die Gôttin
dér Geburten. Gleichwohlmuß-
ten �iediè�esVor�tcheramt�ehr
bald mit einer andern mit ihr
verwandten Gottheit, der Venus
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» Urania , oder Juno der Griechen,
theile. Für die�éErwerbung,
wel<he Diana machte, verlor �ie
mit der Zeit dié Vor�tellung,der
Mond der Griechen zu �eyn.Die
Griechen nahmeneine eigene Füh-
rerit des Mondge�tirns, die Sele-*
ne, an, ‘deren We�enaber freyli<h
oft mit dem der Diana vermi�cht
wurde. Hinwiederum wurden die

Vegriffe, welche bey den Namen

Hecate unterlage, wie �iemit der
iana �elb aus einem gemein-

�chaftlihenQuelleent�prangen,häu-
fig der Diana unterge�choben,und
es ent�tunddaher eine Diana tri

formis, der man “ Verrichtungen"
am Himmel, als Führerindes Mon-
des, auf der Erde, als Göttin dex
Jagd, und in der Unterwelt, als

Vor�tellungnächtlicherGeheininiße,
zu�chrieb.Doch nach allen die�en

ó E
blieb bey den Grie-

en die reine Vor�tellung,welche
man mit Dianen verband, immer
die: Diana i� eine ‘mánnliche
Jungfrau, die Vor�teherin der

Jagd und der zu die�ergehörigen
freyen Gegenden, der Berge,
Wälder und Flüße; nach die�er
Vor�tellunger�cheintDiana în den
be�tenDichtern und Kun�twerken

der Alten. Nun zu dem Mythes
die�erGottheit. Gewöhnlichward
Diana für eine Tochter des Jupi-
ters und der Latona angegeben.
Die �iebald eine Tochter des Jy-
piters und der Ceres, bald des Cóns
und der PhöbeTochter , nennen,
verwe<�elnalte und neuere" Or-
phi�cheBegriffe, oder Selenen mit
Dianen;z oder hiftori�irenmit dem
�ou�twa>era Cicero die Mhthen.

Das
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Das Alterthum erzählt!Nachdem
Latong lange genug von der gehä��i-
genJunoauf der Erde umhergetrie-
ben worden war, wurde�ieendlih
auf Delos na< neuntägigenGe-

burts�<metzenvon Zwillingen,der

Diana und dem Apouo,entbunden,
Nach einer andern Sage wurdeer�t-
Diana auf derIn�elOrtygia,u.dann

Apollo auf Delos, gebohren. Bey-
de Sagen vereinigt die 34�eOr--

phi�cheHymne auf Latonen. Or-

tygia wurden aber mehrere Orte

genannt ; die In�elDelos �elb�t,
eine In�elbey Syracu�ain Sici-
lien, und dann ein Hayn beyEphe-
�us,führtendie�enNamen. Nach
gllen die�enOrten ver�eßtman bald

Apollens und Dianens Geburt,
bald den Geburtsort der leutern
blos. Namentlich zeigten die Ephe-
�ereinèn See, einén Oelbaum und

Fluß,wo Latona Dianen �olltege-
bohren haben. Tacit. Ann. 11I, 61.
Vergl. überhauptSpanh. ad Cal-

lim. in Del. 255. Vielleicht ent-
�tunddie Sage, daß Latona zuer�t
Dianen gebohren habe, daher, daß
man die Ilithyia mit die�erver-

wech�elteund al�oderen Gegen-
wart bey der Gebutt Apollens für

nothwendig hielt. In der“ That
láßt- man Dianen der Latona in

der Geburtsarbeit als Hebamme
dienen. Diana, erzähltCallima-
<us in �einemHymnus aufDia-

nen, dem wir nun vorzüglichfol-

gen werden, Diaua al�ofaßte- als
fie dieSchmerzen erbli>te-welche
ihre Muttèr litt, den Vor�aß,ewig

Innagfrau, zu bleiben. Schon als

Kind, da �ieauf Jupiters Scho0-
ßes�aß,bat �ié�ichdie�esVorrecht,
zugleichmit dem Pfeil und Bogen
zum Jagen, und näch|die�en�cch-
zia Nymphen des Oceans zu Ge-

fährtinnen, zwanzig amnifi�che
Nomphen aber zu Dienerinnet-
aus. Jupiter gab endlich ihren
Liebko�ungenna< und gewährte
ihr, tas �iebat. Sie ward uun
die Vor�teherinder Jagd, die
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Behetr�cherin“ver Beige und
Wälder, und Flúße(vergl. Horac.
HI, 22. 1, 21, 5. Cacull, 34, 9);
ingleichen die Auf�eherinüber die
Wege und Seehäfen. Callim. v.

38- 39. Kaum hatte�ie ihre Bit-

te erhalten, �oeilte �iena< Creta-
in den Waldauf dem Berge Leu-
eus, und von da zum Ocean und

hohlte/ �ichihre Gefährtinnen,
Mit die�engieng �iena< Lipâra
zu den Cyclopenund hohlte �ich
Bogen und Pfeile. Da �ieihre
Mutter im dritten Jahre zu Vul-
canen, der �iégern �chenwollte,
nach Lipara brachte, �aß�iedem
Cyclopen Broutes auf dem Schooße
und ruyfte ihm �pielenddie Haara

von der Bru�t,ob �ie�hon�ofe�t

als Schweinsbor�ten�tunden.Von
Lipara gieng Diana zum Pan na<
Arkadien, der �iemit vielen Hun-
den, zu allen Dien�tender Jagd
abgerichtet, be�chenkte.Mit die-

fen Hundenfieng �iebald hernach
auf dem Berge Parrha�iusin. Ar-

cadien vier Hir�chemit goldenen
Geweihen lebendig , und �panüte
�ievor ihren Wagen. Den fünften
aber ließ �iefür den Herkules lau-
fen. Auf ihremWagen fuhr end-
lich die Göttin auf den Berg Hä-
mus in Thracienund den Olym-
pus in My�ien, ver�uchteunterwe-
gens ihre Pfeile und zündetean
leutern Orte ihre Facfel bey einem
Blite an. So weit Ealtimachus.
Eben �o�childert�i

ie

Ho-

merif<
He dE NRE

züchtigeJungfrau, die Jägerin mit
den goldenenPfeilen, die úber

waldigteGebürgeund windichta
Vongebürge�treiftund Wikd iagt ;
ift �ieaber des Jagens müde,zu
Delphi ihrenBogen aufhängtund
die Chóre der Mu�enund Gra-
zien zu Latonens Lobe anführt; oder
mit thren Nymphen keu�cheTänze
hâlt. Wie Apollo , �vfund auch
Diana dem Jupiter bey der Be-
fiegunader Titanen und Giganten
bey. Hyg. f. 150. Bot dem Ty-

phon

e Hymne als die �chhèlle-
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phon aber verwandelte ‘�ie�i in
Aegypten in eine Kate. Ovid.
Mer. V, 330- Außerdemenpfan-

“den eine Menge ungeheurer Rie�en
die Kraft ihrerPfeile. Sie er-

legte gemein�chaftlichmit den
pollo den Tityus, der Latonen

nach�trebte.Paul. 111, 18. So -

au) den Orion. Hyg. f. 195:
Doch �.Orion. Alsdie beyden

mächtigenAloiden, Otus und Ephi-
altes, ihr �elb�tgemein�chaftlichmit

der Juno nach�trebten,vêrwändel-
te�ie �ichin einen Hir�ch,und lief
wi�chenbeyden derge�taltdurch,
daß, indem �iebeyde nachihr Pfei-
le abdrückten, einer den andern

er�hoß.Apollod. 1, 7, 4. Hyg.
— F. 28. Aych die Töchterder Nio-

be, deren HochmuthLatoneu er-

zürute, fielen unter Dianens Pfei-
len, Hyg. t.9. Apollod. III, 5, 6.5

und Chionen, die Mutter des Au-
tölyeus, er�choß�ieebenfalls, weil
�ie�i ihr vorzog. Ovid. Mec. X1,
321. Auch die Geliebte ihres Bru-

ders,

-

die bekanute Mutter des

Ae�culapius,dieCoronis,hatte,einer
Sage nach , die uns Pau�.11, 26

aufbewahret hat, daßelbeSchick�al,
weil �iedemApollo nicht treu blicb.

. Coronis. Andere erfuhren
die Macht die�erGöttin auf an-

dere Art. Den Actäon , der �ie
na>end im Bade belauhte ( �.

«_ Actäon),verwandelte fie in einen
+ Hir�chund verur�achte,daß �eine

Hunde ihn zerri��en.Hyg. f. 180.

- Oeneus, der ihrer bey einem'ge-
mein�chaftlihenOpfer, ‘das er al-

Ien Götternbrate, vergaß,watd

dafür durch das berühmtecalydo-
ni�cheSchwein be�traft, das �eine
Ländereyen verwü�tete.11. 6 529-

Alce�tis, die bey ihrer Vermäh-

lung dér Diana zu opfern verge�-
�enhatte, fand ihre Brautkam-
mer voll Schlangen. Auch die

verwandelte Calli�toer�hoß�ieals

Bâärin,- oder entde>te ihre Un-
+ Teu�chheitbey einem Bade. und

verwandelte�iedann �elb�t.Apol-
<
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«lod. HI, 8, 2. Im Troiani�chen
_ Kriege war �ie-„wie ihr Bruder

Apollo, auf der Seite der Troianer.
Dabey erzählt uns Homer 1U. 9,

4389 die�sganz �onderbareMythe,
daß als Diana �ichgegen die Juno
zur Wehre �tellte,die�eihr die

Hände hielt , und den Köcher un:

den Kopf \chlug. Latona las die

Pfeile zu�ammen, und Jupitér-
in de��enSchooße Diana ihren
Kunmer verweiute, trö�tete�ie.

Die�eErzählung bezieht �ichauf
die großeEhrfurcht, die nah den

âlte�ienBegriffen auh Stiefkin-
der für ihre Aeltern haben mußten.
— Diana pflegte au< im Tempel
des Apollo zu Pergamos des ver-
wundeten Aeneas. I|, e, 445 |. —

Der Dien�t

-

die�erGöttin war

durch ganz Griechenland ausgebrei-
tet, und ‘an den mei�tenOrten,
wo ihr Bruder verehret wurde, ver-

ehrte man �ieneben ihm. Der
- berühmte_Dianentempel zu

Æphe�us war

-

im

-

eigentlichen
Ver�tande der griechi�chenDiana
nicht geweihet. « Dex Beyname
Ephe�iakann ihr al�onicht zuge-
�chriebenwerden, �oreichübrigens
Diana an Beynuamen i�t. Ihr
aber war die In�elOrtygia bey
Syrakus, wie Delos, heilig. Davon

�ieOrtygia, Delia, auch, von dem

da�igenGebürge,Cynthia hieß.
Laeonien hatte einen berühmten
Tempel von ihr in dem Fle>en
“Limnáus, wo �ieunter dem Bey-

namen Orthia oder Orthojia ver-

ehret wurde, Der Sage nachhat-
ten Ore�tesund Iphigeuia hier die
Bild�äuleder Göttin niederge�eßt,
welche �ieaus Tauris mitgenom-
mex ‘hatten.Hier wurden auch“die
�partani�chenJünglingebis aufs
Blut gèpeit�cht.Vergl. Paul. 111,
6. Sext. Empir. Pyrrh. Hypo-
typ: 11, 24. Audere Namen von

die�emTempel waren Lygode�ma,
Limnäa oder auch Limuatis ; wie
Ela

, von einem andern in den
Laconi�chenStädtchen Elos an

der
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v-
der Arkadi�chenGränze. Ein att-

derer berühmterTempel die�er
Land�chaftwar

-

bey ‘dex Stadt

Pyrrhichus der Diana A�tratea
gewidmet. Ju Caryas ward
Diana Caryatis ; zu Sparta Dia-
na Cnagia und Daphnáa; zu Der-

rhion ‘eben ‘da�elb�tDiana Derrhi-
atis, verehrt. “In Argolis war

anf dem BergeCynortion, ohuweit
“Epidaurxus, ein beruhniter Tempel

der Diana Coryphâa ( die‘auf den

hohen Gebürgenwandelt). Attica
hatte ebenfalls einen berühmten
Tempel der Diana Agrotera (der
Jáaerin. 11. 9,471. S. Herrmann
Mythok. Th. 11. S. 432), und ei-

nen andern, den der Stammheld*
-

Brauro ihr widmete; davon Dia-
na Brauronia hieß; �owie Chito-/
ue, von eirem ähnlichenTempel
in dem Fle>kenChitone. Zu Athèn
hatte Díana- Delphinias ferner
in dem Hafen Munychia nochmérk-

würdigeTempel. In Tauris war

ein uralter Tempel, den die Ge-
�chichtedèr Iphigenia und des

Ore�tesbe�ondersberühmtgemacht
hats Diana Taurica, auch Or�ilo-
che oder Thoantea , auch Ore�tea,
und Ivhigenia, ward Diana von

die�emTempel acuaunt. S. OGre-

fes. Iphigenia. Die ‘Diana

Aegina hatte �elbin Sparta ei-

nex Tempel; zu Naupactum wak

der Tempel der Diana Aetola.

Gleichberühmtaber war derTempel
am Ausfluße des Flußes Alpheus,
von dem �ie�einerehemaligenLieb-

�chafthalber den Beynamen Al-
phâa führtèê.S. Alpheus. Di-
ana Cocçeoea hatte zu Elis einen
Altar; wie Diana Cordace von

dem friegeri�chenTanze, Cordax ge-

nannt, éinen Tempel eben da�.Jn
Euböa war der berühmteTempel

- der Diana zu Amarynthu®ë,von

dem �ieAmary�ia,Amarynthia, ge-
nannt wurde. So hatte �iein
Creta, auf dem Berge Dictynnäotte
und bey der Stadt Cydonia,zwey

« berühmter

DIA

berühititeTempel, und davondie

Bepnamen'Cydoniasund Dictyn-
na. In Arkadien in dem Fleen
Condyleis, ohuweit Caphiá, hatte
Diana, unter dem Namen Apan-
chomene, dieErwürgte,einen be-
rühmtenTeipel,von dem�ieauh
Condyleatishieß. Ein anderer
arkadi�cherDiauentempel‘�iund
auf dem Gebürge“Cnacale�us-in
Arcadien, er gab ihr den Namen
Cnaecale�ia;zu Phèneosfund der
Tempel der Diana Heurippe;bey
Orchomenos der der Diana Hy-
mniaz zu Lycoa der der Diana Ly-
coatis; auf dem GebúrgeCrati
der «Tempelder Diana Pyrotia;
zu Stymphalus dex Temvel der
Dianà Stymphalia.
war der, wegen �einerMen�chen-
vpfer ehemalsberüchtigte,Tempel
der Diana- Triclaria anzutreffen.
Eben dahatten die Städte Paträ
und PelleneprächtigeTémpel. Jn
der er�tenStadt führte �ieden
Namen Layhria, vom zweyteæ
ward �iePellenáa genannt. Trôzen
hatte ver�chiedenemerkwürdige
Tempel, von denen Diana bald Ly-
cáa, bald Saronis, gehei��enwur-
de. In The��alienwar ein be-
rühmter Tempel der Diana zu
Vherä,von welchem �ieden Namen
Yheräa führte, unter dem Diana
auch anderwärts,als zu Atheu uùd
anderer Orten mehr, Tempelhatte.

698

ÍÎn Achaia
‘

Unter den In�elnhatte Diana auf
/

der In�elChios, Icaros, und auch
auf dem Vorgebürge Che�io!

Cn e Es ebBe
von die Beynamen Chia, Jeari
und Che�ias.Jn Shbacicnes
fie unter dem Namen Bendis ver-
ehrt. In Troas �tundzu A�tyra
ein berühmter Tempel von
ihr, von dem �ieden -Beynamen
Aftyrene hatte. Klein- A�ienver-
ehrtè außerdent die Diana Coloe-
nis, und zy Magne�ia�tundein

empel dey Diana Leu-
ecophryne, dex an Achtung dem

+ Som
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Tempel zu Ephe�usgleich kani. E, rélârungdes Apollodors, det

Italien hatte den berühmtenTem-
« Pel im Haynevon Aricia, der Dia-

na Aricina. Ein anderer merk-

würdigeTempel war der Tempel
derDiana Ardoinna bey den Sa-
binern, deren Dien| man �elb
unter denGalliern angetroffetriha-
ben will. Von ihren be�ondern
Eigen�chaftenführte gleichfalls
Diana ver�chiedeneBeynamen.
So nannte man �ieAmphipyros-
bon den beydenFa>eln, mit welchen
mau Dianen bildete. Elaphiäa-

- die Hir�chliebende,und Elaphibo-
los, ward �ieals die Göttin der

Jagd. genarint. Nemoren�isward

�ievon ihrer Auf�ichtüber die

Wälder, wie Enodia, als Vor�te-
herin der Wege, geheißen.Von ih-
rer Auf�ichtüberdie Sechäfen und

_ das Aulanden der Rei�endenführte
ie den Namen Ecbateria. Als der

ewigen Jungfraugab man ihr den
Namen Parthenie. Die Beynamen
Jlithyia, Lucina und Ly�izonaer-

Hielt �ievon ihrer Húl�ebey Ge-
burten. Denn den krei�enden
Frauen wurde vor allen Dingen
der Gürtel gelö�et, daher der leß-
tere Name. Vieleicht bedeutete
der Beyname Lye daßelbe. Ob
der Name Lucifera, den Callim.
in Dian. 204 0æeo90gosúüber�eßt,
ihre Geburtshülfe,oder das Licht,
das Luna bringt, bezeichne, i�tal-

lerdings ungeiviß. Die Beyna-
men Trivia und Hecate, inglei-
chen Triformis , haben wir �chont
oben erklärt. Sie bezichen�ich
auf dié dreyfachen Verrichtun- .

gen, die man die�erGöttin am

Himmel, auf ‘dér Erde und in der
Unterwelt zu�chrieb.Eben dies

�agtder Beyname Tritorus. Tau-
ropus ward Diana von den Mond-

hörnern, welche �ieauf dem Ko-

pfe trug/ genannt, Eben auf �ié-
als Mond die�elbebetrachtet:
�cheintauh der Beyname Upis,

die Sichtbare, zu �pielen,Ebert
dahin bezieht�ichauchmach dex

Name Taurobolus, Die alten
Helden �chriebenoft Diauen, ih-
rer Gönnerin von der Jagd her
ihre Heldenthaten zu. So errih-
tete Herkules, der Sägenach, der
Diana Euclea zu Theben éinen

Tempel, als er Orchomenosbe�iegt
hatte. Diana Hegemache, die
Streitführerin, hatte zu Sparta
ihren Tempel, �owie Diana He-
gemone, die Führerin,theils von
denen, die! glücklicheFeldzügeaus-

führten,theils von denen, die Colo-
vien �tifteten, Teutpel erhielt 5

dergleichen �iezu Tegea, zu Acu-
ce�ion,zu Miletus und Ambraciä
hatte. Einen audern Tempel er-

bauete der Diana Hemere�ia, det

Ver�öhnerin,Melampus in Argo-
lis, als er des Prôtus Töchter
glü>lih geheilet hatte; wahr
�ceinli<hdarum, daß Heeate
und Diana Eins war. So hatte
auch Diana So�pita,oder Sotera-
die Erretterin, an mehrern Ortett
Tempel, die ihr von glü>li<einer
Gefahr entgangenen Krieasheeten.
errichtet wurden. Man�eheüber-

hauptdie einzelneuArtikel. — Die
gewöhnlichenAttribute, au wel-

chen man Dianen in ihren Abbil-
dungen wieder erfenat ,“ �indder
halbe Mond auf ihrem Kopfes
Bogen: und Pfeile, der Köcher
auf ihren Schultern, und dis

leichte, mäunliche‘und zur Jagd
aufge�chürzteKleidung. Die Dich-
ter be�chreiben�ieoft unter dem,
Chore ihrer Jagdnymphen, unter
welcheneine maie�täti�cheLänge�ie
auszeichnet. Claud. Stilic. 111,
243. Ovid. Mer. IL 181. Jhs
rer. �{<önenSchultern , vortreffli-
chen Arme und reizenden Kniee
wird au< oft gedacht. Claud.
Nuptt. Hon. 279. de R. Prof. 11,
30. Ovid. Amor. ÎlI,'2, 31, Ih-
xe Waffen find von Golde, ia �elb
ihr Wagen, den' vier Hir�chezie-
hen, und alles Ge�chirrdaran, if�
vón Golde, Ovid. Met, 1, 6974

/ Cale
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Callim, in Dian. 606. Spanhem«
zu die�erStelle und Beger. The�

Br. 11k. p. 147-231 handeln um-

�tándlichervon: den Vor�tellungen
dié�erGöttin. Manfindet �ieim

Laufe, umgeben mit Hunden und

Jagdgeräthe,

-

fahrend auf

-

dem

Wagen - mit Bogen und Köcher
ver�ehen,auch auf einem Hir�che
queer reitend. Bisweilenhâlt�ie

einen Spies, bisweilen die Fael,
vder- zwey Fackeln, in der Hand.
hr Kleid i�bisweilen hinange-
�<ürzt,bisweilen lang. Vergleiche

*

Spanhem. ag. a, O. Winkelman,
Mon.ined. 23. 24. Maffei gemm.
anc. T.J]I e: 60- Als Diana mit

zwey Fackeln �telltfie das Sinn-*

bild des Mondes- die Diana Am-

phipyros, vor.  Bisweilen findet
man au< Och�enbey ihr. Sie

�chreitetúber einen niedergeworfe-
nen Och�enals Jägerinhinweg

/

‘oder �it na>end auf einem Och-
_�en,oder �iehtin ihrer Jagdkleiz

dung auf dem�elben.cf.Spanhem.
ad Callim. H: in Dian. v. 113.

187. Chau��egemm, ant. fig«n

61, Dies i� ohn�treitigDiana

Taurobolus. Wenn �ie die Alten
mit Flügeln,oder gewafnet, abbil-

“

dabey an nichts weiter zu denken,

als daß die�esuralte Vor�iellun-

gen �ind,nach deralle Gôtter-ihe
re Ge�chwindigkeitanzuzeigenFlü-

gel erhielten; und daß es die alte

Sitte mit �ichbrachte, �ietsbe-

waffnet zu �eyn.Daher man auch

�elb�tdie Venus bewaffnete. Eben

�ofuhr das graue�teAlterthum cher
mit Och�en,als mit Pferden.
Mehrere. Abbildungen�iehtman

Montfaucon. ant. expl. TI. P.I.

+. 87 —96. Die Kun�tder Altett

hat uns ziav'eine Menge Bild�äu-
ien ‘und Kun�twerkehinterla��en

:

welche von die�erGöttin handelnz

doch Hauptwerkebefinden fich dar-

unter nicht. Das be�te,was mant

davon nochhate i�tfolgendes; Jn
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Capitol�ichenim Mittelgebäude
eine fort�chreitendeDiana, voller
Leben und Ausdru>, aber �iarker-

gänzt; daneben �ogleicheine Dianä
in langem Gewande von uralteme
aber �chrvortrefflichen, Stile.
Doch auch hier �indKopf und Aer-
me neu. Fernet trifft man int

Capitoleancheine �ogenannte-Dia-
na Luciferaan. Sie trägt in det

rechtenHand-eine Fae], in der’

linkenein Gewand, das Zirkelz
förmig über den Kopf fiattert.
Eine andere �hôneDiana im Laue

fe befindet �ichim Vaticani�chen
Palla�te.

-

Die Villa Albani zeigt
eine Diana, die ein Reh trägt +

eine �ichauszeichnendeArbeit eines

guten Kün�ilexs.Fernèr, eine
Diana, an-welcherHändeund Kopf
von Bronze, das lange: Gewand
aber von Alaba�teri�t:keine �chlech-
te Arbeit; und noch eine dritte
Diana, welche aber den beyden
vorhergehendennicht gleichkommt.
In der Villa Medicis endlichbe-

findet �ich.ein Basrelief, das den

Apollo und die Diana neben einan*
dervor�telltund von vorzüglicherArz

beit i�t. Die alten Kün�tlerdach-
ten �ichin Dianen eine Schönheit,
vonleichten , {lanken und durch
Uebung ausgebildeten Wuch�e,die
ganz unbefangenund �ichihrer un-

bewußti�t. Sie i�weder �omas

ie�täti�ch,als Juno, noc �obe�chei-
den, als Pallas, be�ißtaberzau<
Feineswegsdie Liebreizeeiner -Ve-
nus. Ein anz be�onderesGe-
wächs i�t Diaua von Ephe�us
das Symbol der Natux. Der Leib

be�tehthier aus Weiberbrü�ten,die
mit: einer Art von Windeln um-

wickelt �ind,aus welchemThiere vou

�eltenerGeftialt hervorragen. Das
Vatican hat ¿wey die�erDianen,
an deren einer Kopf und Extte-

mitätenvon �chrvorzüglicherAr-
beit �ind.Auch.das Capitol be:

�igtzwey der�elben, an deren ei:
ner Kopf und Händevon Bronze

�ind z an dex andern �ind�ieaber
vos
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zhitanglalGtrenlGhelEAibait: und

i�

-

die�eDiana in mehrern

1 Sannlüngenanzutreffen.
ORVS, à na< Hygin. f.

E tin Grieche, der vor Troia
den ober�tenRichter beydem Heere
der Griechen vor�tellte,

DIASTOR, oris, nah Hyg. f. 90
einer der Söhne des Priamus. Er

E beßer
Eo genannt. Siehe

u:

DIC

DICAEVS,rie Aluaiocs 8, Cin -

Sohn Neptuns, von welchem die -

Stadt -Dicäa in ThracienDanNamenerhielt. Steph. Byz.
Er war �ogut und gerecht, ‘als
�einBruder Sileus gottlos war.

Daher �{lug Herkulesdie�entodt,
y

u wohnteey Dicáus,Conon

E der Gerechte , ein Beyna-
me des Apollo. Unter ihm erbau-

„ ete dem Apollo ein Thebaner einen
Tempel , da er bey der Eroberung
der Stadt Theben dur< Alexan-
der den Großen �eineSche �icher
in Apollos SchooßeE hat-
te. Plin. H. N. 34,

DICANVS, è, des BriareusSoht-
der Sabe des Aetna. Schol.
Theocr. $a

DICE, es, ar.aluy: 16, eitte der drey
© Horen, die Schwe�terder Euno-

mia und Irene.He�,@ , 992. Eben
Z

Dees
in Wirth�chaftsged.254

�agtvon ihr+ Dice, die iung-
fräuliche, i�tden Göttern be�on-

ders ehrwürdig.Wer fie beleidigt;
dent flagt �iebey ihrem Vater Ju-
piter an, an de��enSeite �ie�it,
und er wird ohnfehlbar be�traft.
Eben die�enVor�tellungenfolgen
Solon. Fr. beyfatesRZC, As 687€; Ti Ul-p.
und in der61 und 6a�teOrvhi�che
Hymne, Sie �traftStädte, wo

Ungerechtigkeitenherr�chen,mit

Aufruhr, be�tra�tdas Unrecht un-

er den Men�chen, und wägtmit

gléicherWaage (ein uraltes Dich-
terbild. vergl, IL 9, 69)-Strafen
und Belohnungenab. Sie lixbt

DIC Dos

démGerechten und Billigeit, \vohe
Zu�ammenkünfte“Eintrachtand

Gleichmaaß. Sie; gehörtal�oun-

tér die belohneidenue os ideaGöttinnen. Pindar. Pyth. 8, xr

nennt Hé�ychia- MEBube,ihre
Tochter. S. die�e.Apollod. 1, 3,
1. Diod. V, 72. 0. viel als

deeper�onificirteGerec)tigkeit.
TAEVS, è, gr.Aras, u, eint

W�pnünesden: Jupiter von dem
Berge Digcte in Creta hatte, wo

er erzogen worden war, und einen

A Tempel ‘hafte:Strabo
475.

DICTEes, eineNymphe, die �ich,-
um den Verfolgungen des Minos
zu entgehen, von demBerge glei-
<es Namens in Creta ins Meer

�iünrzte.

-

Von ihr erhielt daun der

Berg den Namen. Sie if mit
der Britomartis wahr�chemlichein

und daßelbe. Serv. = Virg. Aen.

III, 171.
DICTYNNA, e, gr. MET 16»

- ein Beyname, den "Britomartis
"von den Fi�chernesen‘erhalten ha-

ben �oll,weil �iein die�en-aufge»
fi�chtworden, da �ie�i, um den

Verfolgungen des Minos zu feshen> ins Meer �türzte.Anr. Lib

40. Pau�. II, 30. Diodor.V, 76

�chreibtihr aber die�enNamen von

E
Erfindüna der Fi�chernetzezu-

S, Aphâàa.„Britomartis,

2) ein Beyname, den“Diana
von die�erBritomartis erhalten.
Denn als \�i<“Britomartis ins

Meer ge�türzethatte, ent�undeine

Pef in Creta , die nit eher wie-
der aufhörte, bis man, nah dem
Rathe des Orakels, der Diana un-

ter dem Namen' Dietynna EETempel erbauet hatte. Diod. V

Luétat.-ad Star; Theb. IX,
632. Nachandern begab�ichDiana
nach ihrerGeburt auf-das Gebür-
ge Dictynnäum und êrhiélt davon
den ‘Namen, Schok; Pind. Pyth.
I. Oder �iefoll ihii von einem

 Vorgebürgein Laconien erhalten
2 haben, wo man ihr e iährliches

Fe�t
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Fe�tfeyerte. Pau�an.II, 24. cf.

Spanh. ad Callim. in Dian. 205.

Sie i�einerley mit der Diana

Apháa und der folgenden.Paul. II, -

zo. S. vorhergehende.
DICTYNNAEA, aes gr. Amruwdie,

ac’ Unter die�emNamen hatte ohn-
¿weit Ambry��usin Phocis Diana

einen prächtigenTempel. Pau�an.

X, 36. S. Dietynna.
DICTYS, yos, gr. Alurvç, voc» 1)

des Peri�thenes,Schol.- Apollon.
IV, 1091.» oder des Magnetes und

einer Naiade, Sohn. Apollod.I,
9» 6.

‘

Er lebte mit �einemBru-

dex Polydectes auf der In�elSe-

“xiphusund fieng den Ka�tenauf-
in welchemDanae mit dem iungent

Per�eusdort an�hwomm.Er ward

der Erzieher des iungen Per�eus.

Nachher als er Danaen gegen�ci-
nes Bruders Verfolguugen {üt-
te, mußte er mit ihr vor ihm zu
einem Altare flüchten.Per�eusaber

befreyete ihn davon , verwandelte

mit dem Medu�enkopfeden Poly-
dectes in Stein, und machte ihn
¿um Königeder In�el.Apollod. 1,
9, 6. 11, 4, 1 — 3. Euripides hat-
te die�esSúiet in einer Tragödie,
Diectys, Ae�chylusín einer andern,

Polydectes, abgehandelt.
2) einer der tyrrheni�chenSee-

räuber,- die Bacchus in Delphine
verwandelte. Ovid. Meram.1IE,

615 �childertihn �ehrtrotzig.

3) einer der Centauren, fam auf
der Flucht von des PirithousHoch-
geit um, indem er von einem Fel�er

�inrzteund �ichan einen Baum

�pießte.Ovid. X11, 337.

4) ein alter Dichter, de��en
Werk vom troiani�chenKriege ein

iúngererdur< Erdichtung wieder

herge�tellthat. Wir be�ißendaßel-
be no< in lateini�cherSprache.
Der neuere Verfaßer erzählt von

�i, er �eymit dem Idomeneus
als de��enGeheim�chreiber

-

vor

Troia gegangen, und habe von

Tage zu Tage alle Begebenheiten
aufgezeichnet, Er will dann wis-

:
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der zurü>gekommenund mit dent
Iráus und Lycophron von Creta
aus nah Delphi ge�chi>tworden
�eyn/ um das Orakel zu fragen,
wie man die Plageder Heu�chre>e
los werden fönne, L. 1,13. VI,

2. Im Ganzeni� aber die�esBuch
nicht öhneVerdien�te.Dictys

/ hat doch die altengebraut. Jhæ
haben daher die neuern griechi�chen
Mythographen,Tzezes, Cedrenus
u, a. häufig.ausge�chrieben.

DIDO, «4s, oder oxès, gr. add, dc,
der Name der berühmtenErbau-
erin von Carthago, �oll�ovielals
Mörderinihres Mannes, Eu�tath.
ad Dionyf�.Per. 195., oder als
tapfre Frau, Serv. Aen. 1,340.
vergl. Mezir. ad Ovid. T. 1Ï. p,
152 bedeuten. Der Vater der Di-
do �olBelus, eigentlich aber Mat-
go (Matgonus, Matgeuus , Mar-

genus,Methres „ Mettes : �iehe
Commentt.ad Iu�tin. 18, 4), ge-
heißenhaben. Ihr Bruder war

Pogmalion, König zu Tyrus. Jhr
Vater vexheyrathete �iean einen
der rei�en Tyrier, den Sichäus-
der zugleih Prie�terdes Herkules
war. Sie liebte ihn ungemein.
Pygmalion aber brachte ihren Ge-
mahl um, um �ich�einerSchäße
zu bemächtigen.Doch er erhielt
�ienicht. Dagegener�chiender
Dido der Gei�tihres Gemahls,
entde>te ihr, wo �eineSche ver»

graben lägen und rieth ihr , dem
grau�amenBruder mit den�elben
zu entfliehen.Dido fand bald ei-
nige Misvergnügte, die �ihmit
ihr zu Schiffe �eztenund �onah
Afrika entflohen , wo �ievon den
Landesbewohnern ein Stú>k Lanz
des, das man mit einer Och�enhaut
umziehenkönnte,erhielt und darauf
die Stadt Carthago erbauete. So
Virg. Aen. I, 130. lu�tin. L. rg.

__C.4. 5 erweitert die�eGe�chichte
gar �ehr.Nach ihm war Sichäus
�ogarder Mutter Bruder des
Pygmalions und der-Dido. Ihre
Flucht aber ge�chahfolgenderge-

E) fialt;
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falt: Dido wohnte in Alt-Tyrus
und ließ ihtenBruderbenachrich-
tigen, daß �ieWillens �ey,�ichzu
ihm nach Neu-Tyrús zu wenden.
In Hoffnung,�ichihrer Schäge zu
bemächtigen, �chi>teer ihr Leute
und Schiffe entgegen. Kaum aber “

hatte Dido ‘das Schiff be�tiegen,
�obefahl�iedeu Leuten etliche Sä-

e ins Meer zu werfen. In die-
�enwar Sand, Als �ieaber hin-
eingeworfenwaren, erzählte�ieih-
ren Begleitern, daß dies eben die

Schäge ihres Gemahls wäret,

welche ihr Bruder �uchte,und

machte damit die�enLeuten bange,
Pygmalion werde �ieum ihrer
Nachläßigkeit willen

-

be�trafen.

A
lgui aber überredete�iedie-

elben um �olêichter,mit ihr zu

entfliehen. In Afrika kau�te�ie
deú Einwohnern freylich niht mehr
Land ab, als �iemit einer Och�en-
haut bede>en könnte; allein �ie

zer�chnittdie Haut in dermaaßen

kleine Riemchen , daß �ieein gro�-
�esStúck Land damit unziehen
Fonnte, was �i dann endlich auh
die Einwohner gegen einen iährli-

chen Tribut gefallenließen. Eine
uralte Fabel, die man aus dem

mißver�landenenWexte Bo�raer-

Flärt, das im phôfici�cheneine

Fe�tutigbedeutet, von den Griechen
aber Byr�a gele�en,u. dur<hOch-

- �enhautüber�estwurde. Mehrere
Schrift�teller�indiedo< darinnen

einig, daß Dido die Stadt Kathar-
da, oder Carchedoy, in Africa, wel-

che bereits 50 Jahr vor der Zer�tô-
rang von Troia errichtet (ct. Ap-
pian. Pun.) und datin na<' 183
Jahren wieder erneuert wurde, ct-

yncellus p. 181.» zun dritten
male im J.- v. Chr. Geburt 861./

nach Erob. von Troia 323 u. ua<
Erb. R. 108 erbauet habe. Ilol�eph-
ctr. Apion.I, 18. Vellei. V, 6, 4-

Appian. B. Pun, I princ. Ebent

die�eerzählen,�ie�eyihrem Ge-

mahle Sichäus �otreu geblieben,
daß�ieihn in ihrem Palla�teals

“
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“einenGott verehret habe. ‘Nach
der Zeit habe es Hiärbas,König
der Maxitaner, fi “einfallenla�-
�en,�iezur Gemahlinzu begehren.
Dido habe aber die�eEhe�tandhaft
ausge�chlagen.Endlich habe“ihx
‘Hiarbas darum den Krieg ange-
Fündiget. Von den hierüberer

�chro>enenCarthagern �eyal�o
Dido�elb gezwungen worden, ihur
ihre Hand zu geben. Dem aber

zu entgehen, habe�ie“nochvor ih-
rer Vermählung in ihrem Pallaîe
einen Scheiterhaufen errichten
la��en,u. vorgegeben,daß�ieihrem
Gemahle noch zuvor ein Todtén-
opfer bringen wolle. “Dann ‘habe
�ieim Ange�ichteihres Volkes den

Scheiterhaufenbe�tiegen, und �ich
darauf er�tochen.lu�tin. XVNI,
6. Die�ealte Sage nukte Virgil
zu einer unvergleihli< �chönen
Epi�ode�eines Heldengedichts,
darinnen er die Seerei�endes Ae-
neas (wie Homerdie �einesUly��es
durch die Liebe der Calyp�o)durch
die Ge�chichteder Liebe der Dido
zu dem Aeneas intere��antnacht.
Aeneas wird in einem \ürchterli-

en Sturme an die Kü�ienvon

Carthago ge�chlagen.Dido nimmt

ihn �ehrwohl auf. Dk aber die�e
Stadt der Juno heilig war, �o
fúrchtet Venus für ihren Sohn.
Sie {i>t daher den Cupido in

der Ge�talt des A�caniusab, die
Dido in den Aeneas verliebt zu

machen. Die�erAn�chlagglú>t;

Dido bringt �elb�|der Juno ein
Opfer ihr die�eVerbindung ange-
nehm zu machen.Aen. 1, 368. 656.
IV, 56. Manwill die�esOpfeë auf
einer antifen Gemme bey Lippert.
Da&yl. Tau�. 1, 935 wieder er-
‘bli>en. Ein königlichgekleidetes
Frauenzimmer �ehtmit dêèrOpfer-
�chaaleneben einem Altare und ne-

benihr ein Nind. Hinter ihr be-
findet �i<ein nderes Frauenzim-
mer (Anna),die etwas, einer Fackel
ähnliches,în den Armenliegen hat.
Neben ihr �tehtin einer leichtfer-

tigen



799 DID

tigen Stellung ein Knabe (Cupido
in Ge�taltdes A�canius).Auf der

andern Seite des Altars erblickt

maùeinen Leyer�pieler(den Iopas)-
und hinter diè�emwieder eine

Maunéver�on(den Aeneas). — Ju-
no ward auch in der That gewon-

nen. _Als �i Aeneas und Dido
auf de Jagd befanden, fiel ein

plöklicherPlaßregen , trieb beyde
in eine Höhle und Aeneas ward

der Dido Geinahl. Aen. IV, 165.

‘Aeneas aber hatte an dem Jarbas,
des Jupiters und der Nymphe
Garamancis Sohne, einen mächti-

gen Nebenbuhler. Die�erbeklagte

�ichüber die Hinderniße,die ihm

Aeneas in den Weg lege - bey�ei-

nem Vater, und erhielt, dañ Ju-

piter dem Aeneas duxch dea Mer-

curius befehlen ließ, Afrifa zu ver-

la��en.Aen. IV, 173. 194- 222-

Aeneas gehorchte, machte aber die

Anfiálten zu �einerRei�e�oheim-
lih als möglich;gleichwohlward

�ieDido gewahr und machte de

Aeneas darúberbittre Vorwürfe.
De��enungeachtet gehorchte der

fromme Aeticas dem erhaltenen
Befehle. Aen. IV , 279- 396.
Als Dido alles vergebens �ah,be-

fahl �ieihrer Schwe�terAnna, im

Junern des Schloßeseinen Rogus
zu bereiten, weil fie vorhabe, ein

°

fer zu thun. Anna gehorchte.
Aeneasrei�te ab, und die allzutreue
Dido er�ach�ihaus Verzweiflung.

5m weitem Meere �aheAeneas

noch die Flamme des Nogus, der

�ieverbrannte. Aen. IV, 478. 663.

V, 3. In der Unterwelt fand er

�iewieder, �uchte�ichzu ent�hul-
digen z allein mit einem zornigeit
Blicke eilte �ievon ihm dem Si-

<áus zu, Aen. VI, 460. Man

glaubt, die Dido in der Zuberei-
tung zu ihrer Entleibung auf ei-

nem alten Gemähldezu erbli>en.

Pieeuré d’Ercólan.
TT.

I.
rt.

13-

Eine an�ehnlicheFrauenêper�on

feht im Jnnern einesHau�esauf
einer Treppemit eine Ge�ichte
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voll Betrübnißund Verzweiflung.
Sie trägt ein Schwerdt in der |

gefalteten Hand, das in ihrent
linken Arme liegt. Das Wehrge-
henf davon i� um ihren Leib ge-

(ge�lungen.Bereits aber vor dem

Virgil�chonhatte esBearbeiter die-
�csMythos gegeben. Dies �chließt
der Verehrw.H. . Heyne aus Serv.
ad Virg. Aen. WV,682, wo die-

�eranführt, daß andere Annen zur
Geliebte des Aeneas gemacht hât-
ten. Vergl. den Exc. 1 -ad-Aen.

VI, wo Virgils Idee näher be-
leuchtet und der

*

gewöhnliche
Tadel eines ‘Anachroni�musent-
�chuldigetwird. ;

DIDYMAEVS, #5 gr. Adupgatie, u,
*

oder aduueds, éwc, der Zwoillints,
ein bekannter Beyname, den

Apollo von �einerZwillingsgzeburt |"

mit Dianenführt. Schol. Ari�ioph.

Ly�iftr.1283. Er hatte bey den

Mile�iernein Orafkcl- das von �oi-
nen Vrie�tern,dèewBranchiden,be-

namit wnrde. Xerxes verbrannte

den Tempel und führte die Prie-
�ternach Per�ienab. Srrabo XIV.

p: 634. Die Mile�ier erbaueten
einen neuen ungeheuern Tempel
ohne Dach, und das Orakel, wo

auh eine Pythia vom Dr&fuße
die Antwortgab, dauerte bis auf
die Zeiten der <ri�iliheiKai�er
fort.

Be A SS

SPITER, ris, ein Beyt
Iupiters, der nach Varro ELA
10 und Gellius V, 12 �ovielals
des Tages Vater heißt. Man ver-

�tehtauch den Pluto darunter : La-
éanr. Int. 1, 14, 5.

N

DIMAS,antis , gr. aelpas » avro,

eincr Sage zu Folge, die uns Dio-

nyfiusHal. 1. 19 aufbehalten hat,
ein Sohn dés Dardanus, den
er in Arkadien erzeugte und au<
�elb�tda zurúc>ließ, alé er aus
Arkadien na< Samothrace mit
dem andern Sohne, dem Idâus,
abgieng.

G

DIMATOR, oris, eben (o viel als
32 Vi

DIM 710

a-
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Bimater, ein Beyname des Bac- DIOMEDA , gr. Aop4dy, 4c, 1)
Bimater,us. S. Bi

DIMVS, 7» gr. Acizoc, uv, der

Schre>en, ein Sohn des Mars
und �einbe�tändigerGefährte.
Nach Schol. 11, 3, 440 erzeugte
ihn Mars mit der Venus. Val.
Flacc. 1II, 98 nennt eines der

Pferdean des Mars Wagen mit
die�emNamen.

DINDYME, es, nah Diod. III, 58
die Gemahlin des KönigsMäon in

Phrygien, mit welcher er die Cybele
zeugte. ;

DINDYMENE, es, gr. Anyduuiv
15» ein. Beyname, den Cybele von

dem Berge Dindymon führte. ,

Strabo XII. p. 575. Es lag die-

�erBerg bey der Stadt Pe��inus;

nach einigen, in Troas. Sreph.
Byz. h. v. Eines dritten Berges
die�esNamens erwähnt Schol.

Apollon. 1, 985 ín ‘My�ien,der
N

Stadt und: In�el Cyziecum gegen

DINO, as, gr. aewd, £6» eine der

Gráen , die Tochter des Phorcus
und der Ceto. Apollod. 11, 4, 2.

Hyg. Praef.
/

DINVS., è, nah Hyg. f. 30 eines
der Flei�chfre��endenPferde des

iomedes.

DÍOCLES, ès, gr. Aoxaedç, éwc, des

Or�ilo<husSohn und der Enkel
des Flußes Alpheus im Landë der

Pylier, wohnte zu Pherâä. Tele-
mach kehrte auf der Hin- und Her-
rei�ena< Sparta bey ihm ein.
Od. 0, 186 f. Seine beyden Söhne
Crethon und Or�ilochustôdtete
Aeneas vor Troia. 1l. e, 54x.

DIOCORYSTES , ae, gr. Aroxogu-
«ùc, #, einer der Söhne des Ae-

gyptus, den die Danaide Hippo-
damia ermordete. Apollod. 11,

DE
DIOGENIA, ae, gr. Aioyévauay6

des Cephi��usTochter und vom

Phra�tmus Mutter der Gemah-
lin des Etechtheus , Prapxithea.
Apollod. III, 14, 1. ‘cf. Meutr-
fus Artic, 11, 13.

des Xuthus Tochter, die Gemah-
lin Deions und von ihm Mutter
der A�teropäa,desAenetus, Actors,
Phylacus und Cephalus. Apollod.
1, 9, 4. 1

2) des Pallas Gemahlin ‘und
Mutter des Eurychus.Hyÿgin.
97:

Ls

3) des Königs der In�elLesbus,
“

Phorbas, Tochter. Achilles nahm
�iegefangen und machte �iezu �ei-
ner Bey�chläferin.Il. ,, 661. Nach
Di&ys 11, 16. 19 hieß�ieDiome-
dea „_ und Achilles behielt �iebe-
�ondersum-der Bri�eiswillen, de-
ren iugendlicheGe�pielin�iewar.

4) des alten Laconicers Lapiz
thas Tochter,des Amyelas Gemah=
lín und von ihm Mutter des Hya-
cinthus und Cynortas. Apollod.

» 10; 3.
DIOMEDEA, ‘ae, 1) des ÎJphiclus,

desStiefbruders vom Herkules,
emahlin, der mit ihr den berühm-

ten Jolaus, nah Hyg. f. 103., er-
zeugte. S. JIphiclus. -

2) S. vorigen Artikel. n. 3,
DIOMEDES, 2s, gr. aouúduc, co)

1) des Mars und der Cyrene
Sohn, der berühmteKönig der
Bi�ionen,welcher�einevier Pfer-
de, die Hyg. f. zi: Lampus,
Dinus, Xanthus und Podarges
nennt, mit dem Flei�cheder in

�eine Staaten  angekommenetw
Fremdlingefútterte. Apollod. 11,
4» 8. Diod. IV, 15. Unter den
Gemmen in Lipperti Da&yl.T.1I,
98 befindet �i<eine, welchedie�e
Handlung �childert.Vier Pferde
�tehenvor der Bagare eines todten

Men�chenund eines der�elben
beißt ihn in die Bru�t:Eury�theus
befahl{her dem Herkules unter
�einenArbeiten auch, lebendig die�e
Pferde nah Mycenä zu bringen.
Was auchHerkulesausführte.cf.
Froehlich. Tent. p. 266. Win-

Kelm.Mon. ined.'69. Zuvor aber
mußte Herkules den Diomedes
�elb�ttödten.Man �iehtdie Schil-

derung
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derung die�esMordes auf einer
Gemme bey Mariette T. II. P. E
t. 77. Herkules �tehtüberdem

Diomedes, der in völliger Rü-

fiung lebend zu �einenFüßenliegt
und hebt die Keule, um den töd-

tenden Schlagzu volibringen. Es
Xam nach einigen ay< dabey zu
einer wirklichen Schlacht 4wi�chen
‘dem Herkules und den Bi�tonen-
die ihn einhohlten, da er �chon
das Ufer der Seeerreichet hatte.
Herkules übergabunterde��endie

Pferde zur Bewachung an �einen
Liebling Abderus , aber die�er
ward von ihnen gefre��en.Apol-

�s
» da. E: E eienrTSnittenen Steine bey WinKelm.

“Mon ed: 68 wirft ars
Dio-

medes den�elbenden Pferden vor.

Hygio.'a. ‘a. O. im Gegentheile
macht den Abderus �elb�tzu ei-
neu Diener des Diomedes, den

Herkules unter andern mit erleget
aben �oll.Von die�emAbderus

leitete man inde��enden Namen
der Stadt Abdera her, welche
eben Herkules ihm zu Ehren er-

bauet haben �oll.

2) nah Hyg. f. 259 ber A�tez
rie und des Atlas Sohn , den �ei-
ne eigenen Pferde umbrachten.
Daaber kein Alter außerdemvon

die�emDiomedes etwas weiß:

�o�cheintdie�esnur eine Ver
änderung der Fabel des vorigen
Vi�toni�chenDiomedes und er mit
dem�elbenEine Per�onzu �eyn.
Siehe: Munker. zu Hygin. amt

angef. Orte. 1

3) der Sohn des berühmtenAe-

toliers Tydeus, dea die�ermit ei-

ner Tochter des Adra�tus,Deipyle-
erzéugete. Schon in �einerfrühe-
fien Jugend verlohr er �einenVa-
ter, der bey dem Zuge der �ieben

Helden gegen Theben blieb, 11. 2,
222, Er zog dann, �elb, als er

herangewach�enwar, unter den

Epigonen mit gegen die�eStadt

713

i ESSENEführteex �chonam

C
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und half �ieerobern. Il. 3, 405.
Apollod-1II,7, 2. Nachher ver-

máhleteer �ihmit der Aegialea-
die ebenfallsdes Adraîus Tochter
geneunt wird, aber vielleicht, na<
dem weitläuftigenSinne des Wor-
tes Tochter in den alten Spracheu-
nur Adra�tsEnke�invom Aegia- -

leus �einemSohue war, Vergl. H.
Hofr. Heyne zu Apollod. SG.132.
Nach des AdraftusTodeward Dio-
medes �elb�tKönig ¿u Argos. Das
er�tenun, was. er �ichangelegen
�eynließ, war dies, daß er die
Angelegenheiten�einesGroßvaters
Oeneus wieder her�tellte,den die
Söhne des Agrius vom Throne
über Aetolien ge�toßenhatten.
Er brachte die�eum, gab, weil
Oeneus, �elbdie Herr�chaftzn
führenzu alt war, die Krone �ei-
nem Schwager Andrämon und
nahmden Greiß mit �ichna< Ar-
gos, wo die Stadt Oenoe von ihm
den Namen führte. Apollod. ‘1,
8, 6. S. Geneus. Andere erzähl-
ten: Diomedes �ete �elb�t�eiten
Großvater“wieder auf den Thron.
Anc. Lib. 37. So hatte au<
Euripides in' �einemOeneus die

' Sache vorge�tellt.Vergl, Schol.
Ari�toph.Acharn. 417. Oeneus
lebte noch, als Diomedes vor Tro-
ia �tud. Il. 3, 221. Geraume
Zeit vorher nämlichwar Dio-
medes einer der Freyer der Helena
und.darum gezwungen, mit vor
Troia zu gehen. Er hatte das'
Oberkommando úber die Araivet-
Tirynther, Hermioner, A�iner-
Tröôzener,Eioner, Epidaurer, Ae-

giner undMa�ener,und führte�ie
in achtzigSchiffen vor Troia. Un-
ter ihut waren Stheuelus und Eu-
ryalus Unterbefehlöhaber.11./8,
563- Erwar einer der tapfer�ten
Helden und,vereinigte mit die�er
Tapferkeit eine �elb�tvom Ne�tor
geehrteKlugheit. 11. é, 85. 1,55.

Daher wird au< Minerva �eine
Schutzgöttingenannt. Unter ih-

er�ien
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er�tenTage deser�tenGefechtsder
Iliade ver�chiedeneglücklicheTha-
en aus. Er erlegte den Phegeus
und ward darauf vom Pandarus
leicht verwundet,wo Sthenelus
den Pfeil aus �einerAch�elzog.
Darauf fielen A�tynous, Hypenor-
Abas, Polyidus, Xanthus, Thoon-
Echenion und Chromius unter �ei-
nen Streichen. Da ihm aber
Pandarus und Aeneas auf einem

Wagenentgegen kamen, machte er

den er�tennieder, zer�chmetterte
mit einem Steine des Aeneas

Hüfte,und machte die Pferde de�-
‘�elbenzur Beute.

*

Venus wollte

ihren Sohnretten , er verwundete

�ieaber tit einem Speere în die

Hand - daß �ieden Aeneas fallen
ließ. cf. Hyg. f. 112. Virg. Aen.

N], 277. Jebt nahm Apollo den
Aeneas in Schúß, und dreymal
�estebereits Diomedes gegen ihn
an. o< wih er endlich den

Drohungen des Gottes, und Ae-
neas ward gerettet. Bey Lippert.
Dadyl. Tau�. II. n. 193 drü>kt

‘ eine alte Gemme die�en“Vorfall
ausz Diomedes hohle in vol-

„ler Wuth mit dem Schwerdte aus;

dochwendet'er das Ge�ichthinweg,
als ob er den Blik des Gottes nicht
ertragen fônne. Apollo macht in
einer gela��enenStellung blos mit
der Hand eine Bewegung. Jndeß
etit�hlüp�tAeneas zum There hin-
ein.— Aufgemuntert von Minerven
be�tiegDiomedes mit der Göttin,
die �ichdurch den Helm des Orcus
‘un�ichtbarmachte, einen Wagen
und �tießdem Mars den Speer in

den Unterleib, Mars brülitewie

zehntau�endKrieger. 11. 6s, 15-

144- 159. 299- 432. 835 Hier-
auf erlegte Diomedes den Axylus
und Cale�iusund iagte die Troia-
ner-dermaaßen in die Flúcht , daß

Hector nah Troia. eilte, der Mi-

_nerva ein Opfer zu bringen, �iezu

“ bewegen,daß�ieden gefährlichen
Diomedes von Troias

- Mauer

N

entfernen möchte.
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Unterde��en
�tießDiomedes auf den Glaucus
aus Lycien, ließ �ichaber mit ihm,
als einem alten Gaf�tfreunde,in
Fein Gefecht ein. 11. 2,12. 75.

119-236. Er wollte darauf den

Zweykampfmit dem Hector be�te-
hen. ‘Aber den Vor�chlagdes J-
ddus , daß die Troianer die ge-

-

raubten Güter, ohnedafürHelenen
zurüzugeben,begehrten, {lug er

zuer�aus, und alle �timmtenihm
bey. Il. 4, 163. 399.- Exerrettete
den Ne�toraus Hectors Händen
und gieng dann mit ihm ‘auf den

Helden los. Da aber ein Blik-
�trahldreymal vor �einemWagen
in die Erde �chlug,kehrte er auf
Ne�torsNath wieder um. 11,3, 90.

Diomedes verwarf auh zuer�tdie

iweymaligen Vor�chlägedes Aga-
memnons , unverrichteter Sache
“wieder nah Hdu�ezu gehen. Il. 5

Zz. 693. An der Ver�ammlung
bey der Wache nahm er in der
darauf folgendènNacht Antheil,
gieng dann daraus und in der Rü-
ftung des Thra�ymedesmir dem
Uly��esals Kund�chafterin das

troiani�cheLager ab. *

Unterwéges
nahm er den Dolon gefangen,
fragte ihn aus und töôdtete ihu.
Darauf fiel er in das thraci�che

Lagerein, tódtete den Nhe�usmit

zwölfandern Thraeierm und brach-
te die Pferde des leztern glücklich
ín das Lager der Griechen. Il. ‘«,

150. 219. 254 f. Vergleiche Lip-
ert. Daäyl. T. II. 164 - 166.

himfolgenden Tage bey dem Stur-
me der Troianer �tellteer �ichih-
nen, mit dem Uly��es,dem Hector
entgegen, tödtete den Thymbräus,
Adraftus , Amphius , Aga�trophus,
und trieb �elb den Héctor in dié
Glieder zurü>.Er wih ihm aber,
als Hector von neuen ahgrif und
tôdtete den Päonides auf dem
Rückzuge.Paris dagegen verwun-
deté den Diomedes, daer des Aga-'

�irophusRü�tungwegtragen wolU-
tee
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te, am Fußes; Uly��es0g den Pfeil
aus der Wunde. Il. a, 320- 338-
354 f. “Diomedes gieng nun in

fein Zelt zurü>. Aber bald dar-

auf er�chiener von neuen mit dem
“

Agamemnon und Uly��es,da He-
etor in die Ver�chanzungeneinfiel.
Il. #, 109. Gelähmt und an Krú-
>en fam er in die Ver�ammlung,
die Achillesnach �einerAus�öhnung
hielt. IL. 7, 47. Bey den Leichên-
�vielendes Patroclus erhielt er

mit des Aeneas Pferden den er�ten
Preiß: eine Sclavin und einen
Tripus. Er kämpfte darauf int

voller Nü�tungmit dem Aiax, um

die Waffen des Sarpedon und das

Schwerd des A�teropäus. Der

Streit blieb aber unent�chieden.
Beyde terhielten gleiche Preiße.
Il, 4s 290. 357. 499. 812- o

weit Homer. Andere

-

erzählen
no, bis zur Einnahme von Tro-
ia , ver�chiedeneBegebenheiten
voti ihm. Dahin gehört er�tlich,-

“

daß er nach derBe�iegungder A-

mazonenu - Königin , Penthe�ilea,
durch-den Achilles, der vornehm�te
war, der darauf be�tund, daß ihr
Leichnam nicht feyerlih zur Erde
be�tattetwerden �ollte.Di. IV,

3: Tzez. Lycophr. 999. So foll

‘er auch in�onderheitmit dem Uly�-

�esdie un�chuldigeHinrichtung des
Palamedesbefördert haben. DiE.
11, 15. Er war ferner derienige-
der die Pfeile des Herkules vom

Philoctetes auf der In�elLemnos
abhohlete. Quince.Calab. IX, 333+

Hyg. f. 102. “So wagte er es

auch �elb�t,das Palladium aus
Troía zu hohlen, Ex ließ �ichdur<
den Uly��esüberdie Mauer helfen
und brachte da��elbeglücklichda-

von. Daaber Uly��esAn�pruch
darauf machte, �vgaber vor, er

habe das rete niht ergriffen.
Indeß verrieth �ichdas Bild bald

durch eine Bewegung. Uly��es
zog al�ohinter dem Diomedes das

Schwerdt. Dies ward die�erim é lifesden Diomedesiegt er�t,auf
4
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Motd�chattengewahr. Er úüber-

wáltigte*ihn al�o,band ihm die
Händeund trieb ihn bis ins Lager
vor�ichher. Conon 4. Serv. Aen.

Il, 166. Nach der Zeit verführte
Diomedesden Antenor unter an-
dern mit zur Verrätherey. Dick.

V, 10. r froh au< mit ins

hölzernePferd. Hys. f. 108. Nach
Endigung des Krieges gieng Dio-
medes mit dem Menelaus und Ne-

-

�torunter Seegel und brachte die
Seinigen richtig nah Hau�e.Od.

1» 167 - 181.

*

Nur ein Unfall
begegnete ihm. Er, landete näm- .

lich zur Nachzeit im Hafen Phale-
rus bey Athen. Die Athener, die
ihn

-

nicht fanutan , �ahen�eine
Leute für Seeräuber an, und es

erfolgte ein Gefeht. Jn die�em

FamDemophoon, Königvon Athen,
herbey und nahm dem Diomedes
das Palladium. Paul. 1, 29. Ihm
�elb|aber �tundenneue Unfälle
vor, die freylich von Ver�chiedenen
�ehrver�chieden, erzählt wêrden.

Weil Diomedes die Venus ver-

wundet hatte, �oinachte die�elbe
�eineGemahlin , Aegialea, gegen
ihn untreu, �odaß �ie�ichiedem
Buhler, unter andern auch dem
Hippolytus und dem Sohne des
Sthenelus, Cometus, in die Ar-

„Me warf. cf. Tzez. Lycophr. 603.
«610. Serv. Aen.VIII, 9. XI, 269.
Di&ys VI, 2 erzählt, Oeax, des

PatamedesBruder , habe ihr vor-
gelogen, Diomedes bringe eine
Gemahlin mit.

-

Daal�o die�er
nach Hau�ekam, machte Ae-
gialea mit ihren LiebhabernAn-
�chlägeauf �einLeben, Diomedes
rettete �i er�tzu dem Altare der
Juno in Argos, und entfloh in der
darauf folgenden Nacht mit �einen
Gefährtennach Italien. ‘So weit
�timmenEu�tarh. zu DionyL Pe-

rig. v. 483. Schol. IL s, 412.
Serv. ad Aen. XI, 269 überein.
Pau�.IV, 35 und Di&ys ‘a. a. O

eine
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eine ziemli< unge�chi>teWei�e,
�einenGroßvater Oeneus von �eis
nen Ver�okgernbefreyen. cf. Anr.
Lib: 37-.ib. Comm. Deralte Jby-
cus beym Schol. Pind. N. X; 12

vermähletDiomeden mit Hermio-
nen, nachdem’ex mit den Dio�eu-
ren veraöttertworden. Allein von

da an giebt es mehrere Erzählun-
gen über den Ausgang der Ge-
�chichtedes Diomedes. Den

Grund dazu �cheinteiner der

Dichter gegeben zu haben , der

die Rückkehrder Griechen be�ang
u, des Diomedes Schick�aleden des

Agamenmúonsähnlichmachte. In
Nü>�ichtvon Italien hatte er eine

alte Sage von der Ankunft des

Diomedes na< Italien vor �ich.
Der gemeinen Sage nach , zu der

Lycophr. 603 der Gewährsmann
if , vergl. Tzez. zu die�emOrte-
begab �i<Diomedes zu dem Kô-
nige Daunus nach Apulien, und
wurde von die�em�ehrwohl auf-
genommen, weil er ver�prach,ihm
gegen �eineFeinde beyzu�tehen.
Schonbey �einerAnkunft im Dau-
ni�chenApulien hatte �ichDiome-
des die größteAchtungerworben,
da er einen fürchterlichenDracheit

-umgebracht hatte. Manerbauete

ihm deswegen eine Bild�äuledur<
den Amoeboeus, und Diomedes

gab dazu Steine her, die er von

den Mauern Troïas als Balla�t
mitgenommen hatte. Daunus

�iegte,weil Diomedes ihm bey-
f�tund,Nach dem Siege aber leg-
te ihm Daunus die Wahl vor, ob
er das neueroberte Land, oder die
erhaltene Beute, zum Lohne haben
wollte. Diomedes wollte aus Be-

�cheidenheitnichts fordern. Da-
her wählte Daunus des Diome-
des Bruder, den Althänus, zum
Schiedsrichter. Die�er aber hat-
te �ichin „des Daunus Tochter-
Evippe , verliebt , und �prach�ei-
nem Bruder, wider alle �eineEr-

Wartung, allein die geringe Beu-
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té zu.  Gekränkthietdur<, ver-

wün�chteDiomedes das Land.
Sein Wun�chtraf ein, und es
ward unfruchtbar. Da Daunus
die Ur�achedavon durch dás Orakel
erfuhr, ließ er Diomedes Bild-

�äulein das Meer werfen. Sie

�eßte�ichaber von �elbwieder an

ihre Stelle. Dafür brate Dau-

nus den Diomedes �elb�|ums Le-
ben. GS. Tzez. a. a. O. Doch
nach andern erhielt Diomedes de
Daunus Tochter und mit ihr ein
Stü Land, woer die Stadt Ar-
gos , Hippion, nachher Argirippa
oder Arpi genannt, anlegte. Mit
der Evipye aber erzeugte. er den

Amphinomus und einenDiome-
des den zweyten. Ant, Lib. 37.

Doch der gewöhnlichenSage naz
bewohnte Diomedes die von ihm
benannten Diomedei�chenJú�eln,
die iegt von den häufigenErdbe-
ben Tola di Tremiti genannt
werden.

-

Hier herr�hteDiome-
des, als Aeneas nach Îtalien kam.
Turnus ließ ihn um Hülfe gegen
den Aeneas an�prechen; allein er

�chluges aus, unter deín Vorge-
ben, daß er der Venus Rache be-

reits genug�amerfahren habe.
Seine Gefährtenaber wider�pra-
chenund drangen durchaus darauf,
„mit ihm-in Krieg zu ziehen. Sie
wurden dafür in eine Art Seevö-

gel verwandelt, die dem Schwane
�ichnähern. Die Alten be�timmen

�elb|nichts genaues

-

über die�e
Vógel. ct. Ovid. Met. XIV, 457.

Virg. Aen. XI,'271 und den
úberaus gelehrten Excur�. I des
Verehrw. Heyne zu die�erStelle.
Wahr�cheinlichhatte die Erbli-
>urtg �on�tunbekanntér Vögel, die

der Fabel

-

das  Da�eyngegeben.
Diomedes war überhauptein Held,
der dur< ganz Italien allgemein
verehret wurde. Und wie ihn be-
reits Pind. Nem. X, 12 unter
den Göttern gufftellt: �oerzählie

man
1



721 “DIO

man auc, er �eyendlich auf der

gedachten In�el aus den Augen
entrút und unter die Götter

ver�ezetworden. Noch �pât�tund

auf die�erIn�el�einTempel, v-
Plin. 1llam Ende. X, 44» 61+: die

kla��i�cheStelle hiervon, Man vet-

»
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{rieb Julius Antonius die Rúcke
Fehr des Diomedesin zwölfBü-
chern, die er Diomedea nannte.

4): des argivi�henDiomedes
und der Evippe, der Tochter des
Daunus, Sohn; nah Ant. Lib. *

s 37: h

gleicheaußerdem úber die�esHel- DIOMVS, ?, gr, Atouoc, 8, des

«den Wanderungen, Strabo Lib,

VI. p. 294 f. Schol. 11 €, 421-

Denn nicht allein hier, auh zu

„Thurium, Metapontuéë- ía �elb�t

bey den Venetern, am Ausfluße

des Timavous, zu Ancona bey de!

Umbrern und am Ausfluße des Pa-
dus, �tundenTempel von ihm.

i .

a.

O. Scylax Pe-/‘

ipl. 6, Schol. Pind, N. X, 12.

Mehrere Städte Italiens, nameut-.

lich Brundu�ium , Beneventum,

Aquatutiea, Venu�ium,Canu�ium-

Venafrumu. a. , rühmten�ich,von

ihm erbauet zu �eyn.Es �cheint
al�oallerdings Diomedes ur�prúng-
lich ein alter italieni�cherHeros
gewe�enzu �eyn,den die Griechen
blos mit ihrem Diomedes vermi�ch-
ten. Auch �ehrviele alte Gem-

men �childernden Diomedes, und

in Florenz zeigt man einen �chönen
--Kopf von ihm - vergl. Mul. Flor.

L.1I.c. 22. n. 1, den man auf ei-

ner Gemme in Lippert. Dat. T. I.

182 wieder findet. AufdenGe

men ér�cheinter gewöhnlich,na-

>end und das Palladium in der'
bloßen, oder mit einem Kleide

umwielten, Hand.Lippert- Le
$6. Mariette T. 1I, P.I. -

t. 94. Maffei TF. II. t. 79- 80.

Beger. The�. Br. 'T. I. p- 94:

Spanhem. ad Call. p: 757- Ja

Winkelmann Cab. du Sto�ch t.

1129 glaubte �elb�t,auf einer noh
vorhandenen Gemme die - {ônë
Arbéit des Dio�corides- worauf

die�erden Raub des Palladiums
ehemals bearbeitet hatte, zu finden.
Doch Le��ingsantiqu. Briefe

Th. 1. 147. Wie wir aus dem

Schol. Horat. IV» 2, 33 wi��en,be-

die�er Mythograph

„Colyttus Sohn, ein Liebling des

Herkules, der endlich ‘eib„mit

unter die Götter gezählt wurde.

EN Byz. h. v. Schol. Ari�t.
atr.

Y

4. s

n DIONAFA, ae» ein Beyname der
Venus , vonihrer Mutter Dione.
cf. Setv. Acn. IIL 19.

LS

DIONE

,

ef, gr. Aww» 16» 1)des
ter.Aethers und der Erde ‘Toch

Hyg. Praef. Jupiter zeugte mit:

ihr die Venus. Apollod. 1, 3, 1°

Nach der Theogonie der Phônicier
war �iedesUranos Tochter , wel-

cher �iemit derA�tarteund Rhea

ab�chi>te,den Cronus- zu tôdten-

Die�eraber �ie>te�ieunter �eine
Kebsweiber. Sanchun. beym Eu�. -

Praep- Ev. 1, 10. Apollod.1, 1, r

macht �iegleichfalls zu einer der

Titaniden, was aber He�iodus
niht aunimmt. Uebrigensfolgt

dem Homer
(cf. Schol. v, 347) und erfeunt die
Erzeugung der Venus aus dem
Meere na< He�iodusnicht.
war, wie wir aus Diod. V, 72
wi��en, kreti�cheMythe , daß
Aphrodite der Dione Tochter �ey.

2) Venus�elb�t,die bisweilen
Dione genennt wird. Scar. Silv.

*

5)desAtlas Tochter
ui

3) des Atlas Tochterund von
TantalusMutter des Pelops Re
der Niobe.Hyg. f. 9. 82. 83. cf.

E OLS
T. II. p. 333.

4) eine derOceanide: e

fiod. Theog.352
HS

5) eine-der Nereiden.Apollod.
1, 2, 7. ,

e

DIONYSIODOTVS,Zy gt. Aiovu-

auèo7os, 8, ein Beyname d
Apollo zu Phlius, Paul. 1, 31.

i

35 DIO-
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DIONYSVS, è, gl. Arovugacy 8s

der griechi�cheName des Bacchus.
Er wird am richtig�tender Gott
von Up�aerklärt. Denn dahin
ließ Jupiter, der allgemeinen Sa-
ge nah, den iungen Bacchus
dur< den Merkur bringen. cf.
Diod. 1II, 70. 1, 2.

DIOPATRA,ae, gr. AoTáTd41 15,

eine Nymphe,von welchèr Aur. lib.

22 erzhlt, daß �ieNeptun ge-
mißbrau<htund inde��enihre
Schwe�ternin Erlen verwandelt
habe. S. Tirambus.

DIOPHYTES, 2e, be��erDeipotes,
einer der Söhne des Priamus.
Hyg. f. 90: ib. Munk.

- DIOPHORVS,#, der Erde Sohn,
*

forderte �eineMutter zu einem
Wett�treite heraus und ward von
den Göttern dafür in einen Fel�en
verwandelt.

DIORES, «ae, gr, Aweuc » eo, 1)
des Aeolus Sohn , heyrathete �ei-
ne Schwe�terPolymela, \. die�e.
Parthen. Erot, 2.

A

2) des Amarynceus , Königs zu
Bupra�ion,Sohn, führtein zehn
Schiffen die Epeer vor Troia und
ward da von dem Heerführerder

Thracier, Pirus, erlegt. 1. 8,
622. d, 517.

3) ein Troianer, aus der kônig-
lichen Familie, gieng mit dem
Aeneas nah Italien, und erhielt
den dritten Preiß im Wettlaufen
bey den Spielen in Sicilien. Aen.

V, 297. Hyg. f. 273.
4) ein anderer Troianer und

Bruder des Amyeus, Turnus er-

legte ihn mit �einemBruder in

Ftalien. Aen. XII,509.
DÍOSCVRI , orum , gr. Aiexveons

«vy, (Jupiters Sóhne) die beyden.

Söhneder Leda, Ca�torund Pollux,
die wegen berühmterHeldenthaten

“

in�t von den Spartanern als He-
roen betrachtet wurden, u. endliche
da man �ie bald mit den Cabiren-
bald mit dem Zwillingsge�tirne,und
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hinwiederummit dém �ögenannten
Elmsfeuer, das �ichgegèn das En-
de eines See�turms an den Ma�t-
bäumen erblien läßt,vermi�chte,
�elb in Götter úbergiengen.Al-

lerdings aber we<�elndie Erzäh-
lungen über die�eDio�curenunge-
mein. Wir wollen �uchen,�iein
eine gewi��eUeber�ichtund Ord-
nung zu bringen. Das er�te,was

in Betrachtung kommt , i�tdie
Geburt beyder Helden. Nach Ho-

mer waren beyde, Pollux, wie Ca-

�tor, Söhne des Tyndareus und
der Leda, und Halbbrüderder

Helena, Od. 2, 297. Daun, ver-

muthli< ‘da man anfieng �iezu

vergöttern, wurden beyde für Ju-
piters Söhne ausgegeben. Siehe
Schol. Pind. N. X, 150. Bald

erhub �h eine dritte Meynung,
die Pindar a. a. O. vorträgt,nah
welcher Ca�torfür des Tyndareus
Sohn , Pollux aber für den Sohn
des Jupiters gehalten wurde. Da-
herPollux un�terblich,Ca�tor�erb-
lich war. Die�eMeynung �cheint
aber Pindar nicht erfunden zu ha-
ben. Denn Clemens Alex. Co-

hort. p. 26. Pott. fúhrt einen
Vers aus den éypri�chenGedichten
an - der da��elbebehauptet. Die
Art aber, wie Pollux - oder beyde,
Jupiters Söhne

'

wurden, wird

ebenfalls ver�hiedentlih erzählt.
Vergleichedie Ausleger zu Hyg. f.

77. Man gab nämlich vor, Ju-
piter habe �ichin einen Schwan
verwandelt, und alsdenn die�er�ich
mit der Leda vermi�cht.Da aber

aber auch an dem�elbenTage Leda
Gun�tbezeugungenvom Tyndareus
geno��en: �ohabe �ievon dem Ju-
piter ein. Ey gebohren, aus wel<
em Pollux und Helena hervor-
gekommen; von dem Tondateus
aber den Ca�torund die Clytämhe-
�tra;oder zwey Eyer- aus deren
er�tenPollux und Helena, aus dem
zweyten die lezten beyden gebohren
worden wären ; oder beyde Brú-

der
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- Cyllarus,
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der neb�tder Helèitagiengen aus

einem Eye hervor. Tzez. Lyc. 87-

Die�eErzählunggehörtallerdings
unter die Erfindungender �pätern

SMythogravhen.S. Schol. Od: a»

297. Für den Geburtsort der

Dibfeuren ward bald Awyciä,bald
der Gipfel des Taygetus, Hom-

ymn. in Dio�c. , bald die In-
�el’Pephnos an der Laconi�chen
und Me��eni�chenKü�te(beyde
Nationen eigneten �ichdie�elben

zu), Páu�.111, 26. IV, 31., auêsge-

geben, S. Leda. Nach Homer
war Ca�torin- der Kun�i,Pferde
und Wagen zu regieren, �ehrer-

fahren ; Pollux aber ein berühmter

Fechter mit dem Cä�tus,11. y, 237»

Pindi I�thm.1, 23. Pyth. V, 11,

Ja'man “�chriebdem Ca�tor aus-

drúœlich die Erfindung der leich-
ten Wagen zu , deren man �ich

zum Wettfahren bediente. So
�chenkteauh nah Sre�ichorus,

Tertúll. de �pe&.9 und Suidas

v. KúxazgogMerkur den beyden
Brüdern die �chnellenKinder der

die Pferde Phlogeos
und Harpagos , und Juno. wey
andere Pferde,Exalithos und Cyl-
laros ,

'

vdèr be��erXanthios und

Schone Pférde erhiel-
ten die Helden von, den Göttern.

“Vielleicht bekamen die Dio�curen

die�elbenzu ihrem Feldzuge gegen
Athen. Deun bereits in ihrer
frühe�tenJugend führtendie�e

beyden Helden eine berühmteFeh-
de gegen Athen aus. The�eus

hatte ihre Schwe�ter die Helena
nach Athen entführtund bey el

ner ihm nothwendigen Abwe�en-

heit auf das fe�teSchloßAphidnä
einge�chlo��en.Die beyden Hel-
den machten �ichal�oauf , ihre

Schwe�terwieder zu befreyen, und

nahmen bey die�erGelegenheit des

The�eus‘Mütter , Aethra , gefan-
gen, die naher bis zu Ende des

troiani�chenKrieges die Selavin

der Helena blieb: Plutarch. The-

leo c. 35. 36.

-

Spâterhinbe-
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fanden �i
- beyde Brüder unter

den Argonauten. Sie opferten
hier unter andern bey einem Stur-
me den Cabiren, und man erbli>-
te auf ihren Köpfenden berühmten
Glanz,oder das Feuer, welches zu
einer be�ondernFabel, die wir

nec unten weiter hörenwerden,
die Veranla��unggab. Hyg: f. 14-

Als unter andern die Argonauten
bey dem Gebiete des Amycus an-

landeten und �ie‘die�erberühmte
Schläger herdusforderte , unter-

tiahm es Pollüx, �ichmit ihm ein-

zula��enund überwandihn glüc>-
lich. Vergl. Apollon. 11, 1. Orph.
Ars. 656. S. Amycus. Beyde
Bküder erwarben �ichau< nachher
un�terblichenRuhm.
det Pindar. I�thm. I, 23.;/und
�agtOI. 111, 67., daß �ieHer-
ïuleszu Auf�eherniù den Olym-

pi�chenSpielen erkohren “habe.

Die leßte ‘Unternehmung end-

lichwar der �oberúhmteRaub der

Töchter des Me��eni�chenLeucip-
pus, Phôbe und Ilaira, der bey?
den Bräut- der Söhne des Apha-
reus, Idas und Lynceus. Es
fam zwi�chenihnen darüber zu ei-
nem harten Gefechte, in wel<hem

_Lynceusdém Ca�torcinen Wurf-
�yieß'durch die Bru�t iagte und
darüber vom Pollux gétödtetwur-
de: Als Idas den Tod �einesBru-

dersrächenwollte, {lug Jupiter
mit dem Blitze vor ihm nieder;
Ovid. Fa�tr. V , 709. “Apollod.

1110. ; oder er�chlugihn gânz-
li. Theocrit. 22, 202. Andere

erzählendie ganze Sache anders.
Die beydetLeucippiden wurden
nach ihnenwirklicheGemahlinnen
der Dio�curen,Pollux erzeugte

"mit dèr Phôbeden Mne�icleus,und
Caftor mit der Ilaira den Anagen.
Hernach‘raubtendie Dio�curen
mit den Söhnen ‘desAphareus ei-
ne Heerde Rinder in Arkadien.
Als aber die Theilung vor �ichge-

_hen�ollte,zer�palteteIdas ein
Rind in vier Theile und �agte-

wer

Davon re=

4
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wer am -ge�hwinde�tenein Vier-
theil ‘davon verzehren werde, �olle
die Hälfte der Beute, und wer das
näch�teViertel verzehren werde,
die andereHälfte,bekommen. Ehe
es �ihaber die Dio�curenver�a-
hen, fraß er zwey Viertel des Rin-
des und behielt al�o,�einemAus-
�pruchegemäß,die ge�ammteBeu-
te vor �ich.Darüber ent�tandder

hlt aber das Ende de��elben�o:
Lynceus bemerkte, daß der erbit-
te Ca�iorín einer hohlen Eiche
auf �einenBruder lauerte, rufte

die�enherbey und beyde tödteten

ihn. Pollux vêrfolgte nun beyde,
bis �ie�ihbey dem Grabmale ih-
res Vaters gegen ihn zur Wehre
esten. Sie warfen ihm �ogar
en Grab�teinauf die Bru�t.Doch

blieb Lynceus von �einenPfeilen.
Den Idas er�chtugdann Jupiter
mit dem Blige, der beyde Brüder
verzehrte. Pollux fand �einen
Bruder mit dem Tode ringend.
Jupiter aber �ielltees hm frèy,ob

er den Sterblichen (Ca�tor)verla�-
�enund unter die Un�terblichen
‘eintretenwollte. Pollux erbat �ich
von �einemVater, alles mit �ei-
nem Bruder theilen zu dürfen.
Sie �indal�o,�agtendie Alten,

beyde einen Tag im Olymp , den
andern im Grabe; ode, wie die

Neuern angaben , we<�elswei�e,
der eine im Olymp, der andere
ím Hades. cf. Schol. Pind. a. a.

“O. H. H. Héyne zu Apollod. 11I,
10» 7. Der Begräbnißort‘der
Divo�curenwar der offne Ort The-
xapne in Laconien. Die�eMythe
eut�tundoffenbar �tufenwei�e.Zu-
er�twurden iene beyden Heldet
‘vergöttert; daun, als der Dien�t
der Cabiren , die zu Samothrace
als zwey Jünglingeam Hafen �tun-
den, nach Griechenland kam, wur-

den die Dio�curènmit den Cabi-
xen verwech�elt,und vielleicht no<
früherdas Ge�tirnder Zwillinge
durch�ieerklärt. Weil die�esden
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Schiffenden gün�tigi�,
|

wurden
�ieals Gottheiten der Schiffer be-
trachtet und mit der Zeit das �o-
genanute Elmsfeuer mit ihnen
verwech�elt,das �ichau Schiffen,
vorzüglichan ‘Ma�bäumen,nach
heftigem Sturme" �ehenläßt und
wahr�cheinlichals ein elektri�ches
Feuer von der�tarkenReibung und

Bewegung der Schiffe ent�teht.
Die Dio�curenwurden nicht allein

zu Sparta verehrt, wo ihnen ein
eigenes Fe�t,Dio�curia , gewid-
met war, �.Spanhem. zy Cal-
lim. Pall. v. 24., �ondernauch
zu Athen. Pau�, I, 18. Jn�on-
derheit opferten ihnen die Schiffer
bey einem ent�tchendenSturme
weißeLämmer. H. Hom. in Dio�c.

10. Theocr. 22, 17. Catull. C.

69, 62. vergl. Horar. 1, 12, 25.

In- Rom trug man fi<hmit einer

‘be�ondernFabel. Sie �olltenden
Römern in der Schlacht mit den
Lateinern nicht allein Hülfe gelei-
fet, �ondernauch die er�teNach-
richt ‘vom Siege na< Rom ge-
bracht haben: dann hätten�ieihre
Pferde in dem Brunúen der Ju-
turna auf dem Markte gewa�chen
und wären ver�chwunden.So er-

Elárte man den Ur�prungdes Tem-
pels die�erGottheiten auf dem
Nömi�chenMarkte neben dem
Brunnen der Juturna ; vergleiché
Dionyf. VI, 2, und eine Münze
der, Po�thumi�chenFamilie, wo

beyde ihre Pferde tränken, Vrlin.
fam. Rom. p. 231. ed. Pont. Sie
werden als Jünglinge,allezeit ne-

ben einander, und zwar mit Hel-
men auf den' Köpfen, auf deren
Spike ein Stern befindlich i�t,
gebildet. Auchihre“Köpfe �te-
hen nében einander. Souft reiten
�ieentwedernackend und mit Spie- -

ßen in den Händenauf zwey Pfer-
den, oder halten die Pferde am

Zügel; oder �tehen, ohne �ie,mit
Spießenneben einander.Spanhem.
ad Callim. a. a, O. Begeri The�.
Brand.T.II, p- 587. Maffei gemm.

Felle
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T.1II. t. 76. Lippert. Da, T. I,
27.28. Das beßte, was man

__n00<von alten Kun�tarbeitenüber
die�eHelden hat, i� ein Basre-
lief, wo’ beyde in Lebensgröße,
Pollux�ißend, hinter ihm Ca�tor
mit einem Pferde, vorge�telletwer-

den, in der Villa Albani zu Nom.
. Mon. ined. Winkelm. t. 62.

63. Ferner in der Villa Medicea
eben da�elb�tein Sarcophag , wo

beyde ‘die Leucippiden zum Weg-
tragen angefaßthaben, Winkelm.

ebenda�elb�ttr. 61. So �tehenauh
auf der Balú�tradevor dem Capi-
tol zwey Colo��al- Statuen , ein

paar Júnglinge, deren ieder ein

Pferd hält, die ebenfalls fürdie�e
Helden atgenommen werden ;

Winkelmann �ieht�iefür ein ur-

altes Werk an: Vi�conti Mu�.
Clem. T. I, 37 aber widerlegt ihn.

DIOXIPPE, es, gr. Awfizzty, 46

1) des Sol und der Clymene Toch-
ter, die Schwe�terPhaethons.
S. Phaethontiades.

2) eine der berühmte�tenAma-

zonen. Hyg. f. 163.

3) eine Danaide , die des Ae-
gyptus Sohn, Aegyptus, hinrich-
tete. Apollod. II, 1, 5.

4) einer der Hunde Actäons.

Byg. f. 181. *

DIOXIPPVS, è, ein Gefährtedes

Aeneas, den Turnus erlegte. Aen.

IX, 574.

DIPHYES, 2s, gr. Aude, éos,eit

Beyname des Cecrops, �,die�en.
Cecrops führteihn wegen der Ein-

führungder Ehe zwi�chenbeyden
Ge�chlechtern,Son�t wird er

auh dem Bacchus und dem Eros
gegeben ; weil nämli< in“ der

Natur alles durch die Zu�ammen-
thuung beyder Ge�chlechtererzeugt
wird. Daher gaben auch die Grie-
chen den Göttern, unter welchen
�ie die Fruchtbarkeit verehrten,
als der Luna, Aphrodite, u. a.

die�esZwitterge�chleht, und �tell-
ten �iebald als Mann, bald als
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Weib vor. Gesner Orph. Arg.
14.

DIPSACVS, #, des FlußesPhyllis
Sohn. Er nahm zuer�tden Phri-
xus als er na< Colchis fam, wohl
auf. Apollon. 11, 655.

4

DIRAE, rum, pin Beyuame der
Furien. S. Furiä,

DIRADIOTES,�,Deradiotes.
DIRCE, ‘es, gr. Alox, 16, des He-

liosTochter, die Gemahlin des
Königs Lycusin Theben. Jhre
Vorgängerinwar Antiope'; oder
�ievergieng �i Überhauptnur an

die�erunglü>lichenMutter des
Amphion und Zethus, vielleicht
aus Eifer�ucht,derge�talt,daß �ie
die�elbeaufs fürchterlichequälte.
Daher denn endlich Autiope ihr
entliefu. �ichzu ihren Söhnen,wél<
ce Hirten auf dem Cithäron wa-
ren, rettete. Auchhieher verfolg=
te Dircedie�elbe,währendder

Orgiendes Bacchus, und hatte
fi ihrer bereits bemächtiget, als
Zethus und Amphion herbeykamen-
ihre Mutter erkannten und nun

Hörner eines wilden Stiers und
ließen �ie�ovon dem�elbenzu To-
de �chleifen.Die�eStrafe i�tauf
dem bekanntenFarne�i�chenStiere
ausgedrü>t. S. überhauptAn-
tiope und Amphionund die da�.
angef. Vergl, Montfauc. Anc.
expi, T. 1, P. ILdie leßte Tafel,
Von ihr führte ein berühmter
Brunnen und kleiner Fluß bey -

Theben den Namen, Paul. 9,
25.» in welchen �ienah Hyg. £
7. 8.» verwandelt worden war,

DRESS ef E Beynameder
Juno von dem Berge Dir;
Euböa. E E

DIS, eis, êín Beyname des Pluto,
den er entweder, wenn er lateini=
�chenUr�prungsi�t, von den uns

ad USASigerals
er Bevs der Unterwel

‘Pluto:
te führt, S,

DIS-
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DISCORDIA, 4e; die ŒÆrisder La-
teiner, �iehedie�e.Die lateini-
<en Dichter, Virg. Aen. VI, 28.

"
VIL, 702. Petron. €. 124 la��en
�ieim Eingangezur Hölle, neben
den Furien, wohnen, und machen
überhaupteine fürchterlicheBe-
reibung von ihr. Sie hat
Schlangenhaar,das�ie in blutige
Bindenflit, ein bluttriefendes
Ge�icht,und trägt glühendeFa-
>eln in den Händen...

DITHYRAMBVS, à gr: a9eau-
ßos, 8», cin Beyname ‘des Bac-

, dea er von den erhabenen
‘

hus
Wech�elge�ängenführt,in welchen
man�ein Lob ab�ang.Wir wi��en
von die�enDithyramben nur noh
wenig. Es �cheinenaber aus. ih-
nen diz er�tenSchau�piele, be�on-
ders Tragödien, ihren Ur�pruñg
genommen zu. haben. Doch läßt
�ichniht läugnen, daß �chondie

- Alten die�enNamen aus der zwey-
fachen Geburt, oder aus dem Zer-
rei��ender Nath in Jupiters Len-

de, die�enNamen zu erklären

ver�uchthaben. Jene gegebene
Bedeutung �cheintaber doch die

vernüaftig�ezu �eyu.
IVS , è, grade, ús 1) führte
mit dem Epi�irophius„die Halizo-
nen dem Priamus zu Hülfe. Er
war aus Alybe gebürtig."1. ,
$17-

2) ein Sohn des Priamus , be-

_flagt mit ihm des Hectors Tod.
IL w, 249.

DWS FIDIVS, \. Fidbius.
DODONAEVS, aei, gr. Aada-

vaios) s, ein befanuter Beyname,
„_ den Jupiter von �einemTempel

und Orakel zu Dodona in Epirus
führte. Es war die�esOrakel ein

pelasgi�chesund eines der älte�ten
in Griechenland. Die Prie�terin-
nen, welche gebraucht wurden, die

Antworten zu geben, hießen 7é-

Axizi, Da nundie�esWort auch
Tauben bédeutet : �ofabelte man,
daß Tauben die Antworten geben.
Auch�cheinendie Prie�terdabey
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aus einer hohlen Eiche die Ora-
Fel�prüche,gegebenzu haben.  Da-

her entund die Sage‘ daß hier
die Eichen redeten; und �elbBal-
fen aus dem dodoudi�chenWalde,
dergleichen zu dem Schiffe Argo
genommen wurden, ward die�es
zuge�chrieben.Manvergleiche die
fla��.StelleStraboVII. p. 327.323.
Das Orakel kam, der Sage nach,
aus Aegypteti (od. Herod. 11, 54)
und wanderte von da nachJtalien.
Plutarch. in Pyrrh. vom Auf. -

DODONE,es, gr. Awèdv4,16» 1)
Jupiters und der Europa Tochter,
von welcherDodona in Epirus henNamenerhielt, Sreph. Byz. h. v.

2) eine von den Töchterndes
Oceans, von welchêrebenfalls die-

�erNameabgeleitet wird. Steph.
Byz. h. v.

DODONIDES,um, oder
DODONIAEF, oder DODONINAE

NYMPHAEF, waren na<h Hygin.
f. 182 die Nymphen , welche den
Jupiter erzogen hatten, des Kô-
nigs. Meli��eusTöchter. - Jupiter
�ollihnen auh den iungen Bac-
hus zu erziehen gegeben haben.
Schol. IL e, 486. Philofûr. Icon.
II. n. 34 nennt die Prie�terinnen
zu Dodona./ Andere gaben ihnen
andere Aeltern.

DODONVS, 7 der Europa: Sohne
von dem Dodona den Namen führ-
te. Wahr�cheinlih‘eine - Ver-
wech�elungmit der obigen Do-
dona.

DOLICHAEVS, ¿5 gt. Aoxaïoc,
8, ein Beyname, den Jupiter von

�einerVerehrung in der Stadt

Dolicheid Syrien führte.Sceph.
V.Byz:. h. v.

iZ

DOLICHENIVS,è, eine Gottheit,
deren Namen man in einigen Jnn-
�chriftenund in der Mitte des vo-

rigen Jahrhunderts auch auf einem
alten Kun�iwerkeentde>te, wel-
ches cinen Krieger in voller Rú-
�tung,mit dem Helme auf dem Ko-
pfe und -dem Schwerdte an der
Seite, vor�tellt.Er �tehtaufge-

ris
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*

rihtet auf einem Stiere, uuter

welchem ein Adler mit ausgebrei-
teten Flügeln�ißt,und �cheintei-

ne Lanze ín der Hand gehabt zu

haben. Am Sofel �ehtDEO

DOL -

-

DOLICHENIO. Maú hat ge-

muthmaaßet , daß das Bild den

Marsvor�telle.Spon Mi�c.erud.
ar. 111, x5. p. 79 bemühet�i<
aber, aus dem Stiere, dem ge-

wöhnlichenOpfer Jupiters, und

dem Adlex,zu erwei�en,es �éy
“

Jupiter.

*

Doch kann auch ein

drittes wahr �eyn. Der Dativ

bewei�etblos, daß es ein Weih-
ge�chenkwar, und als dié�eskant

es immer auch eine andere Vor-
�tellungliefern; und iener Krieger
muß nicht gerade ein Gótt �eyn.
Man weiß ia wie emblenati�ch
viele alte Arbeiten unter den Kai-

�erngeriethet-
DOLICHVS, è, gr. Acad à des

Triptolemus Sohn - vou dem die

Fn�elDulichium den Namen füh-
ren �ol.Fu�tath. zu Il. £, 625.
Einen Dolichus erwähntauh H.

in Cer. 479 unter den Königen
i

riva n ü eu- Eoder reichenPrivatleutén in Eleu:
_“ ‘ungemein zu �tattenfam. Dolo

�is, als Ceres dahin fam.
DOLIVS, è, gr. adac, 8, eint

Sclavé des Laertes , lebte mit �ei-

ner-Frau Sicula guf dem Lande.

Od. æ, 210. Er traf den Uly��es

úber der Mahlzeit beym Laertes-

und �eine�ehsSöhne erkannten
�ogleichihren Herrn, halfen ihm

auch nachher gegen die. Ithacen�er
_fireiten, Od. æ, 386. 491-

DOLON , ois, gr. Aóaevs avo»

1) dér einzige Sohn des reichen
troiani�chenHerolds Eumedes. Er

war �ehrhäëlichge�taltetund da-

bey ein ungemein �chnellerLaufer.
Ex erbot �ich, na< Hom. 11. x,

314

-

460., freywillig zunt Kund-

�chafterin das griechi�cheLager-

bedung �i aber nur die Pferdedes

Achilles dafür aus. Nach Di&tys
- Ul, 37 beredete ihn Achilles dazu.

Unterwegensaber �tießenDioms-
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des und Uly��esauf ihn, die aus

gleicherAb�ichtnach* dem Lager
der Troianer giengen. Uly��esbe-
merkte ihn zuer�tund beyde ver-
�te>ten�ichhier unter die Todten.

Als er vor ihnetr vorbey war, und
�ieihn von dem Lager der Troia- *

ner abge�chittenhatten, fieng Dio-
medes au, ihn zu verfolgen. Do-

longlaubte anfangs, Hector �chic>k-
te ihni Jemand na undblieb �te-
hen. Alser beydeaber noc einen
Wurf�pießvon fi entfernt �ah,
erkannte er �ieund floh: Diome-
des aber rief ihm zu, er �olle#e-

hen bleiben, oder es fo�téihm das
Leben. ‘

Jett blieb Dolon auf �ei-
ner Stelle, da ihn Diomedes
mit dem nach ihm fehlgeworfenen
Spieße er�chre>thatte. Er bat“
nun’ nur zitternd um �einLeben,
und ver�yrachdas an�chnlich�eLô-
�egeld.Diomedes fragte ihnhier-
auf aus und erfuhr �owohldie

ganze Lage der ver�chiedenenHeez
re, als, daß die Troianer allein

Wakthe hielten: eine Nachricht-
die den beydeu Helden bey ‘ihren
nachherigen Ueberfalle des Lagers,

bat, �iemöchten ihn, bis �iezu-
rú> fämen, an einen Baum bin-

- den, oder �ogleichzu den Schiffen
bringen. Nach Serv. zy Virg.

Aena.XII, 347 band man fnwirf
lich bis zur Zurückfunftan einen |

Baum; wie beym Ovid. Mer.
N11), 244 Uly��es�ichrúhmt, ihn

, umgebracht zu haben. Diomedes
erklärte �ich,daß er doch wo]
aufs neue auf Kund�chaftRE
hen möchte,daher es al�obe��ex
�eyihn zu tôdten, und hieb ihn
den Kopf vom Rumpfe. Die�e
Begebenheit �childernein paar alte
Gemmen: beym Lippert Daîßyl.
T. 11, 164. 165. Sein Schn
Eumedes gieng unter dem Aeneas
mit nah “Italien. S. Virg. q,
a. O.

2) ein Sohn. des
Hyg. f. 90.

V PUR

DOLO-
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DOLOPION » oxiës, gt. Aoxorluy,

0voc » des Hyp�enorsVater und
Prie�terdes

ts, ein Ora-
'

fel bey dem Volke. -

e, 77.
OLOPS, opis , gr. e 0706».

x) des Merkurius Sohn, fam in
Magne�iaums Leben , und erhielt
dann am Ufer des Meéres ein Eh-
rendenfmal. Apollon,I, 583.
Ibi Scho.

2) desTroianersLampus Sohn,
Laomedons Enkel, ein tapfrer
Heldzer fochte mit dem Meges.
Zum Gefechte E BOE

und

erlegte ihn. ILo,

3) des SaturntiderPhiigra
Sohn, beyHyg. Þ:

DOLOR, oris, der Suc, ein

Sohn der Ee und des Aethers,
bey Hyg. Pra,

DOLORES, Rs gr. YAMyEz» ws

die Schmerzen- eine per�onificirte
Nachkommen�chaftder Eris, oder

(
des Krieges.He�.Theog. 227.

ris.DOE i, berBetrug, bey Hyg.
Praef., des Aethers und der Erde

Sohn. S. Gâa.

DOMIDVCA, 4e, ein gewöhnlicher
Beynarite der Juno bey den Rô-

mern, den �iedavon erhielt , daß

�iebey der Heimhohlungder Braut «

zur iL der Ehe angeru-
fen

DOMIDVCVS,7, nah Augu�t,
Civ. D. VI, 9 eine be�ondereGott-

/ heit der Römer, welche bey der

Heimhohlungder Bräute znr Be-

gún�tigungder Ehe angerufen wur-

de. enn es anders nicht ein

Beynamedes Jupiters war.

DOMITIVS, è, �ollbey den Röô-
mern eine Gottheit gewe�en�eyn,

“

die man anrief, um der neuen

Frau Gee ukCiv.- zu machen.
Al�oeine der

2

Biédicte
DORCEVS,ei, gr. Aogueds» Éwss

DOR

x) einer der Söhne ‘des Hippos
+ €ootis, der zu Sparta ein Heroon-

Vie da der
SO QR yon
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Metbecininianhatte. Pau�.III,

2) einer voiN Hunden.
Ovid. Met. 0.

DORICOPS,STius
ein Sohn des Priamus. Munker

¿ae richtiger Doryclus.
ORIDES, #m, ein BeynamederZNet von ihrer Mutter Do-
ris.

DORION,, 5 gr. Agro 8, cine
der Danaiden , die

Mörderlndes
Cerce�tes.Apollod. 11, 1, 5.

DORIPPE, es, ZineNymphe, mit
welcher nah Tzez. z. Lycophr.
510 Anius_die Töchter Spermo,
Oeno, Elais, erzeugte.

DORIS, ¿dis , gr. Awete, idos, 1)
des Oceans und des Tethis Toche
ter. Apollod. I, 2, 2. Sit) hey-

„ rathete ihren Bruder Nereus, mit

„welchem�iedie funfzig Nereiden-
‘

die von ihr au< Doriden heißeitezeugte.
2) eine der Nereiden. “Hygin.

Praef. He�. @., 233 f.

DORITIS, idos, gt. Aúeglrie, doe,
ein Beynameder Venus, unter

welchem�ieihren älte�tenTempel
in LAS

Pau�. I, 1.

DORS. AS, ac, gr. Aoecávac, 8s

der Name, unter welchem, na<e�.h. v., den Herkulesdie J

Juedianer verehrten. Er wird

Dafizaus , De�inas,De�anasTe
�chrieben.

DORVS» ¿» gr. Agos» ‘85 1) des
Deukalions Enkel, und des

Elens und der Or�eis Sohn.
“

�ollbey der väterlichenbitte
Theilung- die Länder oberhalb des

Pelopoune�userhalten haben. Die
Dorier führten von thm den Na-
men. Apollod. I, 7, 2- Andere
läugnen diè�eTheilung. Strabo
VII. p. 383. Er nahm, �agt
Strabo, �einenSis am Parnaß,
nach Herodotus aber1, 56 am O\-
�aund Cympus, in der Land�chaft
He�tiäotis.

2) ein Sohndes Neptuns,der

Hye.£ 90°

¿uSchiffe in die Land�chaftDoris
-

gefonmz
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+ gekommen, und von dem- die�e
den Namen haben �oll.

3) der Sohn des Apollo und der

Phthia. Seine Tochter war Xanth-
ippe. Er hatte Aetolién innen,

als Aetolus hieherflüchtete,und

ule von die�emer�chlagen.Apol-
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od.

I,

7, 6.

DORYCLEVS,ei, gr, Aceuxaede»
fac» einer der Söhne Hippocoons,

E Herkules er�chlug.Apollod.
» 10, 5.

DORYCLVS, ¿, gr. Adeuxaos»8
ein Sohndes Priamus , von einer

„ Bey�chläferin.Aiax Telamonius
erlegte ihn, da die Troianer den

*

Uly��esumringt hatten. ‘TU.a, 489-
DORYLAS, ae», 1) ein Centaur,

den Peleus auf des Pirithous Hoch-
zeit �hmählighinrichtete. Ovid.

Mer. XII, 380. -

2) eiùú reiher Na�amonier.Er

war auf des Ver�eusHochzeitvon

des Ppr�eusParthey , und wurde
vom Halcyoneuser�chlagen,Ovid.

et. V, 129.
DOTIA, ae, gr. Awuríæ, ac» eite

Tochter des Elatus. “Von ihr
�olldas Dotion in The��alien
den Namen erhalten haben, das

des Ae�eulaps Geburtsort

|

i�t.

Steph. Byz. h. v.

DOTIS, ¿dis , gr. Awne, i356, nah
den be�tenLesarten im Apollodor.
111, 5, 5 dieienige, welchemit dem

Mars den Phlegyaszeugte. Son�t

wird �iègewöhnlichChry�egenannt.

HH:Heyne S. 584 zu Apol-
od.

DOTO, xs, gr. aora» ve»,eine der

Nereiden. Apollod. I, 2, 7-
DRACIVS, è, gr. Agáxos, 8, war

neb�tdem Cteatus, Thalpius und
Amphion,einer der vier Heerfüh-

E der Epeer vor Troia, 11. y,

9.

DRACO, onxis, einer von Actäons
Hunden. Hyg. f. 18x.

DRACO, onxîs, die ver�chiedenen
mythi�chenDrachen. Siehe unter

denArtikeln, Ca�talius,sZe�pes
rius , Colchicus Draco,

4
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DRANCES , #s, ein alter und rei-
cher Aboriginer, ein Groë�precher
und Feind des Turnus. Aen. XI,
122.

î

DRESVS, è, gr. acîsos, es cin
Troianer, ward vom Euryalus,
dem Unterbefehlshaberdes Dio-
medes/ vor Troia erlegt. 11.
209.

DRIMACVS, è, ein Men�ch,der
auf eine �onderbareArt unter die
Helden von Chios fam, Er war.

ein leibeigener Knecht und entlief
�einemHerrn mit mehrernaudern
Knechten; deren Anfährer er ward,
auf ein Gebürge.

.

Die Chier ver-

�uchtenes vergeblich/ �eineRotte
zu.vertilgen, und mußten endlich
�ogareinen Still�tand mit ihm
�hlicßen.Indeß hielt Drimacus -

die genaue�teMannézucht. Er
nahm keine Knechte an, die nur
um geringer Ur�achenwillen ihren
Herrnentlaufen waren, und hielt,
die er aufnahm, in der �trene�en
Ordnung. Noch mehr Verehrung
erhielten die Chier- gegen ihn, da

�ieeinen Vreiß auf �einenKopf
�ezten,und er die�en�elb einem
Lieblinge von \i< zu verdiene
rieth. Nach �einemTode abex
fanden fie vielfältigeUr�ache, i�t
Verfahren gegen den edlen Meu
zu bereuen: da nun die Nothmit
ihrenKnechteh weit größerward.
Sie erbaueten ihm al�oein Heroon,
bey dem �ieund auch die ¿äuberi-

�chenKnechteopferten. AusErkennt-
lichkeit dafürentdete fer vergöt-
terte Drimacus es dey Chiern, im

raume, weun iene-etwas gegen
�ievorhatten. S. Athen: VI, 18.

DRIMO, #s,» gr. dowd, dc, 1)citte
der Nereideu. Hyg. Praef,

2) eine derTöchter des Alecyo-
nens, die �ich,nach die�esGigan-
ten , ihres Vaters, Tode,vom fa-
na�träi�chenVorgebürgeherab�tärz-
ten und von der Juno in Eis-

vögelverwandelt wurden,

Ag DRO«
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CR AAR von Actäons — der Axt in der Ra�ereynieder; in-

¿D

Hunden. Ovid. Met. 11I, 217
181Hyg, f. 18

|:
ROMIVS, è, ebenfalls einer von

Actäons Hunden, Hyg. f. 181.
DRYADE

à

S» um, gr. Aguádes, dv

Dadie Alten die ganze Natur be-

�eelten,�oeigneten fie auh den

Wäldernund Bäumen We�enzu-
die in den�elbenhau�eten.Die�e
wurden be�ondersODryaden oder

Hamadryaden genannt. Sie leb-
teu nicht ewig, �onderneut�iun-
den mit den Eichen, in welchen

�ielebten, und vergiengen wieder
mit ihnen.

$

pollon. 11,
479. Sie thaten daher oft aufs
Fläglich�te,wean ihte Bäumb- ab-

gehauen werden �ollten, ruften
au< wohl Men�chenzu, ihrer Er-
rettung an. Ovid. Met, V1II,758.
Die Nymphen leben 9 lang als

ein Baum , �agtPindar. beym
Schol. Apollon. 11 , 479. ‘Da-

her werden fie Hamadrÿyadesge-
nanut. Ohne Zweifel gab die�e
Nedensart die�erArt von Nym-
phen, wenig�tensder Fabel ‘von

ihnen, das Da�chnu.S. Y. Hymn,
in Ven. 256, überh.Ltymphä.

DRYALVS, 2,gr, Agvæaocy e, citt

DRYAS, axtis,

Centaur, des Peuceus Sohn. He�l.

Sc. Herc. 187 uennt ihn unter

denen , die �i vorzüglichauf des

Krithous Hochzeitauszeichneten.
gr. Aguas » œvT0G,

1) der Bruder des bekannten Te-
reus ¿der Sohn des Mars, oder

Japetüz.Er war unter dencaly-
doni�chèyJägern, und. ward von

die�em�änenBruder,

'

wegen ci-
nes mißvedandenenOrakels, hin-
gerichtet. Aþollod. 1,8, 2. Hyg.
f. 173. 45. Ovid. VIII, 307.

2) einer der Söhne des Aegy-
ptus, ‘den die Danaide Eurydice
hinrichtete. -Apollod. 11, 1, 5

3) des thraci�chenKönigs Ly-
_€urgus Vater. Apollod. UI, 5, 1.
Ï

4) des thraci�chenLycuxgus
Sohn; �einVater hiebihn mit

.

dei er glaubte, Weinreben zu ver-

tilgen. Apollod. 11, 5, 1.

5) ein Lapithe/ der in dem

ampfe nit den Centauren auf
des Pirithous Hochzeit�ichbe�on-
ders auszeichnete. Ovid. XII, 290.
IL æ, 263. -

«

6) ein- iunger Men�ch,der umt
des Sithons Tochter, Palleue, �ich
bewarb uud um die�clbe mit dem
Clytus fänpfte, auf Pallenens
Veran�taltenaber vom leßternerz

legt wurde. S. Pallene, Parth.
Eror. 6 L

DRYMNIVS,2; dr. Médicos!8,

ein Bêhnaine,unter dem Jupiter
bey den Pamphyliernverehrt wur-

de. Lycophr. 536. ib. Tzez:-

DRYMÒO, «as, eine Nymphe der

Juno, und Ge�pielinder Cyrene.
Vi V

%

1rg. Ge. » 334.
DRYOPE, es, gr. aguézy»16, 1)

ein Frauenzimmer, von dem es
*

zwey ver�chiedeneErzählungen“
giebt. Dieer�ie liefert Ant. Lib.

32, Dryope war die Tochter des
Drvyops. Sie hüteteihres Vaters
Schaafe auf dem Berge Oeta und
ward dabey die treue Gefährtin
der Hamadryaden. Apollo ver-

liebte �iin �ieuud verwandelte

�ichal�o,um ihr beyzukommen, in
eine Schildkröte. Die Nymphen
�pieltendamit. Als aber Oryope
die Schildkröte auf den Schoos
nahm, verwandelt* die�e�ichin
eine Schlange. Die übrigenfo-
hen nun, und Apollo er�chien
iet in �einerwahren Ge�taltund
zeugte mit Dryopen den Amphi�-
�us,den �ie,als �iebald herna<
den Andrâmon heyratheté, gebar.
Amyhi��usbauete dem Apollo einen
Tempel; in die�enflüchteteDryo-
pe, ward aber daraus von den Ha-
madryaden entführtund unter die
Un�terblichenaufgenommen. Die
andere Eizählung giebt Ovid IX,
331. Dryope (bey die�emaberif �ie
des Eurytus Tochter, dochauh An-

drâ-
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dräâmonsGemahlin) gieng mit ih:
rem Kinde, dem Amphi��us,aw

daé Ufer des Meeres, um den
Nereiden zu opfern.- Hier aber

brach �ie,um ihrem Kinde etwas

¿u �pielénzu geben, einen Zweig
von dem Lotosbaume aby in den
die NympheLotos verwandelt wor-

en war, Die be�chädigteStelle
blutete. Dryovewar fúr Schre>en
gauz außer �ich.

“

Aber bald“ �ahe
"�ie�ichau<h mit den Füßenange-

wurzelt und ward lang�amzum Lo-
tosbaume. Beym Sreph. Byz.
wird �ie des Eurypylus Tochter
genannt.

2) eine Nymphe, mit: welcher
Faunus* den Traquitus - zeugte.

irg.X, 531- fe

3) die Frau, deren Ge�taltVe-
nus na< Val: Flacc. 11, 174 an-

nahm ; alé �iedie Weiber zu Lem-
nos verführte, ihre Männer um-

zubringen. S. *yp�ipyle.
DRYOPES, ae, focht in Italien

auf der Seite des Aeneas, und

E vom Turnus erlegt. Vire. X,
346.

DRYOPS, 2s, gr. Agdob»omocs 1)
der Stammvater

-

der Dryopen,
nach einigen des Apollo und ‘der

°

Dia, nah andern des Peneus,-
nach den dritten des Sperchius
und der Danaide Polydora, Sohn.
Sein Stammvolk erwießihm gött-
liche Ehre. Pau�. 4, 34, Tzez,

Lyc. 480. Schol. Apoll. I, 1212.

Anr. Lib. 31.
s

2) einer der unächtenSöhtle
des Priamus: - Jdomeneus erlegte
ihn. Apollod. Ul; 12, 5. Dié.

WV,7. Nach Hom: ‘Ul. ó, 455
fiarb er von den Händendes Achil-
les Hyg. f. 90 nennt hu fäl�h-
li Drypon.

DRYPON,ox2s, �.vorhergehenden
Artikel. -

DVBIA, 4e, ein Beyname der For-
kuna,der in Rom ein Tempelge-
widmet war.

è

DVMIiLES ,“ js, , eine Nachkom-
men�chaff‘des Erebus und der

DVP DYM 742

- Nacht

„

die Hyg. Praef, auf-

führe,
, yg. Praef, auf:

DVPO,onîs , einer der: Centauren,
die Herkules beydèm Sturme auf

dePholusHöhleerlegte. Diod.
0:2

„

DVCHARES, 4%, Gôtter der Ara-
ber undDucharener,von welchenin
Arabien ein Fels den Namen hat-
te. Steph. Byz. y. Azaág

DVSII, 074m , �ollenbey ‘den Gal-
liern dieienigen Gefpen�iergenannt
worden�eyn,welchedie Lateiner
Incubi und Piloti heißen, 164.
Or. VIII, 11. Man vergleichet
�iemitden Sylvanen und Satyren,

„und erzählt von ihnen, �iehätten
�ichin die Häu�erge�chlichenund
die Frauen verfolgt. Augu�t.C.

15, 2Jo
x

A antis , gt. Aúuacs avrot,

1)\der Vater der berühmtenGe-
mahlin des Priamus , Hecuba,
und des A�iusaus Phrygien. Il. 7,

718. Er �ollaußerdie�enno<
der Vater der KönigeOtreus und
Mygdon gewe�en�eyn,dem Priac
mus in �einerJugend gegen die
Amazonen zu Hülfe kam.“Schol.

Tl. y, 186. Vergl, Meziriac zu
Ovid: T. I. p. 402. « Der
der Heeuba wird �on�tau<
genannt. :

2) ein im Seewe�en*erfahk
Phâaeier, Seine Tochter wodie
Ge�vielinder „Nau�icaa.iter

„ihrer Ge�talt

-

gab Minept -der

Nau�icaa-ein, eine Wä�&auzu-
fiellen, und gab ihr mit die

Gelegenheit, den Uly€s an der

See zu findén. Od.5 22-

- 3) ein Troianer „der beydem

Uebergange der @adt �i aufs
tap�er�tehielt ‘uy umfam. Aen.

1 394-

is SohydesDori�chenKö-

nigs Aegimiv//_ der Bruder des

wPamphylos,, Er blieb bey dem

Einfalle derHeraklidenin den Pe-

loponnes, Apoliod. 11,3, 3. Von
ihm und �einemBruder �ührte#
die beyden�partani�chenStämme

Aga2 dei

Vater
Ci��eu/
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den Namen. Schol. Pind.- P. Ty -

x21. 5, 95, Steph. Byz. v. av-
fave J

DYNAMENE, es, gr. auvautvns
45» eine der-Nereiden. Apollod.
19-4» 7

' DYNASTES, e, gr. Auvásnc, #5

ein Sohn, den Herkules mit ei-
ner The�pigdeerzeugte.Apollod.

» 7» 3
DYRRHACHIVS, è, gr. Avêéá-

105, 6» des Neptuns und der

Meli��a, der Tochter des Epidam-
nus, Sohn - von dem die Stadt

Dyrrhachium in Jllyrien den Na-

men erhielt. Steph. Byz. h. v

YSAVLES , 2s, nach einigen des

Triptolemus Vater , den andere
Celeus nennen.

DYSEROS, �.Ly�eros.
DYS1S, ‘ès, eine der Horen. Hyg.

FUE
DYSNOMIA » ae, gr. Avovouiay acs

„die Beleidigung der Ge�eke,eine

Nachkommen�chaftder Eris, oder

„ein Symbol der Uebel, die aus

bürgerlichenStreitigkeiten ab�tam-
men. Hef.!., 230.

ju

DYSPONTIVS , è, gr. Ave7ovri10c

8» des Pelops Soha. Von ihm
�olldie-Stadt Dy�pontiumin Pi-
�âaden Naménhaben,Sreph. h. v.

Es

„EAIVs,è, it, nach einigen, der
eidntlihe Name des Janus, den
ma herna<mals in Janus ver-

E t hat. Macrob. Saturn.
» 9

ECBASIV:, 5, gr. *Exáciocs #5

ein Beynäuedes Apollo,’welchen
man zu o%P)yxnpfleate, wein man

__ ans Land �tia,Apollon. 1, 966-
ECECHIRIA

; e, gr. ’Exexeiglas

as» die Gött, des Still�tandes

Cinduciarum)y welcheín Elis ge-*
bildet zu �chenww, wie �iedem
Iphitus einen Svgeskranz-dar- -

reihte. Pau�. V, 26

ECHÉCLES,ès, gr. ’Eyéianc,£06
€in Sohn des Phthii�äenActors,

; ECH
*

744

Er heyrathetedie Tochterdes Phy-
las Polymela , und ward damit
der Stiefvater des Eudorus, des

Unterbefehlshabers vom Achilles.
IL +5 179 ff.

5

ECHECLVS » è, gt. "Exexaoc;8

Agenors Sohn, welchen Achilles
erlegte. Hom. Il. v, 474. Pau�.

240 27: «

- 2) ein Troianer , welchen Pa-
troflus erlegte. Hom. Il. 7,

694:
ECHEMON, ozis,'gr. ’Ex4zwy,ovocs

einer von den vielen Söhnen des

Priamus, Apollod. 11I, 11, 5.»

den Diomedes erlegte , Hom. 11.

6, 160., als er mit �einemBruder
Chromius auf einem Wagenfuhr.

ECHEMVS, è, gr. "Exeo, w, des

Aeropus Sohn, Paul. I, 41. 44.5

König zu Tegea in Arkadien, nahm-
den Zweykampf mit dem Hyllus,
des Herkules Sohne, an und er-

legte auch den�elbenglüflich,wor:

auf des Herkules Nachkommeti-
dem Bedingenach, in funfzigJah-
ren an ihre Zurückkunftin den

Peloponne�usnicht gedenken durf-
ten. Diod. Sic. VI, 58. cf. van

Staver, Mi�c,Ob�.IX, UL p. 335-
Seine Gemahlin war Timandra-
des Tyndareus Tochter. Apollod.
HI, 10, s. 6. Pau�. 8, 5. Sein
Grab, darauf die�erZweykampf
vorge�telletwar, war lange Zeit in

Tegea zu �ehen.Id. ib. 53.
CHENAIS, i¿dis,gt. 'Exevat;, (è0o;,

¡VENymphe. S. Daphnis.
ECHENEVS, eè, gr. "Exewvede,éuçs

der älte�te,gelchrte�teund bered-
te�tePhâacier, an des Alcinous

ofe. Hom. Od.4 155.
ECHEPHRON, oxzis, gr. "Exé0eas,

0vos„ einer von des Ne�torsund
der Anaxibie Söhnen. Apollod.
L 9. $5.9. Od. y, 413.

2) des Hetfules Sohn, welchen
er, neb�tdem Promachus, mit dex

P�ophis,einer Ftauensper�onin

Siecilien, zeugte. Sie wendeten
�ihhernach nachArkadien und. ga-
ben hier der Stadt Phegea von -

die�er
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die�erihrer Mutter den Namet
P�ophis,Beyde hatten hie�elb�>
ihre �chönenHeldengrabmale.Pau�.

8,2

3) einer von den Söhnen des

Priamus. Apollod. IH, 11, 5.

ECHEPOLVS, è, gr. ‘Exérwaos 8,5

des Thaly�usSohn, den aber An-

tilochus, als den er�tenuuter al-
len Troianern , erlegte, und Ele-
pheuor hernach weg�chleppte,allein
auch darüber von dem Agenor hin-
gerichtet wurde. Hom. Il. è, 458.

2) des Anchi�esSohn, ein rei-

cher Sicyonier , welcher dem Aga-- .

memnon ein �{óônesPferd, Aethe
genannt, �chenkte,damit ihm die-
�ervergönnete, zu Hau�ezu blei-

ben u. ihn nicht mit vor Troia zu ge-

ben zwang. Hom. Il. y, 295+

ECHETLAEVS, 7»‘gr. Exéeraaïos,

ws» eine Er�cheinung,die �ih in

Ge�talteines Bauers in' der Ma-

rathoni�henSchlacht einfand
und, nachdem�ie mit einem Pflug-
�chaareviele Feinde er�chlagenhat-
te, wieder ver�<wand.Als mar

daher deswégendas Orakel fragte
befahl ês, die�enBauer als einen

Helden zu verehren. Pau�. 32.
ECHETVS, è, gr. "Exeroc, 8, ein

König und grau�amerTyrann, zu

welchem Antinous- der Freyer der
- Penelope, den privilegirten Bett-
ler dès Uly��i�chenHau�es,Jrus,
�chi>enwollte, daß er ihm Na�e
und Ohren ab�chneiden�oute,wenn
er �i<niht gegen deu auh in ei-

nen Bettler ver�telltenUly��esta-

pfer wehren würde. Man brauch-
te nämlichden berufenen Namen

die�esMannes als ein Schreckbild,
Hom. Od. «, 84.

* Es �tachder-
�elbe�einereigenen Tochterdie
Augen aus. und verdammte fie in
einem fin�ternGefängnißezu ei-

ner �elavi�chenArbeit. Er �cheint
�einenAufenthalt niht weit von

acien in Epirus gehabt zu
993.n. Apollon. IV, 1 93

E
, 16NA, ae, gr. "Exa

des Chry�aorund der Callirrhoee
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nah Apollod. I, 6, 3 des Tarta-
rus und der Erde, Tochter, war

von obenher eine �{ôneJungfer-
die andere Hälfte aber eine unge-

heuereSchlange , welche �ichitt
einertiefenHöhle in Syrien, oder
auf der In�elPithecu�a,aufhielt,
rohes Flei�hfraß und nicht ver-

altete-Hef�iodus�agt,�iewohnte
év ‘Aelpow,Der Berg Arima lag
eigentlich in Cilicien. Die Fabel
des Typhon®aber ward aus Cili-
eien in alle Orte úbergetragen,wo

Feuer�peyendeBerge �ichzeigten,
und �ofand �ieStrabo X111 �chon
auf die In�elPithecu�a(Virgil.
IX, 716 Inarime), Campanien ge-
gen über, verlegt. S. H. H. Hey-
ne Exc. II zu Virg. a. a. O. Mit
der Echidna hielt �ichTyphon zu-
fammenund zeugete mit ihr den Or-

. thus, den Cerberus, dieLernäi�che
Schlange, die Chimära,dieSphinx-
und den Nemei�chenLöwen. He-

fiod. Theog. 3099 - 326. Nach
andern gehörtenauch Gorgon, der

He�peri�heDrache, die Seylla-
und’ der Colchi�cheDrache unter

ihre Brut. Hyg. Praef. EL. téte

Nacheiner andern Fabel gieng
Herkules zu ‘den Hyperboreern ;
und weil er- von Regen und Käl-
te úberfallenwurde, �obreitetee

�eineLöwenhautaus und {]/
auf der�elbenein. Während2

Schlafes kamen ihm �einePide
weg, die er auf der Weidsjatte
gehen la��en. Ex �uchto(ieint

ganzen ‘Lande, und kawendlich
auh in die Höhle, wonnen �ich
die Echidna aufhielt. Er fragt,
ob �ienicht �einePfde ge�ehen
hätte. Sie antivzcete ihm»,�ie
würde folchenit er wieder her-
gebeneals bis ex<hr beygewohnet
hätte.Nachdenzîenuu mit dreyen
Söhnen;von jm �chwangergewor-

den war, �oab�ieihmdie Pferde
wieder, erfundigte �ichaber, was

�iemit dey Kindern machén�olite,
wenn �ieherangewach�enwären.

Herfule gabihr einen Bogen und

Aa3 Gâür-
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Gürtel und �agte,werden Bögen
�panneuund den Gürtel �oum-

thun föôunte,wie er, den �ollte�ie
behalten, die andern abey aus dem

Laude�chaffen.Die�esfonnte nur

__
der iúng�te,Séytha':der âlte�tèAga-
thyr�us,und der zweyte, Gelonus,
giengea al�oaus dem Lande. Sey-

-thaaber folgte�einerMutter in der

Negierung,und wurde der Stamm-
vater der Seythen. Herodot. IV,

8. 9. Echidna wird überhauptals
ein grau�amesUnthier be�chrieben,
welches die Rei�endenauffieng und
fraß.Endlich ward �ievon dem Ar-

gus Vanoptes erleget, als er die-

�elbe�chlafendaittraf. Apollod. 1,
T, -2RA

2) einer von den vielen Hunden
dés Actáons. Hyg. f. 181.

ECHINADES, um, ECHINADAE,
arum, �indeîïige In�elnin der

Mündung des Flußes Achelous)
welche von der An�pielungdes

Schlammes ent�tunden, Strabo

L. X. p. 458.; al�o,in der My-
then�prache,Töchterdes Achelous3z
ihrer �ollenfünfe�eyn. Andere
nennen �ieNymphen. Eines Ta-

ges, da �ieein Opfer ange�icliet
und zehn-Stiere deêwegen abge-
�chlachtethatten, luden �iealle

\Féldgötter dazu“ein. Achetous
aber wurde dabehÿverge��en.Die-
%g nahm der-Fluß �oübel, daß

giorZorn auf�chwoll,und die

phen neb�tdem Landé, wor-

a Je ihr Fe�tfeyerten , davon
führA Ovid. Met. VIII, 580.

ECHION,ovis, gr. *Extav, 0706,
einer Vu den Sparten, welche
aus del! »�getenZähnendes fa-
�tali�chenPrachenent�prungen.
Apóllod. Ih

4, x. Ex war der

tapfere"unt. ihnen, daher ihm

E E h�t�eineSUM:
die Agave, zur Gmahlin aab. 1d.

EE TD
2) einer von deiRie�en,welche

ehemals den Himue{ �türmten,
der aber-darúberdurch‘derMedu-
[a Kopf vonder Minera in einen

1
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Steitt“verwandelt wurde, Clau-
ian. Gigancom. vV. 104.

*

3) des Mercurius td der An-

fianira, Hygin. f. 14. Munker.
ad I. c., oder der Laóthoe,des Me-
retus, oder Menetns,Tochtet,Sohn,-
der Bruder des Erytus. Orph.
Argon. 134. Ergieng unter den
Argonauten mit na< “Colchis,
Pind. Pych.IV, 316., und wurde
von ihnen vornehmli< zun Herol-
de“ und Kund�chaftergebrauchet.
Valer. Flacc. , 439. TV, 134.734.
Vörhekrhatte er auch das kalydo-
ni�cheSchwein erlegen helfen.1d.
f. 173. Er wird dabey als ein �on-

*derlih guter Laufer gerühmet.
Ovid. Meram. VIII, zt. Beyde

‘

Brüder wohnten am Berae Pan-
gâus in Thracien. Pind. Pÿch.IV,

“316 y316.
ECHIVS, ¿, gr. "Excor, 8, ein Grie-

e, wel<en Volites vor Troia er-

legte. Hom. IL o, 339.
fo

_2) eín Troiauèr,welchen Pa-

LE niedermachte. Iliad. 7,
1416. #

ECHNOBAS, e, einer von Actäous
vielen Hunden. Hyg. f. 181. ad
cum Mimk,. A

ECHO, s, gr. ‘xa, 86, eine Nynt-
phe, welche oft die Juno mit ih-
rem Plaudern aufhielt, wenn �ie
den Jupiter ‘bey den Nymphen zu
ertappen vermeynte. Juno ver-

wandelte �iedaher eñdlih in ei-
nen Stein, daß nichts von ihr als
der Wiéderhall übrigblieb. Ovid.
Met. 11I, 357. Sie wird auh für
der Juno Tochter angegeben , die
aber �vhäßli< gewe�en�eyn�oll,-
daß �ie�ichzwi�chenden Bergen
ver�te>te,undzwar wohl hören,
aber von niemanden �ehen‘ließ.
Juno �olldie�elbeín den Narci��us
verliebt gemacht haben. Da �ie
bey die�emaber fein Gehör fand,
vergieng �ieendlich für Liebe, und
ihr Ueberre�wurde �odannzu ei-
nem Steine. Lactant. Plac. Nar-
rat. lib, II. fab. 5. Die�eGrau-

«�amkeitaber rächeteNeme�isee

» na
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nachwieder dadurch an dem Nat-
*

ci��us,daß er �ichin �ich�elbver-

lieben, und al�o‘auh vergehett
mufste, Id. ib. Fab. 6. Ovid. 1.
C. v/ 402. Nach. Ptolemäus He-
phä�tionismachteVenus; zur Nahe,
den Panin die Echoverliebt, weil

er dêm Achilles, des Jupiters und
der Lamia Sohné, den, Vorzug in

der Schönheitvor allen adern zu-
�prah.Ptol. Hepháe�t.lib. VI.

ECHOMIVS, è, einer von des Ae-

gyptus funfzig Söhnen, welchen
Achamantis umbrachte, Hyg. f.

179.

EDONVS, 7, gt. ’Hèwvdc,4, Myg9-
dons Bruder, von welchem die

Edonen in Thracien den Namen
befamen. Steph. Byz.

2) der Thraci�che,ein Beyname
des Bacchus. Ovid. de Rem.
Amor, 11, 197.

FDOTHEA, f. JIdothea,
EDVCA, ae, oder
EDVLICA, ae, war eine Göttin

bey den Römern, welche die Auf-
�ichtüber. das Eßen der Kinder

bree,Augú�tin.de C. D. lib.
« C: TI.

EDVSA, ae, eben dgßelbe,\. vor-

hergehendeñArt.

EERIBOEA, ae, gr. ’Heeißoa, æs

die Stiefmutter der Aloiden, wel-

e dem Mercurius zeigte, wo ih-
re Stief�öhne,Otus und Ephial-
tes, den Mars gefangen hielten;

worauf ihnen denndie�erdeu�elben
wieder �tahlund al�o:befreyete.
Ul. e, 389. Manlie�et richtiger

/ Peribôa.
Z

ETION, anis» gt. 'Heríwv, voc

König,oder dochHerr, zu Theben
*

ám Berge Placius, in Klein - A�ien,
wurde während des troiani�chen
Kriegs von dem Achillesúberfällett-
welcherihn, neb�tdeßen�ieben
Söhnen, niedermachte , doch �ich
�cheuete,ihn �einerWaffen zu be-
rauben. Er verbrannte ihn daher
mit�einervollen Rü�tungund er-

richtete ihm einen Grabhüzeleum
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welchenJupiters Töchter,dièBerg-
nymyhen, Ulmb>ume pflanzten.

«Seine Gemahlin �chleppteAchilles
als Selavin mit fort. Sie ward
aber naher ausgelö�etund fehrte
nach Hau�e,‘wo �ieDiana am We-

ber�tuhlemit ihre Pfeilen er�choß.
1. 6,414. Unter der Beute die

damals Achillesmachte, war eine
ungeheure éi�erneWur��cheibe,die
einem Landmanne {nf Jahr zu �ei-
nem Geräthewürde Ei�engegeben
haben. Achilles�eute�iebey den
Leichen�pielendes Patroklus mit
als Preiß auf. IL. 4, 826. Ingleichen
das nachherige Pferd Achills, Pedaz-

�us.11. 7,152. Einer von Eetions
Söhnen war Podes. 11.e,574-Seine
Tochter war Andromache, welche

er no< vorher an den. Hektor,
des Priamus älte�tenPrinzeu, ver-

heyrathet hatte. Hom. 11.3, 395.
Es i�tübrigensunre<t, wenn ei-
nige ihn zu einem Könige zu Lyr-
ne��usmachen. Diétys Crer. lib.
I c. 17. z

2) von Imbrus , Ja�onsSohn,
welchér den gefangenen Lycaon,
einen Prinzen des Priamus, von

dem Achilles erkaufte und na<
_

Arisbe �endete,von da aber �olcher
wiederentfloh. kom. 11. 9, 43-

ZE aes E von den puen, in; Praef. chior

Munk E N

f. Beßer Echior
EGERIA,ae, gr, ‘Hyselæ»acs C

in der alten lateini�chenMvhie-
gie �chrmerfwürdigeN7
welcher die �{wangern

opferten,als de�to
|

rer Bürden möchten <
:

werden. Fe�tus MerDiony�ius
vou Halicarnaß 1. 1c‘ 7 nennt

e n, das i�i,
�ieeine der Cam?

(7
der weißagenden@ttinnen, wel-

che das aite Jta!l verehrte, und

die man denn çonbey n Alten
mit den Mu�everwech�elte.Jn

der That way vhnweit des Haynes
der Egeria or der PortaCapena

ih Rom ed Lucus Camenarum

angetroff& Insbe�ondereaber

94
ward
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ward die�eEgeria für dicienige
Göttin angegeben, vou der Numa
Pompilius“ vorgab, daß er des
Nachts �eineZu�ammenkünftemit
ihr hätte,wobey �ieihm �agte,
„was für Ge�ezeer den Römern
geben �ollte.Liv. lib. I. c. x9. Val.
Max. 1. I c. 2, $. 1. Numa, er-

zóhlt das Alterthum, kam mit ihr
in einen Hayne, oder einer Hohle,
vor der Porta Capena bey Rom

Piimen:Aadere (cf: Virg. Aen.

l, 763. vi: ibi Heyne) eignéten
“hr einen andern Brunnen und

Qe DIE as zu. Beodes�ucht
: » 487 zu vereinigen.

Vergl. CERTIral ant. p. 931 f.
Die Porta Capena heißt iest S.

Seba�tiano/ und der Ort, wo man

ienen Hayn �ucht, wird Caffarelli
genannt. Eimge machten �ie�ogar
zur Gemahlin des Numa, Ovid.

Fat. HI. v. 275, und erzählen:
da dem Numa die Römer nicht
glauben wollten, bat er ein�etli-

che der Vornehm�tenvon ihnen zu
Meirtage zu �ich,welche in �einem

Hau�ealles in einem �ehrneeegen Zu�tandeantrafen. Er lud-

darauf ein, den Abend wiede i
ihm zu kommen ; da �iedenn alles

verändert fanden, Nicht nur die

_
Zimmer waren gufs herrlich�teauf-
geyust, �ondernauch an fö�ilichen
Ge�chirrenund dem auserle�en�en
Eßen eiu �olcherUeberflußvorhan-
ven, das �iedeutlich erkannten,

Yen�chenhätten dergleichenin �o

er Zeit aichtan�chaffenfönnen.

begs �oll�iedenn bewogen ha-

�eindles¿u glauben, was er von

vorgegegange
mit der Egeria

Plutár OA:
Hal. 1. c.

uE
N la

a e Ae LIE
309 fich A “AlsNuma �tarb,

zu Gemsde��enTod �o�ehr

Zayu bey A EGunVaeg -

G0ibn �olansbeweinte, bis �ie

* ein a a a4 Mitleiden in
2

E runnen itz Nameus ver-

4
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e.
Ovid. Metam. V,

ECESTA,,zé,\. Sege�t,
EGEVS, ei, fal�cheLedatt:feMoes:unk. ad Hyg. f. 14. p. 46
EGNATIA,a, war cie inphe-

von der die Stadt Egnatiain
Apulien ihren Namen hatte, wo-

�elb �ie ‘auch

-

göttlich verehrt
wurde.

EIDOTHEA , ae, gr. EidoSéx, acs

des Proteus Tochter. Sie traf den
Menelaus, als er bey ciner Wind-
ftille auf Pharos lag- �agteihm,
das ihr Vater ihm den Rückweg
zeigen  köune, man mä��eihn
aberdazu zwingen, Sie]legteal�o
�elbden Menelaus in eine von

ihr gemachteSandgrube in Hin:
terhalt, und bede>ee ihn da mit

Häuten abgezogener Seethiere-
ver�ahihn auc), da die�eFelle ui-

erträglich�tunfen, mit Ambro�ia-
Salbe. Od. è, 370. Nach Conon

8 verliebte �ie�i<in des Menè-

HasAWE Canobus. Eu-

p- Hel.

13

nennt fie E:FILKITHYIA,Zlithy
EIONZ, es, Elim 16 eie.

He�. @.; 255.

EIRENE, �\.Jrene.
EIMARMENE, es, eine Tochter des

Uranus, die er in dem Kriege mit

�einemSohne Kronus neb�tder
Hora wider ihn aus�hi>te.Kro-
nus aber gewann ihre Liebe eben
�ogut, als er vorher �{on der
A�tarte, Rhea und Dione ihre ge-
wonney hatte, und behielt fie eben-

BEEbey�ich.Sanchun. ap. ls“aS E
C. 10. P. 35:

en Griechen wird- dadurES
A Kngedeutet.

Ls
ION, ONEVS, è, wer-

-

den vielfältig,fürDeion , Deio-
neus gebrauchet. Man�echedaher
die�eArtikel.

IONEVS , eè, gr. ’Hicveds, facs
Königin Thracien und Vater des
Rhe�us, welchen Diomedes vor

Troiahinrichtete.IL Xs V. 435-
2) ein
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2) eitt Grieche, welchenHeftor
niedermachte, IL y. V. 11.

ELACATAEVS, #, oder ELACA-

TEVS, ei, gr. 'Eaauarede » Éwss

ein Beyname des Jupiters, wel-

es er von dem Berge Elacatäus
n Thé��alienhat.

ELAEVS, , \, Æleus.
-

1S, ¿dis, gr. ’Exate y (dos, eite

von des Anius und der Dorippe

dreyenTöchtern,welcher Bacchus
die Gabe verlieh, altezeit �oviel

el zu haben, als �ieverlangte.
Zez. ad Lyc. v. 570.

ELAPHIAEA, ae, gr. ’Eaaqiaie, a6;

ein Beyname der Diana, unter

welchem�iezu Elis mit verehrt
wurde. Pau�. VI, 22-

_
ELAPHICA, 4e, ein Beyname der

Diana, welcher mit folgendem ei-

nerley i�t. i

ELAPHIBOLVS, è, gr, ’Exzgußi-
Ao» 8» eing gemeiner Beyname
der Diana. Alle drey Beynamen
bezeichnen die *Zir�chrödterin,
oder Jägerin. Orph. Hymn, in

Dian. v. 10. Spanhem. ad Callim.
in Dian. v. 17-

t

ELAPHION, #, eine Frau in Elis,
welche der Diana Amme gewe�en

�eyn�ol, und. von der einige auh
den Beynamen Elaphiäaableiten.

au�,VI, 22.
LB

ELARA, ae, gtr. "Eaúeas œcs des Or-

chomenus Tochter, welche Jupiter
mißbrauchte,und aus Furcht vor

der Juno hernachin die Erde ver-
barg, wo�elb�t�ienah der Zeit
den ungeheuern Nie�enTityus

gebahr. Apollod. IL 4, 1. Schol.

Sea: 1, 76. | y

ELASVS, è, gr. “Eaæsos,8, ein Tro-
*ianer, blen Patroklus erlegte.

. x, 696»

ELATREVS, #4gl. ‘eaeresdc,és
- ein vornehmer Phäacter,der bey

den Ritter�pielen,welheUleinous-
dem anwe�endenUly��es¿n Ehren-
an�tellete, den Preiß mù dex

Wurf�cheibeerhielt. Ody(t. 9,
111.

ELATTONVS, ès gt. "Eaerrwids,
1
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8 des Amphiaraus Wage! et;

welcher zugleich mit die�envon

der Erde vor Theben ver�chlun-
gen wurde; wiewohl andere ihn
auch Batto nennén. Apollod. IÏI,
6, 8- H. H. Heynezweifelt an der
Richtigkeit des Textes.

ELATVS, è, gr, "Eazroc, w» cin

The��alier,zeugte mit der Hippea,
des Anthippus Tochter, den Poly-
yhemus , der hernach unter ' den
Argonauten mit nach Colchis gieng.
Hyg. f. 14- Ein anderer Sohn
yon ihm war Cäneus, auch einer
der Argonauten.Hygin. f. 14.

Beyde Söhne �ahNe�torin �einer
Jugend. Il. 4, 264. ib. Schol.

2) des Arcas und der Leanira
Sohn (Apollod. 3, 9» 1), befam,
in der Theilung der Länder �eines

Vaters, die Gegend um den“Berg
Cyllene in Arcadien. Als er aber

nachher des Apollos Tempel zu

Delphi wider die Phlegyer be-

�hüßengeholfen,�oblieb er in Pho-
cis und erbauéête da�elb�tdie
von ihm genannte Stadt Elatea.
au�, X, 34. Seine Gemahlin

war Laodice, des Cinyras Tochter-
6

ollod. 1. c. Er zeugte mit ihr
den Aegyptus, Pereus, Cyllett,
I�chysund Stymphalus. Pau�an.
VU], 4.

4) ein Centaur, der die Höhle
des Pholus mit be�túrmte;allein

dabeyauh von dem Herkules mit

einemvergifteten Pfeile mit �olcher
'

_ Heftigkeit dur< den Arm hinweg
ge�hoßenwurde, daß die�ernoz
den Chiron am Kuie verwundete
Appollod: 11, 5, 4-

:

5) ein Troianer- von Peda�us,
welchen Agamemnon erkegte. Il,
C, 33e

6) einer von den Freyern
de

Penelope: Hom. Od. x, 267. Eu
máustôdtete ihn.

ELEA, ae, gr. ‘Hace, ac,
gj

Beyname der Minervaj ier
welchem�ieihren Tempelzg Tegea
in SO hatte. Strabo VIII.

a5 P- 388.
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f

peaoe:
Die richtigere Lesart i�t

a.

2) ein Beyuame der Diana,
welche ihren Teinpel zu Elos in

 =Laconienhatte, und in welchem
Feineandere,als gebohrne Arca-
dier, Prie�terwaren. Strabo VIII.

O.PSI Y

ELECTRA, ge, gr. "Haexrea»acs

dés Oceanus und der Tethis Toch-
ter. Apollod. 1, 2,2. Sie heyra:
rathetedea Thaumas, und zeugte
mit ihm die Jris und die Harpyien.
He�iod.Theog. 265.

-

2) eine von des Altas und der

Pleione Töchtern,Apollod. 11,

32» 1, Die. ältern griechi�chen
Mythographen nennen �ie die Mut-

ter des Dardanus vom Jupiter,
wie_auch des Ja�ion; vergl, die
Fla��i�cheStêlle 1). v, 215. cf.

Lycophr. 29. Die neuern aber

verpfanzeti die�enMythos nach
Italien. - Die�e erzählen denn :*

 Electraheyrathete denitalieni�chen
König CEorythus und zeugte mit

ihm den Ja�ius; da �i deun zu-

gleichauh Jupiter zu ihr einfand,
von welchem �ieden Dardanus be-

fam. Serv, ad Virg. Aen. 1II,
166. Eine audere etwas dunklere

Erzählung:�telitdie Sache �ovor:

Jupiter habe die Pleiade Electra
gen, Himmel entführt.Als �ie

hier ven ihm Gewalt litt, nahm�ie
als zine Fuéfällige( ixéri6) zu dem
von der Vallas verfertigten Palladi-
um ihre Zugllucht.Aufgebrachthier-
über, daf eine entehrte daßelbe an-

griff, FürzePallas dié�esBild vom

Hinimel auf die Erde, wo es Jlus
fand und mit �i<na< Troia

nahm. Apollod-I1], 2, 3., aus wel:
<:m Schol. Lycophr. 355 die�e
Erzählung ab�chrieb.Oder Electra

�elb brachte da? Palladium nach
Troià. Sie wurde hernach,
ne? ihren �ehsSchwe�tern,utt

an ‘den Himmel ver�est, wo�elb�t
“�ie ‘die ‘�ogeuanntenPleiaden-
“

bder. das Siebengé�tirn,aus-

machen,  Erato�th. Cata�t, 23»

4
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Son�tmacheneinige auh die Har-
monia, des Kadmus Gemahlin,zu
ihrer Tochter und erzählen, daß
Dardanus auh Pölyarches, und
Ja�ius,oder Ja�ion,eigentlih"Ee-
tion, geheißen,�ieaber �elb�thier-

in der In�elSamothrace
gewohnethabe. Schol. ad Apollon.
1,9160

z) eite von den funfzigTöchtern
des Danaus, welche den Peri�the-
nés, Apollod. Il, r, 5., oder, nah
andern, den Hyperantus, Hyg. f.
170, hinrichtete.

4) Agamentnons und der Cly-
tämne�traTochter. Hyg. f. 22.
Sie hieß anfänglichLaodice. Eu-
�tath. ad Il. „ 145. Den Namen
Electra aber �ollfie er ven den
Tragikern erhalten haben.Didym.

om. 1. c. Jhr Stiefvatet
Aegi�thuswollte �ieniemanden ae-
bei, aus Furcht, es möchten deren
Kinder Agamemnons Tod an ihm
rächen. Er verheyrathete �iedaher
lieber an einen geringen Arbeits-
mann in Argos, welcher �ieaber
unberührtlief. Euripid. Ele&tra
19 — 44. Ihr Name foll .dem-
nah �oviel, als Zaexreoc(ohne

-z

Hochzeitbette)�eyn.Sie verbarg -

ihren Bruder Ore�tes, als ihn ih-
re Mutter mit ihrem Ehebrecher,
wie den-Agamemnou,âus dem We-

ge räumen wollte, und �chaffteihrt
zu dér A�tyochea7,oder Anaxibia,
des Agamemnons Schwe�terund

Gemahlin des Strophius,in Vho-
cis. Idem Sie wurde in
ein hartes Gefängnißge�te>t,weil
�ieni<t �agenwollte, wo Ore�tes
hingekontimenwäre, Senec. Asa-
mewn. 991. NS machte�ie itt
ihret Liebo-gegertiht tur eifriger z
und da > w4<Argos zudú>kam,
�owar f> ihm auf alle Wei�ebe-
fördtlich,den Acgi�thusund die

Chtämneftraau? dem Wege zu
rden. Die Erzählungenhiervon
aer �ind�ehrmannihfaltig. ©.$o-
dhocl Electra,Euripid. Electra,
cf. Mezir,-�urles epit, d'Ovid.

TM
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T. 11.-p7'262:Eiñte andere tragi-
�cheDichtung liefert Hyg. f. 22.

Electra habe�ichdie Liebe zuni Orez

fies�oweit treiben la��en,daß�ie
ihre Schwe�ter,die Iphigenia, zu
Delphi unfehlbar mit kinent vom
Altare ergtifenen Brande würde

hingerichtet‘haben, weil ihr war
'

ge�agtworden, Iphigenia habe
den Ore�tesin Tätrica umgebracht:
wo nicht Ore�tes�ôlb�tnoch zu réh-
ter Zeit ‘darzugekommen wäre.

Ore�tesgab�iedarauf dem Vylades,
des obgedachtenStrophius Schne.

_

Viyg. f.122. Sie bekam nôc<von

. ihm den Medgn und Strophius.
Nath ihrem Tode abér wurde �ie
unfernt von ihrem Vater, dem

Agamemnon, zu Mycene begraben.
Paul 11, 16. Man müthmaaßet,
�ie auf ein Paar ge�chnittenen
Steinen zu �ehen,wo ein Frauen-
zimmer auf_ einèm großen“mit
Frucht�<näxen

.

gzzierten Altäre,
oder einer �teinez:nenTodtenkü�te,
fißt und ein großesGe�äßmit der

A�cheauf ihrèm Schooße hat.
Aufeinem andern �iehtman eine

Frauensper�ènbey einèm Grabima-
le Waßer aus einem Kruge dießen,
welches ein Ovfer �eyn�oll,das �ie
auf Agamemnons Grake verrichtet.
Lippert. Dadétyl.F Tau�, n. 986.

‘87. Wir haben vön ihr no ein

Trauer�pielvom Sophocles, Fa-

bric. Bibl. Gr. L. If. c. 17; und

ein anderes vom Euripides, ‘1b, c,

18., die in ihrer Erfidung �chr
weit von einander abgche#, 8 wie
auch des Ae�chylus,unter dem Ti-
tel der Köphoren.

5) des Kadmus Schwe�ter,von

welcher das eine Thor zu Theben
den Namen der Elektri�chenPforte
führte,Pau�. IX, 8.

6) eine von den Mägden der
Helena, Pau�.X, 25. -

ELECTRYON,nis; gr. ’Haeiredas
. #05», des Ver�eusund der Andrd-
„Meda Sohn, hegrâthetedie Ana-

X0, des Aleâns Tochter, und zeug-
*

fe mit ihrdie Alcmênè, den Stra-
\
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tobatés; Gorgophonus , Philonoe
mus, Celäneus,  Amphimachus,
Ly�ortomus,Cherimachus,Anaktor
und Archelaus ; wie auch mit dek
Midea, einer Phrygierin , den Liz
eymuius.: Erregiérté zu Myceue

«und folgte �einemVater Per�eus.
Daaber Electryon einen ältern
Bruder Me�torhatte, der fichnâch
Aetolien wendete: �ofamén nach
des Per�eusTode des letztern Ur-
urenkel, uhd �ordertendas König?
reih ihres mütterlichenGrosva-

ters vom Electryon. Er wollte es

niht wieder abgeben, �ietrieben

ihm al�o�eineRinder wegz und,
da es darúber zwi�chenElectryons
Söhnen und den'Söhnen des Pte-
xelaüs zum Ge�èchtefam, �oblie-
ben (fie insge�amihtvon beyden -

Seiten auf dem Plate; den

Electryoniden Licymnus, der wegett
�einer Kindheit daheim geblie-
ben war;

-

und von der andern

Seite den Everes, ausgenom-
men, der bey ‘den,Schiffen hatte -

bleiben mü��e.cf. Scut. . Herc.

He�. im Anf. Inde��engiengen -

doch die Ninder verlohren,welche
die Näuber dem Polyxenus, Köni-

ge in Elis, anvertraueten, von dent
fie Amphitrus wieder einlö�ete.
Indem aber Armphitrusdie�ezu-

„ rü>brachteund eines davon gus

demWege lief, warfAmphitruo
mit �einerKeule nah“dem�elben,
und die�eprallte von dem Horne

*

des Nindes zurú>, und dem Ele-
ctryon an den Kopf, �v,daß Ele-
ctryon liegen blieb. Apollod.'I1, 4,

*

5. 6. Apollon. I, 746, ibi -

«_OCNOL

ELECTRYONE, es, des Sol und
der Rhode Tochter, �tarbnoh als
eine Jungfrau, und wurde von
den Rhodiern hernach‘als eine

Heldin verehrt, Diod. Sic. lib. V,
Cc. 56.

ELELEVS, e ein Beyname des
Bacchus, Ovid. Met. 1V, 15% wele
<en er vonaeied, ‘einem Ausrufe,
erhielt, womit dieienigeneinander

' zuriez
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zuriefen, welche die Orgia, oder
‘des Bacchus Fe�t, feyern wol-

ten
ELEOS,\. Mi�ericordia.
ELEPHENOR, oris, gr. Exevue,

age, Chalcodons und der nrete, nah IL,@, 536 und Hyg. f.
97:» oder der Menalippe, Sohn.

Zez. ad Lyc. 1034. Er war ci-
ner der Freyer der Helena. Apol-
lod. III, 9, 8. Hygin. f:81., und
gienhernachmalsmitvierzig
fen, 11. f, 536.Hyg: f 97, und

?

den

Abanten, ‘ausEuba mit vor Tèo-
Îa. Ihn begleiteten des The�eus
Söhne als Privatper�oneu,weil

ihr Vater die�elbenbey den ent�tan-
‘denen Unruhen: in Athen zu ihm
ge�hi>thatté. Plutarch. in The�.

P- 16. Tom: 1, Opp. Er wollte

den Echepolus, welchen Antilechus
erleget hatte, vom Plate �chleppen
um ihn zu plündern; aliein es fam

ihm Agenor auf den Hals, und

machte ihn wieder nieder. 11. è, 463.
Nach dem Lycophroukehrte er von

Troia wieder zurü>, und begab
�h ena auf die In�elOrthro-
nuê. Da ihn aber ein grau�amer
Drache von da vertrieb, nahmer

Sie Aufenthalt in Amantia.
Eben die�ererzählt: er habe
ehemals �einenGrosvater, den
Abas, unver�ehendser�chlagen
da er dem Kuechte, der ihn
nicht behut�amgenug geführet,
einen Schlag ver�esenwollen, wo-

für er aber�einVaterland ‘habe
rneiden müßen. Da indeßen der

trotani�cheKrieg eingefallen , �ey
er auf einen Fel�enaußer der In-
�elEubóa getreten, und habéauf
folcheArt ‘�cinVolk zu�ammenges
rufen, und ihnen be�ohlen,�izu

be�agtemZuge anzu�chi>en.Ly-
cophron. 1034 et Tzez- a

ELETE,
2

eine von den Horen.
Hyg. « S. 5zorä.ELEVCHEA,ae, gr. ’Eaguxele,a6,

eine von den funfzig Töchterudes

iw u. vont Dettyled.Mutter
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des Buleus. I, 7
vit.

ELEVS, ej, gr. "Eaeroc, &, des Per-
�eusSohn, half dem Amphitruo
wider die Teleboer- und bekam da-

‘gegen mit dem Cephalus. deren
eroberte In�eln.Apollod. 11,4,7.
cf. Schol. Lyc.932.934.

2) ‘beydea Grieche,wie man

wohl merkenmuß, "Haeîes,u, ges

de
dés Neptuns und der Eu-

cyda Sohn, bekam n< “demSetolusdie Herr�chaftüber Elis,
*und-naynte deßenEinwohner, wel-
che bis daher Epeer geheißen,von

�ihEleer. Sein Sohn war Au-
geas, welcher mit dem Herkules
�eineHändel hatte. Pau. V, x.

Schol. IL a, 637.
ELEVSINA, 42e, ein befannter

Beyname der Ceres, welchen�ie
von der Stadt Eleu�ishat, wo�eib�t
�ievorzüglichverehrt wurde. Virg.

“

Georg. 1, 163. Serv. %

ELEVSINVS, ¿, gr. "EAeucivog,#,

auch ELEVSIS , ès, gr. ’Exevc,
ews» des Mercurius Sohn, wel-

cher die Stadt Eleu�is erbauete
und ihr von �iden Namengab.

yg: f. 275. Seine Mutter �oll
die Daira, des Oceanus Tochter,
gewe�en�eyn;wie ihn auc einige
zu ns Ogygus Sohnéè\machen.
Pau�. I, 38. Er war �on�tKönig
zu Eleu�is, und zeugte mit der

Eren den CHBUlenes: Byg.
1. cf. Apollod. I, 55/1. und
überdie AELEBS unthi�hen
Zugabe,Triptolemus,

ELEVTHER, eriss

eos, der Sohn des Apollo und
der Aethu�a,einer Tochter des

Neptunsund der Pleiade Alcyoue,
der Vater des Ja�ius,deßen Enfel
Pömanderdie Stadt Tanagra in
Böotien erbauete. Paul. IX, 20.

Von ihmaber �olldie Stadt Eleu-
therä in E

den Namen füh-
ren. Steph. Byz. h. v. Andere

-

la��endie�enErbauer von Eleu-
therävon demobigen ante�cheiden.
G, Imerprr. ad Hyg. 161; 225.

ELEV-

gr. ’FaeuÎdes-
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ELEVTHERIVS,¿3 gr. ’Exeu9é-
21, vw, ‘derBefreyer, ein Bey-
name des’ Jupiters, welchem it-

�onderheitzu Ptatäa' ein Tempel
errichtet, und auch be�ondereSpie-
le, die Eleutheria, gehaltenwur-

den, weil die Griechen den Mat-
donius da�elb�tge�chlagenhattén
Und dadur< von dem lleberfalle
der Ver�erwaren befreyet worden.
Strabo IX. p. 412. Plutarch. in

Ari�tide 12. Er hatteunter die�em
Namenau< Temvel zu Athen, zu
Syrakus, zu Tarentum, und an-

derwärts mehr.

2) cin Beyname des Bacchus,
und im Griechi�chenebenfo viel,
als im Lateini�chenLiber. ,

ELEVTHERVS,#, ’Eaeú9egoc 8,

einer der Cureten, von welchem
|

die Stadt Eleutherä in Böotien
den Namen haben �oll.Sreph. Byz.

. V.

FELEVTHO, onîit, gtr. ‘Eaeu9@,ovos,
�,Ilithyia:

ÆLICIVS, è, ar. Karaßáryc, , der
»Zerab�teigende,ein Beyname
des Jupiters,

-

unter: welchem er

von den Nömern verehrt wurde.

ELI

Es richtete ihm aber zuer�tNuma
einen Altar auf dem aventini�chen
Berge auf, Liuius 1, 20., als er

von dem Faunus und Picus erler-
net, wie Jupiter dur gewi��e

Ge�ängevon dem Himmel herab
gerufen werden könnte, und dabey
zúgleih von ihm vernommen hatte,
wie die Dinge, welchevondemBlite
gerühretworden,ausge�öhnetwer-
den müßten.Ovid. 1V, 328. Die

Meynung der Alten, daß die Gôt-

ter gegen Dinge, welche �iemit

dem Blike trafen, einen Zorn heg-
ten und die�edaher ausge�öhnt
werden müßten, i�tbefannt. Ur-

�prúnglichaber eint Numaeine
Art von Orakel darunter ver�tan-
den zu haben. Da man aber die-
�enNamen aus dem griechi�chen
CEatabateszu erfláren �uchte,ver-

ELI ELP

niengte man den Jupiter, den Bli-
ber, mit die�emElicius.

762

was verfehlet,�eyer vomBlige erz

�chlagenworden, Liuis I, 3x,
ELISSA, ae, �.Dido.
ELITHYIA, ae, f. Jlithyia,
ELIVN, æntis, der Griechen "rd

506» der Allerhöch�te,lebte ie
dem neuuten und zehnden Men-
�chenalterin den Gegenden un
Byblos. Seine Frau hießBeruth,
mit der er eiteu Sohn und eine
Tochter zeugte. Der Sohn hieß
Epigeus, oder Avtochthon, des
man nachher Uranus nannte, vor
welchemdie Atmo�phäreüber uns
den Namen befommen.' Die Toch«
ter war Ge, Erde, von deren vor-

treflihen Schönheit un�ereWoh-
nung benennt wurde. Eliun wur-
de, nachher, da er bey der wilden
Thiere Jagd umgekommenwar-
von �einenKindern vergöttert, und
ihm Trankopfer und Speißopfer

Sanchun. ap. 'Eul�eb,
T. Vv. 1, 10.

ELLEROPHONTES, 2s, f. Delle
rophon. -

ELLOPS, opis , gr. “Eaxod,oxocs
des Jupiters, oder Tithons, Sohn,
von welchem der Ort Ellopia in Eu-
bóaden Namenführte.Sreph. Byz.

e

in ’Eaozia er Euitach. Il. f, 533.
ELPE, ès, eine Tochter des Cyelo-

pen Polyphemus, welche Uly��es
entführte. Die Lä�trygouenaber
nahmen �ieihm wieder b“ und
gaben�ie ihrem Vater zurück.Me-
ririac. Comment. fur les ep,
d’Ovid. I. p. 34.

s

ELPENOR, 07s, gr, Eazúvue,ogoc,
des Uly��esGefährte, einer von
denen, die Circe in Schweine ver-
wandelté, Hom. Od. «x, 239. Ius
venal. Sar.AV 44s herna<aber
ihnen ihre vorige Ge�talt zu:
rüdgab.Hom. 1. c. 388. Er fiel
nachherin dem Pallafte dex Circe

in
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“in der. Betrunkenheit die Treppe
hinunter und brachden Hals. 1d.
> $52. Ovid. Trifte. III. Él. 4, 19.

Martiál. Epigr. XI, 83. Er blieb
© unbegrabenliegea, und konnte da-
‘her niht überdie Höllenflúße; bat

aber den lUy��esin der Unterwelt
flehentlih, daß er ihn begraben

„la��enmöchte.Od. a, 51 et zw,

$9. Virg. VII, to. Theophraft.
H.‘ Plant. V, 8. Plin. XV, 29

bemerken, daß auf dé��euGrabe
/ die er�teMyrte in Italien wuchs:

ELYCES, ae, einer von des Phineus
Parthey, welchenPer�euser�chlug.
Ovid. Mer. V, 87.

‘ELYMAEVS, è, ein Beyname des

Jupiters von der Stadt Elymais,
in Per�ien,wo er einenreichen und

UatigenTempel - hatte. lußtina.

X Wt 7

ELYMAITIS, ¿dis , ein Beyname
der Diana von ihrem Tempel bey

_

“denElymäern in Syrien.

-

Andere
+ ‘eignen die�enTempel bald der Ve-

# nus, bald der Minerva zu. Die.
Göttin die�esTempels hießNa-

nâa, von der ungewißif, wer �ie

gewe�en.Cellar. Not. O. A. 111,
19.

ELYMNIVS, ¿,-ein Seyname Nè-

"_ptuns, unter welchem er itt der

“An�elEuboa verehrt wurde.
EL S, è, gr. "Eavzoc» 8» eilt

Troianer, der, einerErzählungnach,
nach Eroberung der Stadt Troia,
mit dem Aege�tusauf den 3 Schif-
fen, die Achilles , beyPlünderung

„der troiani�chenFle>ett, in denKlip-
pen verlohrênhatte, nah Sicilien

gieng. Diony�.Hal. I, 5
der da�elb|angeführtengewöhnli-
chen Erzählung aber thaten die�es
beyde vor der Eroberung, und Ae-

gefus war in Sicilien erzogen und

gebohren. Die Sicilianer nahmen
ie willig auf, und beyde baucten -

�h an dem Flufe Crinti�usan.

Aeneas, der �iehier antraf, ließ
*

bier dieienigen von �einerFlotte
zurü>, die wegen erlittenèr Be-

„�Hwerlichkeiten, oder Alters hal-

1

+
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ber, zu feritern Dien�tenunbraüch-
bar“ waren.

“

Sie baueten die
beyden Städte Aege�taund Elyma,
und von Elymus erhielten die

“

�iteiliaui�chenElymer ‘den Namen.
Strabo XIII �egteneinige

den Elymus unter die Begleiter
?

des Aeneas. Lycopkr. 965 macht
ihn zu einem natürlichenSohne
‘des Anchi�es,der mit dem Ace�tes

MsSiciliengieng.S. Schol. ad
. Ll Serv. Aen-V, 73.

ELYSIT CAMPI, \. Æly�ium.
ELYSIVAL, è,

*

gr, 'Hivei0ovs, 8,

der glü>licheAufenthalt nach
dem Tode. Homer , Heñod und.
Pindar liefern -die Vor�tellungen,
die das Alteëthum- davon hatte.
Man �estedaëEly�iumgecen Abend,
weil’ es in das Gebiete der Unter-
welt gehörte;und alles, was: da-

hin gehörte, war mit Nacht um-

geben. Je weiter aber die Vor-
welt den We�tenkanut-, de�to-wei-

“

ter zurü �eßte�iedie�englückli-
chen Aufenthalt. Homer �uchte
die Unterwelt �chonbey Neavel nb
Cumä;He�iod,ungleich weiter, auf
den glücklichenIn�elnim Ocean.
Tzez. Lycophr. 1204 nennt-an-
dere, die zwi�chenBritaunien und
der In�elThule den�elben�uch-
ten. Piudar aber, und nah ihmVir-
gil, wie�endem Ely�iumunter der
Erde�einenPlaz da nämlichbey
ihnen, um iene uralten Fictionew
beyzubehalten, die Länder der Erde
�honzu bekannt waren. Ueber-

dem dachte man �ichna< We�ten
zu den Weg �chiefunter die Erde
laufend. Nach dem Homer, wurde
auch die Vor�tellungvom Ely�ium
immer mehr gusgebildet.

-

He�iod
i�t�honweiter und noh weiter
Piudar. Die cla��i�heStelle beym
Homer Od. è, 563 — 568 �agt:
Ély�iumi�tein Feld an den Enden
der Erde, wo die Men�chen�ehr
glücklihwohnen. Weder Schnee,
no< Wintér , noch Negenif da-
�elb�t,�ondernein �tetsangenehur
bla�enderZephyr weht zur Küh-

Ls

lung
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lun für die darinnen wohnenden
vom Ocean her, Hier wohnte Nha-

damanth,�eitdem er die Oberwelt

verla��enhatte. Hieher zu fom-

men, machte Proteus dem Mene-
laus Hoffnung. . Al�owaren da-

mals der Bewohner Ely�iumsnoch
�ehrwenige. He�iodOpp. et Dies
167 �egtdie glú>lihen In�eln
(Nieve uaudewy,Eins mitEly�iun
vergl. Lycophr. 1204) neben die

Wohnungdes Oceans, und wei�et
den Heroen, die die�esLeben ver-

la��enhaben - da�elb�Wohnungen
an, die ihnen vom Jupiter be-
�timmt�ind,wo �ieohne Sorge
glü>lih leben �ollen.Der frucht-
bare Boden bringt ihnen dreymal
des Jahres die �chön�tenFrüchte.—

Ungkeich weiter i�tPindar in der

vortrefflichen Stelle Olymp. 11,
105 - 143. : Indie�er Welt wird
geúbteTugend belohnt. Tag und
Nacht genießendie Frommen einer

immerwährendenSonne, und le-
ben fern von aller Müh�eligkeit.
Umihren Unterhalt zu gewinnen,
bea>ern �ieweder die Erde, no<
befahren das Meer, �ondernthrä-
nenlos bringen �ieihre Tage in

der Ge�ell�ha�tder Götter zu.
Wer dreymal im Lebenden Ver�u-

ungen zu Ungerechtigkeiten wi-
der�tandeunhat, gelangt zur Stadt
Saturns, die auf einer der glü>-

lichen In�elnliegt. Sanft durch-
wehen �iedie Winde des Oceans,

goldene Blumen �pro��enhervor
und werden von det Seligen zu

¡Kränzenund Armbändern verfloch-
ten. Denn fo gebeut ihnen Rha-
damanth, der Béy�ikerdes Sa-

turns, de��enGericht, neb�tihnen
Cadmus, Peleus' und Achilles, bil-

den. Und in einem Fraginente
beym Plurarch. Contol. ad Apol-
lin, et de occult. viuend, (Siehe
Frâgm.Pind. vom H. Pr. Schnei-
der ge�ammletp. 21) �childertPin-
dardie�enAufenthalt noch näher.
BlumigteWie�envon ruhigen wel-
lenlo�enFlü��endur<wä��ert,ünd

„Mühjeligkeiten,
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-�chattigtéPlatanen und Bäutte
„mit goldeuen Früchten,umgeben
ihre Stadt. Hier �indPferderen-
nen, Glüs�piele, Mu�ik, Ge-

._ �prächeber Vergangenes und Ge-

genwärtigesihre Vergnügungen.
Sie leben in vollem Genuße der

Glü�eligkeitenaller Art, und-cin

lieblicherWohlgeruch verbreitet
�ichdurch alle die�eGegenden5

denn mannicfaltig, gemi�chte
Weihrauchdämpfelodern da von

den Altären der Götter empor.
Ganz nach die�enVorbildêrn zeich-

‘*

nete Virgil das �oliebliche Bild
Ely�iums,wo er auf denreivend-
fen Schattenplägendie alten He-

wen ihre Lieblingsbe�chäftigungen
fort�eßen,yd uuter Ge�angund
Saiten�piel,die Helden, welche
fúrsVaterlaud �tarben,die Prie�ter
der Weisheit �ichvergnügenläßt.
Jedes Volk �etdie Be�chä�tigun-
gen und Vergnügungen,welche in
die�emLeben ihmdie angenehm�ten
�ind,in das künftigebe��ereLeben,
und entfernt daraus alleArten von

Bey den Grie-
chen waren A>erbau.und Schiffährt
müh�eligund gefahrenvoll. He�iod
läßt daher in dem dortigenHimmel
dreymal rndten ,- ohne daß man

�äet.Pindar verbannt beyde ays
Ely�ium; dagegenfind die Freuden
de��elbenOpfer, Tani, Ge�ang,
Leibesübungen.Noch -

ungleich
mehr �inddie Ideen im Pindax
gegen Homer in Rück�ichtderer
ausgearbeitet und eutwic>elt, die
im Ely�ium ihren Aufenthattha-
ben. Im Homer treffen wir nur
den einzigenRhadamanth dort an.
Die übrigenSchatten, auch die
der edelfien Men�chen, {weben
in einem läglichen Zu�tande¿wi-
�chenden Be�traften des Tartarug
umher.

-

Selb�tAchilies klagt; dag
der elende�teZu�tandver Welt be�-
�er�ey,als der im Schattenreiche,
Die Verdammten leiden nur för-
perlicheStrafen , und die Guten

- findenFeiyeBelohnung. Kein eiz

gentliches
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gentlichesSchattengericht,‘kein
Ely�iumi�no< da. He�iodi�t
{on um eine Stufe weiter. Sei-
ue Heroen find im Ely�iumund

ärndtendreymal. Noch weiter geht
Pindar und nah ihm Virgil. Je-
derGute findet dort �einenLohn.
Die Gottlo�endulden au< See-

Ienmartern;�owie die Seligen
höhereFreuden der Ruhe, der

Götterihres Umgangs genießen.
Pindar war ein Pythagoräer.
Nach den Grund�ägen�einerPhi-
lo�ophiefam: ieder , der in einem

dreymaligen Leben(ès reèe éxaré-

ew2:) gereiniget, den Bö�enwider--
ftanden hatte, nah Ely�ium.Ewi-
ge Soute leuchtet ihnen, wie die

Verdammten ewige Dunkelheit
quält.

“

Die Teleten führtenaber
bald die Vor�tellungein, daßEly-
fiums Freuden nur für die Gewei-

Etenveluubre be�timmtwären. .

ie hatten al�oeinen Himmel,
der dur Glauben und Ceremo-
nien, niht durch re<t und redlich
handeln, verdieut wurde. Ande-

re, doch gleichlautende, Be�chrei-
bungen trägtder Axiochusdes Ae-

Chines, Statius Silv. V, 3, 286.
Tibull. 1, 3, 59 vor. Vergl. des

„
Verehrw. H. H. Heyne Note zu

637. H. Herrmann
Mythol. LT. 1, p. 407. T. II. p.

473 f. Siche auh Umbrä.ma-
nes.

EMARSPHORVS, ¿,gr. *Euzec9ó-
805, 8» �.Enar�phorus.

EMATHIDES, um, gr. ’Hua9ídec,
wv» werden des. Pierus, Königs
in Emathien, neun Töchter ge-
nannt, welche�ihmit den Mu�en
auf dem Helicon in einen Wett-
�treitin der Mu�ikeinließen. Weil

�ieaber überwundenwurden, wur-
den �iein Vögel ihres Namens
verwandelt, oder auh zu�ammen
in El�tern.Anc. Liber. 9. Ovid.

__

Mec. V, 669.
EMATHION , ois , gr. *Huæ9iavs

woc, Tithons und der Aurora
Sohn, Apollod. II, x1, 4-
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He�.'6., 984., König in Aethio-
pien, wurde von dem Hercules, ge-
gen den er �ihfeindlich bewieß,
hingerichtet. Diod. IV, 27. Er
zeugte, ná< Quinr. Calab. TI,
300 mit der Nymphe Pega�is,viel-
leicht Peda�is, den Atymauius.

2) ein guter Alter, dem auf des

ae i Es Chrontis
er Kopf herunter ge�chlagen wur-

L
de. Ovid. M Reh E

3) ein Troianer , den Liger in
der Schlacht, des Aeneas mit dem
Turnus erlegte. Virg.Aen. IX,57r.

EMBASIVS ; è, ’Fußásc, s, ein
Beyname des Apollo, dem die
Griechen am Ufer opferten, ehe
�iezu Schiffe giengen. Apollon.

LA 1, 359- ,

EMOLVS, 7, au< Eumelus, oder
Eumolus, einer von des Atreus
Söhnen, der neb�t�einenBrüderæ
Alio, oder Alco, und Melampus
zu den Dio�curengeré<netwird,
die man Anacen neunet. Cic. de N.
D. 111, 21

EMPANDA, 4e, eine Gôttin der
Römi�chenLandleute. Fe�tus V.
Wird von einigen für einerley wit
der Ceres gehalten.

M; » ac, gr. EurTeca, 165

nach einigen, die Hecate, na<
andern, ein Ge�pen�t,womit �iedie

Men�chenzu fürchtenmacht. Schol,

Ari�toph.Rann. 295. Es �ollganz
mit Blute gefärbt�eyn,Ariltoph.
Eccle�l. 1049., �einGe�ichtvon

lauterFeuer glänzen,IdRann.295.,
und nach einigen, nur cinen Fuß,

M

und daher �einenNamen habens
/

nah andern zwar zwey , aber da
�ollder eine ein ei�erner,Ari�toph.
L c., oder ein E�elsfuß�eyn,
Dáâbey�olles �i in mancherley
Geftalten, als in eine Pfianze,
Kuh, Schlange, Fliege, �{öne
Frau, u. d. gl. verwandeln fön-
nen. Ari�toph.Raan. 290. Daher
denn das Sprichwort ent�tanden:
Empu�a mutcabilior. Eralm.
Adag. Chil. Es �ollvornehmlich
den Rei�enden‘er�cheinenund

d! /ur<
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dur Schimpfen und Schreyen'41
+ veriagen �eyn.Philo�tr.Vit. Apol-

on. Il, 4.
ENARAFPHORVS,à f. Enars-

phorus.  , 7

2E ENARETE,es; gr. 'Evaeéry»6s

des Deimachus Tochter, und Ge-
 Mahlin des Aeolus, Apollòd.1,7,

2. S. Aeolus.
©

4

ENARSPHORVS,è, einer von bes
HivypocoonsSöhnen , die Herku-
les erlegte. Apollod.- Il, 19, 5.
Er �olldie Helena no< als Kind
habenentführenwollen. Plutarch,
mn Thel. 36. L

ENCADDIRES, \. Abaddir.
ENCELADVS, è, ’Eyxéaxæadoe58s

-

= des Tartarus und der Erde-Sohn.
Er war einer der Giganten, den
Minerva in dem Gefechte mit den
Göttern

-

mit den Wagen erfuhr.
Pau�. V1I1,/ 47. Nach andern er-

�{lugihn Jupiter mit dem Blige,
und �eßteden Berg Uetna auf ihn ;

daher denn, wenn er �ichvon einer
Seite auf die andre drehet,ganzSi-

« cilien er�chüttertwird. Virg. Aen.

TI, 578. Die�em�timmtauchOr-
- pheus-Arg. 1249 f, bey. Pindar

7 Und Ae�chylusnanuten det Gigan-
ten, auf welchem Aetng ruhete,

Typhoeus. Pindar. Pyth. 1, 32 f.
-Callimachus nennt ihn Briareus.
2) einer von den Söhnen des

Acagyptus, der von der Danaide
Amymone hingerichtet wurde;

Apollod. II, 1, 5.
*

ENDARTHYIA, 4e, ein Beyname
der Minerva in Megara, weil �ie

�ichehemals in eine «/9væ» (Tau-

<er) verwandelt, den Cecropsun-

ter ihren Flügeln entführt und

nach Megara gebrachthatte.
ENDE1S, ¿dos , gr. "Evèytey fos

des Secirons Tochter, Geahlin
des Aeacus, mit der er den Peleus
und Telamon gezeugt. Apollod,
111, 2, 6. SG. Mezir. fur les ep.
d’Ovid. I. p. 144. Da Aegcus ne-

benihr die P�amatheliebte und
mit ihr den Phocus zeugte, �obe-
redete Endeis ihre bevden Söhne

769

-
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‘daß�ieihrenHalbbrudek-Phocus
beym Spielè, wie aus Ver�ehere
umbrachten, Sie wurden aber da-

ir von. ihrem Vater veriagt.
Paus,11, 29.-Vergl, Schol. Find.
N. 5 x2. Schol. 11. a, 14,

ENDOVELLICVS,¿, ein Gott der
Celtibrier-der-au<wohl Endovo-
licus und Endobolicusge�chrieben
wird. Man“ findet ion auf ver-

�chiedenenAuf�chriften,die in Spa-
nien bey der Vila Vizo�agefun-
den worden. Grurer“Thel. In-
�criptt,p; 87 199. Reinef-In�er,
Cl1.-1, 292. Was es fúr ein Gott
‘gewe�en,i�unbekannt,

ENDYMION , 92ès, gr. "Evdurioy,
woc, tin Sohn Jupiters 3 oder.de�-
�enSohnes-desAethlius,und derCa-
lyce; Aeolus Tochter, Sohtt, war

ein Hirt, Heraclic. de Incred,

38.» oder ein Jäger,Schol. Theos

er. ad Idyl.UL, 49., oder, nach
der gewöhnlichenErzählung, eiu

Königin Elis , das entweder be-
reits fein Vater Aethlius in Be-
�ißgenommen hatte, Pau�. V, 1.5
oder wohin Endymion zuer�teine
Colonie.aus The��alienführte,und
den da�igenKönig Clymenus vex-
iagte. Pau�an.V, 8. Jupiter ge-
währteihm, eine Bitte zu thun,
und er bat um Un�terblichkeit,ewiz
ge Jugend, und be�tändigenSchlaf,"
Apollod.1, 7, 5. Er �olldem
Jupiter wegen �einerBerechtigkeit
�olieb gewe�en�eyn,daß er ihm
die�eBitte zuge�tanden. Andere
erzählen,daß Jupiter ihn in den
Himmelaufgenommen.-Weilex �ich

aber da ín die Juno verliebt , ha-
be ihn Jupiter in einen ewigen
Schlaf-falleu la��en.Schol. Theo-
crit. L c. et. Schol. Apollon. a

IV, 57. Die Fabelif bekannt, dag
ihn Selene, oder der Mond, we-

gen �einerSchönheitin eine Höh-
le auf demBergeLatmus in“ Ca-
rien entführte,Cie. Tuc. I, 3s.
und daim Schlafe küßte.Apollod
Lc. et Hyg. f. 271. May hat

LNGnBGemáhlde-auf welchem�ie
von

\
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“von dent Amorant-Aëmezuihm
„geführtwird, wo Endymionnter

“eigem- Baume auf einem ns„�chlafend�ißt.Pitture Anc. d’Er-

col. 111,3. Gie �olmit ihm-bis

Ee gezeugt haben. Cic: 1.

au�. 1. c- Man ‘�iehtihu
m a einigen alten Denkmälern
itt der Ge�talteines Schlafenden,
und die Diana oder Selene neben

‘hw,
Monrf. Antiq: expl. T. L

1. t. 4. “Dié�erMythos haterdingviele Abweirhungen, wel-

‘chevorzüglichvou dêuén ab�tammén,
z¿idiedie âtoli�chenMythendes Oe-

neus, Meleager, Tydeus u. �.w.er-

zählten.ct. Schol. ¡Apoll 1V, 57.

58,-Sein Naub bezeichnet,nachder

Sprache der Alten, daßEndymion
�ehr{n war. Wie er“ aber be-

„�onders nach Cilitie!t kämund ven

-Selenen geliebt wurde, "bleibt eine

andère Frage.Vielleicht war En-
dymion ein Freund det Nacht.
Nach �einemTode �agtemait nun

�chläft’er wohl die Nächte durch,
¿- die er �onfwachte: Es war aber

eine alte Fabel, daß man den Auf-

gang, vder den Ort“ woher der

Mondaufgebe, hiuter gewi��enGe-

bürgen �uchte.

“

Ueber �eineGe-

mahlin gab es vei�chiedeneErzäh-
lungen. Apollod. 1, 7, 6., wenn

“die Lesart richtig

-

i�t"nennt �ie
Î

SA La��elbebe�tätigtConon.14-
�. V, f., der mehrererien �ammlet,wird �iebald

A�terodia,bald“Chrontia , Jtons
Tochter, geheißet.Mit ihr zeugte
er den Pâon, Epéus und Aeto-
Ius, neb�tder Eurycyde. Nach
andern �oll�cinéTochter Vi�age-
heiÿen haben, von dér der Ort Vi-

fa den Namen bekommen. Dent

Aetolus nennt Cönon insbe�ondere
denSohn derSeide, einer Nymphe.
Conon Nacrart.r4. Noch andere ge-
ben ihm noch cinen'Söhn, den Ae-
thlius, Hyg f. 271., und einen an-

dern, den Narus, von dem die In�el
Naxus den Namen bekommenha--

e �ol, Steph. Byz. in Náfos-
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‘Unter �einen er�tbenannten 'drey
Söhneu-fellte er ein Wettrennen
an, und be�timmte,daß dêrSieger
ihn derein�tfolge�olle,‘da denn!
Epeus den Preiß bekam. Zu.Elis zeigte man“ �ein‘Grabmal,

Pauf.*1. c:* Die Herafleoten aberLe die Höhlé‘auf dem: Berge

SEE wo

Asge�chlafenhaben�élite.Pau�:V,
BIAS 14i, df. "BG fy desÉd

neus Söhn,ein Argonantè:Orph.
‘Argon. 168, “BurmannhältAn‘�u�pect.

ENGONASI,�icheIngeniculus.
ENGVYEVS, è, einer von Rhada2

-manths Heerführern- dem ér die
In�elCyrnüs,oder Cor�ieaent-
te. Diod. V, go.

ENIOPEVS,ti, gt, ’Huorede,éws,

des ThebäusSohn und Hectors
Wadgen�ührer, welchen Diomedes
erlegte. Il. 2, 120.

ENWEVS, ei, ein Fluß ‘in Elis,
und ein anderer die�esNaméêns

in The��alien,in welchen �ichNe-

-ptunverwandelte, als er mit der
Iphimedia den Othus ‘UndEphi-
altes zeugte, Ovid. Metam: VI,
116. Nach andern ge�chah:�ölches
bey E Tyxo.SDIOE,1,9, 8 S.
TyrENNIVS,è, eiu Beynamedes Mer-
eurs, unter welchem er in der Jnu-

u Chius verehrtwurde.
OMVS, i, gr. "Evvopoc,uv; des

VotchitelesSSohn, welcher bey einer

Ga�tereydes Oencus von dem Herz
kules mit einem leiten Seligegetödtetwurde. Tzez. ad Lyc. 49.

2) ein Seher, dex neb�tdem
Chroinis die My�ierden -Troîa-
nern zu Hül�eführte.

“

Seinen
od aber, den er vom Achilles int

Xanthus lebe, �ahe“er do<
nicht. Hom. Il. g, 858.

ENNOSIGAEVS,# gr. 'Evvoelya-
05, /8, der Erder�chütterer, ein -

Beynawe des Neptun. luv. Satyr.
A, 122

ENODIA, ae, gar. ’Evedíæ,ac; ein
Beyname der Diana ,- weil ihr al-

N le
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les-o�neLand, al�oauch die Weger ©

gewidmet waren.

ENOPs, opi, gt: "Hyob,: oog, des

Satnius- Vater, den er mit einer
© Nais zeugte, da er amFlußeSat-

x

Nis das Viéh hütete. 11. #,
F 445.

ENORCEVS,7, des Thye�tesund

A: Schwe�terSohn.
der

Sas, ein Beynaniedoÿ BacchusENOSIDAS:und

ENOSIGAEVS,�icheEnno�i-
UNCOCUTGON:atis, gr, ’Evo-

CixIav, ams , i�teinerley mit den

vorhorgehenden.
ENTEDIDE, es, gr. "EvrediBi, 16s

eine von den 50 Töchterndes The-
�pius,mit welcher Herêules den

Meis zeugte. Apollod. 11,

ENTELLVS,2, ein �iciliani�cher
¡ Hers8, der mit dem Aege�tusnah

Siecilien kam und ein guter Fechter“
mit den Streitriemen war. Von
ihm erhielt die QUEEntella den
Namen. Virg. V, 389.
S. Dares. E N Heyite A

/

Virg. Aen. V.
ENTHENIS , LS gr. "Hyde,
+ {o5,ecine von HyacinthsTöchtern,

welche die Athetieu�er au dem
Grabe des  Cyclopen Gerä�tus

es
wurden. Apollod. II, 15,

8. «Soll wohl richtiger Antheis

hei�en.S. H. H. Heyne zu Apol-
lod. S. 887 und Art. szyacin-
thus.

YUI 45, gt, "Evrade, eine fal-
�cheLesartfúr Enyo. Apollod.II
4, 2. GS, Enyo.“

ENTORIA,4e, des Jearus Toch-
fer, mit welcher Saturu den Ja-

¿de Hymnus, Fau�tus-und Fe-

EANzeugte. Pluc.Parall. minor. 9.

VS, 7, gr. "Evu3os, 8, des

i Sohit,und al�oNeptuns

O. Pauf. VII,4;
j NYALIVS,È, gr. 'Evváaiocs 85

ein Beyugme des, Mars, Macrob.

ENV EPA 774

Sat. I, 19., von der Enyso,-�eittee
4 vermeinten Mutter, Er �oll-ein

“Pattder ‘Sabiner gewe�en�eyn,

DREAs u JENEM.
man. Vae.N VraiP« Zr Tlie
Enyalivsden Sohn, den Mars
mit det Enydzeugte; aber au<
den Sohn des Cronos und der
Rhea. Homs akGeEmen allezeit für den Mars.

» Us, gl. "Figà, Le, cite der
Gráen, des PR und

den:Ceto
Techtêr.Heliod- Theo \

2) cin Beynameder Belas
unter welchen �ieeinige zu des
Mars Mutter? andere zur Amme,
noch audere¿u �einerSchwe�ter

E es gr. Hawvy,16, eite vort

des Thé�pius50 Töchtern,

-

die
Mutter des Ame�irisvom Herku-
les. Apollod. 11,77, 8g.

EOS, �ovielals Aurora,
EOVS, à eines vou den 4 Pferdeit

der Sonne. Ovid. Met. 1, 153.
Hyg: f. 183.

2) ein Beyname des Apollo,
unter welchem ihmdie Argonauten
die In�elThynias widmeten,und
ein feyerliches Opfer in

�elbigercatan Apollon. Rhod. 1I,

FPACRIVS,2

7, gl. "Eráxgr0gsus!«der
opferten,als �iemit der Pe�tge- auf s5óhen wohnt, fovielals

Acráus, ein Beyname Iupi-ters.
EPACTAEVS,È gr. ’Eraxraîos, a,

« der am-Ufer, ein Beyname Nes

ptuns.bey denSamiern.
EPACTIVS, ¿, ein Beyuame des

Apollo. Orph. Argon. 1269, Ep
i�#0 viel als Actius , welchen

pRALTES,ae; gr. "EzA 8 cit
Troîaner- welchen Patroclus ex-

lets I To415-
EPAPHVS, è, "eragoe, Iupi-

ters und der Jo Sohn, wurde in
Aegypten gebohren,da �cineMutter
wieder Meu�chgewordenwar. Uu
der Juno Anhaltenaber entführten

Bh 32 ihn
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ihn gleich"nah ‘der Geburt ‘die

= “Cureten, wofür �ieJupiter um-

¿“brachte. Die Jo fand ihn endlich
wieder bey der Königinder Bybiier-

an-derGrânzevon Aethiopien,Ke-

4! fchyl Prom. g1o., und bra<teihn
¿Wiedernah Aegypten zurü>.Die-

�esähg�tlicheSuchèn des Epaphus
�cheinto�enbareine andere Erzäh-
lung von dem Suchen des Ofiris
von der I�iszu �eyn.ef. Erymol.
M. et Steph. Byz. v. Buga�s.Er

«würde dafelb# König, heyrathete
die Memphis und erbauete die

Stadt ihres Namens, und noc
viele andere Städte. Pind. N. 10,
8. Er zeugté mit der Memphis die

Libya, von der Libyen den Namen

befam: Apoll. II, 1, 3 - 4: Mehrere
f. Hyg. t. r45. 147. ibi interprr.

Eine andere �einerTôchtérwar die

Ly�iana��a,die Mutter des Bu�iris
vom Neptun. Andere nennen �ei-
ne Gemahlin au< Ca��iopea.

Hygin. f. 149. Lucart. ad Scar.

Theb. IV, 737. Manvermengt

ihn oft mit dem Königezu Sicyon,

auchmit dem ägypti�chenApis. He-

‘rodor, Euterp. Il, i53.

2) des Erebué und der Nacht
Sohn. Hyg. Praef. 1.

3) König in Sicyon , der ‘aber

be��erEpopeus genannt wird. S.
opeus. O

EPERIE, es, eine Nymphe - itdie
�ichAe�aeusverliebte, die ‘ihmaber

,

immer aus dem Wege gieng. S.
*

Ae�acus. O

EPERITVS, è, gr. *Erúieiros,#,

des Aphidas, Köttigs in Alybas,
Sohn, für welchen �ichUly��esaus-

gab. Hom. Od. w, 305, i

EPEVS, ei, gr. ’erèe, &, der Pan-
opeus, Paulan. II, 29. Serv. ad

Virg. Aen. 11, 264., Soha." Er

verfertigte auf der Minerva Rath
das troiani�chePferd. (Hygin. f.
108. vielleicht auh Od. 2, 493)»

fü
ließ �ich�elb|mit in �olchem

die Stadt führen. Er war mit
30 Schiffen voU �einerLeute aus
den Cycladi�chenIn�elnvor Troia -
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gŒommeit.Diäys: Cret, 1; 17.

Nach andern Nachrichtenvertrat
Epeusunter den Helden vor Trèiù
blos die Stelle cines Bedienten,
Wa��erträgers_und Kochs. Dies
war auch zu Carthea auf dêr-In-
�elCeus im Tempel des Apollo-abz—
gemahlt. S. Herrmann Mythol,
Th. 2. S. z11 f. In den Leichen:
�piëlendes Patroclus erhielt er

den Preiß im Fau�ikamyfe,det in
einer Maule�elinbe�iund.Hom.1f.
$, 668. Jn dem Tempel der Mi-
nerva zu Metayonto wièß man

-

noch die In�trumente,womit er

das troiani�cheP�erd.verfertiget
haben �olite.‘u�tin.11,2, x: Au

hat er eine hélzerneBild�duledes
Mercurius zu Argos ‘gémacht.
Paul. 11, 19.

a2Endymions Sohn, det �eite
Brüder im Wagenrennen“über-
waud, und daher nach�einesVa-
ters Anordnung ihm in der Regie
rung folgte. Von ihm hattendie
nachhe ls den Namenen

Ere, Pau�e
EPHESIA, ae, gr. Gece, ac, cit

Beyname der Diana7, von ih-
rem prächtigenTempel in Evhe-
�us,der unter die �iebenWunder: -

der Welt gezähletwurde. Hyg. ê
223. Sie wurde unter die�emBey-
namen au< an andern Orten ver-

ehret. Spanh. ad Callim. Hymn.
in Dian, 36. Man trifft ihr Bild-
niß nochauf vielen alten Münzen
und Detufmälernan. Montfauc. +

 Antexpl. 1; 1. 93 - 96. Giè er-

fennet may -an den vielen mit
ver�chiedenenBinden umwunde<

nen Brü�ten.Die Hände�indmit
Stükten unter�tüst- dient �el»
ten Leuchter oder Fackelti ‘vor�tef-
leit; zu ihren Füßen�tehtein paar

Hir�che.Auf den Binden um ih-
ren Leib find auh Brü�teund
biêweilen Thierköpfeabgebildet.
Lippert, Da&ylioth. I Tau�. p.
92.

EPHESVS , ¿, gr. "rdecac, e, des
CayßirusSohn, welcher mit dem

Cre�us
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Cre�uszuer�tden Tempel der Dia-
ma zu Ephe�userbauet, und au<

/ “derStadt den Namen gegeben ha-
ben �oll,Paul. VIII, 2.

EPHIALTES,ae, gr. "EQiÁATYE,S5

[des Aloeus Soht, einer der beyden
«Söhne des Neptuns und der Jphi-
© media, Aloiden genannt. Er �trebte

Junonennah und ward auf der

Diana Veran�talten von �einem
eigenen Bruder er�cho��en.Siche
Aloidàä

eN

2) einerder Giganten, die die
¡Götter befriegten , dem aber von

dem Apollo das linke, und vom

ules das re<te, Auge ausge-
co��enwurde. Apgllod. 1; 6,2.

3) �. Jnuus.
EPHOCEVS, eè, Neptuns und der

Alcyóne, des Atlas Tochter, Sohn.
Hyg. f. 157. Andere nennen ihn

ms 7
SMleyC: Munker. ad

eund. 1.
,

EPHYDATIA, 4e, ar. ’Equdaria,
æs, cine Nymphe, die den Hylas
raubte. Apollon. I, 1229.

EPHYDRIDES », oder EPHYDRI-
ADES, um, gr. ’FQudg1Adec,wv,

eitte Art Wa��ernymphen,Parthen,
Eror. 14.

RA, des gr. ’Equea, a6: bes
ceans Tochter, welche �ichzuer�t

ín der Gegend von Korinth nieder-

Virg. Georg. IV, 343- Z

EPIBATERIVS, è, gr. "Ezißar48105
8, der glü>lih an Bord bringt,
ein, Beyname des Apollo, dem

"

Diomedes eine Kapelle zu Trözene
'

errichtete, da er dem Sturme, der

die Griechen auf ihrem Rückzuge
von Troia: überfiel,entgangen war.

Pau�. 11, 32,
é

EPIBEMIVS,è, gr. *rr@gi0cs 8

¿einBeyname Jupiters, unter wel-
hem ex in der In�elSiphuo ver-

- ehret wurde.

EPICARD)VS, è, gr. "ErwáeT0cs
% ein BeynameJupiters, unter

EPI 778

«welchemex in der In�elEuböa
rehret wurde.

EPIRAST|B, es, gr. ’rrzmásns 16
de® eMendceus Tochter und Ge-
mahlin,des Laius, die auch �on�t
Joca�tä genanntwird, Od. à, 270»
welche�iehe.Apollod. 11, 5, 7.

2) Calydons und der Aeolia

Tochter,welcheAgenorheyrathete
und wit hr den Parthaon und
die Demonice iéugte. Apollod, 1,
75 7. 1

3) des Augeas Tochter, mit wel-
cherHerculesden Theftaluszeugte:

"

Apollod. 1,78
EPICLES , ¿s, gls Ezin246, €06 ein

tapferer Lycier,welchenAiax Te-
lamonius mit einem ungeheuren
Steine zer�hmetterte,Hom, IL

Br 3794 Ms
EPICOÉNIVS, ¿, gt, ’Emmolyiog8s

ein Beyname Jupiters, unter wel-

chemer auf der Jn�elSalamis ver-

ehret wurde,
EPICVRIVS, è, gr. *exmúeogs8

ein Beyname des Apbllo , unter
wel<em er einen“ der �{öón�ter
Tempelin Ba��a,einem Flecken in

Arcadien,hatte, Er heißtdersZülf-
reiche, weil er die Arecadier ein�t

; von einer großenPe�tbefreyet hatte.
Pau�. VI, » 41.

EPIDAMNIVS, è,gr, "erde,
& Vaterder Dienerinnen det Ve-
nus, die �iebey ihrer’ Vertraulich-
keit.mit dem Adonis brauchte.
‘Sie�ollenvon den Epidauriern un-
ter dem Bilde der Venus von de-
nett augerufen worden �eyu,die
na eld und Gut trachteten.
So Prol, Hephaeß. IV. p.319.

EPIDAVRIVS, è, gr. ’erx3ædei0c,
8, ein Beyname des Ae�culapius
von Epidaurus. Ovid. Ponce. L Ll,

y 21

EPIDAVRVS, à, gr. Eridzueo, x,

des Argus. und der Evadne, Apol-
lod. II, 1, 2., oder auch des Pe-
lops oder Apollo Sohn, von dem
die Stadt Epidaurus den Namen
fúhrte.Pau�. 11, 26. pi

EPIDAVS, i, gt, "Erxocs 8, einer
Bb z von
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bon des Neleus und' dèr Chlöoris
Söhnen, die HerkulesDEEY

ee, 1, 9, 9. Siehe (e-

LEALIVS,2, ge E 8,

ein Béeynamedes Apollo „#wélcher
bey Malea �einenTempel hatte,
19 �eiteBild�äuleEmmenwar, die ein Soldat. von des Mi-
thridateë Heere, welchesdie In�el
Delos pvlunderté-in die See ge-

worfen hätte. Soviel als De
lius. ys r

EPIDOTES, ae, gr. ‘Erdre 5! 8
ein Beyname des Jupiters, ein

Geber alles Guten, unter welchem
er �einenTempel in Mantinea hat-
te. Pau�, VIII, 9. Doch führen
die�enBe»namen auh no< ande-

5
Götter zu Epidaurus. Pau�. 11,

EPÍGEI,orums, gr.
eite ‘Art Nymvhètt, die fich auf
dem Lande aufhielten, dergleichen

bsOreaden, Dryaden und andere

ren.EPIGEVS,ei, vder Autochthon,
!

na dek Vhönici�chenThéologie
ein Sohn deê Eliun und dér Be-

ruth- der herna<hUranus genannt
wurde, und von dem der Himmel
den Nametit hat. Sage ap. Eu�.

„DtBRED:
Ev, 1,10.

2) des Agacles,Königszu Bu-
deon aus The��alien,Sohn,“ der

�einenSHwager er�chlugund deê-

wegen fliehen mußte. Er fam zu
dem Ve-leus und der Thetis, welche
ihn mit ihrèm Sohne vor Troia

�hi>ten:den aber Heetor bey dêm

Gefechteúberdes Patroclus Körper
mit einem Steine erwarf. Hom.
Il. x, 571.

EPIGON'!, orm, gr. ‘rxiyovon avs

votr’ êèm und pylyvopar, die
VIC

hergebohrnen, waren die Söhne

det Helden, welche gegen Theben
zogen, und die Adra añfeuerte,
den Tod und die Niederlage ihrer
Väter zu rächen. Die kla��i�chen
Stellen von dem Kriege der Epi-
gonen �ind E SO 11, 7»

«Vätern. Paul.

"Eriyérors an
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2 f. Diod. IV, 66... ib:We�fel.
Pau�. IX, 5, 9. Hellanicus und

Ephorus hatten die�enMyth6sbe-
�ondersabgehattidelt.Es giebtaber
anch ein eignesGedicht, das Vau�az
nias anführtund gewöhnlichdem
Hömeë zuge<rieben wird: Man

zähltihrer fieben von ihren �ieben
X, 10. Nach an-

derit aber 87 LSVaszwar
1) Alemán

h

2) Anvbilochu,des Amphia-
raus Sö

3) Aegialeus;des Adra�tus
n.

des Todêus
0

VEDiomedes ,

ZPFromachus,des Vartheuo-
päus So

6) Seheneluddes Capaiièusohn.

7) Shands
des Pelynices

Schn, u:

8) Enibüiuesdes Meci�téusSohn. Apoliod. UH; 7,2: Ja es
la��en.�ich“noch) mehrere-“heraus-
bringen. Hyg.

f.

71 nenntfür det
Promâachus(den Eu�tathinsStra-
tolaus heißt)The�imenes.Pau�anias
und Eufathius�ezenno< den Po-
lydorus, des Hipoomedons Sohye
letterer den Melon, des Etedélus
Sohn, hinzu. Als Eteoeles, des

Oedipus Sohn, �einemZwillinas-
bruder dem Polynices ‘die Hérr-
�chaftüberTheben, ihrem Mten Vergleichenach, da wieder dér-

�elben�ie ein Jahr ums andere
führen�olite,nicht abtreten wollte +

begab f< dié�erzu dem Adrafus
nach Ärgos und brachte iht “ind

die�erwieder �ehsandere Für�tin,
auf �eineSeite, welche insge�aramt
vor Theben giengen und dem“VYo-
lynices wieder zu �einemReichever-

helfen wollten. S. Seprem ad

‘Thebas. Sie famen aber dabéey,
bis auf- den Adyañus,ums Leben.
Die Epigonen, thé Söhne,‘brachz
ten,

A ihren Tod zu rächên;ein
�tarkes Heer zu�ammen,wählte
chauf desOrakels Aus�pruchden

Alémäon
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Alemáon zum Anführer„undgien-
gen auf’ Theben loß. Andere nen-

nen den Aegialeus und Diomedes,
Eurip: Suppl. 1215.» Pind. aber P.

“VIL 67 den Adraft; als Anführer.
Die Epigonen üúberwandendie

> Thebaner, tros des tapfer�tenWi-

der�tandes, in einem Tre�en am

Fluße Gli��as.Jn die�emTreffen
brachte-des Eteoclus Sehn, Laoda-
mus, den Sohn des Adra�tus,Ae-

gialeusdie�enwiederAlemäon, um.

chol. Pind. P. VIL, 6g. Die

Thebaner fragten in die�en-ver-

‘weifelten Um�tändenden Wahr�a-
gev Tire�iasum Rath, der ihnèn

- Theben zu verla��enbefahl. Sie
‘\lichen�ichdaher des Nachts aus

Theben und überließendem Fein-
. de die Stadt leer, wél<he�odann

die-Epigonen einnahmen und aus-
derten. Die Thebaner bega-

ben �i theils nah JUyrien, He=
rod. V,'61., theils nah The��alien
und an den Berg Homole. The-
ben übergabendie Sieger dem
Ther�anderund ein großerHaufen
der flüchtigenThebanerkehrte zu

©

„ihm zurü>. Doch fühlte Theben
die�e Zer�törungnoch lage. Strabo

% IX. p.+ 632. Von der Beute �chickten
�ie‘des Tire�iasgefangene Tochter,

- die Daphne, oder Mants, dem
Apolio nach Delphos zum Ge�chenk
und kehrten mit vielerBeute wie-

der-nachHau�e,Diod. IV, 68-69.

“Die Ge�chichteder Epigonen,wel-

<je unter andern anch -Sophockes
und“ Ae�cylustragi�chbearbeite-
ten, �cheintgrößtentheilseine Er-

findung der Dichter und ein Ge-

gen�túckdes Feldzugs der �ieben
Heldenzu �eyn.Adraft bleibteinz

“gig am Leben+ �einSohn i�der

> Eilizigeder �tirbt:die Epigonen
gehn mit guten, ihre Väter mit

ateaAu�picienin Krie.

-

Unter
“den

+

IEE ein Heldengedichtthe Epi-
omad ge�chrieben.

EPILAIS,Ll gr. ’ErAales doc,
eiñe von den The�piaden,mit wel-

Neuern hat der Engländer
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“ehetHerkulesden Aftyanactes
ügte. Apollod. 11, 7, 8.

EPB BDES, ‘2s,gr.’Erucyduc, 205,
eU

von den Jdâi�chenDactylen.
PE V, 7. Giehe Dalyli

EMESSEunt, gr. ‘Exita-
“aui&dec, 0» Cin yrt Nympyhèn,
�ovielals �vi die Dugaden,Pauß

11 :

4
4 Y

EPIMELIVS, è» dt. *ræiiaioc, 8

ein Beyname desWereurs,unter
dem er einen Altar “ant dem

Markte zu Coronea hatte, Paüíän.

IX, 34- 5 TR
EPIMÉNIDES, 2% gr. Ey,

e0c» dor NympheBaïte Sohit>
Plutarch. in Vit. Solon. 29. An-

- dere nennen �eineMútter Bla�e
und �einenVater Vhäfius, oder

Do�iades,oderAge�arcus.Suidas
in h. v.PDi1og.Laerr. I, 109. Er

mwar-aus Cne��usin Creta gebür-
kig, oder aus Phá�us. Er wurde
in �einerJugend aufs Feld ge-

<i>, das Vieh zu hüten, und
verirrte �i<eines Tages bey Auf-

�uchungeines verlaufen Schaafes,
fait in eine Höhle und wurde

* von einem tiefen Schla�eüberfäl-
'

len, der �iebenund funfzigJahre
fort dauerte, Diog. Laerc. Lc.
Plinius H N. VII, 52. Als er

wieder erwachte,fuhr er fort, �ein-

Schaaf zu �achen,wuuderte �ich
aber �ehr,daß er altes �overän-
dert antraf. Er gieng al�ona<
Hau�e,wohn �eininnate,nin
‘aber zuin Greiß gewordener, Brü-
der fragte: wer er wäre? und was
er wollte? Endlich erkannte erihn,
und �einAbentheuer wurde uun

durch ganz Griechenland bekannt.
Manhielt ihn für cinen Liebling
der Götter und zog ihn iwie ein
Orakel zn Râäthe.Die Athenien-
fer hohltan ihîñauch bey einer Be�,
daß er ihre Stadt reinigen möchte.
Er that es dadurth, daß er �chwar-
ze und weiße Schaafe auf das Feld

*

laufen lief: da�h" ihnen 'Mänzer
nach�chi>te,mit dem Befehle+ dem

Bb 4 Gotte

Ÿ
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-Gotte iedes Ortes, wo �ie�ichhin-
legenwürden,eines zu opfern z wor:

auf deun die Pe�taufhörte. Da?
her �olles gefommeo �eyn, daß
man ‘au ver�chiedenenOrten um

Athen herum Altäre ohneNamen

faud. Diog, Laert, Lc. Zur Bes

lohnungwollten ihm dieAthenien-
�ereine großeGeld�umme�heuken;

allein er verbat es und nahm nur

eiten Ozlzweig. Plutarch, Ll. c.

Man hat

-

viele Prophezeihungen
und Schriften von ihm gehabt, die
er während �einesLebens von 157

-

Jahrea verfertigethaben �ollte.An-

déreverlängernes gar auf 290Jahr.
Diog. Laert. 111. 1. c. Man hat
ihn niemals een �eheuuud �agte
daher, das ihn die Nymphen mit

Spei�ever�orgten.Dios. Laert. 1.
c. �,114, Dié Crèten�er�ollenihn
als Gett verchret und ihn den
neuen Curêten genannt hahen.
Die Lacedämonierrühmteu�ich,�ei-
nen Leichnam bey �ih-zu haben.
Pau�. 111; 8. Gleichwohl hatte er
auch zu Argos vor dem Tempel der
Minerva ein Grabmal, und matt

erzählte: die Lacedämonier hätten
ihn in eiñem Kriege mit den Cno�-
fiern lebendiggefangen bekommen;
weil er ihnen aber ni<ts Gutes
prophezeihet, hätten fie ihn hin-
gerichtet, die Argiver aber �einen
Leichnam -aufgehoben und andie-

em Orte in Argos begraben. Pau�,

I, 18, Die Lacedämonier aber
widerlegten die�esVorgeben da-
durch, daf �ienîe einen Krieg mit
„den Cno��iernge�úhrethatten. Id.
11, 8. 9. Epimznides war, wie

«der Scythe Abaris, ein Schwär-
mer, deren es von. icher gab.

EPIMETHEVS, eè, gy. E rundedes
éws » des Japetus, eines Titanen,
und der Clymene, Heliod, Theog.

08., nah andern , der A�ia,des
cans Tochtete Sohn. Apollod.

» 2» 3- Er. verachtete den flugen
Nath feines Bruders des Prome-
theus, der ihmern�tlih unter�agt

Hatte,von dem Jupiter �einGe--

“EPE 734

�enk anzunehmen, und niahmdie
andora, ein ungemein �{öues

Frauenzimmer,das thm Mercurius
zuführete,vom Jupiter an. ;He-
fiod. Opp. et D..v. 60. GS.Pan-
dora. Er machte �iezu �einerGe-

mahlin, und eröffneteno< oben-
dréin die Urne, die �ieihm zum
Brautge�chenkemitbrachte. Aus

die�erfiürztendenn unzählige Ue-
bel für das Men�chenge�chlether-
vor.  Jndeß zeugte Epimetheus
wit der Pandora die Byrrha- die
nachherige Gemahlin Deucalions.
Apollod. 1, 7, 2. ‘Andere gaben
ihm noch zwey Töchter , ‘die Pro-
pha�isundMetamelea. Pind. Pych.
V, 7. I��(wie H. DMHeyne
Commenrc. in He�, Theog., und

Herr Hofr. Schüs in �.er�tenExc,

zu des Ae�hylusVrometheus, ein-

leuchtend erwie�enhábeu) Prome-
theus das Symbol der Kluzheit-
und Pandora das Symbol der

men�chlichenUebel : �o�telltEpi-
metheus die men�chlicheThorheit

ar:

EPIONE, es, gt. ‘Hz:v4 » 15; des
Ae�culapiusGemahlin, Pau. II;
29., mit welcher er den Machaon
und Podalirius zeugte.

EPIPEBRON, onis, des Erebus und
der Nacht Sohn. Hyg.-Praef.I.

EPIPOLA, ae, gr. "Ezæmoin15 ded

Trachions Tochter, gieng- als eine

Maunsper�onverkleidet- mic vor

Troia, wurde aber von dem Pala-
medes entde>t und ge�ieiniget,
Prol. Hephae�t.V. p. 325

EPIPOLLA, ae, gr. 'ræmoMat, ics
ein Beyuame der Ceresbey den
Spartauern.

ï

EPIPYRGIDIA, 4e; ar. 'Etœugy
dle, æç, die Vertheidigerin der

Se�tung,

-

der Stadt - ein Bey-
name der Mínervazu Abdera.

EPISCOPVS, è, gr. ’Eexioxoro,
die All�ehende,ein Beyname der
Diana von ihrem Tempel in Elis.
Als die�enein gewi��erSambicus
ausplünderte,mußteer ein ganzes
Iahr- lang die größtePein dafúr

aus-
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““attsftehen,Plutarch. Quae�t.graec«
®

47.

EPISTATERIVS, è, gr. 'Ertsa-

T8105, der Vor�teher, ein Bey-
‘hamedes ‘Jupiters bêy den ‘Cre-

teti�ern.
-

EPISTOR,oris, gr. ’Ezlswe » 0906»
“ein Troianer -den Patro-lus mit

: E Achilles Waffen erlegte. 11. 7»

95. Y

EPISTROPHIA , ae, gr. ’Eziseo-
Hla ac, die Lenkerin der »Zer-
zen, ‘ein Beyname der Venus bey
den Megaren�ern.Pau�. 1, 40 et

y 16.

EPISTROPHVS, 2, des Jphitus
“und der Hipyolyte Sohn gieng

mit 40 Schiffen der Phocen�ervor

Troia. Hyg. f. 97. T .

Er wurde vom Hector erlegt. Da-

res P! al Ebender�elbe
wird nach einer fal�chenLesart
beym Apollodor ein Vater des Sche-
dius, eines von den Freyern ver -

Helena , genannt. Apollod. 111,
9», 8. ibi Heyne V. I. G.725.
Denn �ehenwir 11. @,517 recht an,

�o’mußes heißenL2xédi0exai 'Exi-

feos ’19trs; und beyde �indBrü-
er

2) des Minos „ Königs -der

Amazouen, oder be��er,Halizonen,
;- von Alybe Sohn, kam dem Pria-

mus '- neb�t�einemBruder Odius,
zu Húlfe. 1k. 6, 38.

z) des Evenus, Königs zu Lyr-
ne��usin Cilicien, Sohn, und Bru-

der des Mynetes , welche beyde
Achilles umbrachte , als er die�e
Stadt, währendder Belagerung
von Troia , úberfiel.11, 6; 692.

EPITHALAMITES,ès, gr.’Er:9z-
acnuirge, oin Beyname des Mer-

eurius, "unter" welchem ex in Eu-
boea verchret wurde. Heiych. �ub

h, v. ‘Er.bezeichnet den Vor�teher
der Hochzeiten, oder der Schiffs-
vordertheile.

EPOCHVS, à, gr."Eroxoc,s, cic
ner. von- den ‘vier Söhnen des Ly-
eurgus, welche er mit der Cleo-
vhile, oder, nach audern, mit der

(3 EPO “79€

Eurynome, zeugte. Apollod-11I,
9s 2+ Pau�.VlII, 4, Schol. Apol-
lon. 1, ‘164. E

EPONA , e, eine Göttin derE�el-
treiber‘in Rom, Schol. Ver.:ad
Juv. Satyr. V11I, 157., oder der

Vieh�tálle.Gellar. ad Minut. OG.

2s. In den�elbenwurde auch
ihr Bild aufge�telt,„und“zu ver-

�chiedenenZeiten mit Blumen und
Kränzenbehangen.Apulei Mer.

- 1], 97. Fulvius Stellus �o; aus

Haßgegen das Frauénzinmer,�ich
mit einem Pferde eingela��en,und

die�esihm eine {dne Tochter
gebohrenhaben, welche Epona
geheißenund in der Folge als

Göttin und Ver�orgerinder Pfer-
de verehret wurde. Age�ilausap
Plutarch. Paráll, minor. 29.

EPOPEVS,eîè, gr. *Ezwreds, Éws,

des AloeusSohn , war ein �tren-
ger Köttig im Peloponnes, den, um.

feiner Grau�amkeitwillen, �ein

eigener Sohn Marathon verließ
und �i na< Attica begab, ‘wo er

auch nah �einemTodeblieb ‘und .

das Reich unter �eineBrüder. ver-

theilte. Vau�.11, x. $

2) �on�tEpaphus, fam aus The�-
falien na< Sicyon und “erhielt
da�elb�tdie Herr�chaft.Weiler

_aber-desNycteus, Kduigs zu The-
ben,Tochter entführte,oder doh
‘die�elbéaufnahm,als �ievon ihrem
Vater entfloh, #9 gerieth-er mit
dem�elbenin Krieg, und in der
‘érfolgendenSchlachtwurden beyde
verwundet, Nyeteus �tarb*bald
"an �einenWunden; Epopeus aber
�telltenach’�einerbaldigen Gene-
�ungden Göttern Freudenfe�tean
und errichtèteder Minerva einen
Tempel , welcherihr �oangenehm
war, daß �ievor dem�elben,zum
Zeichenihrer Zu�friedetheit,eine
Quelle ‘ent�pringenließ, die Oel
hervor�prudelte,Weil er aber �ei-
ne Wunden vernachläßiate,�omuß:
te er endlichdochnoh daran �ter-
ben. PVau�,11, 5. Nach andern
wurde er von dem Lyeus erlegt.

Bb 5 Apol
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AugllidsIT, 5, 5. Man-bagrub
iha inden. vonihmerbauctéu ir
pel, der aber herna< vom Blige
verbrannt: wurde, daß tichts-áls
fein ‘Grab

'

und der Altar übrigblieb, Pau�. Lc. 12, Siehe
A n-

tiopa.
ÁKönigzu“Lesbus‘dermit

�einerTochter ungeziemteHändel
hatte. Hyg: f. 253. “Er-wirdaber
mit thehreremRechte Nycteus ge-

nannt: Manker. ad I. c. Siche
Uyeteus ‘undLypctimene.

4)ein Steuermann der Tyr-
Fiat die den Bacchus entführen
wollten, dafur: aber in- Delphine
verwandelt wurden, Ovid. Mer.

III, 61g ec Hyg. f. 144.

EPYTIDES, ae gr. 'Hruriducy vs

des-A�canius,oder Julus Hofmei-
fier, de��eneigentlicherName"Pe-
riphaswar: Die�en-führteex-als

einen Beynamen, weil �einVater

os geheißen. Virg. Aen..V,

R anem dié�erlé, vergl.Le'

PPYTROPIVS,is E te
‘- s,ein Beyname des Apollo bey den

Doriern, in de��enTempel fiezu-

�ainmen,famen, wenn �ieúber

wichtige Dinge! berath�hlageriwolltet. Diony�Halic. Anc.

IV

ÉQUESTRIS, is 5 gr.‘Izzias ac,

‘ein Beyname, der mehrern Göt: «

tern, als Auf�ehernder Wettren-
‘nen, von. den

-

Siegern in. den

Kampf�pielengewidmet wurde, als:
x) der Juno, die unter die�emNa-

"wen, einen Altar. zu Elis hatte.
Päu�.V,, 1

2) der Minervá- die aucheiz

«nen: Altarzu Elis hatte. Pau�.1. c-

pia.
3) gr: “Im7c065:8» cin Beyname

‘des Neptuns,- der einen Altar zu

Elis? hattePau�.-V,;15. „Er wur-

de auch unter dem�elben.von den/

Arcadiern verehrt.Pau�.VH37-
“GS.sippius.

4) ein-BeynamedesMars, de�-

“ Altap in Elis war. Paul. V»
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5) ein Beyname“der Fortuna,
unter welchem �iezu Rom einen

�chönen„Tempel ider 1X Nes
gion hatte: Nardin W „- 3. Es
gelobte ihr den�elbenQ:. Fulvius
Flâccus, da er wider die-Cetti-
brier zu-Felde -z0g-und durch die

2 be�ondere.Tapferkeit der Reuterey

einenvollfommetièn Sieg:erfochte.
Li

» 40: -Er nahm hernach,
„da: ex ihn erbauete ; ‘die’mar1tofz

nen /Ziegél.von dem Tempel“der
Lacini�chea.Juno bey den Brut-
tietn dazu.

-

Das Volk �ahdies
als cinen offenbaren Kirchenkaub
an und zwatg -ihit,- �olchewiedét
von Rom zu-den Bruttiern--zu
�chaffen.Es: fand �i aber her-
nah Niemand: der die�eZiëgel
wieder auf der Juno Tempel legen
„Fonnte.Idem. XLII, 3. Dennoch
blieb die�erTempelERder �hön-

R' itruv. de Archic.

Wenn: ws Tacitus-vomw
die�eni--Tempel--der-Fortuna zu
Romnichts wi��enwill, �oites nicht
unwahr�cheinlich,daß er damals
abgebrannt war und in der Folge
er�twieder ‘erbauet-wurde. Ta-
cit. Annal./1II, 22.

EQV VS, #s gr."Izree, vw, das Pferd
uitter den' Géfitten, i�nach ei-

‘nigen

-

däsienigè Pferd, welches
mit �einemFüßeauf den Berg He-

. lifon {lug ,

*

und dadur<h den
Bruntién E verur�achté.
Eratolth, Cata�tr.18. Al�oPe-
ga�us-der

3

pé‘Bellerophene
worfen.

“

Anderewolleti, daß es
dasPferd�eh,in welchesMenal-
ippé, Chirons Tochter, verwan-

Fegde Hyg.A�tron.Poet,

AZ ae», des Phintus“Tochter
und Schweferder Hardyia.

ERASINVS, è, gr, ‘Ee#eivec,u, 1)
ein Atgiver,bey de��enTöchtern,
der Byze„ “Melita ,-Moera ; und

 Anchiroa, die -Britomartis -ein-
Fehrte, als �ieaus PhônicionasArgos fam. Aur, Liberal,40

23des
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2) des HerkulesSohn: von der

“The�piadeLy�iype.Apollod. 11,
7, 8.

ERASIPPE, es, gr. 'Eeaeizz4»#6»

eine von des The�piusTöchtern,
*

die’Mutter des Ly�ippusvom Her-
Eules, Apollod. 11,7, 8.3; nach ei-

‘ner Lesart , die aber H. H. Heyne
*

verwirft.
E

L

}

ERATO, as, gr. ’Feard, des eine
vdr den Neréeiden. Apollod.; I,

2s -

‘’mo�yneTochter , eine- der: neun
-

Mu�en.Heíiod. Theog. 78. Sie
hat ihren Namen von ews»die

Liebe, Ovid. de arre Amandi 11,
‘-16., weil �iedurch: ihre zärtlichen

Lieder das Herz der �pröde�ien
"Mädchen rührte. Apollon. 11, 1x.

“Sie �olldie Kun�t‘zutanzen erfun-
den haben. Schol. Apollon. ad 111,

‘T.” Auf einem ge�chnittenenStéi-
«-ne-i�t�iemit des Cither in den

linken Arme vorge�ellt,worauf �ie
“mitdem Plectrum *�pieket.

« -�inátund tanzt zugleichdabey, und
ihr Ober - und Unterkleid flattern
fiark “um �ieher: riga
ant. 11;*51.4 Unter den Münzen
des Pomponius Mu�a�oll�ie:die-
ienige vor�tellen7-welche:ineinem

- fangen Kleide- mit>cinem zum
Singen eröf�netenMunde und:

zer�treutflicagendenHaarene�ichdar-

«�tellt. Man ‘�teibt ihr-nämlic<h
auch die Erfindung der Eleaien¿u.
n der linken Hand trägt fie ei-

-nen niederwártsgebogenenGriffel:
-

MóörelliThe�.numifmm.1. p.347-
In andern Abbildungenhat �ieei-

ne Rohrflôte. Patin.}Rom. fam.

p-'226. Eines von deni Herkula-
ni�chenGeriählden„mitder Auf-
�chrift:  ErATa 1 WAATIPIAN ,

“Fellt �ie,auf -gleichéWêi�emit ei-
ner Leyer; oder Barbiton, und Ple-

“etruin vor. Pire. Ane. d’Ercol.
BIE.

/

(
;

13) eine Dryade- des Arcas Ge-

mahlin, mit der er den Azancs-
Aphidas*und Elatus zeugte. Paul.

2) des Jupiters und‘der Mne- .

Sie

ERA

VIII 4.3 Sie war. die Uuslegerin
der Orafel-des Pans, Id. ibid. 37-
Anderenennen �ie Leauira, -Chry-
�opelia.-S; Arcas. -

ERATVS, untis, gr, *Eearüc, fv-
706 » einer von, den Söhnen des
Herkules,“dener mit der The-

�piadeLARES¿eugte. Apollod.
¡Als 75 e ige

ÉREBVS, 2»wurde aus dem Chaos
+-¡ündder-Dunkelheit, Ee Pale

1,5 oder auchtur aus demChaos,
gebohren.

- Heliod. Theog. 123.
Seine und derNacht Kinder. wa-

_ren das, Schick�al,das-Alter,der
Tod, die Enthaltung, der Schlaf,
die Tráume-, die Zwietracht, das
Elend ; der Muthwille,Neme�is,
Euphro�yue,dieFreund�chaft,die
Barmherzigkeit, Styx,

-

die

-

drey
Parece Und die He�periden.Hyg.
1 c. Ein. philo�ophi�chesWe�en-«
„dasdie-Dunkelheit,aus: der, ug<
einiger Meynung, alles hervor

_gieng, dar�tellte. bay

ÉRECHTHEVS,ei, gr, *EcexSedc:
oder 'Fe:xSede» éæc. May muß
zwey Ercchtheusunter�cheiden;-den

¿âltern mitdem Beynamen Eri-
«-<thoniué,dey das Erym..M: 'Ege-
z

Dede 16 BoigIdyriog  uanouizevog
‘nennt/,zund den wir bald: unter
“dem le6ternNamen fennen lernen ;

und den iüngern,des Vandious I
und der ZeuxipveSohn , bekam
nach�eines.Vaters Tode-dieHerr-
�chaft--úber-Utticaund heyrathete

«¿die Praxithea , des ‘Phra�imus
Toter , mit der er deu Cecrops,

-*Pandorusund Metion „wie au<
die --Procris,Creu�a- -Chthounia
und Oritbgia, zeugte - von wel-

“en Procris au den: Cephalys,
Creu�aanden Xuthus „Chthouia
an-den- Butes, und-Orithyia an
den Boreas, verheyrathetwurden.
Apollod:11I, 15, 1. Einen vier:
ten Sohn Orneus, den Vater des
Peteos und’ Großvater des-Mye-
�iheus, lernen wir aus Eußtath,
11. gs 291. Pauf. 11, 25 fenunen.
Der Scholia�tApoll. 1, 97. �est

noch
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> nó<êdenAlcon und. The�piùshin-
zu: Suid. v. 7ae9é/a hlt �echs
“Töchter.“

Manerzählt von die-
�emKönige ferner: Erechtheus

“feymit den Eleu�inernin einen

Kriegverwi>elt worden. Als nun

die�elEunolyus , Königin Thra-
cien, mit einer �tarkenArmee zu

Hülfekam, ward Erechtheus in
die- duüßer�téVerlegenheit ‘ge�cßt.
Er fragte daher das Orafel um

Rath, und die�es antwortete: er

�olle‘eine �eintrTöchter opfern,
wenu er-�iegenwolle.

- tarderima
tvählte die Chthonia, ‘die iüng�ie,

dazuz “allein die andern ‘ent�chlo�-
�en�ich,zugleichmit ihrer Schwe-
fier zu �terben.Dié�eAufopferung,
deren Athen noh méhrere ati den

Töchtern des Leus und Hyacin-
thus âufftellt, i�bey den Alten,

>

�owie dex Eleu�ini�cheKrieg, �ehr
berühmt. “Vergl.über den lezten
Meur�.-deRegg. Ath. Il, 8, 10.

Hyg f. 46. Schol. Eurip.Phoen.
861.5 über die er�teCicero pr.

‘Sext,21. Lyecurgusc. Leocr. 24

Davon handelte auh des Euripi-
des Tragödie.

|

Den gevpferten
Töchternzu Ehren begienaendie

Athener die vnpáaæ. ScholSoph.
ed. Col. 101. ‘Erehtheusúber-

wand darauf �eineFeinde glücklich
und “tödtete�elb den Eumolpus,
Apollod, III, 15, 4. Eurip. ap.
Plutarch. Parall. min. 20. Nach
anderit erlegte er nur ‘de��enSohn
“minarádus.Pau�. 1, 9. Des

*

Erechtheus Tod wird �ehrver-

�chiedenerzählt.Vergl. Meurf.11,
12, Nach einigen ver�chlangihn
die Erde, nach andern ward er von

“dem Jupiter, auf Neptuns Bitte,
mit dem Blike gctödtet,weil der

von ihm umgebra<hte Eumolyus

Neptkuns Sohn war , ob er �chon
vorher �eiteTochter Chthonia dem

Neptun zur Rache häfte

-

opférn

mü��en.Hyg. f. 46.

“

Euripides
tte von ihmeine Tragödié/ un-

ter dem Namen Erechkhens, ver-

fertiget,nach welcher auh Einius
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eine latëiti�che’�chrizb,die:aber
beyde verlohren gegangen �id.
Fabr. Bibl. graec. Il, 18, 3,
¿ 2) ein-Beyname des Neptumw
in Athen. He�ych.in h. v.. An
den“ Tempel der Minerva Polías
zu Athen �tießnänilih ein ande-
rer, darinnen' drey-Altäre bejnd-
li waren. Der er�tewar dem
Neptunus -und Erechtheus, - der
zveyte dem Butes, der dritte dem
Vulkan, gewidmet. Die�erTeu-
pel hiéß Erechthion und Neptun

? davottNeptunuëErechtheus.Vergl.
Pauß4, 26 Meur�ius Regg. Ath.
II, 12, Cécrop. 18. *

EREMESIVS; è, gt. ’Eeyuiaicc, e,

ein Beyname- des Jupiters in der

Ju�elLesbus. Belych. in h: v2

ERESVS , è, ‘gr, "Egrooc, 8, bes
Maearis Sohn, von welchem die
Stadt Ere�usin Lesbus den Na-
men fúhret.Steph. Byz. in h.æ.

ERETMEVS, ¿gt ’Eeeriuzrde,ws
einér der Phaeacier, die �ich“vor

dem Uly��es‘int allerhand Nitter-
�pielen�ehenließen. Hom. Od. 2,
I12

ERETHYMIVS , è, gr. 'EczSópioc,
8, ein Beynante des Apollo, bey
den Lciern, welche ihm auh
das davon benannte Fe�tErethy-
mia feyerten; He�ych.in h.v.

ERETRIEVS, ei, gr: "Egergieds,
éac, des Phaethons Sohn, von

welchemdie Stadt Eretria in Eu-
boea dèn Namen hatte. Eu�tath,

ad Hom. IL (y 537.
EREVTHALION , onis, gr, ’Egeu-

Dærtav » wos ein Arkadier, de�-
�enVater-Hipyomedon,oder Aphi-
das, gewé�en�eyn�oll.Didym: ad
Hom, IL'3, 319. Er war der

Waffenträger‘des ArkädiersLyk-
*urgus/ welcher ihm im Alter �eie

L

ne Waffen �chenkte.Er machte
fich damit fürchterlichund forder-
de immer die“ tavfer�tenFeinde
darauf heraus. Ne�torerlegte ihn
in �einerJugend bey einem Krie-

ge der Pylier und Arkadier nit.
weit vou der Städt. Pheq, in ei-

nent
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4 ‘néZiveykanipfe. Hom IL 4,

Ï
I

ERGANE,es, gt. Fév 46, eit

Beyname der Minerva bey den

““Athenién�ern, den �ieinbe�ondere
i “als Beförderin ‘der Kün�teund

4: cf. V, T4, die aber auh
einen Tempel untèr die�emNämen

in Sparta hatte. 1d, 17. Jhr

.

wurde Plutus, als der Gott (des,
—

Neichthüms, zugé�ellet.Id. IX,
26:

;

ERGATIS, idis, gt. Eeyáris, 1305,
wär bey den Samiern mit der

®

‘vorhergehendeneïinerley.He�ych.
2.

inh. Vv. +
\

-ERGEVS,'é¿, ‘det'Celaeno Vater,
rif “welcherNeptun den Euphe-

*

níus, Lycus und Nyckeus zeugte.

“Hyg. f. 157. Andere nêtinen den-

ines auch Atlas. Erato�th. Ca-

ft:â�t: 23.
ERGINVS, è, gt. Eey7vcc, w, des Cly-

menus Sohne K. zu Orchomenos.
Er mußfte �einemVater ver�pre-
en, �einenTod an den Theba-
nern zu“rächen, da Clynienus zu

*

Theben von des Menoeceus Wa-
_ genführermit einemSteine war

“ verwuúdet worden , woratt er �er- --

Erginus überzog da- *ben mußte.

“her die Thebaner, während “der

Regieryng des Creon, nach dem

Tode des Laius, nue
einem �tar-

fen Heere und zialig“ �ie,zwan-

zig Jahre lang einen: Tribut von

190 Och�en,iährlih zu geben.
Allein Herkulesbegegneteein�t �ei-
nén Ge�audten,welcheden Tri-

but abhohlen �ollten,�chnittihnen
Na�en und Ohren ab, band ihnen

ihre abgehauenen Hände um den

Hals, und hieß�ièdie�enTribut
dem Erginus bringen. Die�er

Überzogdié Thebaner aufs neue mit

Krieg. Herkules gieng ihm ênt-

gegen und etklegte ihn �elb�t
�chlug�eineLeute in die Flucht,
¿wang �ieauch, den Thebattern
doppelt �oviel Tribut zu geben,
als �ievorher bekommen hatten,

weiblichenArbeiten führte, Paul,

URT
Bev die�emKriege däinmtéunter
andern Herkules den Fluß Cephi�-
us7 warf damit die Mauer von

Oechotmenosüberden Haufen und

‘nahmdann die Stadt �elb ein.

momoeltern i
it eligen Veränderu:

es e eS Licrz EE
ginus foll den Trophoùiiisünd:A.
ganiedes gezeuget haben. PaußIX,
37 Î

2) der Argonaute, des
Sohn. Apollod.1, 9, ep*

lon. 1, 185. Hyg. f. 14.
©

Andere
machen ihn zum Sohne“Cly-

*’menus und der Buzige ii
zum Enkel des Presbons. Scho].

: Apollon’ l. c. Er war voi Miz
‘let, Burman. Catal. Argon.-h. v.,

‘ündéinervonden Argonauten, die
indem Schiffwe�enund der Stérn-
kunde �ehrerfahren waren.
her wurde er des Steuertmänns
Tiphys Gehülfeund, na< ‘dé�en
Tode- �elb�tSteuermann. Valer.
Flacc. V,-65.° Schol. Apollon.
11,897. SchonPind.-Olymp:1V
verwech�eltihn mit dent vorheri-
gen und kennt �einen*VatetCly-
menus. Der�elbeerwähnteines

“Hohngelächtersder Lemni�chen
Weiber-daser habe auë�tèhenmú�-

�enz‘und der Scholiaft zu die�er
‘Stelle erzähltuns, daß gerade die
Argonauten auf Lerinos anlaúde-
ton, da Hyp�ipyleihrem “Vater
Thoas Leichen�pielefeyerte. Er-*
ginus, ob er �chonder iüng�teder
Argonauten war, trat wit zum
Wettretinen an. Man lachte ;
aber bald èiwe>te er Bewütiderung,
da er �ogardie Boreaden îm' Laufe
úbertraf.

ERIBOEA ; ‘aes fiche Pèriboca,
2) ‘eine Amazone, die vou dem .

Gectuleserleget wurde: Diod. Sic.
16.

ERIBOTES,ae, des Teleons Sohn,
einer der Argonauteti. Apollon.1,
73- Hyg. f. 14. Andere nennen
ihn au Eurybates , und Euriba-
tes. Herodor. ap, SchoL Apoljon.

er

4
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rivesMunlear.ad:Hyg.-IL-
�oll-der-EurybotasC �eyn,

r bey: des Pelias- Leicheu�pielen

: e der-Warf�choibe-�iegte.Vau.
‘

N37: *Er-way auchn der-Arz-
« neyfunde ‘erfahrenund verband

dte>des Oileus-Wunden, ie ervon

=x-denStymphali�chenVögeln be-

_Tommenhatte. Apollon.4932.
“ Îhu-erlegteendlich:aufder. Rúk-

__ fahrt Cephalion'in Libyen5 ¿als

ex mitdem Cauthus de�enHeer-
deuberaubte. Hyg

eiae fiche Erechtheu:ERICHLHONIVS, ¿iy gr. A is
„teod 8>-�on��tauch Erechthaus.

Hom. Ile, 547. GS.Erechtheus.

“Einerbeh 64 Alten-�how�ehr
öhnlichenVerwech�elunguna<

wird-nämlich die�erErichthonius
Fnva eus-hâäufigmit dem-Jún-
24e-gorit--vertau�cht.Die, Erzählung
1vom Erichthonius i�die�e:Vul-

ean

perlertigtseinf| auen
AiGötgern

.

Stühle von Goldz den dev: Juno
richtete er �oein, daß�ie�icticht
-wiedêr-loshelfenkonnte; und dieß

darunm;-weil�ieihn aus dem Him-
mel geworfen hatte. Ju einem

r=Nau�cheaber brachte

-

ihn „Bac-

<hus auf den Olymp: und er be-

freyete �iewieder. Jupiter, aber,
den die�erVorgang �ehr

-

vergnügt
chatte,erlaubte dem Vulcan dafür_
«eineBitte zu thun. Auf Neptuns,
des be�tändigenGeguers der Mi-
merva, Anrathen forderte al�o
Vulçan- die Minerva zur -Gemah-
lin. „Minervaaber- weigerte �ich
einzuwilligen,und-da er �ichihrer
mit Gewalt zu bemächtigen�uchte-
eutwand�ièfich�einerebenfalls, �d

daß.er. das auf die Erde ver�chüt--

tete, woraus denn Erichthouins
ent�cund.Hyg... 166. Die�e
Ver�chüttung�oll�iedurcheinen

-_= Schlag mit ihrem Spieße verur-
©

�achthaben. Eraro�th.Cara�tr.13.
Aus Schaam habe �ieErde mit

dem Fuße über

-

da��elbege�char-
ret, und. �o�eyErichthonius ent-

Er

THEVS, einefalche
y

Sohne-der Atthis:
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MandewHyg-A�tzon.Poet.1I;.1 3.
Nach einerandert Erzählungin

r

¿Minervaein�tzu dem Vulcan, �ich

“dSLA:AE M S4es „das

¡enemit WBewaltzu ette
funesMiuerva.�tießihn von. fiche

: R Gewandaber wurde dabey; be-
udelt, Da:�ie die�esnun mitE abgewi�cht und -auf.-die

Erde geworfen habe, �o�ey:davon
Erichthonius eut�anden.NDA.EE13» 6. Tzez. ad Lycophr.

->oEtichthonius xvird- daher

eifirdntSehader Erde.aus-
u. AbweichungenbeyEEan. �ich�ehrvlumpenMythe

�indunzählige.GS. Meurl. Regg.
Ach. I, 1 f. „Unter-andern;er-

zähltman-auch- Jupiter habedem
Vulcan-die-Minerva zuge�agt,weil
er bep-ihrer Geburt ihm beygefian-
den. Noch audere la��enMiner-
ven-ganz aus dem Spiele undma-
chen den

1
Sticht honius¿u- einem

Die ganze,Er-
zâhlüngverdanëteohnfireitig ihren
Ur�prungeiner. Etymologie des

Namens,den man entweder7von
éeæ; d. i. der Erde, oder tcégde-
&Îau, oder von ¿ev und x$ey
herleitete. Die älte�teErzählung
war. wohl die, Erichthonius- �ey
von der Erde und dem Vulcan ent-
fianden,

—

Ich glaube, die ganze

Ge�chichtebezieht �ichauf die Ein-

führungdes-Getraidebaues in -At-
tica. DIESSchlange war ein Sym-
bol des-Akerbaues. Die�erkam
unter:dem KönigeErechtheusna<
Attica, ward vielleicht-vondiefen
vornämlichgetrieben und anfangs

DersMinerva zuge�c<riebeu.

-

Die�e
nterrichtete-den Erdwurm , die

Schlatgeewelche die Erde durch
wühlet:bald ward fie �eineMut-
ter. Mit der Zeit verdrängte:der
unter.dem KönigePandion 1 ein-

geführteDien�t

-

der Ceres die�e
Vor�tellungund die Mythe ward
ver�tandlos.Das übrigein der
Mythe erzeugte eine

Bar�iegels
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der: iund�räulichenSitt�atikeitin
Minerve: S. H.H.Héhneantiqu.
‘Au��.Th.1: p. 42. Erichthonius
Dwár fein völligerMen�ch�oudern
‘ein Knabe mit ein paar Drachen-
"füßen; Serv. ad. Vifg7 Georg. 111,
21a, oder hatte die-Ge�talteiner

# Schlange. Hyg. A�tron. Poet. 11,

"3, “Minerva thât ihn, dg er

“einmal zur Welt kam, in ein

Körbchen,oder Kä�tchen,und gab
‘ihn des -Cecrops ‘Töchtern, der

**Pandro�usund’ ihren Schwé�tern-
aufzuheben, mit“dent-etn�tenVer-

bote ; die�esBehäitniß ia nicht
© aufzuitachen. Apóllod Le. hre
- Srhwe�tértt:aber, Her�eund A-
» glaurdòs7 vdér-auchnux die�elèsg-
"tere allein:- waren fs

-

ieugierig,
‘daz �ie�ehenmußten, was in dem

+ Beháltuißewäre. Paul: 1, iger

127. cf. Ovid:Mét. 11, $59. Sie
fanden al�oden Erihthon und ne-

ben ihm einen Drachen liegen; der
=;fie beydedâfúr umbrachte, oder

worüber �ie,‘na<andern, in eine

�olcheUn�innigkeitgeriethen, daß
fie �ich‘insge�ammt*von dem
-Schloße zu Athen“herab�türzten:
¡ Apollod. Lc. Einigeerzáhlen,

daß �ieein Rabe verrathen, und

«�ie �i<darauf im Meere er�äuft
„báâtten. Hyg. 1. c. vet A�tron.

 Poer. 1 c. er Ovid. Mert.1I,553.
Minerva nahm hierauf den Eri-

„1<thoniusuud erzog ihn insgeheim
zin ihrem Tempel.“Apollod. L c.

- Als er erwach�enwar7 vertrieb er

.* den Amphictyon-vom Throne und

bemächtigte:�ich.�elb de��elben.
*_9/Ererrichtéte au< der-Minerva in

= dem Schloße.zuAthen eine Bild-
�äule, und führete ihr zu Ehren
* die Patiathenäen ein. Apollod.
+M], 13, 6.-G. iedo< Che�eus.
+ Einige�chreibenihm�elb�tdie er�te

“Erbauungdes Tempels der Mi-

earsin dem Schloße-zu Athen
Hyg. A�tran..Poet.’ I; GTZ

Eri�ibe�ondersdeóweaenberühmt, ERICLIMENVS, è,
weil er die vier�pänuigenWagen
er�t exfunden haben�oll;wo�úr.
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hitIüpitet unter die Sterne ver-

�eßet,wo er ‘derFuhrmann He-
ÄrE oder Auriga-- feyn �ell,
'Etáto�th._Câtalt,1 z et“ Hyg:

tc. fi Virg, Georg:IIÉ rr3: Bu
'

“ cigénen2 Tahi
«bârén!Beille

dieVeranla��ungde-

_‘ném Tode inden Tempel

1:6:- 7; vergl. H. H.
: lod.-S. 839.

die�erErfiadung�ollenihm �éine
mew “oder unbrauchz

È SEDE êa, oder
richtiger, mit- dér-Viariteet:(�iehe
H. H-Heynet.Apollod.S. 837),
zeugte er den Pandivn,�einenNach-
folger.

- Er �elb�twurde nach�ei-
der

nerva begraben. Apóllód:L
ti

2) désDardanus*und der Ba-

E E RO Troas, der
e�onders jeines Reichthums®wegen

berühmti�t.IL à, #19.“Diod. Sic.
IV, 77. Er hâtte 3535Stutten

'

“ auf �eitenWie�engeber, die �o

zwölfFüllenerzeugte,die �d�tell
warett , daß �ieüberdiePtden

“Aéhrènauf demFeldeund úber die
“Wellen des Meeres hinweg laufen

““ Tonnten,

“219. Es tvax

*
dè trá

I A

s

�o‘béfam

219.

ten,

ohne iéne zu brechen ünd
auf die�enzu �inkenHE Il v,

it
ein Aberglaubéder

daßdieStutten vom Win-
tid würden.“Colum.6, 27,

varto R. R. 1; 119. “Das
Bild wärvon der Ge�chwindigkeit
derPferde ent�tanden.- Weil �ein
tudèrSAE E �tarb,

tam ‘Erichthoriiusdas Rei
‘heyrathètedes Simots Toes
A�tyoche,tleihm dêt Troas ge-
baht. AOEE AE

-_ Nach andern abet’zeuc
et den Troas mit der Calliebes
Scamanders Tochter. Diony�.

Alten,

8

_Hälic. Ant. Rom. 1. Pp: 50. Co
non’ 12.

2
Neptuns y

der A�typhiléSohn. Hyg. f EN
Andere neunen ihy be��erPericly-4

menus,
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menus und �eineMutter A�iypa-

laea. Munker.ad 1 ee

A fgy

ERIDANATAS,ae, gr. ’Fedauá-
_7ae» 8 ein Beynamedes Herku-
- les zu: Tarentum. Hefych.- „in

. Vé
è

ERIDANVS, è, gr. Hedards,
�ollzuer| der Name Phaethonsge-

- we�en�eyn,welchen ex hernach dem

Flußegegeben,iu welchener ge�türzt
wordenz er �elb, �agtman, er-

hielt von dem Lichte �einerGluth
den Namen Phaethon. Serv. ad

Virg- Aen. VI, 659. Der Name

blieb am Ende blos dem Fluße,
dem heutigenVo in Italien, eigen.
Die�erFluß �pieltin�onderheit.in

der Ge�chichteder Argonauten eine

wichtige Rolle. Apollon. IV, 627.
Seine Tochter war Zeuxippe„. mit
welcher Teleon den Butes , einen

“der Argonauten , zeugte. Hyg. f.

14. - Vikgil macht ihn auch zuei-
tieut Fluße>derUnterwelt, “Virg.
Aen. VI, 659., und Seruius führt
Vv. 603. I. c._ an, daß man dem

Tántalus �einenPlas ín dem Eri-
danus des Tartarus anwei�e.Vergl.
H. H. Heyne zu Virg. a. a. O.

Manhat ihn als einGe�tirn,welches
aus vierzehn Sternen be�tehet,mit
an den Himmel ver�eßt.Erato�th.

ata�tr. 37, Hyg. A�tron. Poet.

I 28
E

ERIDÉMIVS,è, gr, 'Eodiiuoe» 8,

ein Beyname des Jupiters auf
BeIn�elRhodus. UHe�ych.in

Ÿ.

ERIGONE , es, gtr. ’Heyóus 46

des Jearius Tochter, bewirthete
init ihrem Vater den Bacchus, da
er bey ihnen einkehrete, �owohl,
das er ihnen ein. Faß zurü>-ließ
mit dem Befehle, hinfort Wein zu

pflanzen. Hyg. f. 130. Bacchus
verliebte �ihaber zugleich in �ie
und hintergieng �iedurch eine fal-
{è Traube. Ovid. Metam, VII,
125. Manglaubt, es �ey�olches
auf einer Gemmevorge�tellt, wor

auf eine �hôneBacchantin eine
Traube vors Ge�ichthält �iemit

+ fich „an einen ‘Baum

ERL

Vergnügenan�iehtund dann in
eine darunter gehalteue Schaale
ausdrücéenzu wollen �<eint.
Lipperc.-Dactyl. I, 422.

“

Dur
die�enBetrug �ollEriaoné einen
Sohn zur. Welt gebracht habett-
den �ie,von. #a0vaì , Staphylus
geheißen--Sie und ihr Vater Tu#
den darauf ihre Wein�chläucheund
Reben

.

auf einen Wagen und
giengen mit ihrem Hunde, Maera;
nach Attica, wo Jearius den Bau-
ren etwas vou �einenWeine-vor-
�ete, Weil �ichdie�enun -darin-
nen betrunéent,glaubten �ie,Jca-
rius habeihnen Gift gegeben,und

�{lugenihn mit Kuitteln zu Tode.
Mittlerweile �uchte:ihn Erigone-
bis. ihr dex Hund den Ort zeugte,
wo-er no< unbegraben lag. Dar-
über er�chra>�ie�o�ehr,daß�ie

über

-

ihn
erhieng. Bacchus: ntachte dafür,
daß �ichanch viele Athenienferin-

309-

«Men erhiengenz und-als man dar-
über das-Orafkel- um Rath fragte,
antwortete die�es:es ge�chähe�ol-
ches darum, weil man dés Jcarius
und der -Erigone Tod ungeahndet
gela��enhabe. Man be�traftehierauf
die�eHirten- oder Bauren, äm Le-
ben, der Erigone aber zu Ehren
�tellteman ein be�onderesFe�tan,

welches Aiora hieß, weil man �ich
au �olchenauf Stricken �chagukeltee
die an Bäume’ gebunden waren-

um �i zu erinnern, wie Erigone
am Baumewonden Winden hin u.

her bewegt worden war. Hyg. L. c,

Es wurde zugleich einLied ge�un-
gen, welches Aletis hieß. Erigo-
ne und ihé‘Vatér wurden unter
die Sterne ver�est,wo Erigone
die Jungfrau- Jcarius aber dex
Arcturus- oder Bootes, ‘und der
Hund Maera die Caticula, oder

Hundsftern, �eyn�ollen.Hygi 1
c. ef A�tron, Poet, II, 4. 2

Apollod. II, 14, 7. Sophocles
hateine Erigone- und auch Erato-
�iheneseine Erigone, ge�chrieben.
Beyde �indverlohren. Vergl.

Schol.

2
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Schol, IL %,'29 unddie angeführ.
Meur�. Reg. Ath. WU 3.

2) des Aegi�thnsTochter 7, wel-

cheer mitder Clytämue�trazeug-

te, Ore�tesaber mit ihrer Mutter

hinrichten wollte. Allein Diana

__tiahm�iehinweg und machte �ie

“zu ihter Prie�terinin Atfica. Hys.
{. 122. Andere erzählen,�iehabe

�ierhenkt , als Orefies von den

Areópagiten zu Athen lôßgé�pro-

en worden �ey.Dié. Crér.V1, 4.

Nach andern hattéOre�tes�ie�elb

zur Gemahlin genommen, und mit

ihe ben Penthilus gezeuget. Pau�.

4 18.

 ERIMVS, “2, gr. "Hemos, 8» eint

Opuntier und Vater ‘des Abderus.

*Apollod. 11, 4, 8- Doch �icheH.

H. Heyne z. d. Sk.
5

ERÍNNYES, um, gr. Egvúes y vs

der griechi�cheName der Furien-
von ¿ewda, ichwüthe.PauL VIII,

RS

ERINNYS , y0s » gf. ‘Eemvds»s06s

ein Beyname der’ Ceres, den ‘�ie

befain, als �iera�endwurde, da

�ieNeptun zu �einemWillen zwang-

ungeachtet�ie,um ihm zu entfom-
men, �i in ein Pferd vetwandelt
hatte. Paul. VIII, 25. Tzez. ad

Lycophr. 152.
EES

ERIOPIS, ¿dis, gt. Eerie» ido

der Medea Tochter, welche �ie

iteb�tdem Medusmit dem Ja�on

zeugte. Paul. 11,3. n

2) des Anchi�esGemahlin,He-

�ych:i
«

ch. in h. V.

3) des Locriers OHileusGemah-

lin“ ünddes Aiax Oilei Mutter z

ihren Bruder brachte Redon, ‘des

Hileus natürlicherSohn, um und

müßte �ichdaheraus �eitiémVa-

erlande ‘nah Phylace flúchten.
“Hom. IL. vy, 6

R

EA „acs

arinaf. LZ

FRIPHE, es, gr. 'Eeip#» #65 eine

IE es Bacchus Amen. Mun-

ér, ad Hyg. f. 182- +

ERIPÍA, 26, ar, ‘Eeldeia, be;

eine von “den Naiaden, die den

97: LE

r. Eel9uy #5, �ithe

ERI 802

Bacchus auf dem Berge Ny�tner-

zogen-und’ von der Tethis her-
nach’auf desBacchus Bitten wié-

der {1g aëmacht wurden. Hyg.
f. 182er ad’eum Munker.

ZS

ERIPHYLTE,‘es, gr, "Bodini96

die Tochtér‘désLZalqus-, von der

e BUETochterdes Abas.

pollod. 1, ‘9, 13.
i Z

thete deú Abbadia: Ílsihe
Hruder Adra�tusmit ihrem Manne
wegen der Herr�chaftfireitigwur-

(de , 'erfie�eten�ic bende �iezur
Richterin’;\ fie �prachabêr die

Herr�chaftihrem Bruder zu. Nach
der Zeit ließ�ie�ichvon dem Poz
lynices durch das unglückliche

DUE Site Venus der

armoñis an ihrem Beylager mit

dem Cadmus �chenkte,bewegen,

ihren Maun mit zu dem Zuge wi-

der Thebezu bereden, oder viel-

mehr �einêAufenthalt zu verta-

then/ woriunen er �i<verborgen

hielt:weil�iewüßte,daß er bey

“die�emKriege umkommen würde.

Zur

-

Vergeltungdafür befahl
Amphiaraus�einemSvhne , Alez
maéon , �einenTod ‘an der treu-

lo�enMutter zu rächen. Diod.

E LE ad Vite: Aäne
» 443. Die�erthat es ‘au

zumalda das. Drake�eineache
HOE o wurde er dafür

e a Furien herumgetrieben.
. Alemaeon.‘Dà Eriphyle her-

nachtials�ichbeydem Zuge der

Epigonenaufs neue durc) den
Mantelder Harmonia vom Ther�z
ander beñechènließ,“ ihre Söhne

zu dem Zuge der Epigouen zu be-

reden(Nachahmungdes Zugs der

�iebenHelden!), �o'�ollAlcmacon
um de�tomehr‘be�chlo��en‘habeit,

�einesBaters Befehl zu voubrin-

gen. Apollod. III, 7, 5. Vulcan

hatte die�esberüchtigterzalsband
aus Haß gegen die Harmoniaver
ferfiget, welchenâmli< Venus

niit dem Märsgezêugethatte, und

alfo dergleichenDinge hineinge-
legt, daßdie, welchees trug, noth-

Ce wen=
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wendig unglücklichwerden mußte;
wie es au< mit der Harmonia,mit des Polynices Mutter , Joca-
fia, der Semele, und Argia Fe\{ah. Lutat. ad Stat, Theb. 11,

-
272. Ja zulest, als es {on zu

Delphi aufgehangen war, machte
es noch des Statthalters der Oetä-
er, Ari�ionsFrau, unglücklich.
Denn da �ievon dem Tyrannen
Phayllus geliebt wurde und �ich
nur unter der Bedingung an iht
zu ergeben ver�prach, wenn er ihr
die�esHalsband ver�chaffte,nahm
Phayllusda��elbea

dem Tempel.
Kaum aber trug �iees, �owurde

ihr Sohnra�end,zündetedas Haus
an und verbrannte �ie-mitallent,
was. darinnen war z- und über den -

Naub ent�iundein blutiger Krieg.
arthen. Erot. 25. Des Copho-

eles Tragödie,Eriphyle-i�tverloh-
ren gegangen, Fabric. Bibl. gr.11,

._175 3e Ï

ERISATHEVS, “egr. "Eeeadedss
éws, ein Beyname des Apolo,

„ worunter er in Attica verehret
wurde. Helych. h. yv.

ERITHIVS, è, gr. Beides8, eint

Beyname des Apollo, der zu Ar-

__
gos in Cypern einen Tempel hatte,

“und die Venus von der Liebe ge-
gen den todten Adonis geheilet

Wese
Prol. Hephaeît. VII.

PeERTTEWS:7, Actors Sohn, einer
- von des Phineus Parthey NAs tôdtete. Ovid. Mer. V

SONS è, gr. 'Egnivias,er Cit

Beyname des Mercurius, von den

__Nusen , den er feinenDEgiebt. Phucn. de N. D

ERODIVS, è, gr. ‘Eoudides, einer

von des Melaneusund der Hippodamia Söhnen,der vom Jupiter
und Apollo in einen Vogel �cines
Naméts verwandelt wurde. An-

ton. Liberal, 7. E Anthus.
„FROS, otis , gr, "Egwe, roc» i�

AESgricchi�he
Raiedes Amor,

#

ERS ERY 804

ERSE, es, gr. fees 18s �ovielals

Her�e.Pau�I, 2. Siehe sZer�e.
ERYALVS, è, gr. ‘Eevaaoe,, eit

SOU welchenMalivciuder-

�lug IL 7, 411
ERYBGEALa Telantons ‘Gemah-

lin und Mutter des Aiax. Be��er
wird �ieBeriboea genannt. Hyg.
f.97 er Munker. h. L Siehedie�e.

ERYCINA, ae», gr. "Eouximy,1455

ein Beynameder Venus, von den

Berge Eryx in Sicilien , ‘auf wel-

hem�ie einen bérühmtenTeelhatte. Serv. irg. Acn.,

760. Es �ollden�elben,m< Giu
Diod. Sic. IV, 85., ihr Sohn Eryx,
na< dem Virg. 1. c. er Pomp.
Mela 11,17Aeneas,erbauet haben.
Der Kai�erClaudius erneuerte ihn
wieder. Sucton. Claud. 25 et ad
eum Torrent. Man feyerte un

ter andern in dem�elbenein Fe�t,
das Anagegia/ oder die Abrei�e,ge-
nannt wurde, weil man �agte,
Venus pflege um eine gewi��eZeit
nach Libyen zu gehen. Neun Ta-

ge darauf feyerte man die Katago-
*

gieoder die Zurückkunft.Aelian.
H. A. IV Man verehrte die
Venusunter die�emNamen au<
zu P�ophisin Arcadien, Paul. VIII,
24, und auch zu Nom, too �ienahe
vor dem .Collini�chenThore einen

prächtigenTempel hatte. Ovid.
Fa�tr.IV, 871. Strabo IV. p. 272.

BegeriThel Brand.

a p- 198.

Patin. fam. Rom. Man
will ihre Abbildung Pufa al-
ten Denkmale finden, mit welhenr

ESEA VoyrelbungderiereI, 2, 33 Erycinaridens ecc.

„vollkommen überein�timmt.Sie
�it auf dem�elbenmit lächelnden
Ge�ichteund Flügelnan den Schul-
tern, auf der Erde und �pielteiné
Harfe. Ss ihr �tehtCupido,wel-

<er auf der Spiße- zwoer, wie

HaiboieLedi Ruthenei-
a�fe,die MeKappeauf hat,

n die Höhehâlt- und worüberIOCVS �teht,�vwie über beyden
Per�onenVENVS und CVPIDO.

‘

onti.
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Montf. Antiq. expl. T. I. P: as
116. Doch �ieheH. H. Heyne
Antiq. Auf�:Th. I. Þ- 137.*

ERYGDVPVS, è, ein SLapithe,wel-

chen der Centaur Maéareus auf
des Virithous Hochzeit mit einem

Hebebaumer�chlug.Ovid. Metam.

XII, 453.

ERYMANTHE, es». gr. ’EevuáuPs
45» des Bero�us Frau, mit wel-

ejer er die Sabba, eiue der Si-
byllen, erzeugte. Pau�. X, 13. G.

abba.

ÉRYMANTHIVSAPER. gr. ’Egv-
tzéu9ios gc, war cin ungeheuer
wildes Schwein , welches in Arca-

dien alles verwü�tete;daher Eury-
�iheusdem Herkules aufgab, da�-
�elbelebendig zu faugen. Er that
es au<, und bracÿtees dem Eu-

ryftheus auf der Acß�elzugetragen,
‘der �ich�o�ehrdafür ent�este,daß
er aus Furcht iù ein ehernes Faß
Froh. Diod. Sic. IV, 12. Apol-
lod. 11, 5, 3. Es hat �einenNa-
men von dem Berge Erymanthus
ín Arcadien, auf welchem es fich
gemeiniglichaufhielt. Die Cuma-

ner zeiaten lange naher noh �ei-
ähne in ihrem Tempel des

Apollo. Paul
AS e

Na

rygien �eßtet

Le, JO. ET

i lGhL Videre:als

Hercul. fur, Euripid. 364 f., ver-

�eztenda��elbenah The��alien.
Seine Mutter �oliPhaea geheißen
haben, und auch die Crömyoni�che

Saugenanat worden �eyn.

ERYMANTHVS, è, gr. ’Egúpav-
30c, 8» des Arcas Sohn und Va-

ter des Xanthus. Von ihn�oll
der Fluß und der Berg Eryman-
thus in Arcadien den Namen ha-
ben. Pau�.VIII, 24.

2) des. Apollo Sohn, der vo

der Venus des Ge�ichtsberaubt
wurde, ‘als er �ienach ihren Lie-

beshändelnmit dem Adonis im
Bade �ah. Apollo aber verwan-

delte �ichin ein wildes “Schwein,
und brachte unter �olcheGe�talt

- ches der Ceres
. he.

ERY 806

dafürden Adonis wieder um. S.
tolem. Hephae�t,I p. 306.

\

is»

gr. "Eoúuac,av

gee Beynamedreyer Troia-
E eren einen Jdomeneus, Hom.

N MIE den andern Patroclus-

ius i ‘Stal dritten Tur-
X, SE Érlegte.au

Namenhat. Steph. B

ERYSICHTHON ; ne desCe-
crops. und der Agraulos Sohn,
�tarbohneKinderzu Schiffe, als
er mitden Heiligthümern,die die
Athenieu�erzugewi��enZeiten nah
Delos zu �chickenpflegten , ‘wieder
nach Hau�efuhr. Es befam da-
her Cranausnachdes Cecrops To-
de die Negierung. Ery�ichthon
abet erhieltein Ehrenderfêmalbey
den

Malien�ern.Apollod. 111,135
. ‘12 et29. Y

Regs:A E AyVergl, Meur�.

2) des Triopas,Königsi 2

alien, Callim. EMAE
oder, na< demAclin. H,V.1, 27
‘des Myrmidons,Sohn. Erhieb
in einem / der Ceres geheiligten,

yne eine große, �chôneEiche
um- unter der die Dryaden ihre
Tánzehielten. Die�eflagten (ol-

E
Und baten um Na-

VI
Sie �endeteal�oden Hunger

ab, der ihn ent�eslichplagte. Da
er nun endlich�einganzes Ver-
mögen aufgezehret hatte, �o
mußte er noch �eineTochter Me-

- fira als Selavin verkaufen, die
�ichdenn in allerhand Ge�talten
verwandelte, und al�oihren Käu-
fern wiederumentgieng. Zulest
fraß er �ich�elb�tdie Hände und
andere Glieder ab, �oweit ‘er rei-
chen konnte, ‘und fam al�oelendi-
glichums Leben. Ovid. Meram,
VII, 738. La@ant. Placid. Nar
rar. VIII, 31, Miteinigen an-

dern Um�tändenerzählt es Cal-
lim. Lc. za, Von �einembren-

Cc 32 veuden
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enden Hunger befkaitet den-Na-

mew Aethon. Lycophr. 1396 ee

ad eum” Tzez. ‘cf.Spanhem. ad
Câllim. L’c. SG. mMe�tta.

ERYTHEA, de» gr. Egúdeaæ;ac

Geryons Tochter, mit welther

US den Norax zeuate. Pau�-

» 17,

Erythia den Namen: Steph. Byze
na. v:

-

ERYTHIVS, à einer von des tha-
mas Söhnen, welche er mit

der SAE �einerdritten Ge-

Pr zeugt:
ERYTHRA, ae, ShesPer�eusToch-

ter, von welcherdas Erythräi�che

e
den Namen bekommen ha-

n �oll.SRETIRAENS:i» gr. ’Egudezios,
"8, ein Beyname des Herkules

von der Stadt Erythrä in Jonien,
wo er einen alten Tempel hatte.
Seine Bild�äule�ollauf einer

Holflöße von Tyrus zu “Wa��er
ge�hwommengekommen�eyn.Als

die�eFlôßean das" Vorgebürgeder

Juno antrieb, welches der halbe
Weg zwi�chenChio und Erythrä
i�, bemüheten�i die Chier und

Erythräer, folchean ihr Ufer zu

ziehen. Es wollte aber keinem ge-
« Tingen. Endlich träumte einen

blindgewordenenErythräi�chenFi-
�cher,den Phormio: wenn man aus

den äbge�chnittenenHaaren der E-

rythräerinnenein Seil verferti-
gen würde,�owürdenihre Männer

die Bild�äuledamit aus Land zie-

“

hen fônnen. Mangab aber die-

�emTräumer kein Gehör. Doch
die Thracierinnen, welchebey dett

Erythräern dieneten, gaben ihre
Haare dazu her, und �obekamen

die Erythräerdie�eBild�äulein

Be�is. Zur Belohnung die�es
Eifers erhielten die Thracierinnen
allein das Recht , in des Herkules
Tempel zu gehen, ünd man wieß

da�elb�tno< lange herna<h das

"voit ihren Haarenverfertigte Seil.
Auch �ollVhormio�einGe�icht
wieder befommea und- bis an �ein

-7 Ende béhalten®haben.*

Von ihr hat die: In�el

ERY $08

Pauf. VII,
Si k

ERYTHRAS,‘ae, "gt.’Eeddensÿe,

reiner von des HeréulesSöhnelt-
welche er mit derThejpiadeExole
zeugte, Apollod. Il, 7 vit.

2) ein ESKönig,von welcheut
das Erythräi�che,dderrothe, Meer
„den Namenbekommen haben �oll.

ERYTHREVS, cè, eines von dent
vier Pférdénder Sonne. Fulgënr:

» 11. as

ERYTHROE, es; gr.'EguSec4
edes Athamas Tochter, welche

mit ‘der Themi�to,des HupfcusTochter, zenate. ‘Apoilod.1,9, 2.

Einefal�cheLesart,für welche man

be��ermit H. H. Heyne S. 14x

und Schol. Tyc 22“ Erythrius-
oder Erythrus- lie�et.

ERYTHRVS, è, einer von des Rha-
damatithus Söhnen„den er dent
von ihm benannten Volke, den

Erythräern,zuinKönigegab. Diod.
"Sic, V, 8. Eiñiae macher ihn

zum Erbauer der Stadt Erÿthrä
in Klein - A�ien,wohin er eine
Colonie LeCrêta geführethaben
�oll.Pauf. VII, 3

2) A ‘Per�eusSohn,welcher
an dem Erythräi�chenMeere re-

gierte, und �olchemvon �ichden

Nau enegenhaben foll.
3) Leucons Sohn und Enkel

- des Athamas, von welchem‘die

Stadt Erythrä in Böotien �oll

�eta,erbauetworden. Paul. VI,

ERYTVS;is �icheŒunrytus.
ERVX, yeis , gr. "Eguf, uxoc» ded

Butes und der Venus Sohn, be-
fam ‘nach�einesVaters Tode die -

Herr�chaftüherSicilien- und er-

bauete nicht nur ‘die Stadt Eryx
auf dem Berge Eth, �otivernau<
�einerMutter zu Ehken einen �ehr
�chönenTemvel auf de��enURdhe. Diod. Sic: b. B32
war ein großer Fau�tkämpfer.Als“
daher Herfules mit des Geryons
Ninderun nachItalien kam,�chwotnm
einer “von Getyons Och�enaus

, ---Fta-
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“Italien na< Sieilien übet , wèel-
“chen Eryx auffiens und unter �ein

Vieh �te>te. "Als Herkülesden

Och�enwieder begehkté/wolte ihn
Eryx nicht eher verabfolgen la��et,
bis Herkules ihn'im Fäú�tkampfe

überwundenhabêhwütde.Es er-

hub“�ichal�ozwi�chenbeyden ein

dreymaligesGefecht, in dem Eryx
allemal úberwunden wurde uid
endlich das Leben einbüßte.Apol-

è lod. Tl; 4, 10.“ Mit einigen. Ver-

‘änderungenerzähltes Diod. Sic.
“WW,85. 13. Paul. 111,16. IV, 36.

Serv. ad Virg. Aen. 1, 570. Schol.

“Lyc. 866. Cluuer Sic:änt,p: 269.
Seinéè TochterP�ovhis�chwängerte
“Herkules7 Eryx úbergab�iedaher

“dem Lyedrtas aus Phégía inf Arca-
diéi damit eb �iein einfremdes

Land bringen�olite.Lyeortasnahm
"die P�ophismit �i , und.�iege-
-bähr zu Phégia den Ehephron und

-Promachus,die hernach die Stadt
? Phegia von ihfkerMutter P�ophis
*

nannte. Pau�. VIII, 24.
' 2) einer von des Phineus Hau-

fen, wel<en Per�eusdurch den
Medu�en- Kopf in einen Stein
verwandelte. OvidMer. V, 196.

ESWVS, è, \iehesSe�us. x

ETEOCLES, 2s, gr. 'Ercoxaîe, évcs

des Oedipus und derJoca�taSohn,
wang mit �eineniZwillingsbruder
Polynices �einenVater Oedipus,

«wegen der Blut�chande,die er mit

der Joca�tabegangen , Theben zu
verla��en.Beyde Bküdervergli-
_<en�ichdarauf, daß�ie“ein Jahr
“untdas andere“’rêgierêénwollten.

Alleïtt da Eteoeles/ als der âltere,
das éêr�teJahr regiert hatte, wei-

“gerte"er �ichnun, dem Polynices
“die“Negierungabzutreten.“Apol-

16d. 111, 6, 1. cf.Eufñip.Phoen'��ec'

Sept. ad Theb. Ae�chyl.Schol.

Eurip.Phoen. 7. Pauf. IX, 5.

Die�erbegab�ichzu dem Adraftus
nachArgos, der ihm niht. nux �ei-

*

, “neTochter Argia”zur Gemahlin,

9ab, �ondernauh no< �es au-
dere Für�tenauf �eineSeite brach:

ETE Sr

-“te7 denEteocles zu {{ingêtt,denr
©

Polytices�einWort zu halten.
S

Alleinals, es zum Sefechte fam,
bliebénnicht nur alle die vercinig-
tet”Für�en,bis auf den Adra�t-

‘alf dem Plase , �ondernEteocles
“und Polynices, die iti Gefechte auf!

éinunder�tießen,richteten einauder
+-�elb|hin. Diod.Sic, W, 6: -

rip- E 55 - gs
1433. Manerzählt auc, -

be ihr blinderVater, a 2 das
Theben vertrieben worden,uúd\�ie
es in aller Gela��enheitmit ange-

*�ehèn,ihnen alle Flücheuit auf
den Hals gewün�cht.Apollod. TI,
5, 9: Pauf. IX, 5. ZumAnden-
fen hâtteman an dem Orte, wo
der Käutpfder beydenBrüder ge-
�hah,eine Säule mit einem �teiter-
nen Schildeaufgerichtet.Paul. Lc.

_Mlsman�iebeyde auf cinem Schei-
ferhaüfeitvérbräñnté,�ollnoc da
�ichihr Nauchgétheilthaben, uu-

"geachtetein heftiger Wind dabeo
“gieng und ihnzu vereinigen �uchte:
“welchesals iu Zeichen ihrer hef-
tien Feind�chaftduchnach dem.
Tode nochane�ehenwurde. Hy.f 6d Fi 72 Dés“ Etevockes
Sohn wak Leodainas;dér ihia un-

MiSSBEVormund�chaftínr
é

E Ep. Vp E lc, Quid
2)des Alidreus und der Evivpe

“Sohn- dièene Toi�iterdesen
„fons war’, der von einigenfüt ei-

nen Sohndes FluüßesCepbi��usau-

_geoëbénwird. ‘Er war Konig in
Böetien und nannte einen Theil

"des von �einemVater béfommenen
Landesnach des Cephi��usNatmen
Eephé�tas,u. den andern nachfich,
Etevelea, Er war auch der er�te,dey
d. Gratien verehrte.Pau�.IX,34-35.

ET&OCLEVS gr: *ErécxAoc; ©
!

des JphisSohn: Paul. X, 10. Ep
befand �ichmit unter denfieben vor-
einigtèn Für�ten,die wider Theben
aus; ogen. Bey den, dem Ophel-
tes zu Ehrenange�tellten,Leichen-
�pielenerhielt er den Preiß in

EZ Wett-

ét Ï368-
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Wettlaufen. Apollod. IT, 6,4.
Endlich fand er vor Theben dur
den Leades �cinenTod. Apollod.
11, 6, 8. Manrühmt von ihm,
daß er bey den Dien�ten,die er �ei-
nem Vaterlande lei�tete, �ounei-

gennüßiggewe�en�ey,daß er auh
nicht einmal von �einenFreunden

eld genommen, ob er gleichnicht
reih war. Eurip. in Supplic. Act.

» 871.
ETEONEVS, e, gr. ’Ereaveda, wc

ein vornehmer Spartaner undSohn
des Boethous , ein Begleiter des

Menelaus. Hom. Od. è, 22et

31.
ETEONVS, è, gr. ’Ercwvdc, &, eint

„ Nachkömmlingdes Bôotus und

_

Vater des Eteons. Von ihm füh-
rete die Stadt Eteonus in Böo-

tien den Namen. Eu�tath. ad Hom.

Il. |, 497.
ETHALIDES, e, eiter von dent

Tvyrrhenern, welche den Bacchus
entführenwollten, aber dafür in

Delphine verwandelt wurden. Hyg.
f. 134. Andere neunen ihn Ae-

thalion. Ovid. Met. 111; 647-
ETHALION , onis» einer von Ju-

piters Söhnen, den er mit der

Protogenea, des Deucalions Toch-
ter, gezeuget haben �oll.Hyg. f.

I$S-
ETHEMEA, ae, eine Nympheund

«Gemahlin des Merops, Königs in
der Jn�elCos. Sie verachtete die
Diaua ; dafür {oß die mit ihren
Pfeilen-nach ihr: doch Pro�erpina
rettete �ieno< lebendig zu �ichin
die Unterwelt. Merops betrübte

�ichdarüber derge�talt, daß er �ich
�elbhinrichten wollte; allein Ju-
no verwandelte ihn in einen Adler-
und �ebteihn �ounter die Sterne.

Hyg. A�tron.Poet. II, 16.

ETHÉMON, ox7s, ein Naba‘er
und Gefährtedes Phineus, der in

dem Gefechte mit dem Ber�eus
umkam, Ovid, > 163-

ETHODAEA, 4e, gr. ‘E9odais, ac,

eine der Töchterder Niobe. Apol-
od. III, 56.

ETT EVA

ETIAS, adis , gr. ’Erièe, doc, ‘des
Aeneas. Tochter, von welcher er

die in Lafonien erbauete Stadt
Etis benannte. Pau�. 111, 22,

EVADNGE, es, gr. Evád» 16, 1)
desStrymons und der Neära Toch-
ter, die Gemahlin des Argoli�chen

. Königs Argos und Mutter des Ja-
�us,Viranthus , Epidayrus und
Cria�us,nah Apollod. 11, 1,

2) die Mutter des berühmten
-Janus, des Neptuns und der Le-

na/- oderPitane,

.

Tochter. Hyg.
f. 157. ib: Munk. Shr Pflegeva-
ter war Aepitus, des Elatus Sohn
und K. zu Phä�aneam Alpheus,
Pind. Olymp. VI, 54., in Arfaz
dien; und ihr VerführerApollo.

3) des Pelias Tochter. Ja�on
verheyrathete �iean den König in

Phocis, Canas. Diod. IV, 54.7

4) die Gemahlin des Capaneuê,
des VPhilax oder Iphis Tochter.
Apoll. 1Il, 7,2. Hyg. f. 243.256
Sie hieß anfangs Janira, bekam
aber den Namen Evadne vou-den
�chönenBrautge�chetken, die ihr
gemacht wurden. Schol. Pind. ap.
Munk. ad Hyg. f. 143. Gielieb-
te ihren Gemahl�o�ehr, daß, als

er unter den �iebenHelden vor

Theben fiel , �ie�i in �einenglüz
henden Rogus �turzteund mit ihm
verbranute. Eurip. Suppll. 934-
990 f. Apollod. a. a. O.

EVAEMON , oxsis, gr, ’Evalpav,
wy05, ©) einer von Lycaons Söh-
nen, die-Jupiter hinrichteté.Apol-
lod. I, 8, 4. i

2) der Vater des Euxypylus-
der �ich

‘

unter Helenens«Freyern
befand. Apollod. UI, 9, 8.

EVAECHME, es, gr. 'Evzlxe# 465

1) des Herakliden Hyllus Tochter,
des Polycaons Gemahlin. Lau�.

Ss SD
e

2) des Megareus Tochter, die

4weyte Gemahlin des Alcathous.
Paul. 1, 43. ä

E

EVAGORAS, ae, gt. ‘Evayóeas,ws

1) einer der Söhne des Neptuns,
beym Apollod.I, 9, 9.

812

2) cis;
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2) einer’ der unehelichenSöh-
ne des Priamus , beym Hygin, f.

99. /

EVAGORE, es, ‘gr. ‘Evayéots45

eine der . Nereiden. Apollod. ‘I

MUT 2

EVAGORBEIS,¿dir, wahr�cheinlich
“mit der vorigen einerley, eine Toch-

ter des Pontus, nach Hyg. Pracf.
ib. Munk.

2

EVAGRVS, 2, nah Ovid. Mer.

Xll, 290 ein Lapithe, tôdtete

den Centaur Nhoetus.
EVAMERION, onxnis, *Evaurelavs

ave » der Gott der Wiedergene-
fung, oder der Arzt. Ein Beyna-
me, unter dem man zu Sicyon
mahr�cheinlihden Apollo, oder

. Ae�culap,verehrte. Paul. 11, 2. Zu
Pergamus hieß er. Tele�phorus+ zu

EpidäutusAce�ius. y

EVAN, antis, ein Beyuame, den
Bacchus von dem Euoe- Rufender
Bacchanten führt.Ovid.Metäm.

E AT, jE e

EVANDER, 2, gr. BARREAein
“

utalter Heros der Lateiner, de��en

Mythe iedoh durch die Ge�chichte
�oweit be�iättigetwird, daß êr-ei-

ne Colonie Aefédier ue!Italien
führte.Zu �einenAeltern wetden
‘entwedérMen�chen: Echêmus

Kötig-iti'Akkadienund Abkömm-
ling des Pelasgus , utid. eine ge-

wi��e-Nico�trate,angegeben: Serv.

zu Aen. 8, $f. 10.7 odermant

machtdenMerkurius zu �einemVa-

ter, und die Carnenta, oder The-
mis: eite Nymphe uud Tochter
des FlußesLadon , zu �einerMut-

ter. Diony�.1, 3. Pauf. VIIL,43.

Er et�<lug»,erzähltSeruius, auf
das An�tellen�einerMuttét-�eiten

- Vater und ward dann mit ihrflüch-
tigz oder es zwang ihn eine Enm-
vôrungdazu, Serv. Aen. 85, 51
Ovid. Fa�tr. 1, 47. cf. Pauf. aa.

D. Diony�.1, zx. StraboV. p.

352. Gnug, Evander kam mitei-
Her fleinen Colonie Arkädier“nah

lién und landete am Ausfluße
der Tiber, wo er auf dem nache

“

Faunus in Latiuman.

Echémus,eit ab. Serv. a. a; H.

ÉVA

herigenPalatini�<henBerge des
nah ihm entandenen Roms die

Stadt Pallanteum, Palantiunt-
dder Palatiun, erbauete. Diony�.
1, 3. Virg. VIL, 53. Aurél. Vi&.
de Orig. G. Rc 5. Die�eBê-
nennung abergab, der Sage nah,
Evander �einerneuen Stadt ‘ent-

weder darum, weil ein Pallas
unter “feinen Vorfahren wär,

, Virg. VIT," 54.; “oder weil
er, Evander-�elb�taus dem Städta
en Pallaittiüniin Arkadien ge-
búrtigwat. Diohyf. 1, 3r. Die-
�eleßtère Méhnungif die Yétre
�chendegewördeit.-Sié nahm auch
der Kai�evAtitöninusPius an, da
er die�enOft in Arkadienaus ei-
nent Fle>ènin eine Stadt erhvb
und die�e,als die” Mutter vvn
Rom, mit alle Freyheiten ver�ah.
Paul. VIIE,43.“ Die Zeit, in

welchordieAikunft des Evandérs

mchItalien erfolgte, �estman

gewöhnlich60 Jahre vor dem Un-
tergange_de? Stadt Troia, und
unter die Regierungdes Kütiigs

Von die-
�embekam èr entweder fein Ge-

Vit. de O. G. Ri.

814

:

biete, Aur. Vi
oder er drang ës“dei Einwohnern

4 Propertius, in
der �hönen-er�tenViedie:des vier-
ten Buches, be�chreibtda��elbenâ-
her. VergleicheTibull. H, 5. Er
fand ein äußer�twildes und rohes
Volk, das in Wäldern lebte, und
ward daher dericnige, der ihm ei-
nige Cultux ._ Deswegeit
�chreibtman ihm die Einführung
der Buch�iabeu,der Mu�ikund
anderer men�{lihenEinrichtun-
gen zu. Liv. I, 7. Diony�.I, TI
In�onderhetit�cheinker unter die-
�em-Volke“einen Wahr�ager‘ge-
macht zu haben. Die�eWahr�a-
gerey wurde alsdenh be�onders�ei-
ner Mutter zuge�chrieben,welche
daher au< (von Carmen, i. e.

vaticinium ) den Namen- Car-

menta, und zwey Gefährten,
die Porrima und Po�ivorta,er-

Cc 4
gs

hielt;
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rhieltis
weil ein Wahr�ager:die

funffemea„Wig „die Bu-

e fenen LIE Serv-=zu
» 336. Auchden älte-

sE Guttersder Lateiner �oll

zer eingerichtet„, und be�ondersden

_Dieu�des Pans undder Luperca-
lien- eingeführethaben: Liv. 1,-5-

Diony1,1, 33. Als Herkulesmit

�einenRindern durch-Ztalien-trieb,
�aatedes Evanders Mutter die

Ueberwindungdes Cacus voraus.
Evander erflärte-�ich-al�ofür ihn

«agegendie Hirten, die au dein Hel-
«¡denden Tod.,des -Cacus „râchen

¿wollten; und erbauete-gus Datuik-

“barfeitfúr die Be�iegungdes Ráu-

bers dem Herkules.die Ara Maxi-
ma in Nom. --Herkules-aber licß
einige �einerBegleiter bey ihu.
Dahierauf Aeneas bey.ihm Hülfe
gegen den Turnus �uchte,�chi>te

„ Evander ihm �einenceigeneuSohn,
aden Pallas,mit-vinem Coros auser-
_le�enerLeute.i Dochmußteer daë

daß er hierbey
5“feinenSdhuiabitePallas
<

Vir g. Aen. e ward
beyA i ‘alsHerosverehrt;

und DionoyL.1,38, ver�ichert,unter

„demaventini�chenBerge �einenA“targe�ehenzuhaben. -Doch n:

‘ungleichberúhmter-war-der: Dien�t
�einerMutter Carmeuta: Verglei-

-che Ovid. Fatt: 1,469:f:und-H.
¿H-H-HehneExc, 1 zu Aen, VHI.

2) SarpedonsJ, Königs in Ly-
cien,Sohn, zeugtemit-der Tochter

y Bellerovhons,Deidamia,deu-Sar-

“

pedon11, der im:troidni�chenKrie-
«ge umkam. Diod.V, 80-

EVANEMVS, #, ’Evávepzoc,8, der

-Geber'des- guten Windes y ein

_„Beyuame,unter dem, 'nach Paul.

Lefa* Jupiter zu Spartaverehret

EVANNES,¿

is. einSohndes Mars.

EVANTHES,¿is, ein Sohn-des Bac-

<us und der Ariadne. Schol.

Apollon. Il, 996.
EVARETE, es, nah Hygin. f. 84

des Acri�iusTochter und Gemah-

EVA EVB 816

-lin-des-Oetromaus, ‘mit:der-er die

Hippodanziaerzeugte.

EVARNE, es, gr. ’Eváery 1c, ecitte
‘-der-Nereiden.Hef: Theóg.'233-

EVATHES,7s, ‘cinerdér Gefähr-
ten des Aeneas, fiel iz -Italien-

“ durch die Hand desMézentius.”Bem X, 702.
EVBOFA, ae, gr. Fubcierac, 1)

einevon. den Erzieherinnender
Juno, den Töchterndes Flußes

O
Pau. 11007 A

_. „des
Lakymnus Tochter; mitinte Merkurius Gia“Poz

lybus 'den na chherigenSantGlaucus zeugte.Athen. VII,
Doch nahen �ieandere�elbfu
desPolybus-9Mutter vom Merkyr.

**

3) des A�opusTochtéx,von der

hie In�elZu
deit Name ha-

wenn �ieihn andérs

niht" vonihreH:�{<2uenUe.“heerdén; führt.  Eu�tärh:“

536 giebt ihr Clica veil

BEERS IEE gez
dere

4) eine der“ The�p(adenvom
Vl die Mutter des Olym-
“pius. Apollon.He

EVBOTE;es, eine: dexShe�piadan;
dieDiAndes:dasEurnppludApgod,

EVRVLE,e HEnpa "6 A eie
¿me der Danaidew-- die Mórderin

- des Deinarchus, nachHyg. f. 170.

UST Sdeine der-Töchtetdes Athe-
-„ners-Leys„ die ihr-Vater mit „ih-
rem beyden-Schwe�tem,Praxithea
und Theopa/ zum Beten der Stadt
den -Göttern-opferte.,Ihnen ward

«nachherdie Capelie-Leokorionfe:
Res E

he vs Aclian.V,
H.

EVBVÉEVS,ei "Evßuxeve,Tes
1).einer ‘vou den drey Dio�curen,

4
_nach-der-Angabedes Cic. de N.D.

111, 2 1.

pteein Beynme desBacchus,
- auch. Eubulus genannt, der: gute
Rathgeber. Orph, H. LI; 4-

1

z)ein
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3) ein Bruder des Triptolemué,
den Trochilus mit der Eleu�ine

zeugte, oder deren beydet Vater

Dy�auleswar, Beyden Brüdern
lernte Ceres den Getraidebau, weil

�ieihx Nachricht von ihrer verlor-
uen Töchter gaben. S. Vaut. 1,
14. :

EVCHENOR, oris» gr. ’Euxiv0es
9805 » 1) ein Sohu: des Aegyptus,

„das Schlachtopfer der Danaide
¿ ÎIphimedia.-Apollod.11, e, 5.
2) der Sohn des-Wahr�agers
Polyidus -- ein reicher Corinther.
Sein Vater �agteihm-zuvor „ daß
er entweder vet Troia bleiben, oder

u Hau�e-aneiner �chwerenKranf-
heit? �terbenwerde. ; Er gieng vor

Troia und Paris erfúlltedie Pro-
--phezeihung,. Il y,/6635

EVCLEA, ae» gt. Euxacias æc, ein
“Beyname ,--den Diana von einenrx

: Tempel zu: Theben führte, den: ihr
Herkulés"nachdem Siege úber-Or-
IEE Pau�l.-1X,17.

EVCRATÉ} es ‘gr. Euxeátis Yer
„eite der Nèteiden. Hel.*@., 243-

EVDAEMON , -ozis, gr. 'Evdat-

fwvs ovbe ; ciner der Söhne des

“‘Aegyptüs7. den dîé-Danaids Era-
“dè? hinrithtete: Hyg. 170.
EVDAEMÓNIA, ‘tar.Evöauio-

*
via, dé,der WEASWith hr

“in des Cebes Sittengenähldevor.

EVDORA, ‘ae, gt, Evdagy, 16» 1)
Seine der Hyaden. Hyg. t. 199.

H

2) eine dexOceaniden.Hel. @.,
J60 Î

3) ciné dér Rereiden, Hel. @.,

“244.Apollod. I, 2, 7.

EVDORVS; è,gr: "Evdwgos,#5 eit

+Sohn des Merkursund-der Poly-

„mela,der Tochter des The��aliers
Phylas , des Echecles Stie��ohn.

{Sein Großvatererzog ihn. Unter
= dein Achillesführteerdie Myrmido-
«nen vorTrxoia, 11. 7,179- �.Phylas.

_ Nach: Prolem. Heph. I. p. 308
war’er des. Patroklus Hofmei�ter
(evier). Nach Eultath. zy IL. a,
610 brachteihn-der PäonierPyr-

EVD EVE

âchmes-ums Leben, den dafür-wie-
der Patroëlus todtete. Ï

EVDROMVS, è, nah Hyg. f, 185

eiuer von Actáons Hunden -

EVENIA, 2e, �ollna< Nar, Com.
VI, 9 der: eigentliche Name der
¿Tochter�eyn,die. Aeetes dem Phri-
xus. gab,„unddie,�on Chaleiope
oder -Ophiu�agenannt wird:

ÉVENTVS BONVS, der gute Aus-
gang - eine Gottheit der. Romer,
die aber-auch die Griecheu, -man
weißnicht unter welchemNamen,
gelaunt habenmü��en.Sie-hatte
in-der-9ten Region“eiuen eigen
Tempel.Nardin. V1, 4. Euphra-
nor verfertigteeine Bild�äulevon

ihr, in der ein:Júngling in ‘der

‘rechten Handeine:Schaale-: in<der
_linfen eine Kornähre-und, -ein

Mohnhaupt hielt. - Eine ‘andere,
‘ein Werkdes Praxiteles,. �tundauf

_ dem-Capitol- Blin, L345 8,1, 19,

2-16-1536: C. 5ì «cf. Monttanc.
¡Anrt.expl.T. LP. 1L..c.-299-

Memoir. de Ll’Acad. des. Taícr.
T. 1. -P- 418 und Ballhorn de
Bono Euentu vet, Deo, Hanov-
1765. 4. 4:8

E

EVENVS, 7» gr, “Eugvoc,8-1) des
¿ Mars und der Demonuice , Apol-
„lod ls 75 7-» eder der Sterope,

Flucarch.parall.. min, n.40. 8,
¿Sohn, König in ‘Aerolienund der-

Vaterader berühmten-Marpe��a.
Die�éhatte ihrerSchönheithal-

ber - viele Freyer: Evenus-muß
viele der�elben‘ermordethaben.

¿Dennbeym Schal, Pind. LIV,
80 erzähltBacchylides,er habe mit
„den-Hirn�chädelnihrer Frever den

- Tempeldes Neptuns gedecit, Un-
ter die�enaber waren die vornehm-
„�ienohn�treitigApoid und. der
berühmteApharetide, Idas. Apol-
lo-verlangteMarpe�ßenzur*Ge-
mahlin. Indes eutführtefie Idas.
Evenys erbieltzwar vom Neptun
einen geflügelten:Wagen 3; ex

hohlte ih aber, gleichwohlnicht
ein. Daer al�oan den Fluß Lyk-

‘ormas fam , jürzte-er �ichaus
Ces / Ver:

81s
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Verzieifluttgin beti�élbenud gab
hm davon den Namen, Apollod.
Lc. Schol. IL, 553, GS. Mar-

pe��a.
2) der Sohn des Selepius , citt

König in Cilicien. Seine beydeu
SöhtieMynes und Epi�trophuska-
men un,“ als Achilles Lyrune��us

_und Theben plúnderte.-1U.@,691.

Bri�eiswar des er�tenGemahlin.
. #5 291,
3) ‘eine fal�cheLesart im Apol-

lod. 1,
n z GnEuneus. éf. U2 4,

468.
©»dePbiedachteFlußEvenus,

den He�iod.@., 345 einèt Sohn
Oceans und der Tethisnentt.

EVERES , is, gr. *Euven$s8, eit

Söhn des Herkules, von des Stym-

ttter:fy eel 0027 Apol-
25 preSohn des Pterelaus.

Er bewachte die Schiffe, als �eine
Brüder �ichmit den Söhnen des
Eleetryons herum�chlugen,und ent-
Fam auf dieleWei�emit der Beu-

-

‘te. Apollod. H, “4,56.
EVGNOTVS. è, gr. "Euyvwros, 8,

nach Ant- Lib, 18 des Eumelus
Vater. S: Lumelus n. 4.

EVHENVS, #, �ovielals Evenus
beym Hyg. f. 242. ; �ollein Sohn
des Herkules gewe�en�eyn.“

-

EVIPPE , ‘es, gr. 'Euixz1, 19, 1) giz

OE
der Dánaiden,beym Apollod.

2j AE andere Danaide ‘bey
den�elben.

3) ‘na< einer Erzähluig bey
dem Parthen. Erot. 3 die Tochter
desTyrtimnus. Bey ihrem Vater

FehrteUly��esein, als er vow Tro-
îa nah Epirus rêi�te,um das dor-

tige Orakel zu frazen. ‘Evippeer-

hielt dabey cinen Sohn, den Eu-

rya�us, von ihm, den�ie nachher
n< Ithaca �chi>te.Allei Pe-

nelope wu�itées �ozu �pielen,daß

Uly��esden�elben,als ob êr ihm
nach dem Leben ge�tandenhabe,
ümbra@te. Ein anderer der Söh-
ne des. Uly��es�oudes Euryalus
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E an dem eigenen Vater gerächt
ben:
4) des Chirons Tochter, auh

Menalippegenannt, war einé große
Liebhaberinder ‘Jagd, wurde aber

aofdemBergePelion ge�chwängert.
Da �ich¿hrVater darüber unge-

ue betrúbte, verwandelten �ie
die Götter in ein Pferd... Iul.

ollux IV, 141.
5) des Pierus;Königs in Thra-

ciene-Gemahlin'unddiéMutter der
neun Pieriden , die-einen �oun-

aes Wett�treitmit LeneAS hielten! Ovid. Met. V, 303.IPPVS,è, gr. Suds: 8, E)AA der Söhne ‘des Aetoliers
The�tins,*vou der Eurüthemis.Apollod.I, 7510.

2) ein

ES a Patro-
Flus erlegte.Il. æ,

EVIVS, ¿, ein BevrilugsdesBac=z
us, der am �chi>li<�envon

dem Evoe- Rufen dex Bacchanten

SOE wird.
EVLIMENE, es, gr, Eaués, ms

E kine der Nereiden. Hel. @.,

R nach-

Parth, -Erot,; 35 des
Cydons ‘iuCreta Tochter,- Sie
war einem: „voriehmenCreten-
�er,mit Namen Apterus , ver-r
lobt , unterhielt ‘aberdennoch diè
größte Vertraulichkeit mit eiyent

*

gewi��enLyca�tüs.„Nachder Zeit
�ollteeine Jungfraugeopfert wer-
den, und Euliménettraf das Loos.

“

Sie zuretten, erklärte Lyca�t,daß
�ie-�<wauger�ey,-Sie wardaber
de��enungeachtet geopfert, und als

„man den Leichnamofnete, a�tättigte�ichdiè Wahrheit des!
Vorgebens. Apyterusbrachtenun

CeLyca�tus-uniund flüchteteaus

EVMAEVS,i, gr. Edjdiuos,#, der

berühmteHirte des Uly��es.Er
ward’ in Syrien von dem Cte�ius
und einer phônici�chet!Mutter ge-
bohrer,die aber, von den Phôni-

‘eiern verführt/ ihren Mani ver-

ließ und den Eumäus als A
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mit �ich‘nahm. Sie ftarb-unter-
wegens- und Laertes erkaufte den

_

Knaben, den er mit �eineriúng-
�tenTochter der Ctimene erziehen
lies. und, als die�eausge�taktet
wurde, aufs Land zu den Heerdén
�cid>te.Od. 2, 402

- 482. Hier
Jebte Eumäus noch- als Uly��es
als Bettler in �ein Land zurü-
Fam. Uly��eswurde von ihm wehl
aufgenommen, daher er bey ihm
einkehrte. Und als. er fich ihm
entdete, ‘leifiete ihm -Eumäus
aus Ergebenheit gegen -das Haus

e Uly��esdie be�tenDien�te.-S.

yes.
È

EVMEDES, ès, gr. Edpuúdyecs' #05»

T7) ein Herold des Priamus und

ein reiher Mann. Sein Sohn
war Dolon, den Diomedes als
Kund�chafterumbrachte. Il. x,

314. â 7

z) einer der Söhne des Aecto-
liers Melas, die ‘dem -Oeneus

«-nachßellten, aber “deôwegenvont

Tydeus hingerichtetwuyden. Apol-
od. 1,8, 5.

«

EVMEDON, ts, nah Hyg: f. 14

foll - diefer des Bacchus und der

Ariadne Sohn gewe�en,und mit

den Argonauten ans--Phlius nach
Colchis gegangen �eyu.cf. Bur-

mann. Catal. Argon. 7;

EVMELVS, è, gr. Eúuuaoc)8, des

Admetus und der Alce�teSohn.
Er führte auf eilf Schiffen die
Truppen von Pherá am See Bö-

beis , von Böbe „ Glaphyräund

Jaoleus gen Troia. UU.|,/711-
Seine Ro��ewaren im ganzen
Heere nah den des Achillesdie
\uell�tenund �tärk�ten,vou gleicher
Farbe , beydes Stuten und �elb
vom Apollo in �einemHirten�tan-
de beym Admetus auferzogen,1.

ß» 763. Er war dabey �ehrge-,

\ci>t in der: Kun�teiten Wagen
zu regieren, und fuhr bey des Pa-
troflus Leichen�pielenmit zur Wet-
te. Schon war er allen zum Vor-

aus, als-mitten auf der Rennbahn
fein Ge�chirrriß,�einWagen um-

EVMENES, és,

. Drim.

EVMENID
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geworfen-und er am Arne und im

Ge�ichte�ehrbe�chädigetwurde.
Erweinte darüber. Achilleswollté
ihm denzwehtenPreißgebenz aber

Antilochüs�este�ichdagegen und
Achilles�chenkteihmden Panzer des

A�ieropáus.Il. W288, 391/615
Seine Gemahlin war die Schwe-
�terder berühmtenPenelope und
des Jearius Tochter. Od.

:

3,
797: Cyl

2) König zu Paträ. Ep 5

‘hergteden Triptolemusren
Durchrei�e?«SeinSohn Antheus
aber fam dabeyums Leben; ‘indem
er des TríptolemusWagenbe�tieg
und herab�türite.Ovid. Metam.
VII, 390-

z) des Merops Sohn, der Va-
*

ter der By��a,des Merops und

Agrons, lä�terteden Merkur ¿"da

er �eineKinder in Vögel verwan-

delte, und'wurde dann �elb�tin
einen Nachtraben verwandelt, Aur.
Lib. 15--S.-Byj�a. rte

) derVater des Botres ,- er-

�chlugdie�en�einenSohw mit fei-
nem Brande, den er vom-Altare
geuommmenhatte.

©

S. Botres.
Anr.- Lib. 18.- ¿

;

5) #f. Lmolus. zi Ut

ein E

ter welchem die eee
macus verehrten. Athen. VI„48-

acu
j

ES, um Evmevt):
ad f:Füriä

» gr. Evpevidec,

EVMENVTHIS,r- foll die-Frau
des Canobus gewe�en�eyn,1welrhe
neb�tihm“in Aegypten ge�torben
und in Alexandrien verehret wur-
de. Epiph. Ancor. 108.- Man will

�ieaber lieber Manutis nennen.
Ein Fle>en-bey Canobus und die
darinnen verehrte Göttin führte
die�en-Namen,der nach lablonski
Panch. Aeg. P. III. p.354 einc
Wa��ergöttinbezeichnet.

EVMETES, 5 ae, gr. EúpuiTyc,9, ci
ner der Söhnê Lycaous von Atka-
dieu. Apollod. 111, 8, 1. --

EVMIDES, ac» gr. Edpeidue,u, der

>ohn
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- Sohn e UA von einer The-
« �piade.A IK 75 8-

EV.OLPE, EadeEVIN 5 455
„eine Nereide: Apollód.:1,2,7:,
EVMOLPVS,ty gr. Eúzoxxosy 8,

z-ein,Name, der utter“dên’!Eleu�i-
- �chen“Helden ‘�eh?vieldeutig i�t.

= GS. 869

2 H. Heyne zu Apo!

eißt-unsbe�ondersdrey Eúmolpen-
«> unter�cheiden.

Derer�te und álte�tekommt 1.

mn. inLer. 480 vor, Ex war

«ein Beitgenoßedes Triptolemüs ;

und: wie die�cr’von der Ceres die

-Saatfrucht erhielt/�s!erhielt Eu-
ü

EA
die Geheimniße.Matan:

Der zweyte war der cor�iite
Thrácier,” von def wir �ogleich
“uweitläuftigerhandeln wollen, weil
fer bey“die�emArtifel dieHaüpt-
pev�eu‘ausmacht.

E dritterEumolpusfommt in

-dêr Ge�chichtedes“ Herfüles:vor,

_Undweihet die�et"id „die‘eleu�ini-
jen eimn! 7 ba‘ er die

“Unterweltbe�teigenwill.Apollôd.
-

11,Sint

2Nöch' éit vierter, der tiotbwen-
digvon die�endrêyen unter�chie-
den werden muß/ und von demer-

t�tewdurch�einZeitulter, von dem

zenten durch �eineAeltern? unter-
L

Fplébens
wird, i�der TöchterSohn

‘des Triptoiemus der”Sóhn der

ES béynr Schol. Oed: Col.

2b: nun “aber�chonalle ‘die�e
Eutnolpen nicht Eine Pét�onaus-

ziniachen �cheinen"�o"if gleich-
wohl’no zweifelhäft„db man �ie

au< wirkli zu unter�cheidenha-
‘bè: ‘Die �svielfältig!zu�ammen-
ge�ekteMythologie wei�t“iahäufige
Bey�pielevon Anachroni�nmènauf-

wie das Bey�tieldes Nauplius und

‘anderer -uns lehrt.“
Derienige Eumolyus tun - vou

dem-die Mythographen haupt fäch-
lich eden, wird als-dèr Sohn des

Neytuns vnd der-Tochter-des Bo-
2

*feûerChione, angegeben. Da er
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="gebvhrenwar; �uchte�einé:Mutter
hte Schandè"zu- verbergen und

warf ihn ins Meer. “Nevtun“aber

nahm das Kind auf; trug“es:tiach
Aethiópièn:und übergab“es hier

*

�einêr,‘mit ‘derAmphitrite erzetg-
ten, Tochter“Benthe�icyme,damit

�ieda��elbeérziehenmochte. Als
inde��en:Eumolpus herangewach�en
war, gab“derMann der Benthe�i-
cyme' ihm eine �einerbeydenTöch-
ter, und er-erzeugte mit ihr den
Imritaradus oder Jummarus. * Dvch
da Eutüolpusauch der andern Toch-
ter? nach�teute,iagte ihn �ein
Schwiegervatervon �i<.“Ernahm
mit: �einemSohne �eineZufucht
zu dem KönigeTegyhriustw Thra-
cien.  Allein-bäld,, da er“ die�ent
wiedêr nafellte,ward er ‘auch
hier wieder vertrieben und "ftüth-

Enas cun Er war tedoc<
6

Fürze ‘Zeit hiér da iht Te-

nietaswiederzu �icheitlud hn

a �einètNachfolger be�timmte
uid durch: �einenbald erfolgendeu
Tod ihn auch dazu machte. Da-

/ ‘mals"ebenfélén-dieEleu�inierufit
den Athènornin einen Krieg, Die
er�ièn' rüften den Euniólpus“zu
Hülfe. “Erfam miteinem großen
Heere - aus" Thtracien, “und ‘�ette
dem Atti�chenKönige Erechtheus
derimaaßenzu, daßErechtheus, unt
den Sieg zu gewinnen, �eineeige-
nen Töchter opferte. Euinölpus
verlor �einenSohn Immarus,
oder Immaradus: Pauf. 1,5, 27.

38e ia-nach* einigen �elb�tdas Le-
ben. Doch nah dem Pau�. 1, 38
kam es zum Vergleiche,worinien
ausgema<t wurde, daß Eumolpus
mit den Töchtern des Celeus den

eleu�ini�chêiGottesdien�ver�ehen
�ellte.Die�emEumolyus aus Thra-
cien wird ausdrütli< dié Einfüh-
rung det eleu�ini�chenSABE
e�o

Schol. Soophoc!
d.Cól. tros. cf. Meur�;Bleu:

E 2. Rég? Ach. TI, g. Burn.
ad Ovid. Met. X, 93. H. H. Hey-
ne zu Apoltod.S. 860f. Von ihm

hatten
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“ hatten gewi��ePrie�terin “Athen

“denNamen Eutiolyidä:Nächl'he-
crit. Id. 24, 108 itvar er“der‘Leh-
rer ‘des Herkules in der «Mu�ik;
nah Hyg. #f. 273 aber gewanner
bey-des Pelias Leichén�pielendeú
Preiß im Singen.

EVMOLVS, è, f. Emolus,
EVMON, ‘oxis, gr. Elea; voc

einer’ von Lyfaons Söhnen.Apol-
lod. I, 8, r.

EVNEVS; ei, gr. Fúvvoc,8 T) auch
EVvïrws» oder Edvsoc der Sohn
des-Ja�ons‘und der Hyp�ipyle/den

"die�ermit die�erKönigin zu Lem-
nos währenddes Aufenthalts der

Argonauten auf ‘diè�erIn�el er-

zeugte. UU. y, 467- (0! e e

Vor Troia verkaufte oder vertau�ch-
te“er’den Griechen Wein. Unter

andern fau�te er’ auh mit einem

\{hönenSidoni�chen‘Becher“den
Sohn" des Priamus ©Lycaon vom

Achilles los. 11. x, 740.
‘ 2) ein Troianer/ den Camilla in

Italien êrlegte. Er- war‘des Cly-
tins Sohn. Virg. Xl, 666.

EVNICA, ae, gr. Evvixw, 16 ‘eine

der Nymphen , die den“Hylas
raubten. Theocrit. 13,45

+

EVNICE, és, gr. Edvelxn 1e, eine

der

“

Nereidèn. Hel. @7, 247.
Apollod. T, 2,7

EVNIPPE, ef, eine ‘der Danaiden,
des Agenors Mörderin. Hyg- f.

179. it
7

EVNOMIA,ae, dr. Evvouias as

eine der drey Horen/ die Schwe-
“�terder Jrene und Dice. Apollod.
4 Hel. ©5991. Siedrücit

die Ge�enzlichkeitaus. Brunk.

Anal. T. Lp. 69 führt ein -herr-
liches Fragment ‘aus Solon über

‘die�eHora an. Sie’ i�tnah dem-

�elbeneine wohlan�tändig/be�chei-
den ‘ge�<mü>te,Schöne. Den

Ungerechten legt �ieSchlingen,
das Holprichtemacht �ieglatt. Sie

wehret dem Leberdruß (xógos),
blendet den Muthwillen ( “épice),
läßt die �proßendenBlumen der
beleidigendenUnbe�onnenheitda-
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hinwelfken und macht gerade das
verdrehete Recht. Sie mildert den

Uebermuth;�tllet die Zwieträcht-

be�änftigtdie heftig zürnendeEris.
Ihr abêrentgegen �tehtdie Dys-
nomia* (die Unge�eulichkeit), die
nits.als Unglüet bringt.

VNOMVS,
19 ‘bringt.

+ 1s QU. Euvowogs 85 1

des Architeles Sohn, wünrteteteh
der Tafel auf, au welcher:Herfu-
les bey dem Oeneus �pei�ete.Da
er vor der Mablzeit dem Herfulés
das Wa��erzuin Wa�chender Hän-

'

de reichen �oliteund �ich“dabey
überhaupt linfki�chbetrug, oder
dem HerkulesFußwa��er�tattdes

Handwa��ersreichte, gab ihm Her-
fules-einen Schlag mit der Hand,
worauf er auf der Stelle blieb.
Sv Apollod, UI, 7, 6. Athen.

am Ende. Schol. Apollon. 1,
1212-5 19 iedochder Knabe Cya-

af LE wird.
+
lun ver-

chiedenen*Namen erzählen au

die�eGe�chichtee BE N
er Eurynomus, Schol. Lycophr,
zo Tzez. Chil. 11, 456. „ws er

Ennomus heißt.Aegius zum Apol-
lodor ‘erflárt aus der. mißverfan-
denen Stelle Vau�:11, 13 den Feh-
ler des Knaben dur cox, als ,

ob ‘er ‘bey“der Darreichung ‘des
Weines �ichver�ehenhabe. Gnug, -

Herkules verbannte �ich�elb�tdie-
�esunvor�eßlichen"Mordes halber
aus Aetolien. Apollod. ib.

‘2) einJtalieni�chesSiegermähr-'
<en. Eunomus wax ein Harfen-
�chlägeraus Locri Epizephhrüi:in

Italien, Und‘gieng"mit éinem ge-
wi��enArí�to-aus Nhegium- nach
Delphi , um �ichda mit ihm in
einen Wett�treit�einerKun�teinzu-
la��en.Mitténin �einemSpieleaber
�prangeineSaite ‘auf�einemBar-
biton.

*

It die�erVerlegenheit
�ente�iheine Heu�chre>ean ‘die
Strelle der�elben‘und vertrat durch -

ihre Stimme die Saite �ogut,
daß" Eunomus den Sieg davon
trug. In

-

die�erStellung hatte
er noch eine Bild�äulezu Locri.

Auch
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Auch e
man den Heu�chre>en

von Rhegiumnach, daß�ienicht �än-
gen, da die'zu Locri docheinen {0-

nen Ge�anghätten.Ohn�treitig
gab das Symbol der !

Heu�chre>e
«+ auf dem Barbiton der Bild�äule

der Fabel den Ur�prung.Strabo
VI. p. 260. Conon 5- cf. Plia.
115 27.

EVNOSTA, e,’ eine Nymphe, wel-
<e dén Euno�tusauferzog.

EVNOSTVS, é¿; gr. “Euvo7rog» 8

- ein Held zu Tanagra. Er war der

Sohn des Elieus und Enkel des
Cephi��us-und der Seias. Die

ihr erhielt er den Namen. Er war

.- �chön,aber nicht minder rauh. Er
/ verliebte �i<in eine Verwandte,

die Ochne - eine der Töchterdes
Colonus. Sie {lug �eineLiebe
aus. Er verließ �ie�chimpfend
und drohete, �iebey ihren Brüdern
zu verklagen. Allein Ochne kam
ihm zuvor und reizte ihre Brüder,
Ochemos und und Leontes, unter

dem Vorwande, er habe ihr Ge-

walt anthun wollen, daß�ieihm
aufpaßtenund ermordeten. Elicus

legte �icaberin Fe��elnz und Ochne
ward aus Verzweiflung wahn�in-
nig, ge�tundihr Verbrechen , und

fürzte �ichdant �elb�tvon einem

Fel�enherab. DemEuno�tusaber
wurde ein Hayn gewidmet, in den
Feine Weibsper�onkommendurfte.
Sobald in Tanagra “ein Uúglúck
�ichereignete, �chriebman dies ci-
uer Uebertretung der Art zu. Myr-
tis anthedonia beym Plutarch.

Quaet. gr. n. 40 et Vrin. Fragm.

CNPp. 44. y

EVÓDIVS, #, gr, Edó3:0c,8» ein

Beyname des Merkurius , unter
dem er als Vor�teherdex Wegever-

ehrt wurde. Phurnuer. de N. D.

es 16.
- EVONYME

,

es, gr. tdwavóuu,15

eine Bey�chläferin„des Saturnus,
mit der er, einer Erzählungnach-
die Venus und die Parcen er-

«euge; «

2

Nymphe Euno�tazog ihn auf : von
©
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EVONYMVS, à.gl. Fèwvuroc,e,
' des Uranus und der Erde Sohn,

von dem ein Demos zu Athen
(eine Gemeinde)

“

ihren Namen
ableitete. Steph. Byz. h. v.

EVOPIS, dis, gt. Edäme, doc,
des Trôzens Tochter. Scin- Bru-
der Dimoetas begehrte �iezur
Gemahlin. Da er aber

-

erfuhr,
daß�iemit ihrem Bruder in einer
�trafbarenVertraulichkeit lebte,
entde>te er es ihrem Vater. Evoz
pis erhieng �ichnun aus Schaam,
Ihre Wün�cheabertrafen an ihren
Verrätherein. Er verliebte �ic
in eine todte, vom Meere ausge-
worfene, Frau und brachte �i<
endlih dabey um. Parth. Erot.

TL.

EVPALAMVS,2, des Metions und
der Alcippe Sohn, der Vater des

berühmtenDädalus und �einet
Schwe�terder Metiadu�a.Apollod.
I, 15, 8.

Gs

EVPHEME, es, die Amme der
- Mu�enund Mutter des Crotus,

deren �teinerneBild�äuleauf dem
Helicon zu �ehenwar. Hyg. A�tr.
1I, 27. Pauf. 1X; 29.

EVPHEMVS, 7, gr. Eduuoc, 6,

einer der- Argonauten und zwar der

Sohn des Neptuns, am FlußeCe-
phi��usin Bootien gebohren.
Pindar. Pyth. IV, 79. Tzez.

ad Lycophr. 886 nennt �eine
Mutter Mecionice, oder Doris,
eine Tochter des Eurotas. Hel. in

Eoeis �ollihn für einen Sohn der
yxie ausgegeben haben.

-

Einer
einer Nachkommen war Battus,

der Stifter von Cyrene.-Dieshat
ihnbe�ondersberühmtgemacht. Als -

die Argonautenauf ¿hrerRückrei�e
ihr Schiff aus dem Ocean in den
See Triton trugen, kam Triton
in Ge�taltdes Eurypylus zu ihnen
und �chenktedem Euphemusals
ein Ga�tge�chenkeine Erd�choUe;

und Jupiter .blißte und donnerte.
bey die�emGe�chenke.Medea aber

prophezeihetedem Euphemus: eit

Königreichberuhe auf die�erErd-
C.
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�cholle.Als aber die Argonauten
nach Thera kamen > zerfloß die

Erd�cholle,und“Medealegte dies

dahin aus: ihre Weißagungwerde
in �iebzehnMeri�chenaltern:in Er-

fúllunggehén, und. da ein Nach=
tomme des Euphemus (Battus)-

den er mit einger fremden Frau-
derMalache,einer Lemnierin, erhal-
ten werde, Cyrene gründen.Eine

aagenehme Fiction, die Pindar
®

erdichtete, da er den Sieg des Ar- -

ce�ilausauêCyrene be�ang,Pyth.IV,
und �ejnerGewohnheit nach,auf die

Vorfahren de��elbenzurü>gieng.
Medea mußte nun die Erbauung
von Cyrene �chongeweißagt haben,
die durch die mit den Lemnierinnen
erzeugten Kinder der Minyer, oder

Argonauten, ge�chah.Die�ewen-

deten �i er�tnah Lacedämon ;

wurden aber hier Unruhen halber
vertrieben und giengen mit dem
Theras,”na< der In�el Thera,

„ �pâthernach aber von Thera nach
Africa über.cf, Herodot, 1V, 145.

&
Spanh. ad Callim. in Apoll. 25.
S. aber des H. O. C. Nath. Ge-
dike gelehrte Anm. zu Pindar a.

a. O. Vergl. Theras. Euphemus
_ �elb�twar ua dem Schol. Pindar.

a. a. O. König zu Tänarus, wo

er �ihmit des Laonomes Tochter,
Alemene , vermáählethaben �oll.

Hygin, f. 14 erzählt von ihm,
daß er tro>enen Fußesúber das

Meer habegehen fönnen.
*

2) des TrözeniusSohn, führte
die Ciconen in den troiaui�chen
Kriea. 11. 6, 846.

EVPHENO, os, nah Hyg. f. 170

eine der Danaiden, die Môörde-

tin des Hyperbius.
EVPHORBVS, ¿, gr. Fúpogßos,8

des Panthus aus Troia Sohn,
einer der tapfer�tenund im Wa-
genrennen, Sveer�chwingenund
Lau�en, ge�chicktefenTroia».

Ex brachte dem P=--:otius die
er�teWunde beÿ und, als ihn
Hector exleat hatte, �uchteer den-

- �elbeuzu plúndern.Et warf daher

EVPH

“
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einen Speer nah dem Metelqus.
“Die�ererwiederte den Wurf und
tôdtete ihn. 11. x, 806. e, 4—43-

E NA
te iu

E
Eu-

P01 vor Troia gewe�en �eyn.

E XV, te ee
n�t. 18, 15. in. f. »GelliusIV, E e

EVPHORION,. onis,
or

riod

806; nah Prolem-Heph.and
z17 war er ein Sohn,.d,

il

mit der Helene in den74
: In�elnerzeugte.Er war �ehr�chôn

und mit Flügelngébohren.Jupie
tex verliebte �ichin ihn, u. da er �ei-
ner nicht habhaftwerden éounte,
er�chluger ihn zu Melos und ver-
wandelte die Nymphen,die ihn be-
grabenhatren, in Frö�che.

VPHRATES, ¿s, der berühmte
Fluß, des Poutus Sohn, nach

a. Praef.Hyg.
EVPHROSVNE,es, gr, zègeoci,

#6: 1) des Jupiters und der Eury-
nome Tochter, eine der Grazien.

E L
Ts

2) die Tochter des Erebus und
der Nacht.Hyg. Praef,

S

Es e
» (gr. Eörel9yc, ws

ein Ithacen�er.Ex griffin �einer
JugenddieTaphiere und belei-
digte zugleichdie Freunde derItha-
ceu�er,dieThe�proter,Deswegenr

|} wolltenihn diéJthacen�ertödten
- und �eineGüter plúndern.Er floß

aberzu dem Uly��esund die�er
�{ütteißn. Od. x, 424. Scin
Sohu- var Antinous, ein Freyer
der Penelope. Da Uly��esden�el-
bet ermordet hatte, �orderteEy-
pithes das ganze Volk zur Rache

"auf- fand aber fein Gehör, Er
griff al�oden Uly��esallein an,
wurde aber von ihm erlegt. Od: &;

19, 521 f,

EVPLOEA,aes, "gr. Fúxaoæ,2c,
- ein Beyname der Venus, �ieals
Meergöttin betrachtet. Pau�. 1, x.

EVPNITVS,i, nah Tzez. Chil:
V, 141 einer der Söhne der Nio-
be. Richrigernenut man ihn wohl
Minytus, Apollod, lil, 5, 6.

EVPo-

E
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EVPÓLEMAe, gr. Eéroaéucz,
2, MykmidonsTochter,mit wel-

cher _Mekeurius dèn Aethalides

LO Orph. Ars. 131
"EVPOMPE, es, gr, FEdréurtu5! 15

E 'der Nereiden. He�iod. @.,

1 i- 2 .
x

EVPORIFE, es, Jupiters und der -

+ Themis Tochter, eine der Horen,
‘nah Hyg: È. 183: :

EVRESTVS, ?, einer der Söhne
des Mercurius. Hygin. t. 169.

EVRIBATES, ae, des

-

Teleons

Sohn, einer von den Argonauten,
welcher �on�tEribotes genannt

“tvird."Siche Munker. Hygin. f

lS
EVRIPIDES ; 7s, der Sohn des

Apollo von der Cleobule, Hyg. t.
161i.

EVROPA, ae, gr. rceáórys16, war

nach Il. #, 321 die Tochter des

Phönixz�oauch Bacchylides beym
Schl. Il. , 397. Andere machen
�iezur Tochter Agenors und der

Telepha��a.Apollod. Ul, ts 1.

VergleicheMeziriac. ad Ovid. p.

338. Dyg. f. 187.Interprr. Bac-

c<ylides in einem Fragmente beynr
Séhol. IL , 397 erzählt: Jupi-
ter �ah�ieauf einer Wié�éBlu-

men le�enund verliebte �ichin �ie.

Erverwandelte fich in einên Stier,

Tau zu ihr , duftend von Crocus,
uid vêrieitete �ie,�ihauf �einen
Rücken zu“�{wingen. Bald dar-

auf �pranger mtt ihr in die See,

trug �ienach Creta und umarmte
fe“ da. Nach die�erUmarüiung
heytathete fie den König A�terion
auf Creta und gebahr ihm drey

Söhne, den Minos, Sarpedon und

den Rhadamauth. Hom. Il. $, 322
nennt den Sarpedon nicht. usUÚcherzähltOvid. Met. 11, 836 f.

Antikeh , welche die�énRaub
auêdruefen, findetquan

Maffei

gemm. T.II. t. 27/Beger. Thef�.
*

Br. T. IL. p: 195. Lippert. Da&tyl.
T1. 29. 30. Wilde gèmm. Tel.

38. Der Sage nach �tiegder Stier
mit ihr“in Creta / bey der Mün-

‘dung‘des Flußes Lethe ohnweit
dh
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Gortynna,' ais Lätid und nahm
unter einen Ahötnbaume�eineGe-
�taltwieder an. Die Gortynnäer
zeigten /beydes. Plin. X11, 1, 5.
Solin. Pölyh. 11. Die ganze Fabel
i�tunerklärbar und bezieht�i ohn-
�treitigauf die älte�teCreti�cheGe-
�chichte.Vielleicht brachte die�e
Phönicierin den Hebon , oder das
Bild der Sonnen�tärke,nach Creta.
Agènor ließ, dér Sage: nach �eitie
Tochter durch ‘�eineSöhne Ca-
dinus,Bhônix- Cilix und Tha�us
au��uchen.Keiner der�ëlbenfand �ie
aber und feiner fehrte in �einVa-
terland zurü>.Apollod. 11, vr, 1,

Indeß �cheintdoch die Ge�chichte
der Eurocpaund des Cadmus blos
von einem Dichter verbunden“tvor-
den zu �eyn.Dagegen �agendie

Creten�erausdrülí<: A�teriotier-

hicit von Europen feiné Kinder,
�ondernbegnügtefich, ihre mit dem
Jupiter erzeugten Kinder zu erzie-
hen. Apoliod. a, à. O. Die Cre-
ten�e“verehrten“fié göttlich und

*

trügen an dem ihr aeweihetenFe�te
Hellotia, von dem �ieau< Hello-
tis hieß, ihte Gebeine zwi�chenei-
nem ungehêëurenMyrtenktänze
umher. Athen. XV, 6. Helych.

h. v. Man feyerte aber auch ein

Fe�tgleiches Namens der Minerva
in Korinth, ühnd dabey erklärt das

rymologicon magnum den Na-
men Hellotis durch Jungfrau: Zu
Sidon ward, nah Lucián- Dea

Syt. p-. 657. T.-1I. Opp. ed.
Graev., eine Europa verehrt,die
man mit der A�tartefúr Eins hielt.
Schondie Altén (FZeZ- Lycopht.
1299. Pollux I, $) erflärtendic-

�eFabel dur< das Zeichen des

Schiffs, welches die Europa ent-

führte. Die“ Alten hatten no<
mehréèreDichter, welchedie�esS-
iet abhandelten ; unter andern find
uns be�ondersdeë Eumulus und
Ste�ichorus 1 öeoxie bekannt.

2) des Tityus Tochter. Sie ge-
bahr am Fluße Céphi��usden Eu-

phe-
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Pheinusvom Neptun. Pind. Pyth.
‘

» 79.

3) die Gemahlin dés -Da-
naus.aus. 2

EVROPS, opis y gr. EUowVsoxo

1)- des Aegialeus Sohn und der
Vater des Telchins, König zy
Argos. Pau�. 11, 5.

2) ein unächterSohn des Pho-
roneus, Vater des Hermions, von

dem die Stadt Hermioneden Na-
men führte.Pau�. 11, 34.

EVROPVS, è, gr. zVewroc s, des
Macedo und der Tochter des atti-

�chenErechtheus, Orithyja Sohn.
Von ihm erhielt die Stadt Euro-
pus in Mee

den. Namen,
Z. De Ve

EVROTAS;, ae, gr. Fücárac, 6,

tar, wie Pau�. III, ‘1 erzählt, des

Königs Myles in Laconien Sohn
und

-

Nachfolger. Er leitete das
viele �tehendeWa��erim Lande ab,
und dá hiermit ein Fluß ent�tund,
erhielt die�èrHauptflußin Lacoenien
von ihm den Namen. Er �tarboh-

“ane Kinder, und ihm folgte Jupi-
ters und der TanygeteSohn, Lace-

dämon. Dagegen �agtApollod,
» .: er war’ des Lelex und

der Cleochorea Sohn , vermhlte
\�ihmit der Eurydice und erzeugte
von ihr eine Tochter, Sparte, die

Lacadâmonheyrathete, und damit

�einNachfolger ward. Pind. “Ol

4, 46. nennt eine andere Tochter
die Vittane,

s E

EVROTO, us, gt. Edgard, 85 tis

ne der Danaiden, Apollod. 11, 1,

4.» gewöhnlichlie�tman Erato:
EVRYADES, ae», gt. Fügváönc ts

ein Freyer der Penelope. Telemach
tôdteté ihn, Od. x, 267,

Ï

EVRYALE, es, gr. Fdeváa; 15s

1) eine der Gorgonen - des Phor-
€ys und dêr Ceto Tochtéèr.Sje war

un�terblih.S. Gorgones.
2) die Königin der Amazonen,

wel<e Val. Flacc. V, 612 dem
Aeetes gegen die Argonauten zu
Hülfe kommen lt.

“Y die Mutter des Orions-vom

F
s
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Neptun, nah Apollod. I, 4,3.
cf. Eraro�th. n Schol, AAA
322,» beyde aus dem He�iodus
Nicand.Ther. 19. Erato�thenes

/

us leansSoGiesdes Mitos.
cf. a g. 195. Altr,

34. S. Orion.
E LO D

EVRYALVS,7, gr, Frdodaxeds,s,

1) des ArgiversMeci�teusSohn,
ein berühmterHelddesAlterthums.
Er‘ gieng mit in den Krieg der
Epigonen, Apollod. III, 7, 2.»und
befand �i dann au< unter den
Argonauten, Apollod. 1, 9, 16,
woran iedo<hBurrmann. Car. Arg.
zweifelt. Hierauf kämvfte er mit
ín den Leichen�ptelendes Oedipus
und be�iegtefa�talleThebaner. 11,

4, 667. Dann führte er unter
dem Diomedes eine Colonne dex

Argiver a, IL. ‘6, 565., erlegte
vor Troôía den Dre�usund Ophel-
tius. IL/2; 20. Er wohnte auh
den Leicheü�pielendes Patroelus
bey, wurde aber hier vom Epeus
úberwunden.11, 4, 665 - 99.

2) ein Beyname des Apollo,
dir alles etleuchtende, Heiych.

is Va: '

3) ein Sohn des Uly��esund
der Evippe.“S.die�e.

<l

4) ber Sohn des Opheltes, ein
iunger Troianer und Begleiter des
Aeneas. Von �einerund des Nie
�usFreund�chaftliefert uns Virg.Aen- IX, 175 die allerlieb�teEpi-
�ode,‘die man �elb�tnach�ehen
muß.Nur�oviel, Beyde wagten
�ich,wie ein�tUly��esund Diomted,
ins feindlicheLager, wurden aber
hier, weil Feiner den andern ver-
la��enwollte,beyde-getödtet,nah-
dem �ieeine große Anzahl Feinde
erleget hatten. Vergl, Ovid, Tri�te,
1, 4,23

8

5) einer von den Freyern der
Hippodamia,den Oeuomaus tôdte-
te, Vau�. V, er.

6) einer der Söhne des Melas,
die Tydeus er�chlug.Apollod. 1,
8s, 5-

EVRYANASSA, ae, gt, Evevávac-
Dd cas.
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ex, æc,; des Paetolus Tochter, mit

welcher Tautalus den Pelops-
Tzez. Lycophr. 52., den Broteas
und die Niobe Schol. Eurip, Ore�t.

633 erzeugt haben �ol.
EVRYBATES, ge, gr. Edgußáris

8 1) �,Eribotes.

2) ein Herold des Uly��es,gieng
mit vor Troia und war �ehrhâß-
Iich, aber ußer� ver�chmizt.Od.

7; 244. Er hohlte mit dem Tal-
thybius ‘dem Achill die Bri�eis

weg ,- Il, @æ,3209. , und war auc
mit bey der Ge�and�chaftanAchil-
les. 1 120,

EVRYBATVS, è, gr. Fúgußáres;
des Euphemus Sohn, welcher�ein
Ge�chlechtvom FlußeAxius ablei-

tete. Ant. Lib. $:

EVRYBIA, e, 1) des Pontus und

der Erde Tochter, heyrathete den
Titanen Crius, ynd erzeugte mit

ihm den A�träus,Pallas und Per-
�es.He�. ©,» 375+ Apollod. 1, 2,

2. Siehe H. H. Heyue GS. 22.

2
\

2) eine der The�piaden,vom

Hercules die Mutter des Polylaus.
Apoilod.1, 7, 8.

e

3) eine tapfere Amazone, die

Hereulesneb�tihren Gefährtinnen-
der „Celáno und Phöôbeerlegte.

od. 16, 42

EVRYBIVS, è, gr. EVeúg0g;8, 1)
ein Sohn des Neleus und der

Chloris. Apollod. 1, 9, 9.

2) ein Sohn des Eury�theus,
fam in dem Kriege mit den Athe-
nern ums Leben. Apollod. 11,
85 2. j

EVRYBOTAS , ac, fiche Eribo-

.

tes.

EVRYCAPES, ee, gr. rüguxd716
8s, einer der Söhne des Hercules
von der The�piadeClytippe. Apol-

od. Il, 7, 8-

EVRYCE, es, gr, Figux #18» Cite
der The�piaden, die Mutter des

Teleutagoras. Apollod. 11, 7. 8.

EVRYCLIA, 4e, gr. Fúguxacia,acs

1) die Techter des Opus. Laecrtes
hatte �ieig ihrer Kindheit gekauft
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und zu �einerBey�chläferinbe-
�timmt. Aus Achtung für �eine
Gemahlin brauchte er �ie“nicht.”
Sie erzog den Telemach und ward
die Vertraute des Hau�es.Od. 24;

429. è, 745. Sie wu�chden Bett-
ler Uly��esund erkannte ihn an

eiter iugeudlichen Narbe , mußte
aber“davou�chweigen.Od. 7, 386.
Sie benachrichtigte die Penelope
zuer�tvon der Ankunft des Uly��es
und der Ermordung der Freyer-
und zeigte dann dem Uly��esdie

ungetreuenSclavinnen an, die es
mit den Freyern gehalten hatten.

» anf. 2, 446.
SZ

E

2) des Autolycus Tochterund
Gemahlin des Laertes, die Muttey
des Uly��esund der Ctiniene. Sie
�tarbfürGram über die lange Ab-

we�enheitihres Sohnes. Od. 7,

401. 0» 362. 2 ISL - 224, Ihr
Sohn. �ah�iein der Unterwelt,
und erfuhr von ihr die er�tenNach-
rihten von �einemHau�e.

EVRYCYDA, ae, gr. rveuxvdy; 1c»,
*

EndymionsTochter. Mitihr erzeug-
te Neptun den Eleus. Paulan.
Vic fe z

EVRYDAMAS, antis, gr. zdoudi-
#26, ævros», einer von des Aegy-
ptus Söhnen. Ihn ermordete die

Pharte. Apollod. 11, 1, 5.

-

-

2) des Jrus und der -Demona�-
�aSohn aus Böbeis in The��alien
gebürtig.Hyg. f. 14. Orph. Arg.

164. Apollonius nennt ihn einen

Sohn des Ctimenus aus Dolope

ín The��alien.Arg. 1, 67- Er-war
einer der Argonauten: S. Burr-
mann. Cacal.

3) ein alter troiani�herFür,
de��enbeyde Söhne Abasund Po-
lyidus Diomedes vo Troia er<

legte. IL e, 148.

4) einer der Freyer der Pene-
lope ; Philoetius erlegte ihn, Od.

5 269. cl. 6, 298.

EVRYDICE, es, gt. Eveudixy,1455

1) die berühmteGemahlindes Ör-

pheus. Nach Serv. Virg.Ge. IV,
460. eine der Dryaden. Schon

verz
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«vermähltmit dem Orpheus, �trebte
¿ihr Ari�täus-nach und brachte �ie

damit in die Flucht.

-

Auf der
Flucht wurde Eurydice von einer

Schlange -ge�tochen, und - �tarb,
- Orpheus�uchte�iewieder zu erhal-
«tene begab�ichdaher in die Unter-

welt - und. �pieltehier. �o�chöne
Klaglieder , daß Pluto endlich be-
wegt ward, und bewilligte, �ie�olle
ihm-folgen, wenn-er nur �ichÜber-
winden könne, auf der Rückkehr
vit. einmal nah ihr zurü>zu

- Vien. Dies aber that Orvheus,
�ahEurydicen, aber auch -in dem

- Augenblicke�iever�chwinden.S.
Apollod. 1, 3, 2: Ovid. Met. X

vom: Anf. Virg. Ge. IV, 460.
Hyg. 164. Nach Paul. IX, 30.,
oll Orpheus am Fluße Arnus im

he�proti�cheuEpirus. �ieaus der
Interwelt zurückzurufen�ichbemü-
jet und dann ermordet haben.
Tzez. Chil. X11, 399 legt die�e
Erzählung�oaus* Eurydice �tarb
dennoch, nachdem�iebereits wie-

- der gene�enwar. Oder man fann
auch �o�agen:Die gauze Erzäh-
lung ent�tundaus der Sage, Or-

pheus, ein �on�tberühmterNekro-
mant, konnte gleichwohl�eineGe-

- liebte nicht wieder erwe>en..
2) eine der Danaiden -iordete

den Canthus. Hyg. 170.1

3) dieGemahlin des Nemei�chen
Lycurgus und die Mukterdes
Opheltes, der bey dem Zuge der

fieben Heldenumkam. S. yp�i-

pyle. Hyg. f. 173. Apollod: II,
6, 4. H

4) die Tochterdes Lacedätons,
die Gemahlin des Acri�iusund

Mutter der Danae. Sie bauete

zu Sparta der argivi�henJuno
einen Tempel. Apollod, il, 2, 1-

Pau�. II, 13.
=

5) eine von den Töchtern des

Amphiaraus.Paul. V, 17.

6) nachLe�cheus,beym Pau�.X,
26,» die Gemahlin-des Aeneas,
die �onCreu�a heißt.

7) des Adra�tuswahr�cheinlich
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des Erbauers von Adra�teain
Klein - A�iencf. Strabo XII1, -p.

877Tochter,die Gemahlindes
Ilus, der mit ihr den Laomedon
erzeugte. Apollod. III, 12, JE

8) des Clymenus,oder der Cly-
mene älte�te“Tychter,

-

die Ge-
mahlin des Ne�tors.Odyl. y,

451
. 9) die Tochter des Actors un

Mutter der Polydora. SEL
, 3271,EVRYGANIA,Ae, gr. Fdeuvaveiz,

aç, des Hyperphas,oder Periphas
Schol. Phoen. 53. ibi Valkenaer
Tochter./ Oedipus heyrathete �ie,
nach einiger Meynung, nach denx
Tode der Joka�ta,und zeugte mit
ihr die I�mene, Antigone, dex
Eteoeles und Polynices. Apollod.
11), 5, 8+ Doch wider�prichtPaul.
IX, 5.

EVRYGYES, ae, Fveuyinc,uc, cin
Name, unter dem dem Audrogeos
in Athen gewi��eSpiele gewidmet.
waren. He�ych.h. v.

EVRYLEON, „eis, gr. Edevafov
1 0yr0ç, War nah einiger Meynung

der eigentliheNamedes A�canius-
„der nach dem Tode �einesVaters

zur Herr�chaftüber die Lateiner
gelangte. -Diony�.1, 65. Dew
Namen A�ecanins�ollex blos auf
der Flucht geführthaben.

EVRYLOCHVS, è, gt. FeÚAOXocs
&_ 1) Sohn des Acgyptus, derm
die Danaide Aretonoe ermordete.
Apollod. II, 1, 5.

2) ein Verwandter des Uly��es-
der �eineSchwe�er Clymene zur

Gemahlinhatte, und mit ihm vor
Troia gieng,.. Od. #, 441. Er
machte bey dem Rúckzugedes Hel-
den eincn der vornehm�tenBefehls-
haber auf �eineuSchiffen aus.
Als �iedaher auf der In�elder
Circe anlangten, und die�eaus-

fund�chaftenwollten, theilte Uly�-
�esdie Mann�chaft,und gab den
einen Theil unter des Eurylochus
Befehl. Die�enTheil traf das
Loos, die Jn�elauszukund�chaîtea;

Dd 2 Euxy-



$39 ByE

Eurhlochusfam mit den Seinen
vor denVlla�tder Circe, gieng
âbèr niht nit ihne# in den�elben;

“und da er �ieherna< in Schiveine
“ verwandelt �ah,fiohe er und tel“
dete es dem Uly��es.S. die�en.
Hierbeyhatte Eurylo<hus eiùteo

große Furcht vor der Cirée gewon-
nett, daß ihn nachher Uly��esnicht
anders, als unter der Orohung-
ihn zu ermorden, bewegte, mit der

ÜbrigenMann�chaftin den Palla�t
{u fommen. Od.x; 205. 231-244-

429. Er gieng au< mit dem Uly�-

�esin die Unterwelt und be�orgte
das Todtenopfer. Od. 2,23. Spä-
terhin war Eurylochus die Ur�a-

<e- daß Uly��esalle �eineSchiffe
©

einbüßte. Denn er verleitete die

übrigenGefährten, daß �ieeinige
von den Stieren des Helios �hlach-
teten. S. Uly��es.Od. @, 339
cfrOvid. Mer. XIV, 287.

EVRYLYTE, ée, noh einigen, die
©

Mutter der Medéa.
 -

EVRYMACHVS, 2, gt. rúeúpzaxos
8, 1) büßte ls Freyer der Hippo-
damia �einLeben ein. Paul. VI,
2T,

2) nah Pau�.X, 27., einer der

Söhne Antenors.

3) des Polybus Sohn, einer
der Freyer der Penelope'und zwar
der reich�teund vornehm�te,für
den �i<�ogardie” Anverwandten
der Penelopeerklärten. Od. 0, 16.

294. cf. a, 399. (, 177. Er warf
nach den Uly��esden Schêmel, und
da �ichdie�erzu erkennen gegeben
hatte, bot er Unterhandlungen an-

die aber Uly��esaus�hlugund mit
einèm Pfeil�chußihn tödtete. Od-

2%» 44
- ‘88. cf. Od. e, 345.

245. 329.
EVRYMEDE, es, gr. Edeuund416

1) des K.zu Corinth Glaucus Ge-

mahlin, des BellerophonsMutter.

Apollod.1, 9, 3.
2) des Oetteus und der Althäa

Tochter,eine der Meleagriden. S.
die�eAnt. Lib. 2.2

EVRYMEDES,4e» EvevunaidnsSs

EVR

ein Wahr�ager,der démPolyphem
‘voraus ‘ge�agthatte/ daß er von

dent Uly��éswerde geblendetwer-

den. Od. «, 520.
EVRYMEDON, ontis, gt, Fügutzé-

8wv, ouvre, 1) nachNonni Diany�.
14, 2x, ‘eiter der Söhne des Vul-
eans , die er mit der thraci�chen
Nyinvyhe Cabiro zeugte. Er war

al�omit �einèmBruder” Alevii? eic

tier der Cabiren. Id. 275 122. 29,
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2) eiter vön denSöhnetf, wel-

<e Minos nit der Nymphe Paria
erzeugt hatte.

“

Er be�aßdie Jh�el
Pakos, ‘als Hereulés auf �eitem
Zuge gegen dic Amazbtien bey der-
�elbenanlandete. Die Söhne des

Minos tödteten zwey von �einen
Leuten, dafür er�chlugHerkules
�ieinsge�ammt, mit Namen, Eu-

rymedon, Chry�es, Naphalion-
Philolaüs, und nôthigte die Ein-
-wohüer, die beyden Söhne des

“Androséos,Alceus und Sthene-
lus LLL dié ermit
\�i<nahm. Apollod. 11, $, 9.

3) dés Agamewnons Stalirhei-
�ter,urde neb�tihm vom Aegi�th
umgebra<t. Mycene zeigte �ein
Gräbmal. Pau�.11, 16.

4) der König des Volks der

Giganten , das ehemals Sicilien

bewohnte. Seine iüng�teTöchter
wak Periboea, mit welcherNéptun
den Nau�ithouserzeugte, der die-

(5Volk nah Phâäacienfühtte.
1 56ai 2 SE

EVRYMEDVSA, ‘aes Fúguutòvax
as, eine der Sclavinnen der Naus
ficaa. Od. y, 8. î

EVRYMENES , ¿s, gt. Edevzéinc,
#0ç, des Nelaus und der Chloris
Soht. Apollod. 1, 9, 9.

EVRYNOME, es, gr. Edeuvouw,5»
1) des Oceans und der Tethys
Tochter. Hel. ©, 906. Sie ward
vom Jupiterdie Mutter der Gra-

zien. Apollod. I, 3; 1. Pau�. IX,
35: Sie war auh dieienige, die
mit der Thetys ‘den Flüchtling
Vacechus aufnahm. Schel. 11. 2,

130.
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130. Ju den älte�tenTheogonien
tenuteman eine gewi��eEurynome-
die mit ihrem Gemahldew Ophion
noch-vor dém Crouus und deu Ti-
tauen die Herr�chaftder Welt be-

faß.Vergl. Apollon. 1, 503. Ly-
cophr. 1791, Schol.

-

Man‘erzhl-
te: Saturn überwand:den Ophi-

on, und Rhea �türzte-dieEuryuo-
me �ogarin den Tartarus. ZuPhi-
galia in Arkadien hatte die�eEu-
rynome einenTempel, wo-dieBild-

�äule-derGöttin halb in Fi�ch
«halb in-Men�chenge�taltmit Ketten

‘gebundenwax. Der Tempel wur-

de iährlih nur einmal geöffnet.
Pau� MI, qt 28, 4

1-2) nach Hygint, des-Ni�usToch-
ter, mit. welcher Neptun den Age-

„nor: und Bellerophon- zeugte. f.

SCP Ni
FTS

3) die Gemahlin.des Talaus und

iE tte des Adra�tus. Hygin. f.

69.

4). eine“alte und treue Haushäl-
terin des Uly��es.-Siewu�ch-ihren

Herrn nach ‘der Ermordung der
Freyer.
153. “

eE
es

: 5) die Mutter des SlylleS�o-“pusvom Jupiter. Apollod.411,
2560 zf

E! A

6) die Gemahlin des - Arka-

diers Lycurgus.  Apollod. 111,
IL.

EVRYNOMVS,Â, gl. Edgúvozoc,

y, 1) nachDiodox �ovielals-Euno-

mus. S. die�en.
2) einer der Centauren.Dryas

er�chlugihn-auf des Pirithous
Hochzeit. Ovid.-XIh Z10.

3) des Aegyptius Sohn, ein

Freyer der Penelope. Od. 6,»

21

4)_nachPau�. X, 28.» ein be-

fonderer Gott der Unterwelt, der

den Todten das Flei�chvom Kno-

en fraß.
EVRYONIVS, 25 eine andere Les-

art für Eurynomus. 9. 4.

EVRYOPS,Opis, gl. Fügúoly0x0

ein “Sohndes Herkulosvon der

Od. e, 495. 163d» \
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gegebeTerp�icrate.Apollod;Il,
7, 8.

EVRYPHAFESSA, ae, gr. tdeu-
$aeo0a, ac, des HyperionsSchwe-
�terund Gemahlin, und von ihm

Mutter des Helios, der Selene
und Eos.H.-Hym.-29, He�iodus
und Pindar Ihm. V. anf. nen-

EEV LE» C5 Bl. EdeuTÍAs 16
1) die Tochterdes Endomions:
mit welcherNeptun deu Erbauer
von Elis, Eleus, erzeugt haben�oll.
Conon. T5 Sat

2) eine der The�piaden,die
Mutter des Archedieus,nach einer
verbe��ertenLeéart ; da die Alten,
die Archedicezur Mutter, und den
Eurypylus ihr zum Sohne- mach-
ten. Apo lod.

Il, 7, 8.
N

EVRYVYLVS,è, gr. rveúzuaoc
ein.in der Mythologie�ehrgeläufiger
oft verwe<�elterName. S. Burr-

«mann. ad Ovid. XIII, 357.
1).der Sohn. des Neptuns und

der Afiypaläa, Vergl. úber ihn
_ Apollod. 1 ‘7, 1. Pind. If. 6,

46. N. 45-42. Schol. IL æ, 590.

PA 255. Callim. H.
#8Del.

169. Tucerpr. ad Hyg. f. 132.
et Ant. Lib. 15. E König
der Meroper auf der In�elCos
als Herkules von Troia zurück-
gieng - und auf der Juno An�tif-
ten Il. 5, 259, 0, 18 zurNachtzeit
in einem Sturme an die In�elCos
ver�chlagenwurde, Die -Eiuwoh-
ner �ahenihn für einen Seeräuber
an und er�chlugeneinige �einer

Leute,dafür überfielHerkules die
In�el- verwü�iere�ieund töôdtete
den Eurypylus. De��enTochter
Chalciope aber führte er mit �ich,
und erzeugte.mit ihr den The��alus.
DerSchol. Il. g@,677 und Eu�tach.
h. 1. machen den Eurypyluszu
einem Sohndes Herkules und-der
Chalciope.…vergl, Spanh. in Call.
Del. 161.

2

2) \. Furypyle n. 2.

3) des Meci�teusSohn „eiuer
der Epigouen, Apollod. 111, 7, 2.

Dd 3 Eine
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GusE
Lesart für Euryalus.

1f
4) der Sohndes Eväâmon,ein

Théeffalier,führtedie Einwohner
von Ormenium, Aferion und Tita-
ns auf vierzig Schiffen vor Troia.

“M. |, 734, Ertóôdtete da den Hy-
-p�enorund Melanthius, und woll-
te �elbden

Zweykämuf
mit dem

Hector aufnehmein, U. e, 76. &
36. 4 167. Er brachte auch den
Avi�äonum. Als er die�enplún-
dern wolite, QEihm Paris eiten

-Pfeil in die Hüfte. IU. ‘a, 575.

Bey Eroberung der Stadt, erzhlt
Pau�. VII, 19., erbeutete cr ein

Kä�ichen,in dem das Bild des

Bacchus lag. Nach Erblickung
de��elbenwurde Eurypylus ra�end."
Das Orakel zu Delphi aber, das er

°

fraafe, tieth. ihm, das Käîchen da
zu la��en,wo er eine be�ondereArt

“von Opfer érblicen würde. Das

ge�chahzu Aroe, wo man eben der
Diana einen “Knaben und ein
Mädchen opfern wollte. Mit ihm
erreichten die Men�chenöpferihre

End�chaft,Dafür begieng man

zu Paträ ttah dem Bachusfe�te
�eineParentalien. Vergl. Lippert.
Dadyl. Tau�ß.16;203. 204.

5) S. ú.r1. am Ende.
é des Televhus und der A�tzo-

che, einer Tochterdes Laomedons,
Sohn; ein berühmterHeld in den
alten cycli�chenGedichten.Weit-

Ls handelt Quint. Calab. VI,
219 f. von ihm. Ex war König der
Leteer in My�ienam Fluße Cai-
eusz {on und tapfer. Penelent-
der Heerführerder Thébaner,Paul.
IX, 5., und Nireus, des Charopus
Svoht, Calab. VI, 372.; ingleicßen
Machaon - des Ae�cülapinsSohn,
Pau�. NI. am Ende,‘fielen BEO“*

�eineHunde, als er am Ende des

troiani�ochen Krieges dem Priamus
zur Hülfe käm. Ergriff auch die

Per�hamung,der Griechen an, Ca-

1, .» und ward endlich

LmPyrrhus erlegt. Calab. VIII,

yg. f. 112. Neuereerzähl-
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tit bé�ondereGe�chichten,tähr-GcliEE ag Éra-

: vontihni. Er �ollblos durch
eine goldenenWeirioden Pri-
amus �éinerGemahlin, Iuven,
Schol. Sar. VI, -654., oder na<

“Schol: Od.-2, 519 feiner Mutter
-“�chi>te,beredet

ee �eyn,dem
Priawmus zur Hülfe“ju kömiten.
Séin E war Grynus.EREEcl. Vl. Virg.72.

7) des Dexäments, K. zu Ole-
nus è Sohn, �olnachPauí. VII,
1ÿ delt Herfüles in dem! Feldzug
gegen don Ladmedon begleitet,und
von ihm, daé oberi n. 4 erwähnte
Käffchen bekommen , und an �ich
die�elbeGe�chithte,die"wir da er-
zählten,erlebt haben.

8)'der ‘in der Gé�chichte“der Ar-
gonanten bekannte Eurypylus. “Er

wird-bald für einen Sohn Neptuns
undder Pleiade Celäns, Sckol.

Apollon.IV, 1561., bald fúr einen

Söhn der Europa, der Tochter des
Tithus 7 erklärt Pind. P-4, 57.

/ Erwar König in dek Gegend, wo

nachher die Stadt Eyrené‘erbaüet
wurde; zeigte den Argonauten deu
Weg aus den “Sytten, und lud

�ie:bey �i ein: -Da �iëdie�esab-

�chlugen,e
er dem Euphe-

mus eine Erd�tholle,auf

Suein mieiatcLoube:
pbemus. vergl. Vind. a7 a;

‘Tzez. ad Lye.-88

9) Sohn dés Herkules- von der

ZE Eubote.AvloN1,

TO eîtet der SöhnedesThex

ne Aa6Meleagerer�chlug.Apol-

aD,

,

1) ein“Heraflive:der Söhn
des Temenus , ermordete mit �ei-

‘be:BEN�einenVater, Apol-
H,BYEROOBSNis, gr. Evoueáics

€05, der Sohn des Aiax, Ditainos
niús Sohn.

“

Er ward Herr + deë

Jn�élAegina, und auch da, wie
zu Athen göttlichverehrt. Sein
Sohn Phyläus ward Bürger: in

Athene
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Athenund �chenkteden Athener

fa Au�prüchsauf die�eIn�el.
au >:

IE ;

EVRYSTERNVM,i, gr. Edeú-
1

se0vov, u, ein Beyname, unter
dem die Erde in Achaïa einèn ih-

N

reralte�tenTempel hatte. Pau�.

, 20.

EVRYSTHENES,“#, einer der

/ Söhne des Agyptus , den die Da-
 nmaide Monu�tenah Uygin. f. 170

umbrachte,
EVRYSTHEVS, ei, gr. Edgur9edcs

éae, der berühmteBeherr�cherund

Wider�acherdes Herkules. Er
„war dèr Sohn, den Sthenelus mit
der Nicippe, des Pelops Tochter,
zeugté, und ein Enkel des Per�eus.
Als Jupiter , in Hofttuns �einem
Sohne Herkules die�eMacht zu

ihen, im Räthe der Götter

-aysgemact hatte , der er�te, wel
<er ‘von den Per�iden gebohren
werden würde- �ollteder Beherr-
\cer aller übrigenNa<hkonmén
des Per�euswerden, kam ihm Ju-
no hinterli�tiggenug zuvor und ließ
den Eury\heus, da er er�t‘�ieben

- Monate alt war, gebohren werden.

Hiermit ward Eury�itheusKönig
zu Myxezne, und der �pätergebohr-
ne Herkules ihm unterworfen, Il.

7, 97. 115. Unterde��camilderte

Jupiter die�eOberherr�chaftblos
- “dahin,daß Herkules frey �eyn�ol-

1e, �obaldals er zehn Unteriteh-

müngen ausgeführthabe werde,

die ihmEury�iheusau�zulegendas
Recht haben�ollte.“Daher�chreie

ben �i<die�sberühmtenArbeiten
des Herkules. IL $, 362. Od. a,

? 619. cf, Diod. IV, 9. 11. Da

nämlichEury�theus-vondenTha-
ten des ungen Herkuleshôrte,for-
derte er ihn zu �i, und legte ihm
nun die berühmtenzehn Arbeiten

auf. Man �ieht die�esauf einer
Gemme Maffei T. II. f. 93, Die-
�eArbeiten waren 1.) den nendi-
�chenLöwen zu tödten. Apollod.
UL 5, 1. Diod. 12. Al8 Herfu-
les den Löwen brachte, verkroch
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�i<Eury�theusin ein ehêrnesGe--
fáß aus Furcht. Man�icht dies
auf einem Gemáäßlde-Pitr.Hercul.

T.1H f. 47 yod Winkelm-Mon.
ined. liefert ein autifes Basrelief
davon. Künftighinhandelte aber
Eury�theusfur dur den Coprêus
mit den Herkules. Die zwehte
Arbeit , die et ihm anbefahl wax

2.) die Ertödtüngder lernäi�chen
Schlange.

*

Hiüternach'abér woll-
te er die�enicht gelten la��en,well
Hetfules den Jolaus

15 2.; braucht RELA a. a. O.
Diod. a. a. Die folgenden
Arbeiten läre: 3) den Ceryniti-
�chenHir�hlebendigzu fangen z

4) das erymanthi�cheSchwein zu

todten;- 5) des Augeas Skâll zu

reinigen. Auch die�eArbeit ließ
Eury�theusnicht gelten , weil �ie
Herkules fürs Lehn gethan habe.
Er �ollte6) die Styniphaliden ver-

iagenz 7) den berühmtencorti-

�chenOch�eïnachMycene hehlews
8) die Pferde des Diomedes; 9)
der Antazonen KöniginHippolyte
Wehrgeheng 3 10). des Geryons
Kinder dahin bringen. Die�e

- opferte CüiER nacher der Ju-
uo. Darwit wären ‘denn die be-

+

�timmte zehn"Arbeiten boUendet-
gewe�en.Da abèr Eury�iheusdie
obgedachtenzwey durchaus niht
gültig�eynla��enwolte + �omuß-
te �ichHerkules gefateù la��en-
ue< zwey zu verrichten; nämlich
1!) die Aepfel der He�veridenaus
der We�iwelt,12) uad den Cer-
berus aus der Unterwelt zu hoh-
len. Als Herkules �i<damit von
der demEury�theus�chuldigenUn-
terwürfigkeitlosgemacht hatte, faß
Eury�iheus‘ruhig und lies dem -

Herkules, �ovieter ihn fürchtete,
�elb‘in dem Peioponnes Erobe-
rungen machen. Doch nach dèm
Tode des Helden feindete er die
Kinder de��elbenaufs neue an. Ex
begehrte al�oihre Ausliéferung
vou dem Ceyx. Ceyx, der der
Macht des Eury�iheusnicht ge-

Dd 4 wach-
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wach�enwar,�chickte�ienah Athen
zu dem The�eus.Auch hier for-
derte �ie Eury�theuswieder und

erhob,als man �ieihm verweiger-
te, einen Krieg. Eury�theusaber

wurde in der darauf folgenden
Schlacht ge�chlagen, "alle �eine

«Söhnegetôdtet , und er �elb�tauf
der Flucht -vom- Hyllus oder Jo-

„laus, den beyden er�tenHelden in
die�erSchlacht, umgebracht.

* Die

Erzählungenvon dem Tode des Eu-
ry�theuslauten auerdings ver�chie
den. Apollod. 11, 8, 1 läît ihn
auf der Flucht vom Hyllus tôdten.

Strabo XII, 377 und Pind, Þ. 9,

142 la��enes in der Schlachtvom
Solaus gé�chehen.--Nach- Eurip.
Heracl. 928 f; wird er. gefangen
genommen und der Rache-der Alc-

mene übergeben,die ihm die Au-
gen ausîach. S. We��el.zu Diod.

» 57-

+

Euryäheus- hatte die

Tochter des Amyhidamas-, Anti-
mae zur Gemahlin und von ihr
tieb; mete, die Söhne
Alexander, Iphimedon, Eurybius,
Mentor, Perimedes. Die Schlacht,
die ihnen �ämmtlichdas Leben ko-

�tetefiel bey Murathon am Quell

Macaria vor. An dem Orte, wo

Eury�heuswar er�chlagenworden,

ohnweit Corinth, �iunddas (eye

EveveTewe. Sein. eigentlichesBe-

gräbniß aber war- bey Gargettus
in Attica, vor dem Tempel der

Minerva Pallenidis. Paul. 1, 44-

urip-. Heracl. 1030. 1. cf, Stra-
bo a. a. O.

EVRYTE, es, gr. Evcúry, 16» des

HippodamasTochter-des Porthaons
Gemahlin, mit welcherdie�erden

Agrius und Oeneus zeugte. Apol-
lod. 1, 7, 11.

12) eine Nymphe, welche vom

Neptun Mutter «des Halirrhotius
wurde. Apollod. 11I, 13, 2. Sie-

hedie�en.
ÉVKRYTELE,es, gr. Edeuré2y, uc»

eine der The�piadenvom Herkules,
“die Mutter des Leucippus. Apol-
‘lod.11; 7,

i
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EVRYTELES, 7s», gr. Edeuréauc,
éwc,nach einer fal�chenLesart beym
Apollod. 11, 7, 8 der Sohn-einer
The�piadeLeucippe ; da im Ge- |

gentheil- die Codices den Sohn
Leucivpus, die Mutter Eurytele
uenneu.

G

EVRYTHEMIS, ¿dis, gr, Edcúde-
165 (dos », die Tochter der Cleobaz
ra (wenn anders die Lesart richtig
i�tund nicht

/

«aeoßais, oder }
xaeoßaize gele�enwerden muß: S.
H. H. Heyne zu Apollod.S, 11x.)
die Gemahlin des Aetoliers The-
�tius, und der Althäa-und ihrer

PinesMutter, beym Apollod.
» Ts EO. -

E

S2

EVRYTHOE , 2s, ar. FeuScu 1c,

eine Tochter des Danaus , die

nach einigen für «eine Gemahlin
des-Oenomaus und die Mutter der

Hippedamia-angegeben wird. Apol-
lon. Schol. 1, 752. Tzez. ad Ly-
covhr.-156.

g

EVRYTION „ oxis» gr: Edguríwv,
wvoe » 1) aus -Phthia gebürtig,des
Actors Sohu, oder wie einige ihn
nennen, des Actors Enkel von

�einemSohne Jrus. Apollon. 1,
73:74. cf. Schol. Lyc. 175. Er
wird von den�elbenSchrift�tellern
abwech�elndbald Eurytion , bald
Eurytus genannt. S. Verheyk.
ad Anton. Lib. p. 256. Schol.

Ari�toph.Nub. 1059. Diod. IV,
72- Zu ihm wendete �ich-derver-

triebene Peleus, da er �einen

iefbruderermordet hatte. Eu-

tytion ‘nahm ihn ungemein wohl
auf und �öhnteihn nicht allein

mit den Göttern aus, dern gab
ihm noh úberdem �eineTochter
Antigone mit- dem drittenTheile
�einesReichs zur Gemahlin, Apol-
lod. 111, 11, 2. Bald daraufrei-
�ienbeyde zur Jagd des Calydoni-
�chenSchweins; und hier hatte
Peleus das Unglú>, indem er na<
dem Schweine werfen wollte, �ei-
nen Schwiegervater zy tödten.
S.-die oben angeführtenSchrift-
fteller, Haben aber die Verfa��er

der
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der Argonautiken re<t , fo nnt
man die�enMord leugnen „ oder

�pâteran�ezen: Denn Eurntion
war einer der�elben.Und iy der

That�cheinennah Schol. Apol-
loni 175-901 andere angegeben

“zuhaben , Peleus habe uicht den

Euryotion, �ondernden Actor ‘ge-

:tôdtet. S. Burrman- Car. Argon,
Den Araonauten âber-nenntHyg-'
f.14 des Jrus undder Demona��a
Sohn.

.

S. oben: ¡lia

2) der Sohn-des Mars und der

Er»thia Het. @-51293-1b. “chol.
War nun Erzthia eine Tochter des

Geryons nach Pauß ulid- Steph.
Byz. h. v:, �owar er’zualeihdes

Gervons Enkel. Er ‘hütetedie

 RNindet des Geryons und wurde
> vom Herkules er�chlaaemn;da die-

�er “die�eRinder “hinwegtreiben
«wollte, und’von dem Hunde -Or-
¿7 thus angefallen ward.”

“

Die�em
Tam nämlich-Eurytion zu Hülfe.
Apollod. Vys 9,

fin

3) ein Centaur „den Herkules
im Gefechte bey dem-Vholus nô-

thigte, nach-den Gebürge-Pholoe
in Arkadien zu entfliehen; Apol-
lod. II, 5, 4. -Späterhin traf ihn
Herkules bey dem Könige Dexa-

Fmenus zu Olenus in Achaia an,

wo er �ichdie�emzum Gemahl �ei-
ner Tochter Mne�imacheaufdräng-

«te. Herkules aber be�reyete�ei
nen Wirth vot die�emunge�tümen
Freyer und er�chlugihn. Apollod.
Nl, 5, 5. Da die�eGe�chichtevon
den Tragikern bearbeitet wurde, #0

hat �ieauch Vetänderungen erhal-
ten. Apollodorus folgt dem Bac-

<ylides. cf. Schol. Od.9, 295-

Diod. IV, 33 hennt eine Braut
Hippolyte, die der Centaur mit

Gewalt habe entführen wollen.

Byg. f. 31 ‘dagegenläßt den Her-
kules mit dem -Centaur um die

Deianira. kämpfen, welche beyde
begehren. Hom Od. 9, 259 weiht
von allen die�enab und láêt den

“Eurytiondie Braut Hippodamia
“af des*PipithousHochzeitanfal-

‘-tonice’ Sohn , f22�.F:
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Tet. “DieLapithen;�agtet, �chnit-
ten ihm dafür Na�e‘und Ohren
ab/ und �okam es zu dem befann-
ten Kriege. Ovid. eram. XII,
228 nénnt ihn Eurytus, Man
Fann - wenn man will, die�enlez-

tern zu einer be�ondernPer�onma-

cen. “ImGrunde aber �cheintes
> die�elbeGe�chichtenur mit »ver-

änderten Um�tändenzu�eyn.-Man
= bezieht“auf ‘die�enlestern ‘eine
¿«Gemmé- bey Lippére.:Day; I.

Tau 508. ‘+

Tait hier

4

4)-einer der Gefährten-desAe-
neas, erhielt in Sicilien den Preiß
mitdem Wurfpfeile -- des «Lyca-
ons Sohn und Pandarus Bruder,
Aén: V, 514. 541 St

EVRVTIVS, 2, gf. ’Euevrioesy
Spartóns Sohnund der Vater der
Galathea- deren Tochter Latona
in eine-Mannsper�onverwandelte,

1:2tmia<h“Antz Lib. 17, Ì

EVRYTVS, è, gt. Euguroc, 851)
(einer-der Giganten,“Bacchus er-

fluagemit dem Thyr�us.Apol-
lod. 1, 6, 3, G. H. H. Heyne zu

2) des Melaneus und der Stra-
rag-P+1343

wed-Graev-, ein im Alterthume
�ehrberühmterKönig zu Oechalia
in Eubdòa, Me��enien,oder The�-
�alien.GS. Interpr. Hyg. f. 35-
Pau�. IV, 3. Er that �ichbe�on-
ders im Bogen�chießenhervor.
Hom. Od, 9, 224 erzähltal�ovon
ihm, daß er �elbden Apollo dar-
auf zu einem Wettkampfe heraus-
geforderthabe, und von ihm ge-
tôdtet worden �ey:Die folgenden
Mythiker weichen von die�erEr-
záhluugab. Sie berichten uns,
er �eyin die�erKun�t�oallgemein
fúr den Mei�tergeachtet worden,
daß"man ihn �elb�tin der�elben
zum Lehrmei�terdes Herkules er-

wählthabe.S. Theocrir. 23, 105.
Arollod. II, 4, 9. Andere nen-

nen an �einerStelle den Seythen
Teutarus. Schol. Theocr.' 13,56.
Scho]. Lycophr, 50? 458, ‘Rach

Ds der



85 EVS
-

i EVT 852

det Zeit bot Eurytus �eite�<óneEVSTYOCHE ; es, des Phyleus

EVS

« Kochter Iole demienigen zur Be-

:-Tohnung’ an, der ihn und �eine
Söhne im Bogen�chießenÜber-
winden würde.Herkuleserlangte
den Preiß, aber Eurytus- verwei-
‘gerte ihm die�elbe,unter dem Vor-

- geben, daßer �éineTochter an kei-
new Mörder �einereigenen Kinder
aus�tattenwolle, Apollod.11,6, 1+

ef. 'Schol, Eurip. Hippol: $550

(545). Sophocl. Trach- $, 205

f., wo viel von des Eurytus Klug-
‘heitge�agtwird 3 vergl: Schol. ad

i

Ly. 358. Dies bewegtedenn

den Herkules, ihn mit Hülfe�ei-
tier. Bundesgeno��enmit Krieg zu

Überziehen.

-

Oechalia ward dabey
: erobert-und Jole jur Selavin, Eu-

rytus aber blieb. Apollod. I. c.

Nach Diod. IV, zs waren die

¿Söhne-desEurytus, Foxeus, Me-
lion, Pytius 7, wozu: wir ‘no<den

: berúhmtenJphitus, vielleicht der-

““Jeibemit dem leuten durch einen

Schreibfehler, �ezenmü��en.Die

kla��i�cheStelle von die�enKin-

dern i�tSophocles Trach:-270-

+3) dés Merkurius und der An-

tianira Sohn, einer der Argonau-
tei Er erhielt bey den Leichen-

‘�pielendes Aca�tusdenPreiß im

Bogen�chießen.Hygin. “14. 173.
Búrrm. Car. Arg.
4) der�elbemit Euröfion. n. 1.

-5) der “eine ‘der beyden Mo-

lioniden- E. die�eund’Cteatus,
Er erzeuate mit der Theronice den

Thalpius, einen der Freyer der

Helena: Pauf. V, Jc
6) einer der Söhne des Hippo-

coóts.- Appollod. lil, 10, 5-

EVSIRVS ; 7, gr. “Eucétgoc,8, Rez

__pfuns und der Idothea Sohn, der
Vater des Therambns, #. die�en.

Ani. Lib. 22.

EVSORVS, è, gr. 'Evoagocs 1 E
2s

E)
der Vater des thraci�henHeer-
führersAcamas.H. |, 844-

€ 2 des CyzicusVater. Hygin,
«16.

Gemahlin, die Mutter des Duli-
chiers Megés. Hyg, f. 97.

>

EVTERPE, es» gt. ’Euréezy, 15»

der Mnemo�yneuid Jupiters Töch-
ter, eine der neun Mu�en,Hel @.,

77:» deren Narren Vergitügen-
dasfie giebt, anzeigt. Sie zeugte
mit dem Fluße Strymon den Rhe-
�us.SchoL IL x, 435- Apollod.I,
I: 4. Die Antiken, die man un-

ter ihrem Namen zeigt  �ind“ins-
ge�ammt�ehrzweifelhaft ; und zum
Theil dur<hErgänzunaendas; wofür
man-.�ieausgiebt. “Man will �ie
an dexFlôte erkennen. Vergleiche
Maffei Raccolta 113. Aaver-

camp. The�. Mor. P. I.p. 347 f.
Montfauc. Suppl. T. I. p.Do,
Die unter ihrem Namen im Vatis
fan vorhaudene Statue �iztund
hâlt  zuverläßigeine Rolle, “wie
matt noch’an: einem Stúcks,- das

�icham Kleide ethielt, �ieht.Die
Aerme aber �ind=neu.

EVTHYMIA,. ae gr. ’EuSuutas acs

die Göttin-der Heiterkeit. Athen.

V; 4. Det“ Tyrann-Diony�iusließ
ihr na< Alexanders Tode ine
Statue- errichten. Phot. Bibl: p,

306.
>EVTHYMIVS,, oder EVTHFY-

MVS ¿»gr Eu9vnoc, 8, ein

berühmterRinger aus Locri in

Italien, de��enVater A�tycleshieße
oder �elb�tder FlußCäcinus war.

Er be�aßeine LowenmäßigeStär-
fe, und man zeigte von den Mau-
ern �einer:Vater�tadteinen unge-
heuren Stein, dei er getragen ha-
ben �ollte,‘Ex �iegtedreymal im
den olympi�chenSpielen und hat-
te �owohlauf dem Kanrpfplas, als
ín �einerVater�tadt Bildfäulen,
die cin an beyden Orten zugleich
vom Blise getroffen wurden. Man
legte dies ‘als ein Zeichen �einer
Vergötterung aus. Man rühmte
von ihm, daß: er aus der Gegend
von Teme�a,oder Temp�aseinen

Plagegei�t, Lybas_genannt , ver-

trieben hatte. S. Polites.

-

Er

�ol
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e lañgë (Eendlich ver�<hwunden feyn. Paul.

VI, 6. ts VH. VIIL,8.
Pliú. H. N. VU; 47.

*

EVTOCVS, ¿‘eiu Sohn der «Cy-
rene.

EVTRESITES;-ae, gr: Eurevei-
745, 8, ein Beyname des Apollo,
von dem Orte Eutre�iin Böotien-
ws er eiu Orakel ‘hatte.  Sreph.

y Z./h. v. p

‘EVTYCHES, is, gt ’Eurúxyc,£065
ein Sohn des Hippocoons. Apol-
lod. Ill; 10, 5- +S. die�en.

EVXANTHIVS, i, gr. "EufávHoc,
“8, des Mines Sohn von “dèrBey-

�chläferinDeéxithéa,Apôllod.III,
1, 2.

EXÁDIVS, ?, gy. 254305» 8» ein

berühmterLapithe7 der �<*im

"Kampfe auf des Piritkhous Hôch-
zeit auszeichnete.Héf.Se, Hérc,

180. Er tödtéte dên Centaur
Grytndus.'Ovid. X11, "266.

EXCETRA , ac, nah Diod. IV,
¿14s der Name. dex lernäi�chen

Schlange.
EXOLE„jes gr, ‘EZóa4»ne» die

Mutter des. Erythras „vom Her-
_…

Fules, eine dèr The�piaden.Apol-
4 ded. 11, 7, $.

SW;
R

Ba:

FABIVS, è, cin Sohn des Hétfu-

les, den ex mit ciner-Nympyhe-
nachandern mit.des Evauders Tôch-

7 ter. Vinduna erzeuget. Vouihm
“

�olltedas Ge�chlechtder Fabierin

Nom ab�tanimen.Plur. Fab,Max.

L, Nömi�cheAhnenableitung,-

FABVLVS, è, eine Gottheit ‘der

Nömer, welche den Kindern �ollte
reden lernen. Non. Marcellin. de

Propr. Serm. 12.
*

ADVS, è, ein Rutuler, den Eu-
ryalus in �einemZelte er�chlug.

AGUDAGVTALIS , ¿s, ein Beyname
des Jupiters von dem Buchenhay-
ne dex ihm in Rom auf dem qui-

FAL FAS 854

rinali n
i

Var=-
M MEBeigéheilig wat.Va

Ï »32 t

FALAGER, è, ein italieni�cher
-¡Hêros7+*fommt beym Varro LL

4-32 unter dem Namen Diyus, Pa=
„rer Falacer vor;

*

;

FAMA, aes gr. Sinuy, uc, eine per-
�onificirteEigen�chaft,die bereits
Hel. Op. ert D. 764 angeführt
und welche‘nah Pau�. 1, 17 zu
Athen einen Tempelhatte - Vir-
gil nennt �iedie iúng�te“Tochter
der Erde.“ Virg. Aen--VI,178 f.

+ Ovid XI, $9 ermüden �i<-in
*

- ‘der Be�chreibungvon: ihr. «Sie
war �agt der er�te, ganz voll Fe-

“dera und unter ieder führte�ieein

Auge. und eben�oviel Ohren, Zun-
„geitundMäuler. Sie �chläftnie.

¡-Derzweyte leiht ihr einen-Palla�t
«von flingetidem Erzt und von -tau-

¿fend?Re�onanzenund zählt eine

“weitläuftigeNachkommen�chaftvon

ihr auf.“ VergleicheH: H; Heyne
Exc. III zu Aen. IV.

C

FAMES5 2%»ebeufalls eit per�onifiz
zneirt& We�en.Vurg Aen. VI; 276

wei�tihm �einenAufenthalt im

Eingaugezum Tartarus aw.-Ovid,
Mer. VII, 797 �egt-es'nachSecy-
“thie‘woes auf

-

einem wüßen
‘«�teinigtenFeldeeinzelue Gras�ten-

{gel mit\-den‘Nägelnzu�ammen
laubt.» Ein bleiches Ge�icht,
-�traubichtesHaar, - hervorragende
Kiochen und ein nur mit Haut

bede>tesGeripve bezeichnendie�es
fürchterlicheUebel. '

i

FARNVS,2, �ollbey den Römern
die Gottheit gewe�en�eyn,welche
dem Neden vörge�eztwar.

FAS, ‘eine Gottheit, oder ‘eine per4
�onificirteEigen�chaftbey den Rö-
mern, die eben das bedeutete, was
die Griehen Themis nannten,

:Au�on.Id. XII, G. Themis.
FASCELIS, 75, oder FASCELINA,

ae, ein Beyname der Diana, den
�ievon der Art der Transporta-
tion erhält, auf welche ihre Bild-
�áulevon der Iphigenia und dem
Ore�tesaus Tauris hiuweggebracht

wor-
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- worden“ �eynfoll. Dießge�chah
nämlichin einem Bündel Ruthen
(Fa�cibus)‘Da nun wie bekannt

„die Diaña zu Aricia éines“ ähnli-
chen �cythi�chenUr�prungs,“der

age der Jtaliäner ‘tia, war,
‘als ‘jene -die man in Laconièn ver-

“ehrte; �owurde auch auf die�e die
I

te ‘und der Beyname
“transferirt. Vergl. Serv. “Aen.

“TI,116./Sil. Ical, XIV. 260-

FATVA, ze, des Pirus-Tochter
- und die Gemahlinn des Faunus,

des ‘alten wei��agendenGottes bey
©

den Lateinern, lu�tin::4z;1.7Sie

wärd-nachhermit detjénigen Gött-

heit ‘verwech�elt,die man auch
Maja,“ Bona Dea, Ops, Fauna

ße und mit der Cybele-fúr-ei-
"nmefley hielt, weil Maia “die Mut-

tèrErde bedeutete. Macröb:Sat.

¡H 14. LaCanr. 1. 22./erjählt,daß
�ié*ihre Orakel�orüchebe�onders

us weiblichenGe�chlechteertheilt
a se. .

FATVELLVS, #, �ollnach Serv. zu

*Vitg. VIL 47. �oviel als Faünus
"�eyi:
ÉFATVM, "7, *gr. Mapocy 8, bas

Séhi&�alwar nah Uys. Praef.

und'Heß@ 214: ein Kind derNacht
“uid des Erebus. Mit der Zeit
floß der Begrif, welcher-beydie�er

Gottheit zu Grunde lag, in die

Mythe von den Parcen über. Doch
blieb neben die�emno< ein We�en,
das mat als das unbedingte Schick-
�al betrachtete. ‘Die Lateiner

!nanúten da��elbeNece�litas, und
die Griechen Avayuy» �.Nece�-

�itas. ;

FATVVS, è, �ollnah Serv. Aèñ.

V1, 776 mit Faunus einerley

�eyn:
FAVNA, è, �.Fatua.

LS

FAVNI, ó#um, eine Art Waldgöt-
tér, oder vielmehr der vervielfäl-

tigte Faunus. Sie �indbe�onders
der Kun�twerkehalber merkwürdig,
wo man häufigdie Faunen von den

Satyren der Griechèn hat unter-
“

�cheidenwollen. Nach. den aber,

FAV 856

© was un�ergroßerHeytte Hierüber
ausaema{ht hat,“ Antiquar.
Auf�ägeTh.-/11. S. 53. verhält
�ichdie Sache 0. Die'Satyren
der Griechen �indeines. doppelten
We�ens. Einmal ver�tund--man
darunter Waldgötter. So kömmt

 ein�olher Satyr bey der Danaide
Amyinone vor; von einem noh
frühern-wird“ge�agt,daß iha Ar-

gus Panopteserlegte; �elb�tJupi-
ter ‘vêrfúhretedie Antiope unter
der Verkleidung ‘eines Satyrs.
Teufel: ware? die�e.Satyren. nun

= gewißnicht;aberA�enkönnees-im-
mer gewe�en�eyn3 wenn auch�chön
jezt feine mehr..in Griechenland
anzutreffen�ind,werden doh qu<
Löwenund Tyger in Griechenland
aufgeführt,die eben �owenig dazu

Hau�e�ind. Konnte nicht auch
_ die�eErzählungvom Auslande her
nah Griechenlandfommen? Zivei-
tens waren "die Satyren der Grie-

chen Ma�quenoder vantoniini�che

Be er ehemaligen Wild-
heit

der

Men�chenin den Baëchi-
{en Aufzügen. Dié ehemalige
Tratht dèrMen�chet,die blos mit

einem über den“ Kopf gezogenen
Ziegenfelle�h bedecteit, aab dazu
die be�teGelegenheit. ‘Das Cha-
rafteri�ti�hein der Ge�taltdie�er
We�enwar blos ,' daß-�ieeinen

Geis�hwani,�vißige OhrenO) und
"

eine „etwas geplät�hteNafe führe-
“

ten Da auh
fl

in der Ge�chichte
des Bacchus ein Silenus als Er-
zieher vorkommt, �owarddie�en
die�elbe Ge�taltgegeben, nur mit

dem Unter�chiede,“daf er ältlich
gebildet ward.“ Mit der ‘Zeit
nannte-man dié alten unter deu

Satyrn Sileni Pau�f-1, 23. Doch
blieb immer ein gewi��erer�terSi-
len, der auf einem Eel reitet, und
an �einerfutzen �tämmiatenFigur

zu unter�cheideti�."Die�erwar

der Anführerder übrigen. S.
Admirand:" ct. 55. Athen. V: $.
Im Homer fommt von alle dem

nichts vor. Im -He�iodusin
Erag-
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Fragmentebeym Strabo X. p. 723.

werdendie Satyxi als Waldgott-
heiten unter“ den Nymphenaufge-

hrt. So wie H. in Vener.

263" der Silénen gedenkt. Die

Kün�tlerbildeten úun die�eSatyri
und Silenen �ehrhäufig,weil �ie

ihnenGelegenheit gaben, die bäu-
* ri�cheNatur in ver�chiedenenSi-

tuatiónenzu �childern."So ward

__

ein Satyr ‘des Praxiteles unter
dein Nahmen Peribôtus der Ge-

prie�enefür eines �einergrößten
Mei�ter�tückegehalten. Rom be-

währknoh eine lange Reihe Co-
©

pien de��elben.Ein anderer ‘be-

rúhmterSatyr war das Gemälde
des Protegénes Anapavomenos ge-
nannt und �ounzähligeandere ;

- von denen zum Theil noch alle Anti-
“

Fen -Kabinetter einên reichènVor-
rath“be�izen. Ebén �ooft bildete
man au< alte Satyren oder Si-
lene, und unter die�enin�onderhèit
den eigentlichen -Silen mit- dem
kleinen Bacchus auf den Armen.
Vergleiche Raccolte. d. Stat. f. 77.

Ganz! einer ver�chiedenenNatur
waren die Vanes der Alten. Pan
war ein Hirtenáott der Arkadier
und das Symbol der Natur. Er
ward von einet viel rauhern thie-
ri�hen Natur mir “eigentlichen
Ziegönfüßen, einer eingebogenen
Na�eund Hörnern vorge�telit,S.

Pán.

-

Pan hatte nun eigentli<
mit den Bacchi�chenAufzügen
nichts gemein. Doch als man den

Sinn die�erReligionen verge��en
harte, führteman der Abwech�e-
lung halber auch Pans - Ge�talten,

al�oPanes in die Bacchi�chenAuf-
zügeund dramati�chenChöre ein.

Noch abéx wurde ‘die Ge�taltmit

oder ohne Ziegen�úße�elb�tdurch
den Nahmen unter�chieden.Sa-

tyri�ei- hies man junge Satyren
vhne Ziegenfüße, Pani�cijunge
Panen mit Ziegenfüßen,und Sa-

“tori und Panes. Mit ‘der Zeit

Di ver�chwanddie�eUnter�chei-
Es gab Satyren mit und

FAV 858

ohne Ziegen�úße.Die�eVeriir-
rung fundirte �i<be�onders,da

E bacchi�cheDien�tnach Italien
ergieng. Hier fante man auch

'

| den Faunus eine -wei��agendeHir-
tengottheit. Die�ees titen
Pan verwech�elt,und ebenfals in
die Bacchi�chenAufzügevervielfäl-
tiget A In neuern Zei-
ten nun gewöhnte man

�ich

Fauni,
die Satyrge�talten"hnelegen
fúße, und Satyrendie eigentli-
hen Pane mit Ziegenfüßen‘

;u
nennen.

8

FAVNVS, è, Faun war eine alte
Landesgottheitder Lateiner, und
da deren Be�chäftigungvorzüglich
im Hirtenlebenbe�tand,auh ein

Hirtengott. Wie aber alle Götter
wilder Völker wei��agendeGötter
�ind,6 war es auch hier. Fau-
nus hatte eines der witig�ien
Orakelim Hayne der Albunea.
Nämlichohnweit Tibux und die�er
Stadt geen Abend war ein Hayn,
in dem der Bach Albulea, jezt
Aguá zolfa vder Solfarara di Ti-

voli gétiaunt, eine Art voy’ Ge-
�undheitsbrunnenfloß.

> Einer der

Quellende��elbenführteden Nah-
men Albunea. Der Nymphe die-

�esBrunnenswar der Hayn ‘ge-
heiliget, in welchem Faunus �eine
Orafol gab. Vergl. Claver: Ir: N.
715. Manerhielt die Orakel�prü-
he, indem man �i<im- Tempel
�chlafenlegte, im Traume.

irg: Aen. VII, g2. ibi V: 1.

Heyne. Eben die�emFaunus
wurde “auh eine Gemählinn‘die
Fauna‘oder Fatua zuge�chrieben.
Als die griechi�chenMythen ‘üach
Jtalien übergiengen,wurde Pan
mit dem Faunus verwe<�eltund
die�emalles zuge�chricbeti,was von
jenem galt. So macht“dêr' Ver-
fa��erder Parall. min: n. 35« den
Faunus zum- Sohnê des Merku-
rius, Bey den folgenden Römer
wurde Faunus als ein Wald - und
Feldgott betrahtet Met. Ovid.
VI, 392, Man weihete ihm die

Tichte

i
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Fichte Ovid. Ep. Oenon. 237:
en

1

opferte ihmBöckeund -Länuner

„undbegiengihmzu Ehren dieFau-
alia am fünften December auf
dem Lande. Auch in- Rom�elb
hatte „er auf der Tiberin�eleinen
\<önenTempel. Von dem alten
Glauben an die Wei��agungendes

« Faunus war dies ánuo< übrig
geblieben, daß man esihm zu-
�chrieb,wenn man ungewöhnliche
Stimmen zu hören oder Ge�ichter
iu �ehenglaubte, Diony�.Hal. V.

12----Faun wurde wie der Pan der

Griechen in einer: von den Men-

�chenabweichenden Thiersge�talt
und mit Ziegenfüßenabgebildet.
Doch mit der Zeit fing man auch
an, den Faunus zu einem der âl-

te�tenKönige der Lateiner zu. ma-

chen, und“ ihm eine ordentliche
Zeitreihe anzuwei�en.Jn die�er
Betrachtung ward er der Sohn

des Mars, oder der Sohn des

Königs Picus und �einerGemah-
lin Canens genannt. Wie hinwie-
derunt Faunus mit der Nymphe
Marica den Latinuserzeugt haben
‘�oll,Aurel. Vi. de O. G.R. 4.

Unter die�emFantus, erzähltman,

kam Evander nachJtalien- und er

räumte ihm den Plas zur Erbau-

ung der Stadt Pallantinm ein.
Vidor c. 5. Auch Hercules �oll
während�einerRegierung in Îta-
len gewe�en�eyn. Ja �ogarwie

der Au. parall, minor. n.35.
vorgiebt, �ollihn Hercules hinge-
richtet

-

haben, weil Faunus -vor-

hatte, den Held, wie er allen an-

dern Fremdlingen that, �einem
Vater Mercurius aufzuopfern. Er

erfand nach andern auch die Schall-
mey und �eztedem: Saturn zu Eh-
ren Men�chenopferein.

FAVONIVS, ¿», der Bephyr der
" Lateiner, �.die�en.

FEBRIS, 2s, ein per�onificirtesWe-
> �en,das die Römer in ver�chiede-

nen Tempeln verehrten, damit es

Kraukheitenvon ihnen abwenden

FEB
1
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i _ �ollte,

*

Seit Haupttempel�tund
unt Virg. Aen. 12,766.

'

guf dem palatini�chenBerge. Ae-
lian. H. V. 12, 11. Man berei-
tete in die�enTempeln die Arze-
neymittel gegen die Fieberzu und
verkaufte �ieda�elb.Plin. H.-N.
25: Te

FEBRV VS, 2, tuard Pluto als der
Gott der abge�chiedenenSeelen
bey den

-

Römern

-

genannt -Ilid.

Hip. Or. V. p. 113. Par. Oder

Zerhaugterhielt Pluto die�en
ahmen von dem alten Februäre

reinigen, weil ihm die Februatio-
nes am'18 Februar geweihet wa-

rea: An die�emTage uämlich
reinigte man die Stadt von Ge-
�pen�ern.Pluto follte die�eeinzu-
�chließendie Macht haben.“Bey
die�enFebruationenwurden öffent-
lich die Mittel zu die�erReinigung
von einem öffentlichenStaatsbe-
amten vor dem Capitolio ansge-
theilt. Dergleichen Februa waren

*"Pechfackeln,Schwefel, Harz, das
man in den Häu�ernund Zimmern
anzündete,das ÄÜüberbleibendeaber
neb�ider A�cheüber den Kopf in
die Tiber warf. Man hielt auc
Eyer dabey ‘in der Hand. Das
ganze Fe�tbe�<loßeine Mahlzeit,
die man den Todten zu Ehren auf-
fiellte Feralia, und welcheam En-
de arme Leute verzehrten. Vergl.
Ovid. T. II. 35.576. 1II, 533.
luv. 1I, 156. Virg. Ecl 8g, 101.

FELICITAS, és» die Glü�eligz
feit, eine vergötterteTugend der
Nômer, der der großeLucullus in)
I. N.680. einen Tempel bauete,
Augu�t.de Civ. D. 18. 23. Ar

ce�ilaus�olltedie Bild�äuleverfer-
tigen. Doch beyder Tod verhin-
derte die Ausführung,Plin. 35,

12. Der Tempel ftund in der
fünften Region und M. Aemilius
Lepidus bauete iht aus. Dio Caf.

44, 5. Unter dem K. Claudius
brannte der Tempel ab. Plin. 345
8. Man'bildete die�eGöttinnals
ein ange�ehenesFrauenzimmer ab,
das in der Rechten cinen Metku-

rius-
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rius�tabhielt, mit der Linkenauf
einem Füllhorneruhete. So et-

�cheint�ieauf Münzen. Doch
âlt �ieauh bisweilen einen Oel

zeig oder eine Ha�ta pura, eine
*

Lanze ohne Ei�enund ruhet auf
iner Säule. Thel. Br. Beger.

. HV. p. 7245. 716. Allegori�che
* Vor�tellungeú,zwey mit den Spißen

Über einander gelegte Füllhörner
©

und zwi�chenden�elbeneine Koru-
© hre; oder drey in einem Scheffel

fiehende Kornähren, ingleichenein

Schiff �oliten�ichebenfalls auf �te
beziehen. S. Croyäci Numi�m.

t. j1.n. 24. cr. 38. n. 17.-/G.53-
ger. 1 c. p. 714. Wil-

de gem. Fel: . Montfauc.
Ant. Expl. T. I. P. II.

DOLEDergleichen Vor�tellungenwe�el-

è té nlterdingsmit größterWillkühr
ab.

FERENTINA, ae, f�.Feronia,

FERETRIVS, 2, eben �ovielals

‘Triumphalis, ein Beynähme des
Jupiters bey den Römern, dem
Romulus den er�tenTenipel er-

bauete, als er, nahdem er den Kö-
ntg der Cänineu�er,Acron mit eí-

gener Handerlegt hatte, mit de��en
Waffen - Nú�tungauf einer Trag-
�tange,fererrum, daher der Nah-
ute, �einenfeyerlichen Einzug hielt
‘Dionyf. Hat. 11, 5. Própert. IV,

--11, am Ende, leitet den Nahmen
voti Ferire ab. Der Tempel des

«Romulus �iundauf dem Capitol,
und war �ehrklein, Ancus vergrö-

_# Ferte ihn, Livius 1, 33- Und auf
«des Atticus Ermahnen erneuerte

ihn Augu�t.
FERONIA, 4e, eine alte National-

gôöttinder Lateiner, die mau bald
unter die Nymphen zählte, bald
für die Gemahlin des Jupiter An-
xur ausgegeben. Sie hatte ohn-
weit der Stadt Anyur einen be-
rühmtenHain „ und Tempel. Die-

fer Tempel war ungemein reich
Ww.26, 11. Sil. 13, $4. Jndie-

�emTempelerlangten in den älte�ten
BeitendieKnechteden Hut undihre
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Freyhêit.Serv.zuVirg.Acn. VIII,
564: eridhlt, es �eyin dem�elbeneine

Bank gewe�en,darauf üe�ichnieder
�ehênmü�en,mit derAuf�chrift: Be-

E R �edeant,�urgantli-
erl Man will ihren Kopf mit

EpheuBlättern und Beeren auf
einigen¿Münzender“petroni�chen
Familie �chen.Vrin. fam. Rom.

p. 205. Was Diony�.11, s. er-'
zählt, daß der Tempel von einigen
Spartanern erbauet worden, die
vor der Strenge des Lycurgus aus-
gewichen; oder daß die�eGöttin �o

- viel �eyals die Blumenträgerinodex
'KranzliebhaberinuAv24@0gos,g1-

¿oségavos 1. II. c. 32. if griechi-
�cheSpinfindigkeit. S. Heyne zu
Virg. Aen. VII, 300,

FIDES, e, ebenfallseine per�onificirte
TugendderLateiner. Numa Pom-

pilius,Diony�,11. am Ende, und
Attilius Calatinus �ollenihr Tem-
pel erbauet haben. Cic. N. D. II,
23. Jhre Prie�termußten �i<-bey
ihrem Dien�tdie Hände verwi>eln-
und den Kopf mit einem weißenTu-
che verbunden haben. Daher leitet

Acron das cana fides ves Horar.
carm. I, 35, 21. Auf Mützen
wird �iedur< zwey in einanderge-
�chlungeneHände,zwi�chendenen
bisweilen Achren, Mohnhäupter,
auch Merkurius�täbe\ich befinden,
abgebildet. Beger The�. Br. T.
IL p.723. Croyac. numi. t. 57-
7. 28. Die Treue der Soldaten
�telltauf eben \den�elbeneine Ma-
trone vor, die zwey neben ihe�te-
hendeLegionszeichenhält. Beger
10. P. 790. 791, Croyac. t. 55.

n. 23. Die öffentlicheTreue �o
ein Frauenzimmer vor�tellen,welche
Aehrenund einen Korb mit Früch-
ten hält, auh biêweilen einea
brennenden Altar vor �i �ichen
hat. Gorlaei Daer. I, $. Maffeialltel

Gem. T. III p. 143. Die Sache
i�tungewiß. GE

FIDIVS, è, ein alter Heros der Sa -

biner, der �onmit andern Nah
meu
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tien auth Deùs fidius óbèx-San-
cus genanntwird. S. Sancus,

FLORA,465 gt. Xawele, 10s, die
+ Bluümengöttinder Römer; Nach

dem Varro de LL. IV, 10. brah-
ten die Sabiner und der KönigTa-
tius den Dien�tder�elben“nach
Rom. Man�chriebihr die Blú-

the der Früchteund das Gedeihen
der�elbenzu. Ovid. F,-V. 212.

Laêtant-; Int: 1, 20. 1:7. Sie
ward für die Gemahlin des Ze-
phyrs gehalten. Ovid. F. V, 201.

Ihr mid der Núckkehrdes Früh-
lings zu Ehren feyerte man“ die

Flovalia. Die�esFe�iwurde zuer�t
von den Aedilen L. und M. Pukhli-
cus Malleolus im J. R. 513 eín-

geführt. Daß eine chemals be-

rüchtigte und reihe dôfentliche
Weibsper�onunter die�erFlora
verehrt worden �eyn�oll,i� ein

um. Ihr Fe�t,wurde am 28

April bis“zum er�tenMay in dem
Circo Flor gehalten, der auf dem

Mons Pincius lag. Man begieng
es freylih mit vielen Unan�täudig-
Feiten, die be�onderszurNachtzeit-
nachdem die ludi theatrales vor-

“

besówaren, und bey Fa>kelSchein
achältenwurden. Alle ern�thafte
_Wett�treitedes Circus wurden hier
in unzüchtigenTänzennachgeahmt.
Die Römer hießenal�oden bekann-
ten jüngernCato den Schauplas
zu verla��en,als die�eUnfläthereyen
ihrea Anfang nehmen �ollten.
Ovid. P. 4, 33t. 5, 347." Valer.

Max. IH, 10. cf. Liv. 26, 10: Ta-
cit. Ann, 2, 49. Noch findet man

einèn alten Stein, auf demein �ol-
chesFe�tausgedrüt i�,beym Lip-
pert. Daétyl.T,1, 951. An die-

�enTagen gieng man mit Blunien

befränzt.Auch wurden häufigdem

Volke Spenden von Bohnen Erb-

�euund deraleichen durch die Ae-
dilèn aus8getheilt. Ihre Abbil-
düngen iu Statuen �inddet Ergän-
zungenhalber �ehrzweifelhaft. Auf
‘Münzeiif �iemit Blumenkrän-

jen diögezeichnet.Beger Th, Br,
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T: U:’p:'548:585. Siehe auh
Montfaucon. Ant. Exp. 1. P. il.
t' 182183.

FLVONIA,-4e, eit Beynahme der
Juno, der man die Auf�ichtüber
die weiblichen“Reinigungen zu-.

tieb.
FONTES; ¿um, die Quellen, be-

�ondersdie warmen wurden von
den Römern mit einem jährlichen
Fe�teverehrt, an welchen man �ie
mit Blumen aus�hmü>te. Dies

�esFe�thießFontinalia und fiel am

31 Oftober Varro-de LL. V. Se-
NEC. €P. 43.

Y

FORCVLVS,è, nah
*

Augu�t.de
Civ. D. IV» 8. diejenige -Gott-
heit, unter deren Auf�ichtdie Thü-
ren funden.

FORMIDO, ¿nis, gt. Acíuas, nah
/ Hyg: praef. eines derjenigen Kin-

der - die Venus mit dem Mars
zeugte.

FORNAX, cis, Da die alten Röôz
mer ihr Getraide insge�amtdür-
ren“ mußten, weil �iees-im- Mor-

�el�tießen, “�swar Fornax die
Göttin, die' die�euDarröfen vor-

�tund.Ihr �eteNuma das Fe�t
Fornacalia ‘ain 18ten Februar ein,
wo man die�erGöttin opferte, da-
mit �ieden Schaden bey die�ent
Dürren vermeidew möchte. Spä-
terhin ward es blos in-den Curien

gefeyert. Ovid, F- I. 513 -- 532-

FORS, ris, das yiaefähre Glück-

ein Beynahme, unter der der

Glüfsgöttin in Nom vom Ser-

vius Tultius, und herna<_vou

Carvilius aus der Beute der Sam

niter Tempel erbauet“ wurden,
Ihr Fe�tm 24#en Iunius war

ein lu�tigerTag für den Pöbel.in
Rom. Fa�t,Ovid. VI, 775.

FORTVNA, aes gr. Tóxts 16, bie

Glüefsgöttin. Schon“die alten

Griechen verehrten eine Glücfsgöt-
tin, die �ieaber mit der Hecate
für eines hielten. Denn da der
Mond als Leiterin der Nacht und
Geberin desThauesauf die dama-
ligen vorzüglichena ae ehr
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�ehr großen Einfluß hatte; die
nämlichViehzucht, A>erbau und
Jagd waren; �o�chriebman ihm

auh das Glú> iù Gewerben zu.
Nach der Zeit ward“die�erBegriff
von Hecatett, wie er in der orphi-

�cheuReligion anzutreffen gewe�en
war, getrennt und Tyche-ward eine

be�ondereGöttinn, die He�iod©,
7

Z6o. «eine Tochter des Oceans;

Pindar Ol. VU, 65. cf. Pau�.

VII, 26. eine Schwe�terderMöret

nennt, und ihr die Be�hüßungder
Städte zu�chreibt.Doch erklärt
fieMacrob. 1, 19. no< ausdrúctli<
mit Lunen für eins und �agt,Lu-

Tyche. Go ward auh
Luna unter dem NamenGad bey den

Syrérn verehrt, wie Selden de D.

Syr. I, r>bewei�t. Die Römer

verehrten! die�eGöttinn unter vie-
len Namen: das gute und widrige

das Glú> der Plebejer,
Kitter, und Patricier ; das Glück

der Männer, der Weiber, das

2Glü> die�esTages, das zweifel-
+ hafte, das furze Glü>, (Patricia,
„ Plebeia, Eque�tris,mala, ma�cu-

la, muliebris, Primogenia, huius
- diei, breuis, dubia u. �.f.) hatte
„Tempel. Die Haupttempel der

- Glücksgörtinn aber waren zu An-
tium und Präne�tee. Am- er�tern

- «Orte hatte �elb�tFórtuna ein Orgaz
fel. Was-die Bildung der Glücks-

gôttinn anbelangt:�oerzähltuns

zivar Pau�.1V,30. daß �ieBupalus
als eine Frau ‘abbildete, die eine

Himmelskugelauf dem Kopfe und

ein: Füllhornin-der Hand trug;
oder daß man ihr wie dem Gott

Vintoein Kind. in die Hand gab.
aul.

liche Attribut der Fortuna bey den
« Alten, das ihr auh {on Pindar

beym Plutarch de torr: Rom, bey-
legt, i�tein doppeltes Steuerruder-
mit deren einem �ieden Nachen

“des-(gutenGlúcks bey gutem, mit

“demanderi im widrigen Winde xe-

“giert. Man trift auchdie�esRu-

“derhäußgbey ihp-an, Nur�eiten

L IX 16. Doch das gewöhn--
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die �päternKün�tlerund Dichter
häufigno< andere Attribute bey,
als da �iudeine Deich�el,ein Rad
oder eine Kugel,die Binde vor den
Augen.Siebilden,�iebald �iehend
auf einer Kugel, oder einen Rade,
bald �ißendunddie�eAttribute ne-

ben ihr. S. Moncfaucon. A. L.
T. 1. PIL t. 196-198. Wilde

gents P- RTAnleiIU,
t. 71.72. Wir übergeheneine

- Menge allegori�cheVor�icuuncon
mit denendas Glü> zur See, ‘im
Kriege, im Feldbau u. f.-ausge-
drúcftwird. - Ua

FRAVS, dis, der Betrug, eines
der--Kinder des Erebus undder
Nacht beym Hyg..praef.

FRVETESA,ae, ward na< Au-

guit. Civ. D. IV. 20. die Gôöt-
tiny genannt, die man um das
Wöohlgerathendes Getraides. bat.

FVLGORA, ae, machtAugu�t.Civ.
D. VI, 10. zu der Göttinn, wel-
che dieNômerauruften/

;

um dur<
�ie;die Bewahrung fürWetter�chlag
zu erhalten.

FVRIAE, arum, gr. ’Euevídes, wv,

die Rachgöttinnen.Die Griechen
nannten �ieau häufig 'Eewvdes.
Alle Etymologien über ihre Nah-

- „men find vergeblich. Die Alten

drú>tenunter ihnen das bö�eGe-
wi��enaus. NachHe�iod@. 185.
ent�iundendie�ePlaggöttinnen,
aus demBlute, das von der abge-
�chnittenenMannheit des Uranos
auf die Erde fiel ; oder waren Tôch-
ter der Nacht. Hel. Theog. 220.
cf. Ae�chyl.FEum. 419. Apollod.
1, 1, 3. Homer läßt �ichüber ih-
re Genealogie gar nicht ein. Doch
weder He�iodno< Homer nennen

„ihre Nahmen. Sie kennen �ieblos
als Dienerinnen des Pluto und
der Pro�ervine.Späterhinnennte
man ihre NahmenAlecto, Megâ-
xa und Ti�iphone,Apollod. 1, x,
3. wozu Eurip. Herc. fur. 878
noch ‘den vierten, Ly��a�ezt.Sie
hielten fichna< der Meynungder
Altey gm Eingange inder Unter-
Ee welt
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“vel auf, und plagtennid peiñig-
« ten diejenigen,die'in der Welt et-

was Bö�es begangenhatten, und
niht waren mit den Göttern aus-

ge�öhntworden. Oft wurden �ie
«auch wegen begangetierbö�enTha-

ten zu no< lebenden Sterblichen
ge�chi>t.Auch brauchte man ‘�ie

*

oft als éin Dichterbildyum durch �ie

Kriegeund anderès Ungemachént-
�chenzu la��en. Virg. ‘Aen.

Vi, 280. VII, 332: ibi Heyne V.

FT] Sie“ wurden Jungfrauen ge-

nannt, und als �cheuslichegeflü-
gelte Aën. VII, 408. Ungeheuer
mit blutigen Ge�ichtern,

-

und

Schlangénhaaren ge�childert.cf.

Ae�chyl:Fum.413. Eurip. Herc.

fur. 832.

-

Jn der einen Händ
hieltén �ieFackeln, in der andern

_“Päit�chènvon zu�ammehgebuide-
“nen Schlangen geflohtèn. Jezt
“haben wir über“ihreBildung wenig
«mehr den Augen�cheinbelehréndes
©

übríg.Paul. 1, 27. ver�ichertaber,

daß die alten Kün�tlerîn ihnen
nichts Schreckhaftes bildeten. Es

bleibt al�oungewiß/ wodurch �ie
die�elbeiauszeichneten." Was wir

no davo be�iken, �indwahr-
�cheinlich‘etru�ci�cheKun�twerke,
auf denen die gereinigte Mythologie
nicht zu erblicken i�t. Hier er�chei-
nen �ie allerdings in einer �heusli-
<jén Ge�talt. S. Montfaucon.

T. V. p. 234. Hancarville Va�a

Etrú�ca LT. L-ni 4. ‘Sie hatten
glei<hwohl ver�chiedene“Tenipel.

"

«Ore�tes erbauete ihnen dergleichen
“zu Cerynea in Achaja- darinnen

alle die von Sinieit kamen, die et-

toas Bó�esje begangen hatten. Pau�.

‘VII, 25. Jn dem Fle>en-Colonos
beÿ Athen �{öofteman ihnen zu
Ehren Wa��eraus dreyBrunnen mit
Gefäßen, deren Handhaben mit
Wolle uniwunden waren, vermi�ch-

‘te dann die�esmit Honig und
“ goßes gegen Morgen zu“aus,$o-

bock Oed. Colon. 482. f.
RINA,2e, eine alte Göttinn der

Römer,von dér nichts bekannt i�te

j
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O
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dls ‘dâß�ieJeñ�eitsder Tiber’ ohn-
“

weit-Rom einen Hayn hatte, ‘in

den der jüngereGracchus flüchtete.
- Ihre Fe�teund ihr Dien�twaren zu

des Varro Zeitén bereits abgékom-
men. Cicero de N. 1 18.

Várrtode LL. IV, 15. VI, 3.
FVROR,‘ris, ‘die Ra�erey

*

oder
Wuth im Kriege. Sie war nah
Serv. zu Virg. Aen. 1,1294. auf
dem Forum des Augu�tusabgeébil-
det. Nämlich�o,daß �iemit vie-
len Ketten auf Waffen - gefe��elt
war. “Das Gemälde war vom

Apelles, und Plin. 35, 36,56.
nenit die Schilderung eíné Vor-
ftellung des Krieges. Petron.-c.
124 hat dieStelle Virgils, der da-
mit den be�änftigtenKrieg �childert,
na<geahmt, und die Wuth im

Kriege auf eine etwas ver�chiedene
Art be�chrieben.

E

G.

GABINA, 2e», ein Beynahméder
Juno, welchen �ievon der Stadt
Gabíi- in Latium hatte, wo die

Pelasger ihren Dien�tgründeten.
cf. Virg.Aen. VII,682. et Vul-

pius in Latio ‘profanoT. IX.

P- 274- wo zwey In�chriftenvor-

fommen.
GADITANVS, è, ein Beynahme

des’ Herfules, der zu Gadés* in

Spanien eínen �einerberühmte�ten
Tempelhatte. „Die Phönicier
führten die�enDien�thier ein. Mit
der Zeit abor gieng der Dien�tdie-
�esphönici�chenHerkules“in den
des griechi�chenüber. Däherwa-
ren auch dieizwölfArbeiten (des

«_lezternHèrkulés in die�emTêmpel
abgebildet. Philo�tr. v. Apollón.
5, 5. Siljus Ieal. der von die�em
Tempel int'drittenBüche eine be-
�ondereBe�chreibunggiebt. v. 18

. f. Der Tempel �elb�i�tund‘in
?

einiger Entfernung von der Stadt
“auf einer In�el,und kein. Frauèn-

zimmerdürfte den�elbenbetretên,
Die Münzen,auf welchenman die-

�en
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«�eitGaditani�chenHerkulesmit der
Keule -bewa�fnetünd drey Aepfêln

“derHand zu: erblicken glaubt,
zeigten’nur den griechi�chen.
AFA, ae, bi

TR

GAEAVCHVS, è, gr. Tæadxoc 8,
+ det Erdhalter, ein gemeitterBey-
nahme „des Neptuns, Er hatte
unter die�emNahmen bey The-
rapne in Lakonien einen bekannten
Tempel. Pauß, IF, 20. 4

GALANTHIS, ias, Galin-
thias.

GALATEA, ae» gr. Taláraay ats
-Fommtals eine der Nereiden He�l.

6,250 vor. Was weiter von ihr
erzdhlt wird, if ficiliani�cheFabel.
Nach die�erliebte �ieder un�chlach-
tige homeri�chePoiyphem - hatte
aber-an dem Acis, des-Faunus und

+ der Symäthis Sohn; einen ge-

fährlicheuNebenbuhler. Polyphem
befreyete �ichvon dem�elbenna<

= �einerWei�e. Er- warfnämlich
- «auf den Acis ein ungeheures Fel-

7 �en�ü>,

-

wodurch die�ergänzlich
«¿zer�chmettertwurde. Galatea ent-

kam faum ins Meer z: indeß ver-

wandelte ‘�ie ihren Geliebten in
„einen Fluß. Ovid. Mer. 13,738.
“Nach einem Fragmente des Bae-
Éylides beymNatal. Comes: 1. IX.
“8. erzeugte naher Volyphem mit

der Galatea den Gaiakus- ‘+.

GALATES, ae, der“ Stammvater
«derGalater und der Sohn des Her-
fules und der Tochter eines celti-

�chenKönigs, ein��elb�tein be-
rúhmterKönig.der Celten. Eine

neuere genealogi�cheMythe nah
iodor. Sicul. V, 25:

GALATVS, è, Polyphems und der .

“

Galatea Sohn, �.die�e.
GALAXAVRE,; es, gr. Tæaataúen

45» des Oceais und der Tethys
Tochter. Heliod, @;:353-

|

GALENE, es, gr. Tari 15 eine

“der Nereiden. He�l.@, 244.
GALEVS, ei, gr. Tæaxeds,fue, nah
“Steph, Byz. v. Tæaac@roes fein

Sohn des Apollo und derThemi-
fio, der Tochter eines Königs der

GAL

4
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HyperborzerZabius, von ‘dem-die
Galeoten in Attifa den Nahmen
erhielten. n

GALINTHIAS, adis, gt. Teadike,
dos, oder Galanthis, eine Be-
dientinn der Alemene, oder nah
Auron.Lib. 29. eine Tochter: des
Königs Prôtus,und Freundinn der
Alemene.

-

Sie fah bey der Geburt
des Herkules entweder die Parcen
und LucinaAnc. Lib. oder die
Juno auf einem Altare �ien,und
mit gefalteten Händendie Geburt

- aufhalten. Die�eal�o'zu täu�chen
meldete �ieihnen, oder ihr, der Îu-
n09, daß�oeben Alemene von einem
jungen Sohne gene�en�ey. Aus
Er�taunenüberdie�e

-

unerwartete
Nachrichtöfnetendie Göttinnendie

 zu�ammengefaitetenHände- und
Herkules ward nun glü>lichge-
bohren. Als die Göttinnen nach-
her den Betrug erfuhren, vèrwan-
delten �iedie�elbeentweder na<
Anr. Lib, in eine Kage, oder-in
eine Wie�el.Ovid. Mer. IX, 306.
Anx, Lib. 29. Nach dem leztern
bauete der Galinthias Herkules
einen Tempel, und die Thebaner

behieltenes A teder-
- zeit der Galiathias zu opfern, ehe

�ieepyDerules opferten:
GAMELIA, ae, gr; Taæfyalz, dc
GAMELIVS, è, gr. Fauyaocy ws
¿ Beynahmen, die Juno und Jupiter
¿bey den Griechen als Vor�teher-der

: Ehen erhielten. Plutarch. con=

TS P--14t. Opp. Francf./

GANGES; és, der Flußgottdes be-
rühmtenFlu��esGanges in Indien.
Seine Tochter Limnatia war“ die
Gemahlinn: des Athis, der �ichauf
dem Beylager des Per�eusgus-
zeichnete.Ovid. Mer. V, 47,

GANYMEDA,ae, gr. Tevupidz,
ac, eine: Gôttinn,welchezu Phlius
in. dem da�igenSchlo��eund einem
Cypre��endabey-�ehrheilig verehrt
wurde.«Sie war übrigens einer-
ley mitder Zebe. S.,die�e,Pau�,
11, 13.
Ee 2 GA-

1
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CGANYMEDES,is, dt. Tavüliidnss
?

#w@c; det berühinteLieblingdes Ju-
Hömers Erzählungvon

ihm i�tno< ganz einfach: Gany-
med, der,Sohn des KönigsTros
zu Troja, war einer ‘der �chön�ten
Jünglinge,den die Götter �einer

holden Schönheit wegen in den

Olympentrúckten,daß er Jupiters
Mund�chenke�ey,und unter den

Un�terblichenwohne. Dros, der
Vater des Ganymedes, erhieltfür
ihn einen Er�azvon un�terblichen
Pferden. Il. v. 232 f. 264 f. Die

�ogenannteHomeri�cheHymne�ezt
©

dazu, der blonde Ganymed wurde

wegen �einerSchöuheit vom Ju-
“

piter in einem Sturme geraubt;

den Vater �chi>teJupiter nachher
¿den Merkur zu, um ihn zu trö�ten.

H. in Ven. 202. Die�eFabel
ward in der Folge ein �ehrgeläu-

2 figes :Dichterbild und ein gangba-
xes Kün�tler�üjet.Kein Wunder,

1 man daxrinnen matiches verän-
-* derte. Daß Ganynied_ des Tros
“uid der Callirrhoe, des Scamanders

Tochter, Soh#, der Brüder “des

lus und A��aracus�ey,dabey blie-
ben die beßten�tehet.cf. Apol-
lod. -1I, 11, 2, Tzez ád Lyco-

phron. 1232: Hygin, wahk�chein-
lih “ver�chiedenenTragikern zu

Folge, macht:den Ganymed bald

zu des Erichthontus-f.271, bald zu
des A��aracusft. 124 Sohn; nah
andern war er �ogâtdes Jlus Sohn
und Leomedons Bruder: Cic. T'ulc.

I, 26. vergl. Tzez zu Lycophr.
34. = Seiten Raub �ezteman da

ay als er auf dem Berge Ida
“(Virg. Aen. V. 252- Horat. 11I,

20, 16.) oder auf dem dardani�chent
Vorgébúürge,oder“auf den cycice-
ni�chenGränzen und-dem-von �ci-
nem Raube benannten Orte 55ar-

è pagia jagte. Strabo LXHI. p.587-
Jupiter �chicktenämlich“�eitenAd-

Ter ab und ließ ihn “entführen;
ôr, ‘Od. IV, 4, 4.- oder’ ér ver-

-

wandelte �i<‘na< é�ñigenAlten
�elb�tin einen Adler und entführte
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ihit-al�o.Die�erNaub i�tauf ver-

�chiedenen

“

Steinen? vorge�tellt.
Bald hält ihn der Adler mit den
Klauen um den Leib gefaßt; uud
er führt einen Wur��pieß-in det

Hand, Maffei Gem. T./I, 182

bald �izter auf des Adlers Rüefen,
und: die�erhält nur mit �einen
Klauen die Beine de��elben,Gra-
velle T.’I. t. 41. Auf dem

Olymp ward. Ganymed des Iüpi-

ters -Mund�chenke,auch andere?
Gôtter. Apollod. 11I, 11,22.

Auch als die�en�tellenver�chiedenè
Gemmen den Ganymed vor. Ent-
weder er ruhet neben dem Adler,
auf dem �einArm liegt, und hält
die Schaale die�envor, Maffei ‘T.
II. t..27. Mariecrte T. H. ft. 52.
Montfauc. T. I. P.I. t. 19, oder
er thut die�es�tehéndmit einem

Schäfer�tabevor einem Altare, auf
dem ‘derAdler �izt; oder er liebfo-
�etVfeil und Köcher auf dem Rú-

E BeAvers.ah Gem.ex
the�f»Med: t, 56. �iehet,.da
‘bey‘allen ‘die�enVor�ie!|edes:gé
alten‘Kün�tlerden Adler �elb�tfe
Jupiter ‘an�ahen.Vergl. Lipperc
I, 17’ f. f. ‘Die A�tronomen�ezten
den Adler, und den Ganymed in
der Ge�talteines Knaben®?,der Wa�-
�er:ausgießt,al�ounter dem Bilde
des Wa��erniannsunter die Ster-

'*

ne;Erato�th. Car. 30, 26. Hy&
Aftr411, 29. Hieran gränjt eine
Idee des Pindars beym Schol.
Arati Phoen. 282. wo Pindar-den
Ganymed zum Auf�eherder Quel-
len des Nils macht. “Sechzehn
Knaben nämlich, welche Wa��er
ausgo��en,bedeutetenbéyden Ae-

gyptern ‘die �ehszehnEllen “des

Nilanwuch�es.Einer wurde zum
Sternbilde undidie�er�odannna<
Gewohnheitder Griechen mit dem
Ganymed verwech�elt:—" Die
natürlich�teErklärung die�esMy-
thos giebt uns Pindar Olymp.
X.am Ende: Die Jugendtrieb mit
Cypris Bey�tandeden �{<amlo�en
Tod von Ganymed ‘zurü>,“Ga-

nymed
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”

nymed ein’ �{önetJüngling�tarb
frühzeitigdahin; �olcheJünglinge-
von denen man �ihniht überreden
konnte, daß �ie�terbenkönnten,
raubten die Götter. Daher ließ
Ibyeus beym Scholia�tApolloni
11, ‘158 �ogar den Ganymed votr
der Eos oder Aurora rauben. Wir

*

dürfenjedoch nicht ‘ver�chweigen,
daß es. außerdem no< hi�tori�che

“Erklärungendiefes Mythos giebt.
“Nath die�en�chickteTros den Ga-

nymed mit 50 Mann nach Lydien,-
dem Jupiter ein Opfer zu bringen.
Tantalus, der' hier regierte; hielt

*

die Abge�chi>ktenfür Kund�chafter
“utid nahm�iegefangen- - Unterde�-

fen �tarbGanymed; Tautalus ließ
? “danndie úbrigenwieder zum Tros
28 , des Ganymeds Leiche

aber �ezteer im Tempel Jupiters
bey. -Svid;v." 1x0», Nach ‘einer

andern Erzählungraubte Tantalus
den Ganymed, und gab ihn nicht
wieder zurü>. Es ent�tundal�o

darüberzwi�chenden “Trojanern
ud Phrygiern ein Krieg, der ih
“endlichmit der gänzlichenVertrei-

bung des Pelops endigte. Euleb.
ada. 42. Ehudi. Wieder eine an-

�ühren.Ganymed er�tach�ich,uud

Minos �ezte�einenLeichnam in

Jupiters Tempel“bey. — In der

That fann die er�teredie�erErklä-

rungen einigeWahrheit zum Grun-
de haben: Ganymed �tarbbeyei-

nei Opfer des Jupiters. Dielez-
tere �cheintdie Ider der Knaben-
Uëbe, die in Creta �ogangbarwar-

auch in die�enMythos verflochten
u haben. Doch nur dic �pâtern-
ls Serv. zu Virg. Aen. 1, 28.

Fe�t.“NI. p. 70 machen in die�er

Rück�ichtden Ganymedzu des Ju-
viters Liebling. Wir haben no<
einige vortreflicheAntiken, die den

änymed in die�emzweydeutigen
Charakter dar�tellen.

Hi

hört
fóône

Hieher ge-
be�ondersdie ausnehnend
Statue im Vatikan vom
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Volpato gefunden, eine der {n+
�tendes Alterthums. Hieri� die-
�erKnabedêr Freuden auf der

Grânzezwi�chenKnaben- und Jüng-
lingsaltervorge�tellt. Et vereinigt

-- diehônen Verhältni��edes Jüng-
lingsaltersmit der“Zartheit‘der
Umri��eint Knabenalter, Einge
wi��er�chalkhafterZug herr�chtum

�eineLippen,das lihtoollereAûge
verkündigt,daß er �icheier Rech-
te auf hôhereFreuden bewitsei�t,
Den Knochenbau,�ogardie �iärkern
Mu�keln,die dem Flei�cheFe�tig-
feit, Ela�ticitätund Wölbungge=
ben, hat er von demJIünalinge;

aber das ‘rundlichevölligeFlei�ch,
‘das zum Kneipen einladet, dié fett-

*

lihe Haut, die Hand, die zum
Streicheln anzieht,vom Knaben.
Die phrygi�cheMüse und dex bey
ihm �tehendeAdler zeigt ihn an-

Der Kopf hat etwas dur<Ergän-
zungen gelitten; der Körper aber,
das Spiel der Mu�kelnund die ge-

�hmeidigeHaut gehörtunter die

\{ön�tenArbeiten des Alterthuims.
S. Ramdohr Mal. und Bildh. in

Nome Th. 1. p. $9. “Die�er�teht
int Zimmer derMu�en. Ein an-

derer nur mit cinem antiken Köôr-
per befindet�i ebenfalls in det
Vaticäni�chenSammlung, und
wird im zten Zimmer,�owie ein
Saresphagmit dem Raube Gahy-
meds im Saale der Thiere ge�e:
hen. Eine dritte Statúe hat der
Palla Favne�e; auch hier �ind
Kopf und die Acrme modern.

GARAMANTIS, ¿dos, eine Rym-
phe, mit welcher Jupiter Ammon
den Hiarbas erzeugte, beym Virg.
Aen. IV. 198. If aber wohl
�<werlihein eigener Nahme, �on-
dern Garamantis Nympha feht
fár Libyca.

GARAMAS, antis, des ApolloSohn
*

von der Acacallis, der Tochter des
Minos, �ollna< Serv. zu Aen.
IV, 198 den Garamanten in Afri-
fa �einenNahmen geliehenHaben.
Ee 3 GAR-
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GARGARVS.è,des Jupiters Sohn.
Von ihmerhielt nah Steph. Byz.
h. v. die Stadt Gargata in Troas
den Nahmen,

GARGASVS, ¿, ein Trojaner, der
nach Hyg. f. 175 fi bey der Be-

lagerung‘von Troja hervorthat.
GAZORIA, ae, gr. TaCweia i acs

ein Beynahmeder Diana von ih-
rer Verehrungindem Orte Gazo-
rus in Macedonia, Sreph- Byz-

“MV É

GELANOR, oris, gr. Teaúuwe;,0606

der lezte König,deraus-des Phoro-
neus. Stamme zu Argos regierte.
Er war König,als- Danaus in die�e
Gegenden fam, und als-ein Nach-

„kommeder Jo �eineAn�prücheauf
die�es Königreich zu: „behaupten
�uchte.

-

Das. Volf-. �olite:zwi�chen
beyden den, Aus�pruchthun. -Wäh-
reud daß die�es:un�<lúü��igwar,

er�chien„ein Wolf, der in eine

Heerde Kühe - einfiel; ¿und _-er-

legte den Stier, der fie vertheidigte.
Dies legte man--als ein Zeichen
aus- der Einheimi�che�olleweihen
und dem Fremden die Herr�chaft
Überla��en.Danaus ward König.

S. Pau�. Il, 195 16: Apoliod.
I, ¿Ty

GELONVS, è, gr. Déawvoc, ws des

Herkules und der Echidna Sohn,
und Agathyr�usBruder. Von ihm
führten die Gelonen den Nahmen.
Steph. Byz. h. v.

GEMINI, orum, gt. Aduna, ws

das Zeichen der Zwillinge am

Himmel, uñter dem- man gewöhn-
lich den Ca�torund Vollux ver�teht,
Eratof�th. 10. aber au den Apol-
lo und Herkules, oder den Tripto-
lemus und Ja�ion,die Ceres dahin
ezte, ver�tehenwill. Hyg: Afr.

„22. Die Griechen erhielten
die�esSternbild von den Aegyp-
tern und ver�tundenes, wie ge-

wöhnlich,nicht, daher-die mannich-
falfigen Deutungen.

GENEA, ae, ein phônici�cherMy-
thos, den Eu�cb. Þ. 6. 1, 10. ans

m Sanchuniathonanführet.Ge-

,
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iea war“ die Tochter der er�ten
Stammáälterndes men�chlichen
Be�chlechtsdes Protogonus und

eon. Sie’ wohnte mit ihrém
Bruder Geuus in ,Phönicien.Sie

zeugte mit’ihm den Phos, Byr
und Phlôx (Licht,Feuer und Flam-
me.) Durch das Reiben von zwey
«StückenHolz an einander erfanden
�iedas Feuer. Bey einer großen
Dürre hoben �ieihre Händegegen
die Soune, welche �ieBeelzamen
Herr des Himmelsnannten. Sie er-

- fanden alfo den Gebrauch des Feuers
und-den Gottesdien�t.Ihre Kin-
der waren von übermäßigerGröße,
und gaben den Bergen,die �iebe-

wohnten; den Nahmei.. Dunkle ven

der. morgenländi�chenSage: über
die er�tenMen�chenerborgte.My-
the.

GENESIVS, è, gr. Tevéec, eicin
Beynahme des Neptuns, vow dem
Ort Gene�ium im Argoli�chen,wo

eram Ufer des Meeres einen Tem-
pel hatte Pau�. Ul, 38. 4 --

GENETA, ae, oder eigentlichN7a-
na Geneta, eine Göttin,welche
nah Plutarch. Quae�t.Rom. 52.

der Geburt der Thiere vor�tund.
Manopferte ihr einen Hund und

wün�chtedabey, daß feiner im

Hau�efromm werden �ollte,nâm-
lich kein Hund. Niemand erklärt
außer dem die�eGöttin.

«+

GENETAEVS, *, ein Beynahme
des Jupiters vom genztäi�chenVor-

gebúrge in-Seythien, wo Jupiter
Xenius einen Tempel hatte. VYaler.

acc. V, 47. :

GENETOR, oris, einer der ru<lo-
�enSöhne des Arkadi�chenLy-
caons, die Jupiter mit dem Blige
tódtete. Apollod. HI, 8, 1.

GENETYLLIDES,um; gr, Teve-

ruaaidec, an Gôttinnen der Athe-
ner, die Pau�.1, 1 nennt; außer

“hm und Suidas aber �on�tNie-
mäund. Seiner Anzeigena< �un-

*

den �ieim Tempelder Venus Ko-
lias'im phalerei�chenHafen. Sui-
das erwähnt ihrer im Gefolge der

ens.

22
ARAS

2
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«Venus.“Sie�cheinender Zeugung
«ider, Men�chenvorge�tandenzuha-

Vella Denn of regi Teverunalóas

¿waren Weichlinge, die nur �ür-die
Wollu�tlebten. -

.

GEN1VS, è, eine Gottheit, welche
+7dieRômer-aus Etrurien erhielten,

die 7-Schutgei�ter--derMen�chen,
+ welche.‘�ie:lebenslang begleiteten
und bewachten. Wir mü��enhier-
bey neue und alte, Griechi�cheund
«-Rômi�cheMythologie

-

unter�chei-
?uden,… Die Sricchen: wählten�ich
„aárgendeine Gottheit zu ihrer Be-
--�chügßerin; �owie: au< die Römer

e�emSinne�chwurendie Män-

rer Juno. - Eben �oalt-war
eynung,- daß:gewi��eUnter-

egottheiten “die eigenen Be�chüzer
“der-Men�chenwären. Die�enäm-

lich waren nah. He�iodWirth-
ca�ts - Ged. 108 f. die Seelen

«der Men�chen

-

aus -dem-goldenen
a-Beitalter, welche. ein�tuntey«Sa-
„turns- Regierung - gleich den. Göt-

24ohne Sorgeund Múhe,aber
auch -ohne Tadel lebten. «Sie
den nach. ihrem-Todedie Dämo-

und Schußzgötter - der -Men-
�en. Als die�e--wandeln�iein

Dunkelheit gehülltauf der Erde
erum, und beobachten �owohl:die

guten als «bö�enHandlungen“der

Men�chen7 und �pendenallerley
“Gutes aus.

-

So. waren. die Ge-

-‘nien der Griechen ge�taltet.

:

Et-

woas anderes war ês mit denen, wel-
= che die Rómer.von den-Etru�eiern
erhielten. Die�ewaren eigenelUn-

?

 tergottheiten/

-

oder Götter einer
mittlern Natur- die auchbisweilen

als: Diener und -Dienerinnen der

Böôtter darge�tellt

--

werden. -S.

Burrmann zu Val. Flacc, IV,.520
«Und-die da�elb�tangeführten,Orte.
Jeder Men�chhatte von ihneuzwey-
#5 Einen guten und-einen bo�en/oder
7 Einen ‘weißenund {warzen Ge-

viude.dex-bey �einerGebuxt ihm

«rÆhaten:Die�e�ah-manür �einen
¿Schubgott- oder Genius anz und -

Jupiter, die-Weiber -

wur-
-
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gugetheilt wurde. Serv.ad-Virg.
Aen.:VI,742. Nach andern war

die�erGenius nur einer; ‘der:aber,
„wige-Horat,Ep..1I, 2, 189.\ichaud

dt, baldweiß, bald {<1wari-
«bald-hold,.baldunhoid dem Men-

-

�chenwar; Die�eStelle: des Dich-
ters.

-

giebt „überhauptin die�e
�chwankendeLehrmeinungder Al-
ten- eine vortreflihe Durch�icht.
Der Glaubeder Alten an die Ge-
nien, denn nicht nur die Men�chen-
�oudern-überhauptjedes natürliche
We�enhatte-�einenGenius,die�er
Glaubeent�pxungz1oeifels-ohneaus
der M e E N ber

den allgemeinen �ich-durh-die-gan-/

ze E a atenten gôttliz
chenGei�t.:Das, was jedemDinge
Be�tandkraft,- Vegetation: Rec

-gung4Lebem,Gefühl:und Seele
gab, ‘war--ein Theil die�esgemein-
„�chaftlichenNaturzgei�ies--Daher

nennt Horaz die�enGenius den

Gort-der men�chlichenNatur. Er
i�tniht. der Meh�ch�elb�t;

-

aber
Ver-á�t-das, was einen jeden zum in-

_dividuellen Men�chenmacht: Die

Per�önlichkeitdie�esGenius aber
war-na< der Meynung der-Alten
an das Leben der Men�chengehef-

tet. So: wie die�er�tarbverlor
�ichder Genius wieder inden Ocean

- der Gei�ter, aus-dem er bey: der
Geburt: des Men�chenausgeflo��en

“war--um die�erPortion ‘von Ma-
terie, woraus der Men�chwerder
�olite,�eitieindividuelle Form zu
geben und die�ezu beleben und zu
be�eelen.Daher nennt ihn Horaz
mortálem in vaum quodque ca-

pur. May fonnte aber’ der Mey-
nung der Alten nach �einenGenius
erzürnen„und be�änftigen;man
Totnte einen �iärkeënund �{wä-
chern. Genius als andere haben.
Daher�agtejener ägypti�cheWahr-
�agerdemAntonius: �einGenius
fürczte �i<für den Genius des
Octavius. Plutarch. Anton. c, 19.
S. H. Hofr. Wielands Anm. 4. d.
Ueher�eßz,derHoraziani�chenBriefe.
Ee 4 ewi�-
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Gewi��etmaßenkant than al�o!�a-
?!

gen, daß die Aiten unter dêm Ge-
nius dié Seele ver�tunden.‘Doch
wie ge�agt;deutlichund gewiß'wa-
ren ihre Begriffenicht ; �oläßt�ich
au, ob �iebehaupteten, der
Men�chhabe noch neben diè�em
Gei�teeine Seele, weder behaupten

__no< lèugnen. Zü beydem �ind
Dâta vorhanden,

*

Wie aber ‘die
®*

Men�chendergleichenSchußgötter
“hatten, ‘�ohatten auh? die Kún�te

und alle Arten von Be�chäftigun-
gen die�elben.Daß diéë�érGlaube
an Genien eigentlichaus der ueei�chen‘Theologie‘unter die Rô-

mer“gefommen�ey;giebt�i<Pa�-

Teti, ‘dé’Genio’ döme�ticoT. HI.

dès Mu�ei Etru�ci und in �einem
Buche úber die Vala Etru�ca; zu

ertvei�enviele Mühe.“ An �einem
Geburtstage ópferteman dem Ge-
nius Blumen und Weihrauch, aber
Feine blutigen Opfét.!Cen�orin de

ie natali, 3. Horar. Ep:
144- Tibull, IV, 5,9. Der Maß-

holder war dem Geniús be�onders
geheiliget. Der alte Kün�tler�iell-

|

te den Genius bald in Ge�taltei-

ner Schlange vor, wiéderen eine

auf einem Gemälde Pitture d’Er-

colano T. I. t. 38 unt cinen Al-
tar �i<windet ; bald ließ er ihn
in Knabey- und Jünalinsge�taltin
einen ge�tirntenGewand mit Blu-

men befränzt, oder na>end, und
mit oder ‘ohneFlúgel er�cheinen-
Die Genien der Kün�teund Le-
benêarten zeichnen �i<dur< At-
tribute, als der des Kries mit

dem Helm,

-

der der Dichtkun�t
durch die Leyer aus. Noch haben
wir einige vortreflihe Antiken, die

Genien vorfeller. So befindet �ich
- auf der großenSeitengallerie des

Vaticahti�chenPalla�tes ein Ge-

vus als Figur auf halbem Leibe

ohne Arme, und als Knabe von

awölfJahren vorge�tellt; das Bild
eines Engels ín die Natur über-

tragen. Er verdient na< Herrn
von Namdohrs Meynung die£o-

GEN #30

besèthebungen,die Wihkelmänn
Ge�ch.K. S. 279 über den geflü-
gelten Genius in der Villa Bor-
ghe�eerhebt. Die�eri�tzwar un-

ver�ehrt,aber der �{öneKörper
fotúimtdeut Kopfé nicht bey. We-
nig untek die�en�tehtauch ein ge-
flúgelterGenius als Apollo re-

ftaurirt ‘im Palla�t‘Farne�ezu
Rom. Die Haare auf der Stirn
gebunden, und der Köcher am

Stamme

“

täu�chtenden neuern
Küni�tlér.Ex i�to�enbarein Theil
eitiesGrüppo.* Noch ein tus,
der ini Stehen �{läft, von aus-

nehienderSchönheit,i�tit Va-
ricani�chenPalla�teimZimmetder
Mu�en,und ein ausnehménd{s-
tier Geniusköpf, den man Aiti-
nous nennt, in der Villa Pomfili
in Rom'ju fide

‘GE: RIN5 cts, cin Beynahme'der
Venus, den�ie als Stammmutter
des Römi�chenVolks, und infon-
derheit

-

des Juli�chenGe�chlechts
vom Aéneas her ‘erhielt. Cä�ar

gelobte“ihr ‘it der phat�alifchen
Schlacht einen Tempel, und êtbäue-
te ihn nachher uf �einemForum.
Sueton.'Cae�. 6. Das Fe�tdie�er
Göttinn- ‘fiel anf den 5 Oftöber
oder 27 September. Sie \chèint
bey dên Römernin einem doppel-
ten Sinne gefommen worden zu
�eyn»einmal wie gedacht ‘als

Stammmutter des juli�chen
Ge�chlechts;und dann, als -Ve-

nus Mutter, wie �iebistveilet
zu Ehren der fai�erlihenKindket-
terinnen ‘mit dem Amor auf den
Arme oder Schooßeanf Múnzen
er�cheint. “Von der er�tên,‘der
Stammitiutter i�t keine Statue

vorhanden.Wir wi��enauch ncht,
wie �ieîn dem ihr erbaueten Tem-
pel vorge�telltwurde. Cä�arsSie-
gelrina enthielt eine bewafnete,
und ‘al�oéine Venus Victrix.
Dio 43» 43. 47» 41- Auf einigen
MúnzenCä�arser�cheintbiêweilen
eitie Venus mit dem Diadem‘um
das Haupt, lang BS guíe
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“

aufge�<ür;t,nuitentblöstérlinker
Bru�t; �tehendz oder auch:�izend;
_
odéfëéin Schildneben 1Ede�ie®‘ruhét:auf ciner Weltku:**MóteHi The�.'t.12. Vnfina

+.dié�efúédie Gettitrixïm et�ténSin-
*-

ne halten. Ji den fölgendenZei-
? ten findetimán {war Münzenit

R, Age Veñeri“Senitrici
s

R y “abetes

ent viel E
in ‘ih-

N

RRSTUREt. rz. 168.“8 m. 49: Den“ Bégriffeiner
“

Mutter liefertaberte dane

_ wi �ié auf n den- Miior

Lepe:
.

So be�itidétauth:Aun- -
lorenz ‘eine

n

N‘9“den!‘Antikenzu
faVenusgenitrix, welche�if,ukter-
>"

halb’ bekleidet i�t/*deñ--Ainor‘auf
dein Armehat, und: ihn den Bögen

zu FECL E: Mü�.Flor.

Ti32, ergl,� 7- Heyne
EEtiqu. Auf�.Th.1. S. 6

“GENNAIDES„wt,

“Saw gane mBpPauEE

n “Meina�iièn auffhs
‘GERAESTVS,5 fü, gr.Tibiuroi,vs

1) Jupiters Sohns von ihm er-

hielt der Ort Gerä�iusin ‘gpden Nahmen. Sreph. Byz. h. v.

2) ein Cyclope. Bey �einem

die Töchter Hyacinths. S. Hya-
einthus.

3) ein Sohn des Neptun.Sreph.
Byz.:in TIagdevoroag.Die Gerá-
fianer in ‘Eubôaverehrten bé�on-

*

ders den Neptun. Es �cheintal�odie-

_ferwit den N.1. einérley, und auh

aN
yclope N.2. gewe�enzu �eyn.

8DLEhtePoaheitSéiendie
nnen, die�everwandelten �ie

5 Gräbeopferten die
Atheuien�erein�t

GER da

ft

di�slueIar“Sträfein einèn Kkiüñich-
“nti

dem‘ñündie Viamäéi-be�täu-

diorSriegeführten,BE Añim.
155 29.“ VI; An-

L rs itetitit�ieECis:eL Ldp
1X, Ï6 ét e

habeübnResdeit Nicodaiicas.ver-tilt, ii ‘die

é�net.Nu- -Tééyié

GERYON.
"det

a entete‘Chry�aón:4
“Call à, 1874 978. A)

Jodor U, 5, 10. Ep-war König
‘in Svattien, und: hekr�chteentie-

derübéfdie beydeneen‘8 eln,
à wie uns Se:

V1, 662" belehtt ; oder wie: Ee
L

'wvöhnlichervorgegebenwird, Über
die In�elErythia,“ eine kleïne,
aber eie FORE mit ‘vore

-

“tte� eiden_ ver�chené In�el

E ¿tigadituni�chenMeerbu�en.Apol-
“der

: S:Genetyl:Ç
ad.

�
Iod. “a. O. Was ‘ihtbe�onders

fut‘inachte,waren’theils �ei-
: Ba{<ösne#braunrothenRinder/ die

?

Ea EE,HundDrigruszivéyköpfigten Hund O
"bewachenließ, theils "�einé"eige!
ungeheureStärke, welche die alte

2 trae ZE ildert: er

habe

drey

Leiber, �e<sHände und

MeundFlgMPaoE
‘Stefielde:

Schol. n Thêog.26. ‘Eutv�theusgu‘demHerku-
‘

Jes auf, ‘die�eNinder nah Mycenä
zu bringen. Der Held?netoal�odahin auf. Jn
Náchtlagerte er �ichauf bélüDers
Arbas auf der In�el.Hier“fiel
ihn Orthrus an; Herkules {lug
aber den�elbenmit �einerKeule
nieder. Eint gleiches widerfuhr

LE:
dem Eurytion, Schon:E
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erfules die Rinder weg: (tréchem,‘als/derDietddes Plutosnôtius
Î

«dem Geryon|es. meldete. Geryon
E Reden nache:und hohlte
;thn-bey dem Fluß Autheiuus-ein.
¿Es-famva, E

zu nCri n0 4

zi Geryonbey�tand; bafüvaberin

“dieBru�tverwundetwurde,E aps«er�<oßHerkfulesden E u
triebenun-dieRinder e228

viicules:Apollod. a. Oz vergl. Diod.
+7TVs17ider aber �einerArt nac Mftori�irtzIu�tin,-245- erv..

»Virge@D-und die Citata4Tire
«af.30. „Der-alteSte�ichorus�chrieb
«eine eigene Geryonis, ¿von der wir

noh Fragmente be�itßen.Das
ee war e Schiffer�agevon
45er; unglaublichen Schónheitader

-‘Erythi�chenLON
dèOelen StärkeGeryöns.

+ Herkules muête-nun: ei Ga alles

QU

ë der.eben ;
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Ue Furt r ihremAnbli>kerbla��eten
è vie!und die Sonne kehrteE ¿Sie aber �chlepptenden

ZO�ay.E
undOeta, uud noh

mehrere Berge zu�ammen,und-be-“

ftúrmtenmit FeuerbrändenvonEi- ©

DRA ungeheuernFel�en�tüen
n- Olymp, wo die Götter gegen

fe4 alidzmit ihnen,--na<
he „der Minerva „auchO atlaheHas rs PALehen man: die�elbe!

Fuite:iui Ce Geen
of mit.�einen.ese den.Slatetus “

Da-die�er
‘aber;dasMutterlandVarliigge-
wann er-wiederneues Leben,zDes-
¿wegen 21Meputasihn Herkulesvon
Pallene-hinweg:und er �iarh;Der

- weite Kampf�ertigewar Porphy-
FIO Er-drohete der Juno Ge-

„auzuthun;Alleinauch. ihn

zeMhmöalichamöglichmachen “len,‘undJupiter tôdtete‘ihn-daunGIGANTES, um, gr.STUR, ¡anvdliggit-demBlige. (BeynPin-
«ungeheureRie�en-mit

-

�chre: : ¿dar P. 8,-15:22, er�chießt„die�en
«« Ge�ichtern,.laugen- Haaren und

_ Avollo,) Dan f{oß Apollo-dem
-Várten , die aber-�iatt_der-Füße ialtes. das linke, Herkules
agroßeSchlangenhatten. Die Er-

¡ide brachte�ienach einer ¡regelmä-
1-Kigen Schwanger�chafthervor,

> m<dem- �iedie Blutstropfen,die

„aus-den abge�chnittenen,Schaam- -

theilendesUranos. auf �ieherabge-
: flo��en--waren, aufgefangen hatte.
¿i Hef. ©, 185 f. Weiter. erwähnt

ihrer aber He�iodusnicht, Ihrer
waren eine große Menge. Die

; Nahmen liefern Hygin. Praef.

und Apollod. m
6.

AL
Mun-

ker 5. Hyg. a. ingen
A die�erré Beruf,ühlt,A �ie

nah: “Jupiterund die úbrigen
_ Gôtterbeftunden mit die�enRie�e

*

“einen ungeheuern Kampf.;

-

Da

nämlich ¿Jupiterdie Titanen- die
Söhneder Erde, in-den Tartarus

*

ver�chlo��enhatte, bot die�eihre
Söhne, die Giganten,.gegent den all-

*

zueigenmähtigenBeherr�cherauf.
“Sie brachen- auf den phlegräi�chen
“SVelderg-ausder Erde hervor; aus

ihm dasrechte Auge aus. Den
ŒÆurptusaber {lug Herkulesmit

�einerKeule yieder. Hecate oder
Vulcan tôdteten.den-Clitius mit

reinem: glühendenEi�en. Auf den
“Enceladus warf Minerva, gls -er

floh, die In�el.Sicilienz �swie

‘Neptunaufden Polybotes, einen

Theil der Ju�elCos. - “Minerva
tödtete LS den Pallas/(und be-

ti dieniga�ich�einerHaut von nun
an, als. eines Panzers. Den Sip-
polytus erlegte Merkur mit dem
Helme des Pluto auf dem Kopfe ;

Diana aber deu Gration- wenn
anders der Nahmerichtig i�t;und
die Varcen tödteten mit ehernen
Keulen den Agrius und Thoon.
Dieübrigener�<oßtheils Herkules
mit �einenPfeilen, theils Inpiter
mit dem Blize. Apollodor a. O.
Andere Kämpfe�tetClaudian in
feinemGedichteder Gigantomachie
auf; wo Mars zuer�tden Pelorus

mit



“as

tet �ichin d,

Las GIG

mit dem Schwerde“étlesté}
/

ud
dänn den WMimas ihm nach�chi>-
te; Mineroazaberdurch; den Me-

du�enkevfdenPallas,Echion und

Palleneus' in Stein verwandelte.

Die

7

neuern » �eiten‘allerdings zu

“die�erFabel viel ‘hinzu, So- er-

hlten �ie,daß Silens E�eldurch
«�einGe�chrey

-

{hér�t”die“Gigauten
“n-die Flucht gebracht -häbe.

-

Era-

toit. Car: rx: Oder, daß dießida-
mit ge�chehen�ey,weil Driton auf
�eiterSeemuü�chelLerm-gebla�en
habe. Hyg. Aftr. 1h, 23." Au

‘der Kanipiplakward bald in Pal-
“ene in“ Macedônienuud! beo der

“Stadt Phlegra;:-bald-jnden cam-

2: pis phlegracis bey:Puteoli, Cum
*“und-Bajä in-«Unteritaliondge�ucht.

+ So’ ließen auh" einige-die Gigan-
ten insge�ammt-unter In�elnund

“Bergen: begrabeir �yn,und da

Feuer aushauchen:{Andereließen
odiè Giganten ii den Tartarus ge-

�türzt,und“da�elb�tmit: dem Cro-
nus bewacht werden.'Schol. Il, 2,

“479: Diodor IV,2i läßt dieGi-
“‘ganten er�tauftreten; ‘als. Herku-

ciE die Rinder des Geryons durch
talien ribesuiOdatin’die Göôt-

A
O

“mi�chen. Offenbar: gegen alle An-

gaben der Alten. Die Exfklä-

rung die�esMythos bietet �ich�ehr

leicht dar , wenn wir: die Kampf-

 pläge betrachten wo die�eRie�en

auftreten. - Pallene unddie da ge-
*

+-legene Stadt Phlegrä; ‘�owie die -

«Campi PhlegraeiwarenwegenErd-
beben und Erdbränden�ehrübel

berúchtiget.Eben dies wardie ita-

liäni�cheGegend bey Cum, und

die Gegend bey Tarte��usin Spa-
nien; wohin-man gleichfalls die�en
Kampfverlegte. cf. Schol. Il. a. O.

Es waren al�odie�eHimmels�túr-
- mmernichts als Vulkane, von denen

‘die Vorwelt in ihrer Bilder�prache.

fagen ‘wollte, . daß �ieendlich �i

* ausbrannten,oder zu brennenauf-
‘hörten. Dies naunte�ie, �iewur-
den be�iegt.- Die Aus�chmückung
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n5Aber;gehörtoffenbar-denDichtern.
Der Barbar? vergnúat�ichan: auf-
gehäuftenUngeheuern. ‘+Vorher

nhatte-man:den Kampf der Titaneit
(gegen det Jupiter mit Beyfall:be-

‘7�ungenz;=«-NeuereDichter, wagten
�ichal�o‘an die�esSujet und ga-

ben der-alten Erzählungnur eint
ewand. -

“¿ge�chrieben;und. eben.-deswegen
i

A nicht
: œfelha�tzu werden die�en.Kampf

gänzlichübergangenzuhaben, Do
-von-¿állern dem: Altem- hat �i

È ichts20s: das weit,�pätereGe-

„‘cdichti-des.Claudians -1-der ¡wahr-
cn�cheinlihzeinem: frühernDichter,

wie-�einFleiß vermuthen: läßt,
folgte, ‘erhalten.“Vergl. “H. H.

Heyne Di��.de Theog. He�r i,
P2757 ¿Tophonwird.aber fäl�ch-
1h zu denGiganten gazählet.Die

«Abbildung der Giganten ‘er�cheint
¿nochauf-einer �ehr�häßbareuGem-
aùè;im ¿Cabinet des: Herzogs;von

rleans S133. me bri

GIGAN TOPHONTIS gd
Tyavrodovrie y. doc 7:1) Gigant
tódterinn �ollein Beynahme der

“Minerva �eyn,weil, ‘durchhren
1+ Rath und ihre Veran�taltung.die�e

ungeheuervorzüglicherlegt wor-

RE e E,GON, 0225, gr. Tywy, voc, citt

“Kóônig'derAethiopier,der ‘derStadt
Gigon in Thrgeien den-Nahmen
gab, von Bacchus. aber überwun-
den wurde. Steph. Byzwh..v.-

GLANVS, 2, einer von: des. Herfu-
„iles und der Megara Söhnen,-wel-

che erin der Ra�ereyins- Feuer
warf; be��erGlenus. -S.die�en.

GLAVGE, es, gr, Taaúxy, 46, 1)
eine der Nereiden. Hel. @,.244.

2) eine der Danaiden, dieMör-
-deriun des Alcis. „Apollod,11,

L, 5+

z) eine

nen. yg. 1.763,

4): die GemahlindesUpis,mit

welcher die�erdie dritte. Diana,
auh

der berühmtenAmazo-
f. 163.

b Mazo:
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“auhvis ‘génant;erzeuat haben

�oll.Die Mythologie.
5A dieTochterdes KönigsCréon
zu Corinth. Mit ihr verlobte �ich
2Ja�dn7 als er Medeen verlies.
“Medea {i>te ihr aber ‘ein mit

”

Nayhtha be�trichenesHochzeitkleid,
wodur< Glauce �ammtihren Va-

“ter verbrannte.  Hygin. fs.

 Apollod: 1, 9,28. Diodot. IV,

55." Anderè nennen fie Creu�a,

ühdereden Vater Glaucus. S. die
"Coment: der Angef.

6) dîè" Tochterdes KönigsÉy-
<hreusauf Salamis, welche nah

dem (4a aas beymApollöd.11I,
"1247 dêtActäus héurathete,ünd
mit oieden Telamon zeuate.
7) ‘die Tochter des. Cogrius.

+ “Nachdeurihr Vater-bonden'Grie-

“cenvor Troja ‘getödtet.torden
:

E

BA und“

GN TE:

entör drohetèn, - e ihre

Stadt ‘añfetenwolltenliefertenén
‘

Cobus und Cotianus den Griechen
"aus, und Glauce wurde des AjaÞ

SEE Scelavinn.Di.Crer,

¡73

‘GLAVCIA,áe; eine’ dunkle Mythe,
“diéPhitarch, Quaë�t,‘Gr. n. 41

etzählt:“Sie" war die" Tochtet des

Trojani�chénFlu��esScamander,
und ward“bey dem Zuge des Her-

“Fulés gégénCEE
von einem Be-

gleiter de��elben,deni Deimachus
aus Bödotien �{<wanger.Die�er

„„bliebim Treffen, und-Glaucia ênt-
>te dem Hérfulesihre ‘Lâaë.

}1D Held' nahm �ie-al�omit �i
2? na<h*Griehénland,und übétgab

-fie dêm Vater des Deimachus, wo

fié‘einenSvhn mit NahmenSed-
mnandêrerhielt. Die�er“gelangte
in der Folge zu eitemGébiete, und

uatnte nach �iden Fluß:Inachus,
/_Scamander,einen kleiner Glau-

cia, nah �einerGemahlin Acidu-

fi“aber,mit wélcherêr drey Töch-

Brunnen
einen

betiachbartéy

GLA

GLAVOIPPE;“ es; gt. Traduit
5, eine der Danaiden, die Mdr:

“

derin’ des Pôtanion, Apollod- Ile
z E ‘oderdes-Niavius. Muna

GLAVCONOME,es, gr. Taziüvo=

a
#5, eine der Nereiden. Hel

256.

832

GLAVÉOPIS;idis, gr. Pälósleves
1806, Blauauge, ein Beynahme
der

FE oder Minerva.
GLAVOCOTHOE ;' es, gt. Taauxo-

Si
2

16, eine depNereiden.D» 2» 7°

GLAVGVS,gr uriacudiws EI)
der

-

bekannté Gott ‘desMecres-
Seine Aeltern wurden, wie Athèn.

|

7_12/ fünf“ver�chiedeneAes.— herre<nét, auf ver�chiedene-Art
angegeben. Dié -geläufig�tetar,

‘

daßman iht eiyen Sohn des An-

thedon und: der Alcyone-nanttte.
Er’ war �einenHerkommen tach

ns es Fi�cherzu Anthedon
itt und dabey ein genilih(berDe�irinmezniioTaucher. E!

‘entführtedes Jelemenus und der
Dotis Tochter,Syme, Und ließ
�ihmit’ ihr in Caoien ieder. Als
er ein�tFi�chegefangenhatte, oder
�iezu Markte trug, und die�e-auf
dem Gra�eein gewi��es.Kraut be-

rührten,wurden �ieinsge�anitda-
von wieder lebendigund �prungen
ins Meer.  Glaueus ko�tetevont
dem Kraute, und empfand hernach
aleihfalls” einé unwider�tehliche
Begierde �ichinsMeer zu �türze.
Als er dies gethan hatte, reinigten
ihn Océan und Tethys von dem,
was noch ‘an ihm �terblichwar/"ünd
er ward ein Gott des Meeres, und
dabey zugleichein großer Waht�a-
ger, wie Nereus ‘und Proteus es
waren; �odaß �elb�tApollo vou

ihm

“

die Wahr�agekun�tlernte.
Nach einigen wardas Thier, tel-
ches durch “jenesKraut erwe>t
wurde, kein Fi�ch,�ondernein tod-
ter Ha�e. Glaucus �ollau< un-

LE
den Argonauten gewe�en,und

<i� Argo nicht allein er-

bauet-



889 GLA-/

bauet, �ondern‘au<-als Steuer-
‘mann regiert haben. Jt dem Ge-

fechte mit den Tyrthenern aber
ward er veriutidet- 4nd �türzte
ins Meer und ward & unter —

die Meeresgöôtter“aufgenommen.
Soviel i�tgewiß,"Glaueus vertritt
als“ wahr�agendeMeergottheit bey

->dem Argonautenzuge die�elbeStel-
"

bee die in der Ge�chichte-desHer-
*

Eules Nereus, in der Ody��eePro-
"teus einnimmt.

*

In der Liebe var

_Slaucus nicht glü>li<, Er ver-

liebte �ichin Ariadnen, und Bac-
: “<usfe��elteihn dafúr mit Wein-

reben. Errichtete fertier �einAu-
ge aufdie’ �{<öneScyllaz- aber Cir-

cé, die ihn liebte, verwandelte* die-

�elbeaus Eifer�uchtin ein Unge-
heuët. GS." diè -Fla��.Stelle beym
AthènVIl, 12: vergl. Ovid. Mer.

XII, 906. Den Be�chreibungen
"der““Alten nah, ward- Glaucus
- bläulicht am Leibe, mit einem lan-

gew“ Barte und langet Haâren,
und in einen Fi�h \< endigend

© abgebildet. Der ganze Glaucus
{eint do<-im Grunde nur eine

Nachahmungdes Nereus und Pro-
"tés, dder ‘die Voranzeichendes

See�turms per�onificirt,zu �eyn.
2) der Sohn des-Minos, den

“

er’énitweder mitder Pa�iphae,oder
mit dek Crete zeugte, der folgli<
der Bruder “'des“Creteus, Andro-

geus und ‘Déucalion war.’ S. A=

pollod. Il, 1,25 diè flâ��i�che
Stelle über die�enMythos," vergl.

*

Hyg. f. r36 und die da�elb�tAn-

gefuhrten:Als Kind noch�pielte

die�erGlaucus- mit einer „Maus,
verfolgte �ie, und fiel darüber in

'

ein Faßmit Honig, in dém er: um-

Tam. Nieinand aber wußte, tvo-
- hiù er gekonimen war Minos

_
fragte daher die Cureten, und die-

*
�e‘antworteten;Minos habéunter

�einen“Heerdén:age“Kuh, wer deren Farbe“am beßten
- werde nachahménfönnèn, ‘derwer-

de aucham gé�chi>te�ten�eyn,nicht
Alleinanzugeben; wo man

|

den
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Glaucus “finden werde, -�oudern
auh ihn wieder ins Leben:zurück

“zurufen.Das er�telei�tetedenn
-- der ‘großeForinthi�cheAugur. P0-

Iyidus vermittel�tder Frucht der
Btombeer�taude,S. Polyidus,und

Nun verlangte aber au<- Minos-
daßPolyidusden Todten-lebendig
machen �olle.Er ¿�pérrte-ihnzu
dem Ende mit dem Leich

�ichnicht lange hier äuf, als-eine
Schlange zu“ den tódten Knaben

 gefrochen fam. Polyidus 'er�<lug
«�ie miteinem Steine; ‘nd: bild
“daraufet�chieneine zweite Schlän-
ge nit einem Kraute' iù Munde,
wontit“�iédie er�chlagene:Schlange

berührte, und augenbli>li< wieder
« “lebendigmachte.

|
‘Polyidus �fahe

die�esund machte Hun au< den

Ver�uchmit dem Knaben.

©

Kaum
aber hatte er das Kéaut auf-ihn
gelegt: fo ward Glaucus ‘wieder

lebendig. Minoswar'jedoch:ach
damit no< nicht zufkiedè> “Er

dus, was er mußte. Ehe er aber
‘von'‘dem Glaucus gieng, forderte
er“ihn’no<zuvor auf,
eus ihm inden Mund Gitane

Sobald dies ge�chehenwar-fuhr
7

Polyidus auf und davon, Glanens
abèr‘vergaß.alles wieder, tas er

ihm D hatte.

-

Eurivides-und
Sophoeles �chriebenTragödienun-
ter dem Nahmenu Polyidus ,. wo-
von die er�iereauhunter deni Nah-

„men Glaucus ‘angeführtzu: wetden
[pflegt und al�v-wie es �cheint,

die�esSujet ‘behandelte::- Eine
andere-Sage aber ließ denGlâu-
‘cus durch.den Ae�culap“ins Leben
zurücérufen.S. Apollo. 111, ‘o,

¿
Pihd. Schol. PIII; 96.cf.

yg. 49. ib. Interpr.und A�tron.
Poér. II; #4. Eine andere Er-

zäh-

Î
nantin

/- ein Begräbnißein. Polyidus: bielt
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‘-zdhlung-wares, daßMinos die�ent

«Glauens
0nach.�einem:Tode einen

ppelten “Cubus als: Monu-
|

“menterrichten la��en.Vergl.lira-
« to�th.Epift. ad Prolem. in-Ara-
c TTA T.LI p. 4784. Meur-
«fus Crete. 111,3. Wir übergehendie
+ läppi�cheErklärungdes Palaëeph.

27: Indeß�cheintGlaueusunter die

‘todt?geglaubtenMen�chenzu gëhö-
+

xen, welchen“dieKun�tirgend eines

17Arztes (diès waren dié danialigen
:Auguren“zugleich)“ins Lebon-zu-
türufte:-"" Das ie: i�twohl

nur poeti�cherSchmu
3) des K. zu E Si�yphuspaon “Er unterhielt Pferde; in

«dem Fle>enPotniá ohnweit The-
ben in Bösotien. Dié�e:aber zer-

„i��enein�t?von ‘der Venus ra�end
„gentaht„das i�tin der: Hena�t-

wuth,ihren Herrn. Virg. Ge. 411,
+867. Nah Higin f. 250,275

ge�chahdie�esbey den Leichen�pie-

len, die Aca�t�einemVater Pelias

2-4
«dem ‘bô�enGei�teEDGIAD>

der die Pferde auf dem I�thmus
und bey den da�igenSpielen �cheu

mache: Pau�.Nia
29: BeymHo-

mer Il: #, 152. Apollod. I, 9, 2.

„und �on�twird auch noh.œinSohn
„des Si�yphusGlaucus- genannt,

-déx der Vater des >Bellerophons
voi'dér Eurymede oderEurymene

5

ute Zweifels ohne i�es der-
i A ein“Abkömmlingdes Belle-
Ga des Hippolochus»Sohn.
«Er führtedie Lycier vom Xanthus

her Troja zur: Húlfe. Il: 6, 875-

Eëhielt �ichvor Troja außerordeaut-

“lich-tapfer ,- erlegte den Iphinous
U./% 13- & und fommandirte bey

- „dem Sturme auf Usgriechi�chen
Ver�chanzungenmit dentSarpedon

“und A�teropäusdie tcéiolonne,
- H. , 102.

,

wobey er-vom Teucer

“miteinèm Pfeil�chu��eiù dem Arm
veriduuidet wurde" und das Treffen

en mußte. . Als! Sarpedon
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gefallen :wak,xufte er den Apollo
ihm �eine:Wunde �chnellzu

ES

Helles13 wu�ch:�ie
Wsund

teuem Muthe eilte Glqueus
Ÿ insfree ws er den Leichuam

des:-Sarpedon-dete, den Bathy-
cles tôdtete¿unddann mit um-den

eichtran-des Patroclus gegen: den
Ajax focht. !l.-7;-508. 523.534.

- 25. 216. Die �chön�teStelle-von
ihm im Homeri� die, wg--ihn
der�elbeIl: ¿, 119-- 236 auf-den

«Diomedes �toßen-{äßt, mit-wel-
chem

erhonzu fechten�ichweigert,
weil “ihre:Väter Gafifr

di

und �chenkenerSueundiihafean
gen

5) eit Sohn Antenors, welchen
Ajax Telamonius:vor’ Troja erleg-
te. Diét. Cree. 45 7-

6): ein: berühmterSieger aus

Caryftus in- Eubóa gebürtig,des

Demylus Sohn. Er flopfte-ein�
�einePflug�chaar�tatt des Ham-

�tun-

wendet werden, und führteihnfi
den Kampf�pielen,Hier ward an-
fangs Glaucus úberwunden.-Seit
Vater rufte ihm-aber zu: mach es

doch wie: mit-dem Pfluge. -Er-that
«dies, und-fiegte- und �ofort zwey-

-¿mal’ inden ¿pythi�chen- ¿und acht
mal în den nemái�chenund. i�thmi-

n«Spielen. Pau�z-VI,10-

crvS ds SRETATEE
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ules und de -

nira. elas 1, 7,8.
As

GLYCISONETES,7» ein Schrei-
befehler, der aus ¡weySöhnen des
Herfules Glenus und Onites Ei-

UATent�tehenließ,Apollod. 1I,

GNIDIA,ae jein Beynahmeder
Venus von ihrer-Verehrungin der
Stadt Guidos in- Carien. Ihre
Statue -verfertigte-Prariteles ;- e
ward für eines �einerhöch�tenMei-
�ier�tú>egehalten , und zog die�er

únbe-



895 , GNO ‘GOR

Unbekannten ‘Stadt "Ruf utid Zu-
lauf von Fremden zü. Nach Lu-

cianAmor 13, war fiè naŒeitdund
mit lächélnderMiené äbgebildet,

©

und bede>te* vev�töhlenmit der-ei-
“

tien Hand die Natur; al�owie H.
H. Heynefolgert, niht mit der an-

dern* die Bru�t. “Folglichfann�ie

auch“weder die heutigé ‘Médicei-

“-�<è'Vénus �eyn,noh eine andere
in Petersburg: Sie �tud nachher
im lau�i�chenPalla�tezu Con�tanti-

” nopel, und“ ward «da�elb�tbéëydem

großen Brande uiiter! Leo 1. im

ahrè Chr. 462 véttichtet. ct.
lin: 36, 5. Athen. 13, 6.

*

GNOSSIA ; aëj gr. Tvwdélds, ac

eine Nymyhe, mit welcher Mene-
- Taus den Xenodámuserjeugt haben
�oll.’Apollod. HI, 12, 1.

33

GOLGVS „ti; gt. Toapoë, e, des
Adonis und derVetiüs Söhyz.Von
ihm �olldie Stadt Golgus in Cy-
vern'den Nahmen führen. *Schol.
Thevcr. 15, (00.

Y

GONIADES, &#, Nymphen, die
bey dem Flu��eCytherion ohnfern

"Heraclea in Elis “ihren Tempel
?

Yattén. Strabo VIII, p.356.
GONNAPAEVS, è, dr. Tovwäraîos,
e LE EDaelo ‘auf der In�el’ Le�bus verehrt

“

wurde. Sehol. Ari�toph.Nub.
1 VE ip

2E ka

GORDYS, y0os, gr: Tógduc,vocy des

Triptolemus Sohn. ‘Er half die

comit �uchen,und ließ�inach-
her in der Land�chaftin Phrygien
niéder, die von ihm den Nahmen

Gordida befam. Steph.Byz-
GORGASVS, è, gr: Tôgyacos,

des Machaons und der Untielia

Sohn. Ihmund �einemBruder

-Nicomachus bauete I�thntins,der

Sohn des Glaucus, zu Phet einen
Pau�. 4. 3:30.

gr. Toeyw 163 des
Oéneus und der Althäa Tochter.
Sie: wurde, da ihre Schwe�tern
insge�amtin Vögel verwandelt

wurden, (S. Meleagrides) “allein
mit ihrer Schwe�terDeianira er-
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? halter.Ant.Lib, 2: Ovid:$; 542.
Hyg. 1844 ‘Hernachnäals:verhea-

‘rathete‘�ie�i an den-Andrätio-

undwurde nach ihrem’Tode-mit
‘die�ettitU Aniphi��abegraben.Paul.
10» Proein Ihr Soht wak

er die

Aetolü ‘Troj

“anführte.Hyg. 55. LABAE
GORGITION, �.‘Gorggrhion.©

GORGO, ‘ws, {Gorgoneii-/* +

GORGON,-0%is,4) war-nah Hy;
dr Echidúa. Er �ollna< eben

n deni�elbendie Gorgonemit deiCe-
to érzeugthabent ahn: GS

2) ‘ward? in�ondêrheit[dieêine
der Gorgonen, die Medu�a,getannt.
S. die�e: 2

Nt

GORGONE,s, gt. Toeydi;1éeder
GORGO, 45, ‘gr. Togp@iEs, ward

na Paláphatus'bey‘den-Cyrenern
die Pallas!geheißen.Inér. e, 32.

.*

GORGONES, 7, ar, Téepoitc,icus
drey Schwe�tern,welche-Stheno,
LEryale und Medu�ahíeßea:Von

*ihneti war Medu�aatleilr�terblich.
Ihr Vater-warVhoreys,ihréMute

ter aberCeto. He�.@, 277: Nach
ginpraef. war Gorgon, der

ohn'des:Typhons und der Ceto,
- det Vaterder�elben.Homer kennt

“

‘nureinéGorgone,und derén!�heus-
lichen“ungeheuernKopf.“ ‘Er: �ezt
�ie-indie Unterwelt. Od.4;633.Il $,:349. 6, 741. aj 36: od
i� mitder ‘ganzen Ge�chicht:
�elbenbefannt.Er �eztihren Auf-

“‘‘enthalt’imwe�tlichenOcean? in
derNachbar�chaftder Nacht: ünd

‘det ¿He�periden. Der Verfa��er
1 des Schilds“des Herkules �childert

�ie/ als ¿mit Schlangen -‘geäüttet,
welche-diéKöpfe in die Höhe-�tre-
>en „mit ‘den ZBungenfclagen,
und die Zähnewesen. (Sch. Hèrk.

|

236.) Die �päterMythographen
"! verwie�ett�ienach Libyen, oder auf
diegorgadi�chenJn�elti;Plin: VI,

i:Solin.’ 36. Virg. Aen VI,
289- geht ‘demHomèrnach , ünd
�eztfie it die Untérwelt: Die�e
dreÿ Schwe�ternbe�aßenaber ‘die

Gabee
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+ Gabe dutch ihren Aubli> alles in

Steim zu. verwandeln. Ae�chyl.
.… Prometh.-792 be�chreibt-die Gor-
z--gonen als geflügelte“Jungfrauen
mit ehernen Klauen und ungeheu-
¿ern Zähuet,und mit zwey-Schlau-
agen um denLeib �tatt-desGürtels.

Nach eiuer andern Erzählungwur

Medu�aein�t �ehr\{<0n,und enk?

zühidete�ogar die Liebe? des- Nev-

-27funs gegen�ich.Da. die�eraber
ddie Schone im Tempel. derMiner-
3va umarmte, verwandelte die Göt-
«tin die: Haare der Medu�ain

Schlangen, und machte, daß,wer

31fie an�ah,�ogleichin!Stein ver-
„Wandelt \wurde. Um aber wei-

tere Mordthaten die�erArt "zu
27 werhüten,�chi>teendlih Minerva
¿iden Per�eusab, die�egefährliche
Schöne zu tôdten: So Ovid.

Mer. IV, 792.“ Ant vollíändig-
«Fen arzdlsdie�eGe�chichteApol>
„© Jod« 1,4. Polydectes, König von

fi 'iphus, der
j

S

e�enzu bereden,Pex�eus7-�uchtedi a

: daß er einegroße That unterneh-U s

- «men�ollte. Pet�eus-ließ�ichwil-

--Tig finden, und ver�prach--alleszu

(thun, auch,wenn es darum zu thun
¿„wáre.-daßer den Kopf der Medu-
�a;Hohle. Die�eswärdi: nämlich

++-daritalsfúr-eine der'größtenUnter-
7 mehmungen gehalten: :,Polydect,
¿der gern den Per�eusvon �ich�{af-

fen wollte, um �ichde�to�icherer
«feiner Mutter zu bemächtigen,er-

: munterte den kühnenJüngling,‘die
¿That auszuführen.Diè Nachricht -

27'aber von--die�erMedu�a�agte’es

1-Fey- ganz unmöglich7:
�ih“

ihr: zu

„nähern, wofern man nicht vorher
-fih-eine be�ondersdazu nôthige

¿-Ausrüû�tung-ver�chafthabe. Die�e
¿be�tehe‘ineinem Paare beflügelter
¿ „Schuhe,in dem Helme des Or-
«eus, um un�ichtbarzu;�eyn--undin

+ einem

-

gewi��enBeutel unt den

Kopf

“

darinnen

-

aufzubewahren.
1 Aber die�e¡Núftung�eybeygewi��en

Nymphen des. we�tlichenOceans
©

Aufgèhobet;zu deneu Niemand den

+ feus und Medu�a.
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Weg: zeigen>Fönne, als die drey
Schwe�ternder Gorgonen,

-

die
Grüen,- Gegen: die�emachte�i
al�ozuer�tPer�eusauf. Da a

:
aber den Weg nicht gutwillig an-

zeigen wollten, bemächtigte16Per�eus-desgemein�chaftlichenAu-
ges, das. �iealle drey be�aßen.Die
blindenUngeheuerflogen nun nah

- Hau�e,und- zeigten �odem Per�eus
denWeg zu der ihm nöthigenAus-
rü�iung. Nachdem Per�eusdie�e
erhalten hatte, trat er den Weg zu
Medu�enanz, Minerva gab �i<
dabey

-

ihm. zum Bey�tande-und

Merkur be�chenkteihn zu-der Hel-
denthat mit «einer diamantenenz
vom Vulkange�chmiedetenSichel,
oder mit einem �tählernen, nah
dlte�ter-

-

Form �ichelförnmigen
Schwerde. Der Held traf Meduz
�en�chlafendan- und vollbrachte
den tôdtlichenHieb, den Minerva

leitete. Das Pferd Pega�us,und
Chry�aor,mit demMedu�a�c{wan-
ger gieng �prangenaus ‘der Erz
tôdteten hervor. Die beyden án-

-dern Schwe�tern verfolgten den
Per�eus,da ihn aber �einHelm
un�ichtbarmachte,�owarett �ieuns
fähig ihn zu ergreifen. Er trug
das Haupt der Medu�aauf �einem
Núckenin einer Ta�che,weil es

nämlichdie Kraft zu ver�teinern
�elb im Todebehielt. Die�eVers

folgung des Per�eusdurch die Gor-
gouen �childertauch der Verfa��er
des Herkules Schildes 123. Per-

us verrichtete noh ver�chiedene
“damit; êndlichaber nahm

„ thm Minerva das Haupt, und hefz
tete es an ihre Aegide. S. Per-

ut

Die Fabeln-der
Familie des Phorcys gehörenaller-

dings unter die rohe�ienund ‘un-

erflärbar�tenMythen der- alten
Welt, die> nio< dazu-vielfältigzu
�ammenge�eztwaren: Man hat
mancherley

-

Eréläruttgen vonder
Mythe-die�erdrey Schwe�ternge-

geben, Einige machen�ie zu lang-
hárigen_afrifani�<henThieren, de-

:

reit
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ten Anbli> vor Schrecken �tarr
machte, und von denen �elb no<
einige Soldaten des Marius umge-
bracht worden �eyn�ollen.Athen:

V, 20. Nach andern“ waren �ie
wilde, “mit Hagren bewach�etie
Weiber auf den In�elnGorgades,
die imLaufe außerordentlich�chnell
waren. Plin. IV, 314 oder afri-
kani�cheAmazonen, welche Per-
�eus befriegte und úberwand.
Diodor. 3, 55. Andere machen �ie
zu liby�chenStuten; noh andere

zu Beherr�cherinnendreyer In�eln,
Fulgent. Myth. 1,/26,- und was

der Träume mehr i�t,die be�ouders
Paläphatus c. 32 verbringt.“Die

vernünftig�teErklärung i� wohl
die�e. Das ganze Mythen- Ge-

�chlechtvon den liby�chenKü�ten

her verdantt �einenUt�prung
Schiffermährchen,welchedas, was

�ieauf ihrenRei�engé�chenhatten,
ín der alten Sprache, das i�träthz-

�elhaft,erzählten.Der Mythus
i�taber�ichtbaraus mehrernzu�am-
menge�ezt.Vielleicht könnte man

folgende Reihe der Entüehungder-

�elbenannehmen. Milde Weiber,
wie nian von den Arabern gewiß
weiß, flochten Schlangen getrock-
net in ihre Bee

Dies ge�chah
nicht �owohl desPutes halber, als

weil die Vorwelt den allgemeinen
Aberglaubenbe�aß,daß die Schlan-

gen eine geivi��eArt von Bezaube-
rungéfraftbe�äßen.Phönici�che
Schiffer �ahenin Afrika Weiber

ín die�emPue, und wolitener-
zählen,aus welcherAb�icht�iedie-

fen Put trügeit, Sie �agtennun:

Schlangen tragen �iein Haaren,

jeder der �ieanbli>t, wirdver�tei-

nert. Zugleich�eztman die�eWei-

ber in die äußer�teWe�tgegend.

Bald darauf machte Ver�euseine

abentheuerlihe Seerei�e. Er i�t
bis zu den Gorgonen gekommen.
Dies war der Grund des Mythos,
den diè Dichter romanhafter aus-

führten, und zugleicheine andere
von den Gráen hinsinver-
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flochtenzein Mährchender We�t-
welt, die �i mit, einer Sage von

PAL a alten Weiz
- welche einen Schaß von

Waffen bewahren �oUten,mit denen
alles au8zuführenmögli �ey.

GORGOPHONE, ¿s, gr. Toeyogé-

MM sSear gue der Mi-
nerva in�onderheit

Tod der Medu�aAlm Rp
Hyman. n E2) eine der Danaiden, die

Ms;

derinn des Proteus. Apollod.I
IS

z) die Tochtêr des Per�eusund
der Andromeda. Apollod. 11, 4,

5. Sie vermählte�ichan dex
Spartaner Petkieres,und etzeugte
von ihm die Söhne Aphareus,
Leucippus , Tyndareus und Jea-
‘tius, ‘welcheleztere beyde jedo<
�en|Niemandals Apollodor 1, 9,

5 für “ihreSöhne erkennt, da int
Gegentheil die er�tern-beyden-au<
von ‘andern

-

âls ihre Söhne ge-

ER Doch die Stamm-
tafel der Altenweicht in Ab�icht
des Ge�chle<tsdesPerieres unter

�ichviel ab. Die Me��enierleite-
(

deN e vom Aeolus ab
e Spartáner machten ihn zu ei-

nem Sohn des Cynortas,derve
Lacedämon ab�tammte,und gaben
ihm den Oebalus, den Vater des
Tyndareus, zum Bruder. Nichts
de�toweniger wurde in jedem Falle
Gorgophonedie Gemahlindes Pe-
rieres, und die Mutter des Apha-
reus und Leucippus genatnt ; ja
man machte �ie�ogarzur Geritah-
lin des Oebalus. Mit die�en?nâm-
lich vermählete�ie�i näch ihres
er�tenGemahls Tode, wie �iedenn
überhauptdie er�teFrau gewe�en
�eyn�oll,die zu einer zweiten Ehe
�chritt.Pau�. 11, 2x. Ihr Grgb-
mal war in Argos zu �êéhen.Pau�,
a. O. t

GORGOPHONVS, ¿, gr. Tégeyogd-
voc, 1 eiter der Söhne des argo-
li�chenElectryons, die im Ge-
fete mit ihren Vettern, den Söh-
Ff nen
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“nen HOS aZINGbliebe. Apol-
«lod. Ih 4; 5- 6.

;

. GORGOPIRÁ» ac, nennen einige
die Gemahliundes Athanas, die

=< in“ ihren Stief�ohn-Phrixus
verliebte, und ‘ihn darum zulezt

« verfolgte, weil er ihr fein Gehör
geben wollte. Eine �vätereVer-

nderung die�es

-

Mythos von ei-
-* nem Tragifer. Hippias beym Nar.

/ Com. Vl, 9.
c

GORGYIEVS, e, gt. Toeyuedses
«-iéwç, ein Beynahme, den Bacchus

nach Steph. Byz. h..v. von �einer
Verehrung in dem-Orte: Gorgyia
in der. Jn�elSamos erhielt.

GORGYRA, ae, gt--ToeŸúoa, acs
die Gemahlin des Höllen�lu��es
Acheron, der mit-ihm:denVérrä-

ther der Pro�erpina,A�calaphus
1

erzeugte. Apollod: I, 5, 3- cf.

Frag. Apoltod. p: ros 1: Heyn.
GORGYTHION, o#is, gr. Togyu-
Haz avs der Sohn des Pria-
- mus und der Ca�tianira,eines �ehr
�chönenFrauenzimmers aus Ae�ina,
wurde durch ‘den -Pfeil�chuß-des

_ Teucers erlegt. ‘IU.$, Jo2. Apol-
lod. 1II, 12, 5-

GORTYNIVS, 2, ein Beynahme-
den Ae�culapvon �einerVerehrung

zu Gortys in Arkadien erhielt.
Pauf: VIII, 28. é

GORFYS, ynis»„-gt. Tóeruc»uvos,

1) des Stymphalus Sohn, und der
Erbauer der Stadt Gortys in Ar-
fadien. Pau�. VIII, 5.

2) des Tegeates, aus. Arkadien,
und der Mâra Sohn. Er-gieng
‘nachPaul. 8, 53 mit �einenBrü-

-dern-Catreus, Cydon und -Archi-
+ «dius_nachCreta, und erbauete da

1-die- Stadt Gortynnd.

-

Die Lre-

ten�ergaben den Erbauer die�er
Stadt für den Sohn des Phada-
manthus aus. Pauf. 8, 53-.

GRADIVVS, #,- ein befannter Rô-

mi�cherBeynahme des Mars, de�-
- „�enUr�prungver�chiedentlichange-

geben, bald von gradiri, bald ven

“Sramen, bald vom griechi�chen
- *éaaw vibto abgeleitet wird, und
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entweder �ovielals der fort�chrei-
tende, odet der umher�hweifende-
unbe�tändize,oder Mars, der den

Spies �ehwenket- bedeuten�ell.
Vergl, Serv: zu Virg. “Aen 1H,
SDS L

GRÁEAE,aruni, gy. Teal, Gs

die bekannten Schwe�ternund Hü-
terinnen der Gorgonen, die au<
�on�tPhorcides genannt, und
mit-die�curNahmenvenden andern

. Tochtera des* Phorcys, den Gor-
gone, unter�chiedenwerden,

-

Jhr
Nahme-kommtnah He�l.@ 270
von yeæv6, cine aite Frau, her, weil
fie von-ihrer Geburt an grau wa-

ren. Ihre Aeltern waren - nach
ebendem�elbeitPhoreys oder Phor-
eus, und Ceto. He�ioda. O. fennt
nur zwey der�elben,die ex Engo
und Pephredo nennt. Hygin
praef. nennt ihre Mutter Tetva
und -ihrer--drey; die dritte war

Cher�is-oder Dino. Doch wer?

den die�e-Nahmenauchanders ge-
4 en: Der Scholia�tdes Apol-
lonius IV, 1514 nennt-�iePeme
phildo , Ento und Jäno. S.
Munker ju Hyg, a. O. Sie be-
‘�aßenalle dreh nur ein Auge:.und
einen gemein�chaftlihenZahn, ‘der

aber die Größevou dem Hauer ei-
nes Ebers ‘hatte.Ae�chyl,Prom,
vint. 7921b. Schol. Hyg. A�tron.
1h; 12. Erato�th.22 nennt �ie7go-

Quaaes: der Gorgonen.- Sié be-

ja�räennimlicó,nacedeugeung der Alten den Weg-s
den Waf-

fen, womit die Medu�aallein ge-
: tôdtet: werden fonnte: Apollgd.

Il, 4»:2- anun Per�eus
�einenberühmtenNitterzug: gegen
die Medu�avornahm, be�chlich--er
zuer�tdie Gräen, nahm ihnen.den
gemein�chaftlichenZahn. und das
Auge, und zwang fie, ihm denWeg

_gzu- den bewahrtenSchägen‘und
den-Gorgonen ¿u zeigen. Apollod,
a: O. Worauf er ihuen die�eDin-
gé gzurú>gab. Nach Hyg. Ar.
11, 12 wird aus dem Ae�chyluser-

¿dhlt,
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zählt,daß Per�eusdas Auge in

den tritoni�chenSee geworfen ha-
be. Ae�chylus�chriebüber�ieeine

„
eigetteTragödie,deren Ari�toteles

dé Poer. 18 erwähnt.Wahr�chein-
li war die Fabel voi den Gräen

ein Schiffernährchen,das gewi��en

‘alten zahnle�entriefäugigtenWei-

“bern den Be�is vón Waffen zu-

-“�<hrieb,mit welchen die wichtig�ten
Thaten ausgeführtwerden könn-

| ten. GS. übrigensGorgones.
GRAËCVS, 7, “gr.T’ozxos, 8, der

Sohú des The�falu2,von welchem
“die Griechen den Nähme“erhiel-

ten. Steph. Byz. hiv. |

GRANE, es, na<h Ovid. Fa�t. VI,

197 der eigentliche Nahme der

Gâôttin Cardea.

S.

die�e.
GRANEVM, è, gr. T'eavzion v, der

Kornelkir�chbaum, na< Athen.

“Uh 5 eine’der aht Töchter, wel-

{e Opyylus mit �einerSéhwe�ter
“der Hamádryas erzeugte. S. Ha-

madryas.
-

GRATIÍAEF, arum, gr. xágrres, wv

die béfannten Göttinnen der Anu-

‘muth. Die Alteti bezeichnetenux-

‘�prünglichdurch die Grazien: nichts
‘als die Jahreszeiken, und zwar iur
“

die �chönen,entiveder denFrühling
?-und-Sommer, odek den Frühling-
Sommet und Herb�t.Cretä�chêint
den álte�tenAn�pruchauf die Nea-

li�irungdie�erIdee zu habet,

-Apollod-JII, 15,7, die vom Phy-
fi�chenbald auf das Morali�che

“Bezogenwurde. Von Crèta fam

[die�esmythi�cheWe�entach Laks-

tien, wo zwi�chenSparta und

Amyelä ein uralter Téinpel der

Grazien am Tia�a-Flu��elag. Paull.

111, ‘18. Bald darauf errichtete
“Eteocles zu Orchomends den drey

“Grazieneinen Tempel. Pau�.1X,

*J5. Homer kennt fié {on ,al-

‘Jein ex giebtihnen noch feinen Nah-
“men, Vafithea nennt er die jüng-
fe, be�chreibt�ieals eine Geliebte
des Schlafs, und läßtdie�emvot

„derJuno die�elbezur Gemahlin
“ver�prechen,N. 2,269." *Einan-
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deres "Mal fúhrt er eine dér�el-
ben uter dem allgemeinen Nah-
men Chaxis , als «Gemahlindes
Vulkans auf. 1. 5, 382 Doch
machter �hondie Grazien zu Die-
‘nerianñender Venus, die �iewa-

�chen,badèn,�albêi, aufleidên,
ihr Gewänder �tickenund-um �ie
tanzen. Od. o, 192.79, 364. 1s,
338. He�iodnenut bereits

*

ihre
Nahmen Aglaja,  Euphro�yne
und Thalia. Er macht �iezu
Töchtern des Jupiters, “Und der
OceañideEurynome. Ihr Pala�t
�tehtauf dem Olymp neben dem
des Himeros und der Mu�en.“Hel,

©, 907-164. Alfman bey Páâu�.
11”, 18 nennt ur zwey Grazien,
únd �iePhänna und Cleto. Vôn
nun ‘antlá��etidie Dichter die Gra-
zién“nichtweiter auf dem Olymp
wohnen, “undbezeichnenmit ihiten
alle, vas Anmuth, Reiz, Heitêr-
reit, An�tand,Wohlwollen, Dank-
barkeit und Wohlthut heißt:Ihuèn
wird be�ondersein reizender
Blik, eiù höldesLächeln,und ein

©

‘�anfterTant von den Diehteru zu-
ge�chrieben.Man hatte be�oüdete
Allegdkien vor Augen, wenn man
von’ ihrer alten Ge�chlechtsablei-

tung abwich, ‘Und die Grazien bald
zu der Juno, Evanthe oder Aalaja,
Phurnut. 15, bald zu “dérHarmo-
ni, Luar, ad Star,“ Theb. T;
286, bald'zudes Bacchusund der
Venus Töchternmachte. Serv. ju

ir - Aen. 1, 720. Jh eînér-�ehr
naturlichen"Beziehungnent �ie
Theoerit. 16, 104. �.SchöL* des
Etevkles- Töchter: Die älte�ten
¿wey Grazien zu Sparta und Athen
wurden" auh ‘bisweilen Auxo und
Hegemoöne,oder eine vierte Pitho
geuannt. Pau�9, 35. Unterden
alten Kühflernbildeten nach Pau,

-@: O. die dlte�tedie Grazién no<
bekleidet, er�tdie folgenden �telltén
“�ietia>end dar. Wi? haben noch
“wenig‘lte Kun�twerkevon ihnenz
\o hâufig die ‘alten Kün�ilerehê-
mls”Gräziéit bildeten? “Blos im

AE Palla�te
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Palla�ieRu�poli¿zu Rom befin-
det �ihnocheine autike Grazien-
Gruppe mit altenKöpfen, die

�ehrberühmti�, Was Winkel-

mann, Ge�chichteder Kun S. 307
von ihnen �agt,i� vollfommen
wahr, alledrey Köpfe�indausneh-
mend �{öôn; allein die Miene der-

�elbendeutet weder auf Fröhlich-
“

Feitno< Eru�t,�ondernbietet eine
“

�tilleZu�riedenheitdar, die der

Un�chuldder Jahre eigen i�. Sie
find der Stärke ihrer Reize völlig

unbewußt und ohne die gering�te
Anmaaßunzgauf Beyfall. Außer

dem haben �i<no< einige Gem-
men und ein antifes Gemälde mit

Abbildungen von ihnen erhalten.
Das lezte îellt die Grazien in der

gewöhnlichenStellung vor, da

eine die andern anbli>t und dem

Be�chauerden Rü>en- die übrigen
beyden aber das Ge�ichteihm zu
kehren. (S. Lippert 1, 765.)

„Einelegt der andern die Hand
guf die Schultern, und die er�te
hâlt in der linfen Hand Blumen

(der Frühling), die zweite Lilien

(der Sommer), die dritte einen

Apfel (der Herb�t).GS.Pixtur. d’

Hercol. Ult. 11. Vergl, Monc-
faucon Il, 1. t. 109,110. Man
feyerte den Grazien zu Ehren die

Chari�ienmit nächtlichemTanzen.
GRATION, onis, gr. Teæríav wos,

einer der Giganten, den Diana er-

legte. Apollod. 1, 6, 2. Da aber

die�erNahme �on�tnirgends unter
den Giganten vorkommt ; �.Gale

zu die�erStelle: �ohat man lieber
Aegion, Elation, Phoetion zu le-

�envorge�chlagen.
GRYNAEVS, ei, 1) ein Centaur,

der auf des Pirithous Hochzeitden
Broteas und Orion mit einem Al-
tare nieder�chlug,dagegen von
Exadius getödtetwurde, Ovid.

XII, 256.
2) ein �ehrgemeiner Beynahme,
Den Apollo vonder doli�chenStadt

um oder Grynia in Klein-
a�ienführte, wo er in einem aus-
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nehmend au en,Bains eineit
Tempel und ein berühmtesOrakel
hatte. Strabo XIII. p. 622. Pau�.
1, #1.

GRVNE ,. es, die Amazone, nach
welcher das Orakel des Apollo zu
Grynium genaunt worden �eyn�oll,
weil Apollo die Amazone in dem-
�elbenWalde mit Gewalt zu �einem
Willen zwang. Serv. Aen. Virg.

» 345.
GRYNIVS, 7,gr, Teds y s, eit

Beynahme des Apollo, welcher er
von der Stadt Gryni in Cyrene,
wo er einen berühmtenTempel

hatteVEE haben �oll.Sreph,
“

Vvz. h. v.
z

GRÉNVS,i» war nah Serv. zu

Virg. Ecl.-6, 72 der Erbauer der
Stadt Grynium in -Kleiua�ienz
Erleitete �cinGe�chle<tvon dem

Telephus und der A�iyocheher, uud

war der Sohn des Eurypilus, der
vor Troja blieb. Als er nach �ei-
nes Vaters Tode den Thron be-
�tieg,ward er von �einenNachbarn
mit Krieg überzogen.Errief al�o
des Neoptolemus, oder Pyrrhus,
Sohn, denPergamus, zu Hülfe,und
�iegtemit die�erUnter�tüzung.
Aus Dankbarkeit erbauete er die
Stadt Pergamus und den Tempel
des Apollo in dem von ihm benann-
ten Grynäi�chenHaine.
VAS, ae, gr. Tónc, 8, oder

GYGES, ae, is, gr. Tyne, e, bey-
de Nahmen werden häufigverwech-
�elt.Apollad. 1, 1, 1, He�. @-

149. vergl, Bentley zu Horat. IE.

c. 17, 14. Hein�. ju Ovid. Am.
11, 1, 12. Beyde äber kommen
einem und dem�elbenCentimanen
zu. S. Cenrtimani.

GYGEA , ae, gr. Tóy44»ac, eine
Sumpfuymphe- mit ihr erzeugte
Pytámenes die beyden Anführer
der Lydier aus der Gegend des
Tmolus, Mefthlesund Antivhus,
welche deu Trojanern zu Hülfe fa-
men. Il. 8,/864-

GYNAECOTHOEAS,2e, gr, ru-

vanoÎelas, w, ein Beynahmedes
Mars
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Mars zu Tegáa. Als nämlichdie

Weiber zu Tegea unter der Aufüh-
rung einer Witbe, der Marpe��a,

ihren Männern einen herrlichen
Sieg gegen die Lacedämonierhat-
ten erfehten hetfen, errichteten �ie

/ dem Mars, den �iemit Aùs�chlie-
ßung der Mäuner ein Opfer brach-
ten, eine Sáule und nannten von

dem gedachten Ovfer den Mars,

Gynáäcothóas,Ga�tder Weiber.

aul, 8, 48- NS

GYNAEVS, i, ein Schreibefehlerfür
. Glenus, \. die�en.

GYRTON ons, desPhlegyasBruder-
�oldie Stadt Gyrtonein The��alien
erbauét haben. Srephi Byz, h. v.

GYRTONE,‘es, gr. Tugrdw»16:

des Phlegyas Tochter, gab, wie der

Scholia�tApollon. 1, 57 meldet,

der Stadt Gyrtone in The��alien
“den Nahmét,

g

H.

HADES, f. Pluto.

HAEMON , onis, gt. Allavs 0vo

1) der Sohn des thebani�chenKö-

nigs Creon. Pi�ander,cf. Scholl
“

Eurip, Phoen. 1748.„und.aus ihm

_Apollod. 111, 5,-8. erzählte,daß

“er von dem Sphinx, de��enNäth-

�eler aufzulö�en�i<vergeblichvor-

nahm, zerri��enwurde. mi

aber erhielt �einVater Veranla�-

�ung,das Königreichund die Hand
der Joca�taauf die Augóö�ungdie-

�esNäth�elszu �ezen.“Andere
Dichter heben die�enHämonauf
�pátereZeiten auf. Er war nam-

lich ná Sophocles Antigone der

Liebhaberdie�erberühmtenTochter
des Oedipus. Da ihr nun Creon

den Tod zuerkanute, weil �iegegen

�einVerbot ihrea Bruder Polyni-
ces beerdigt hatte, und die�edent

Todesurtheile , lebendig begraben
zu werden, dadurch zuvorkam, daß
�ie�i<im Gefängni��eerhieng :

er�tach�ichHämon,als er �ietodt im

Gefängni��efand: Nach einer an-

dern Erzählungbefahl der Vater
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es Soi, fehinzurichten.“tger er�tah �i bey ihrem

Grabe. Ovid. na IL,202.

Properr. 11, 8, 21. Nach Hygin
- 72 ‘hatteHämon zuer�tdie�en

Mord verrichtetzu haben vorgege-
ben,die Antigoneaber heimlich ver-

borgen, und einen Sohn'init ihr er-

zeugt, der dann an einem �einer

Familie erblichen Male erkannt

wurde und �eineAeitern verrieth.
Creon zwang al�o beyde, �ichzu
entleiben, �owohl�einenSchn; als

Antigonen. WillkührlicheAbän-
derungen der Tragifer. Î

2) ein Sohn des arkadi�chen

Königs Lycaon, von dem die Stadt

Hämontiain Arkadien erbaüet wor-

den �eyn�oll.Paul. 8, 44

z) ein alter Pelasger, von dem

The��alienden Nahmen Häntonia
erhielt, des Pela�gusSohn oder

Enkel. Steph. Byz. ki. v.

4) der Vater des in der Hera-
Hiden : Ge�chichteberühmtenOxy-
lus. Er war der Sohndes Thoas
und ‘der Enkeldes Andrämons.

Pau�. V, 3-

HAEMONE, es, Dewufalions und
der PyrrhaTochter, Von ihr �oll
The��alienden Nahmen Hämonia
befommen haben. Nar. Com. $,
$.

t HAEMONIDES, e, ein Prie�terdes
Apollo und der Diana. Er focht
in der Schlacht gegen den Brey
ward aber von die�em‘erlegt, der

dann�eineWaffen dem Mars in
einem Tropäum widmete.

AEMONIVS, ¡, gr. ‘Aquos, ts

der Vater der berühmtenAmalthea
ni< Apollod. 11, 7, 5, und
Schol. Lyc. 50, wo aber der Nah-
me Armonius ver�chriebenif. S.
Amalthea, wo deren Väter angege-
ben werden.

HAEMVS, è, ein Kônig in Thra-
cien. Dic Eintracht, in derer mit.

�einerGemahl�nPhodope lebte,
da beyde einander �ogarJupiter
und Juno benannten,verdroßden

Vater der Götter, daß er �iebeyde
Sf 3 in
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in die unter ihren Nahmen bekant:
ten Berge verwandelte. Ovid.

Met. VI, 87." Srenlich eine �chr
arnt�élige:Metamoryho�e.

HAGNIT. 9» ae, ein Beynahme-
unter dem Ae�culapzu Sparta ci-

nen. Tempel hatte, Der Rahme
„famdaher, weil �eineStatue von

Í Agnusca�tus, dem Keu�hbaum-
einer Art Weide, dem Stechdornt
âhulich,verfertiget war. Pau. 111,
E ;4.

HAGNO, as, gr. “Ayvda,é;, cine
der drey Schwe�tern,die, denzGlau-
bén ‘der Arkadier nach, den Jupi-
ter auf dem Berge Lycäuserzogen.

*

Die ‘übrigenhießen Neda und

Thi�oa.Von der Hagno hatte ein

Brunnen auf dem Berge Lycäus

den Nahmen. Wenu eine lange
: Troekenheit die Arkadier drückte:

�overrichtete bey die�erQuelle der

rie�ter des Lycäi�chenJupiters
eiu Gebet, und berührtedann mit

einem Zweige die Oberfläche des
Wa��ers,worauf ein dier Dampf
aus der Quelle auf�iieg,�i in die

Wolken z0g, und bald darauf Re-

gen erfolate. Pau�. 8, 38-
HALCYONE, f. Alcyone.
HALCYONEVS, �.Alcyoneus.
HALESVS, #, 1) ‘ein Lapithe-

welchen der Centaur Latreus auf
“dem Beylager des Pirithous nie-

dermachte. Ovid. X11, 462.
2) ein alter italiäni�cherHeros,

„ der die Ueberbleib�eldér alten Au-

�onen,die O�cer‘und Auruncer,
dem Turnus zuführte.Virg. Aen.

V11, 724. Virail giebt ihm im X.

B. 417 einen Wahr�agerzum Va-
ter, der �einSchi>�al,er werde

«in der Schlacht von den Evander
umgebrachtwerden, voraus�ah,uud

deim al�ozu entgehen: �einenSohn
in Wäldernerzog, �olange er leb-

te. Nach �einemTode traf ihn
« gleichwohl das verkündigteSchick-

al. Der BeynaßhmeAgaménino-
nius, den ihm Virgil in der er�ten
Stelle giebt, kann al�onur auf die

frühereAbleitung des Ge�chle<ts

HAL -

¿n SOB

von die�emHale�usgehen.—-Darin-
nen aber weiht Virgil von ailen

úbrigenLateinern ab.

-

Die�enám-

lih machen -ihn zu einem natrli-
chenSohne des Agamemuons,und
zu des lezten Wagenführer,- der
nach dem �{mähli<enTod �eines

*

Vaters �ichnach Italien wendete,
und da die hetrnrilheStadt Fa-
li�cierbauete. Ovid. Fa�t. IV,
73 Amor. 11, 13, 31. Solin. 8.
Serv. zu Aen. VII, v. 695. Silius
dagegen VIII, 476 läßt ihn“die

Stadt.Al�iumin Etrurien erbauen.
Eine bekannte: Sache, daß man in
den folgenden Zeiten- allea alten
italiäni�chenStädten einen grie-
chi�chenUr�pranggab. Hier führ-te der Nahme Faleli per Digam-
ma Aeslic. am er�ténauf den Ha-

le�us. jf

HALEVS, e?, ein Beynahme, unter-
dem nach Tzez. z, Lycophr.gur.

Philoctetes nach ‘vielem Umher-
�chweifendem Apollo cinen Tem-
pel bey Crotone erbaucte, und ihn
die vom Herkules erhaltenen Pfeile
widmete,

HALIA, 2e, 1) eine der Nere
Apollod.I, 2, 7.

pi FOR,
2) die Schwe�terder Telchitien.

Sie zeugte vom Neptun �ehsSöh-
ne ‘unddie Rhodos. Als dié�e
Söhnedie Venus auf Nhodos nicht.
wollten anlaunden la��en,

-

machte
die�e�iera�end,daß �ieÚberihre
eigeneMutter herfielen.

“

Hierauf
verbarg �e Neptun in die“ Erde,

und machte �iezu Dämonen.Ha-
lia abet; die �ichins eNeer �türzte,
ward zur Göttin Leucothea.Rhyg-
di�cheFabel nah Diod.V, 55.

HALIACMON, ozis, gt. "Aaéxuoy,
006, einer der Flü��ein Griechen-
land, wel<heHeliod. @, 32i als
Söhne des Oceans undder Sethus
aufzählt. Er floß in der macedo-
ni�chenLand�chaftPieria s

HALIARTVS, #& gr. ‘Axizoréé”
Ther�andersSohn und Si�yphus
Enkel, Er war dex Erbauer:der

Stadt
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: StädtHaliartusin Böotien. Pau�.

„34.
HALIMEDE; ‘er, gr. “Axpidi, 16,

eiue der Nereiden. He�.@, 255.

HALIMON,' onis, nach einigett der

Vater“ der Creta, von welchetdie

bekannte griechi�cheIn�elden Nah-
menerhiêlt.

HALIPHIRVS, 7, ‘gr. ‘Aaideooc,85

einer der 50 Söhne des Arkadiers

Lÿcaen. Apollod.- 3; 8, I. ké,

aul. 8; 26.

HALIPHRON, onis, Nach éiniger

Átigabe der Vater des Deucolions.

SG. Hellanicus b. Schot. Apollon.
Its.

2

L

HALIRRHOTHIVS, è, gf. “Axe-
>

Sé9ioe,8, der Sohn ‘des Neptuns
‘tid der Nymphe Euryte, Er

that dèr Tochter des Mars Altip-

vé Gewalt ‘an, und ward darüber
“von Mars ‘er�chlagen,Die�ertve-

“gén verklagte Neytüh den Mars

“beyden ¿zwölfGötter, die über

‘thn im Areopagus zu Athen Gericht
hielten, doch ihn frey �prachen.
SonerberühmteRéchks�tuhlerhielt
daher den Nahmèn "AeeæcX2705-

PUO,111, 14, 2. vergl. Sreph-
Byz- h. v. ‘

HALITHERSES , aë» gt. “Ax9ée-

‘ev, 8,1) der Sohn des Ancäus,

welchendie�ermit der Tochtér'des

Flu��esMäander, Satta, erzeuget

haben-�oll.Pau�. VII, 4-
:

2) der Sohn des Ma�tor, ein

alter Held auf Ithaka und �ehrge-

�chi>terWahr�ager.Er �agtedem

Uly��es,da er gegen; Troja 097
voraus, daß er ‘erf nach zwanzig

und von allen den Seineit

verkannt  zurückommen

-

werde.

Nachher deutete er-eintOmen, da

‘ein Adler �ichmitten über der Volks-

ver�ammlung�ehenließ, die Tele-

mach’veran�taltete,auf den Unter-

"gang ‘der: Freyer

-

der Penelope
Und die nahe Ankunft des Uly��es

‘aus; Od. g, 157 f. Errieth au<
demEupithes zum Frieden gegen
den Uly��es,ward aber nicht ge-

PND GIES er eO
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HALIVS, #, gr. ‘’Aacoc,8, ein Sohn
des Akleinöus.Er zeigte �ibey
den Kampf�pielen,während der

Anwe�enheitdes Uly��esin Phä-
acietie als ein guter Läufer und
Tämer. Er tanzte mit dem Lao-
damus ein Ballet mit Bâllen. Od.

Mt US,ABU
HALMVS», 2, gr. “Axo,

Sohn des Si�yphus
@

von dém K. Eteocleszu Orchome-
nos ein Stü>kchenLand, “und er-

bauete dariien die Stadt Halmo-
nes. Pau�.IX, 35. Seine béyden
FSöchterwaren Chry�ogenea“und

Chry�e. CL

HALÓCRATES,ès, gt. ‘Axoxeéruc,
eoç» der Sohn des Herkules von

der The�piadeOlympu�a.Apol-
lod. TI, 7s 8.

HALOSYDNE,es, gr. “Adoeiduy,
6, ein Beynahme der Amphitrite
heynt Homer Il. v. 207. Die �tare
Fe Bewegerin des Meeres.

HALS, is, gr. “aac, áade, nah
Ptolem. Hephae�t.IV, am Ende,
eine Tyrrhenerin und Bediente der
Circe, und ebenfalls eine große
Zauberinn. Als Uly��eszu ihr kam-
verwandelte �ie'ihnin ein Vferd-
utid behielt ihit in die�emZu�tande,
bis ér vor Alter �tarb.

AMAD » Z, gr. ‘Apádoocs
8, ein Held der Hyperboreer,wel
cherneb�teinem andern Helden

“die�erNationden Hypérohus zur

‘Vertheidigungder Stadt Delphi
gegendieGallier er�chien,und �ie
in�re>licherGe�taltzurü>�c<eu<-
te: Pau�-1,4.

-

Denn die Hypèr-
©

boreer waren au< Verehrer des
Apollo, vergl. Herod. 4, 39, 31.

HAMADRYAS, dis, gr. “Apédgute,
dos» eine eigene Erfindung, die

Ent�tehungder Hamadryadénzu
erkläre.

“

Die�eHamadryas war
nânlih“ ni“ Arhen. 3, 5 ‘die
Tochter-des Orius, und erzeugte
mit ‘ihremBruder Orylus acht
Töchter/ ‘die insge�atiitdie Nah:
men von bekannten Bäunten,als

Carya, dexNußhaum,Valaiós,
€ 4 der

te

H
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der Wallnußbaum, Graneum,
-

dex Kornelkir�chbaum,Grea, die
“Buche - Aegeivros, die Pappel-

weide, Ptelea, die Ulme, Ampe-
- Jos, derWein�to>,Syke, die Fei-

ge, führten. Man’ nannte �ie ins-
gé�amtnach ihrer Mutter, Hama-
dryaden, und die�eBenenning
kam. daun von ihnen auch auf an-
dere Bäume,

HAMADRYADLS, m, gr. ‘Apa-
dovádee,av. Der rohe Wilde, der

Überallin der Natur Leben und
Bewegung �ah,dachte�ichauch in

Allem, in der Eiche, wie im Gras-

halme, ein Etwas, das die�esLe-
„ben hervorbtachte, und unterhielt.
Die�esEtwas, welches das Leben
in der Natur verbreitete, �inddie

Nymphen. Unter den be�ondern
Gattungen der Nymphen �ind,0

- weit wir �ehenföônuen,-dieHama-
dryaden die älte�ten.
�pricht.�hondie Homeri�cheHymne

_auf die Venus 4h. 256: die Nym-
phen �indweder Göttinnen , no<
Sterbliche. “Sieleben lange, denn

Ambro�iai�ihre Spei�e.Mit den

Göttern ergözen �ie

-

�ichoft in
Tänzen, Merkur und die Silenen
be�uchen�ieoft, und umarmen �ie
in dem Schatten lieblicher Höhlen,

Mit der Nymphen Geburt ent�proß-
ten der. Erde die Eichen und Tan-
nett, die durch �iegedeihen und

blöhen,und unter ‘ihremSchuße
unverlezt von der- Axt deë Men-

- �chen�teven.Nahet \i< aber ih-
nen die Varce des Todes, �over-

tro>net ihre Rinde, und ihre Ae�te
�terbendahiu, und mit ihnen ent-

fliehen aus dem Leben die Seelen
der Nymphen.

-

Sehr wahr�chein-
lich“ aber erflárt die Ent�tehung
die�er -Nymphengattung

-

Pindar
beym Schol. Apollon. 4, 479.

Die Nymphen haben ein baum-
- langes Leben , (soIevdgo:) daher
heißen�ieáuadevadec. Nämlich
man �chriebdent Etwas, das die
Natur erregte, nicht die Ewigkeit,
aber das läng�teLebenunter den

Von ihnen \
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Naturdingen, al�odas Lebeneines
Baumes zu. r ent�tundder
‘Gedanke, in Bäumenlebeu Nym-
phen, die mit ihnen gebohren wer-

denund �terben.Daher die Mythen,
wo dergleichenNymphenMeu�chen
anrufen, ihrer Bäume zu �onen,
oder �ievor dem Um�turzzu be-
wahren (Siehe die Artikel Chry-
�opelea,Phoecus, Ery�ichthon,
Paraetius,); daher die Erflárung
des NahmenHamadryas, was
zugleich mit dem Baumelebt und
�tirbt.Nach Serv: Virg. Ecl. X,
62 waren die Hamadryaden‘von

den Dryadenin �oweit: unter�chie-
den, das jene in dem Baume lebe
ten, und mit ihnen gebohren wur-

den und �tarben,-die�enur -unter

den Bäumen lebten.“ Man7hat
�ichúbrigensnicht an den Nahmen
aevas zu fehren. Er bezeichnete
ín den alten Zeiten jeden Baum,
nicht nur die Eiche. -Sogilt auch,
was pon die�enNymphen: ge�agt
wird, nicht bloß von Eichen, �on-
dern von allen Bäumen, Die Rö-

'

mer �einen fie Querquetulañae
genenntzu haben, Sie- hatten
wenig�ensunter die�emNahmen
auf dem cöli�chenBerge in Rom
ein Sacellum, querquetulanum
genannt. -

HAMILCAR, és, gr. *Apiauae,eos
ein Heros der Carthaginen�er,dent

die�eopferten, und fleißigin ihren
P�lanz�tädtenHerog aufführten,
wie er denn auch dergleichenin

Carthago be�aß.

“

Als die Cartha-
ginen�erdem Gelon die berühmte
Schlacht lieferten, ver�chwander,

und, ward weder todt, nochleben-
dig wiedergefunden.- Die Cartha-
ger gaben al�ovor/ er �eywährend
des Gefechtes im Lagèr geblieben,
und habeden Göttern geopfert ; da
aber das Treffen verlohrengegan-

“gen; er--�ih�elb ins Feuer
ge�türzet,und �eyauf die�e‘Art
verbrannt. Herod. VII, 166 f;

HAMMON,onis �.Ammon.
HAR-
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HARMONIA, ae, gt. ‘Agitóvia,ats

auchZermione genannt, die Toch-
ter, die Mars und-Venus mit ein-

ander damals erzeugten, da �ie

vom Vulkan im Ehebrucheertappt
wurden. Hyg. f. 184. Eine ur-

alte coômogoni�cheFabel, da der

Venus bey dem Streite der Ele-

mente unter einander die Wieder-

vereinigung aller Dinge- die Har-
monia, zuge�chriebenwurde." Uiber

die Aeltern dex Harmonia vergl.
Eu�tath, zu Diony�.Perieg. 391.

Munk. zu Hyg. f. 6. Diod. V,

48 macht �ie, ungewißwelcher
Nachricht zu Folge, zu einer Toch-
ter des Jupiters und der Electra.

Vielleicht diente hiervon folgende

¿Erzählung des“ Schol. „Homer.

_(S. H. H. Heyne 4. Apollodor S.

--556) zur Grundlage.“ Da nämlich
«Mars über. den Cadmus zürnte-

und ihn, weil er den Drachen de�-
'

�elbenumgebracht hatte, töôdten

wollte, verhinderte die�esJupktter
und: gab ihm die Harmonia zur

Gemahlin, befahl aber zuvor dem

Cadmus, acht Jahre �ichin �elb�t
erwählte Sclaverey "zu begeben.
So ward denn Harmonia die Ge-

_mahlindes Cadmusz oder die Ge-
“ mahlin des Cadmus ward die Mit-

telêper�on der Aus�öhnungzwi-

�chenden beyden Verfeindeten, und

erhielt daher den Nahmen Harmo-
nia. Das Beylager des: Cadmus

und. der Harmonia war ¡bey den

alten Dichtern �ehrberühnt.Bey

ihm fanden ih alle Götter und

Göttinnen ein, und be�chenkten
die- Brant, Apollod. Ul, 4, 2-

Pindar. ÞP.IHI,163. NonnusV,125+
Pau�. IX, 5. Diod. V,49- Jn-
�onderheitbe�chenfteVulkan, nah
andern Juno , oder Venus - oder

Minerva + die�elbemit dem be-

*-rühmtenUnglückbringendenszals-
„bande, davon wir unter dem Ar-

¡tikel Eryphile gehörthaben; und

mit dem Mantel, der, weil alley
die ihn trugen, unglücklichwurden,

einen Dichtex zu der Dichtung

ig
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verafiläßte, er �eyvom Vulkan,
der Harmoniennatürlich ha��en

mußte, in lauter La�tergetaucht

PeeneLatera6 tandwurden auch �elb�tno

�ounglú>lich,daß �ie6 endlich
na Illyrien begaben, und da in

Schlangen verwandelt

-

wurden.

LS E das i�t,‘�ie
erlang angen -

wurden �ehralt.
rr er

HARPA» ae» gr. "Acu uc, bes
Clejnis Gemahlin, die von Neptun
in einen Vogel ihres Nahmens
verwandelt wurde. Anton. Lib.

zo. S.
Cleinis.

HÄÂRPALEVS,eè, «einer der 50

Söhne des arfadi�chenKönigsLys
caonuse dié die Erbauer der er�ten

Städte in Arkadien waren, und

vom Jupiter ihrér Nuchlo�iakéit
|

wegen getödtet wurden. Apollod.
1H, $ t. Pau�. VIII, 3. Schol.

AStg 481. “

HARPALION,onis, gt. "Aèraation

00e, der Sohn des Paphlagoniers
Pylämenes. Er war ein Ga�t-

As deareeund würde vom

eripnes mit einem Pfeilein die

rechte Húfte erlegt. O A
HARPALOS, è, einer von Actáons

Hunden.Ovid. Met. IH, 222.

HARVALYCE, es, gr. "Agrar
15, 7) des Clymenus und der
Epica�teTochter. Jhr eigener Va-
ter verführte�iemit Gewalt zur

Unkeu�chheit,dafür �chlachtete�ie
ihren jüng�tenBruder und �ezte
ihm �olchenzu ps

vor,

‘

Als der
ruchlo�eVater �ie‘deswegen ver-

folate, verwandelten �iedie Götter
in den Vogel Chalcis, Parthen,
Erot, 13,

2) ein Frauenzimmer, das
in den Iphiclus�oheftig verliebt
hatte, das �ie,da er ihrer Liebe
fein Gehörgebenwollte, vor Gram
vergieng. Eine Art Lieder, wel-

<e dergleichenhofnungslo�eNei-
gungen be�ungen,wurde von ihr
Harpalycegenannt. Ss Arhen.
ex Ari�toxeñiúrozvuuxzcXIV, $

fs z) die
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3Y die ungleich

*

berühintere
Thracierin ,- von welchet Hyg: f.

193 und Serv. zu Aen, 1, 317 re-
-

den. Sie tar die Tochter des

@-thraëi�chenKönigs dex Aniynüner,
Harpalicus. Da ihre Mutter �ehr

‘zeitig ftarb/ z0g �ieihr Vater wit

h-und Pferdemilc< auf, und
gab: ihr, weil er �iezu �einerNach-
„-Folgevintbe�timmte,eine harte Er-

ziehung, be�ondershâttete er �ie
“dur: Jagen und Laufen ab.

"

Sié

lernte au �oge�chwindlaufen,
daß Niemand zu Vferde �ieeinzu-
Höhlenfähigwar. Ihre Tap�erkeit
bewies �iebald darauf gegen des

Achilis-Sohn Pyrrhus. Dadie�er
nämlich. bey �einemRú>zuge:von

Tro�a ihren Vater anfiel, und be-
“reits ge�clagenuud

“

verwundet

hatte; kam�ie'‘ander Spitze einer

auserlé�enenManti�chaftihrem Va-
térzu Húlfe,erretteteden�elben-und
\<lug den Pyrrhus zurúek.- Nach-

- her aber, da ‘ihr Vater in einem
Aufruhre“von �eineneigenen Un-

terthanen ums Leben gebracht wur-
(de, begab �ie�i<in die Wälder,

und nährke�ichda von den Streife-
reyen,

-

die �iegegen die Hirten un-

öiternähmz" bis* die�ezulezt ihr
Schlingen und Jägernetzelegtéu,

« und -�ie“auf’die�eArt fiengen, und
ümbrachten. - Sie “hättedamals
eben einen Ziegenbo> geraubt ; da

man nun“ die Beute wieder erhilt,
wußte keiner der Hirten, went ‘er

zugehörthabe, und erhüben bey
ihrem Leichnam einen Streit, dar-

rinnen viele der Hirten
- blieben.

Man hielt dies für etwas Göttli-

ches,"und. �uchtenachher der Har-
palyce Gei�tdadurch wieder zu ver-

“�öhneñ,daß man bey ihrem Grabe
: "Wettkämpfeanftellte.

:

HARPALYCVS, è, 1) f; Harpaly-
CE N: f

2).eiter der Söhne des arkadi-

e ¿KönigsLykaons.

:

Apollod.
4, 8, 1. A

HARPASVS,è, , Cleinis,
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HARPES,' «e; ar. “Acri, 6; cid
Schréibéfehlerfüt Arxes. S. den-

�eiben,und H. H. Heyne zu Apol-
odor S. 9.

HARPINNA, ae, qr. “Aeris ts

des A�ápusTochter, mit welcher,
dem Glaubèn der Eloten na<,/
‘Mars dé Oenontrauszeugte. Der
Ort Harpinna in Elis �olltevon

ihr den Nahmen haben: Paul. V,
22. Diod. IV, 75. Steph: Byz.
h. v. Die Aeltern, Eratolth.

32. Schol. IL ‘e, 486. ex Hella-
nico, gaben dem Oenomaus “die

Plejade Stérope zur Mutter: Vergl.
Interpr. zu Hyg. f. 84. Meziftzu
Ovid. T. 11, p. 347 f. i

-HARPOCRATES is, ‘ar. ‘Agro-
xeárue, #, ein uraltes ägypti�ches
Symböl ‘der Sonne. Die Aes

gypter nämlich“pflegten die

'

verz

\ciedenenStandpunkte der Sonne „

durch eigene �vniboli�cheWe�enzu
bezeichnen. O�iris war die Sonue
im Frühjahre,wenn die Fruchtbar-
keit der Erde zurü>kehrt;Sera-
pis die Sonne unter der Sontéen-
wende bis zum hêrbftlihen Aequi=
noctium; Zorus dagegen die Son-
ne von die�erNachtaleiche bis zur
Winter - Sonnenwende. /S. die
einzelnen Artikel. So war denn
szarpokrates das Symbol der
Sonne von dem Winter - Sol�ti-

Schweigen der Natur erblickt wird,
- Leben und Thätigkeit.dus ihr vêr-

„�<wundenzu �eyn-{heint.Eben
darum ward- ihm auch der -Lotus
geheiliget, weil die�eBlume die
Verkündigerindes Frühlitigs,die
er�te ini Jahre ‘i�t., Wie} aber
O�irisund Horus häufigüberhaupt
fürdie Sonne gebraucht ‘werden,
“�overeinigté�ih-auchdie allgemèi-
«ne Idee mit der des ‘Haryokrates.

Die Aeaypter ver�tundenüberhaupt
:

ihre frühernHicroslyphenin �pä-
tern
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©
�tern Zeitên nicht mehtdatum

“lieben �iemit der Zeit blos an

der Vor�tellungvon ber Ver�chibie-
genheit hängentheilten die�edem

‘wißbegierigen Griechen mit, und

�o!ent�tunddenn’ aus. dem Harpo-
Erates der Gott der Ver�chwiegen-

“heit, des Geheimnifvollen und
der ‘geheimenKräfte der Natur-

‘

Varro de LL. IV; deù die Grie-

chen auchbisweilen Sigalion nänn-

„tent, von 5/20 i< �{weige.Au-

on. Fp. 24, 27. Nun trug man

"Ruch- oft Ringe niit �einemBild-

“ni��ePlin; 335 3,12 und glaubre
‘Überhaupt,daß er die Kraft be�ibe-

die Men�chenaus deir größtenGe-
fahren zu erretten. Artémid. Oneir.

(1H 44. Auch ward �einBild häu-

fig in den Tempeln und“ am Ein-

«gange zu den�elbenaufge�tellt-un

au die Heiligkeit der Religionsmy-
fterièn zu erinnern. Bey alle dem

+Fehrten die Griechen utid Römer

vft zu der alten Idee zurück,und

betrachteten dew Harpokrates als
7 Vild der Sonne. Sie gaben ihm
¿daher ein Füllhorn, au< Bogen

und Pfeile, un die Strahlen der
- Sonne damit anzudeuten. -Uiber-

hauvt haben wir-von feiner ägypti-

„�chenGottheit �oviele Abbildun-

gen-no< erhaltenals-‘von die�er.

Nur �indgewißbie allerwenig�ten

âgypti�chenUr�prungs. Euper,

der ein eigenes Buch úbér die�en

Harpofrates�chrieb,das zu Utkecht
1687 et�chien,

* und Tablon�ki

-Panth. Aegyprt.+ Pi Lp 2415

�ind die beßten Schrift�teller„ 9

man auch die mei�ten:Stellender

Alten über die�esniythi�cheWe�en
‘Be�ammlet�indet.Plutarch de I�er
Ofir. Op. 11, p- 358. 377erzählt:

I�is zeugte den Harpokratesnit dem
O�iris nach �einem“Tode,das i�t

: nach dem Winter-Soöl�titium,und

gebahr ihn um die Zeit des Fúrze-
“�tsnTages, ‘wenn die Lotus - Blu-

me hervor�proßt.Er var zart,
unvollkommen, gebre<li< und

�chwach,“be�ondersam Unterleibez

“niani.
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das Symbol der“zürfæÆfthtönden
Sünine. “Die Aeaypter �teltenihn
nach ‘ebendem�elbenimmer als ein
zartes Kind \izend auf einer Lotus-
blume’vor. Zu Butns pflègtemá
‘bey?�einem“jährlichen Fe�teihn
durch alte Leute, mit Milch !für-
tern/u Ta��en.Epiphán. expofß
fid! carb.$5. Ihm pflegten dic
Exrftlinge der aufwac�endenHül-
�enfrüchtedargebracht ‘zu werden,
und man �agtedabey/ wie Plutarch

‘erzählt: Yao Tuy, Yavé,

Zali d. 4Heil britide-un#bie
Zunge- fie �prechenie ohne Weis
heit: Auchdie Pfir�ich- deren
Fruchteinem Herzen,detett Blatt
einet-Zungé gleicht, war-ihm ge-

heiligt. Plut-a, O. « Wenn.Hyg.
f. 277 erzählt,daßihn �eineMut-
ter cine Zeitlang‘verlohren,und
dann‘bey �einerWiederau�findung
‘die Seegel erfunden habe: �dver-

„wech�elter ihn ofeubar mit den
+ O�iris,wie das jedoch oft bey den
» Alten der Fall i�t.Tablon. S.
257. “Der Dict�t.des Harpokrates
ward-frühzeitigin Roûr eingeführt,
und mit dem Dienfder J�isund
des Serapisverbunden: Doch *ei-

fertendie re<tgläubigen"Nömer
häufiz gegen die�eSuper�tition,
bey der ‘es auh wohl“nicht allezeit
‘éhrbar zugiena. Unter“ den Cón-

+ fulen“Pi�o und Gabiuius wurden
dié Prie�terdie�esDien�tesfeyerli
aus Nom’verjagt, ‘und’ �oge�at
es uo< öôfterer. Tertullian. apo-
log. 6. Untet den erhaltenen
Statuen �iehtdie vorzüglich�te-in
der Sammlung:des Capitols zu
Nom im großen Saale. - Sie i�
uoh behndheganz unbe�chädigt,
Man lobt

-

die Behandlung“des
Marmors.“ Aber die Arbeit i�tvon
einem Griechen.Eine andere be-
findet ih ebenda�elb�im Palla�te
Barberini,“Von minderer Be-
deutung'i�t'dieimPalla�te:Giu�ti-

Im Capitol aber i�iauch
no ein âgypti�cherAltar befind-
licheauf de��eneiner Seite Har-

potpates
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pokratesínägypti�cheCo�tumeer- -

aben gearbeitet i�t.Vergl. Monc-
batenT11LP.I pl. 123. 124.
125+.

HARPYIA,ee, einer von den Hun-
den des Actäons,Ovid. Mec, 111,
215.

HARPYVYIAE,arum, gr. ‘Aetdioy
Unter die�emNahmen ver�tunddie
Urwelt einen rei��endenWirbel-
wind, der in dem Meere zwi�chen
A�tenund Griechenland �chrhäu-
fig i�t. In dem Ver�taude�agt

pies vom Uly��es,er �eyvon den

rejpyjen umhergetrieben worden,
41241. und in dem�elbenSin-

me, daß die Töchterdes Pandareus
von den Harpyjen fortgeri��enwur-

-“den.Od. v, 77. vergl. 63: Pau�.

X, 30. Sophocles Philodtet.
1120

-

1122. Und �o�eztHomer
dieHarpyjen be�oudersin die We�t-
welt und bey der In�el Erythia.
Ex weicht auch von die�emSinne
nicht ab, wenn er die Pferde des

Achills, Balius und Xanthus, von

einer Harpyje,Podarge, dieZephyr
liebte; gebohrenwerden läßt. Il:

=. 149, Denn es war bey den
Alten ein �ehrgemeiner Glaube,

-daß die Stuten vom Winde ge-
�<wängertwurden, Vergl. UU. wv,

222. H. H: Heyne zu Virg.-Ge.
.  Vôllig-die�erVor�tel-

lung getreu, giebt He�iodusden

Harpyjen den Thaumas, des Pon-

tkusSohn, und die Electra; dieToch-
ter Oceans, zu Aeltern. Denn

beyde erzeugen auch die Jris. So
au Apollod. 1, 2, 6,-und Tzez.

zu Lycophr. 166, Valer. Flacc.

IV, 428 macht �iezu Töchtern des

Tyvyhons.: He�iodnennt ferner die

zwey Harpyjen Aello und Gcype-
te; und �einerErzählungnach �ind
fie geflúgelt,�<hwebenin der Luft
und �ind�{neler,als der Wind.
He�. @, 265. Doch wie ‘immer,

�ogieng auch hier die phy�i�cheMy-
the zu einer hi�tori�chenüber. Die

Verfa��erder Argonautiken, deren
nicht wenige waren, brachten die�e
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Veränderung zuer�tauf. Nach
ihnen waren die�eHarpyjen Un-
holdinñen,die man als geflügelte
Jungfern mit bleichen abgezehrten
Ge�ichtern,mit Geyer - Federn an

«demLeib, und mit Geyerklauen
an Händen und Fú��enbe�chreibt.
Virg. Aen. II, 216, 226. Ihre
Nahmen waren Aells, Geypete
und Celäno. Sie waren eine
Art Furien, die gewi��enMen�chen
zur Strafe zuge�chi>twurden.
Dem,

-

wider ‘den �ièausge�andt
wurden-/ fraßen �iedie Spei�en
hinweg, und was. �ienicht hinweg-
bringen fonnten ,. be�udeltenund
verunreinigten �iemit ihrem Un-
flathe. Dies Unglü>widerfuhr
in�onderheitdem thraci�henKönig
Phineus , bey dem die Argonau-
ten auf ihrer Hinrei�eein�prachen,
um einer Ur�achewillen, die �chr
ver�chiedenvon den Alten anaege-

N een Er wúük-
aben verhungern mü��en,hät-

ten �ichnicht die man n
unter die�endie beydeu beflúgelten
Söhne des Boreas, Zetes* und
Calais (�, die�e)�einerangenom-
men. Die�enämlichverfolgten die
Harpyieu mit entblößtenSchwéêr-
dern �olange, bis die Eine todt in
dem unbekannten Fluß Tigris, an

den Kü�tendes Peloponne�us,(i�
anders die Lesart der �ehr�wieri-
gen Stelle bey Apollodor richtig)
nieder�türzte,und davon dem Flu��e
dea NahmenHarpys gab. Die ande-
re trieben �iebis an die ploti�cen
(nicht aber e<inadi�chen)In�eln,wo
�iewieder umkehttè,und bald darauf
neb�tihrem Verfolger ermüdetuie-
detfiel. -Apollod-1, 9, 21. S;H.
H. Heyne S. 192 f, Nach an-

dern trieben die Boreaden beyde
Harpyjen bis an die ploti�chenda-
von eben benannten �rophadi-
�chenJu�eln.Hier nämlich�chi>-
te Jupiter die Jris-oder den Mer-
kur zu den Boreaden, und ließ ihnen
befehlen, die Harpyjen nicht weiter
¿u verfolgen.Die Boreaden kehr-

ten
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ten ‘al�oum, nachdem ihnendie
Harpyjen zuge�hworen

-

hatten,
daß �ie dem Phineus ferner fein

Land mehr zufügenwollten. Apol-
lon. 1I, 295. cf. Schol. ad h. 1.

et ad v, 286,297. Serv. ju Virg.

Aen. 11, 216. Noch andere liè-

fen die Boreadeu die Harpyjen
mit Pfeilen er�chießen, oder er-

¿dhlten,daß �ie�i<zulezt in eine

Höhle in Creta verkrochen hätten,
Apollon. 11, 298. ib. Schol. ex

Pherecyd. Vergl. berhauptApo!-lon. 11, 178_f. 232 f,> Valer.
Flacc. IV, 425 f. Diodor. IV, 13-

-

Der orphi�cheVerfa��erder Argo-
nautifen fenat die�eHarpyjen gar
nicht. Uibrigens wurden die�eHar-

- pyjen oft von den Alten mit den

Furíen verwech�elt;�oviel ich
weiß, aber nie mit den Stymphali-
den, ob�chondie�eauh in dem

Argonautenzuge vorkommen. Virg.
Aen. II!, v. 252 läßt die Celäno

�i �elb�|eine Furie nennen ; und

�ezt�iein die�erGefialt in die Ua-
terwelt. Aen. VI, 289. Apollod.
11, 289 giebt ihnen aber ausdrü>li<
den Nahmen, Hunde des Jupiters,
mit dem �cn�tdie Furien bezeich-
net werden. Gleichwohl unter-

�cheidetbereits Homer Od. wv; 77-

8. die Furien und Harpyjen.
S. Exc. 17 des H. H. Heyne zu

Virg. Aen. III. Daß Paläphatus
und �eineAnhängerdie�eHarpyjen
mit- liederlihen Töchternoder

Buhlerinnen, die den Phineusum

das Seinige brachten, vergleichen
würden, i� zu erwarten. Ge�un-
der �cheintdie Art von Auslegung
zu �eyn,da man unter den Harpy-
jen einen Heu�chre>en- Schwarm
(dexee nach He�ych.genannt) den
der

-

Nordwind verjagte,

|

ver-

ftund. Es braucht aber auch die-

�erErklärung nicht einmal, �obald
wir wi��en,‘daß die Alten (Homer
giengvon andern Grund�äkenauë)
fie mit den Furien, oder per�onifi-
eirteu Gewi��ensbi��enverwech�el-

fen, Daß die Abbildungen, die
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man auf einigen Antiken von det

Haryyienhat finden wollen, cf.
otlaei Daäyl. T, 11, 517. Be-

ger The�. Br. T, NIL P- 37
Spanhem.de V, cc Pr, N. T.L p.

6%LES 1, 11, l. 4. c:-9,
s.

6

niht die Harpyjen na< der
Vor�tellungder- Alten;tan
vielmehrdie Syrenen oder Stym-
phaliden vor�tellen,i�tvon gelehr<-
ten Männern lângfterinnert wöre

ent.
Ï

BEBE, es, gr. “Hem,16, die i

der Jugend und ehemaligeMunde
�chenkinder Götter. Wie die Al-
ten �ichvon ihren Kindern und
�<höônenKnaben und Mädchenbe-
dienen ließen: �odicteten �ie-es
auc von ihren Göttern. Die La-
teiner nanntenfie au< Juventas,
und die Einwöhnervon Phlius

QuEi n IL 13,
Homer nennt �ie Il. e, 905

di

Mund�chenkinder Götter,Es
Ambro�iaund Nectar erhalten die
eige Jugend; und als-ihre Mut-

nA
die

E der Minerva zu
elde geht’ er Heben

i

Wagenzubereiten, nN EE
e

*

rühmt �ieauh be�onderstbe6
nen Füße und Hände
nennt �ieKaaacodvece,hdg
chelhabend, Od. à, 642. He�iod

9, 922, 950. giebt ihr den Jupiter
zum Vater und die'Juno zur Mut-
fer, den Hetfuleszum Gemahl,
Es war eine ausnehmend �chöne
Dichtung,daßdie Alten deni Her-
fules,der nun vergöttert,und mit
oUnonen ausge�öhntwurde, von
die�erdie Hebe, die ewige Jugend,
zur Gemahlin geben ließen. Auch
die Nahmender Söhne, die Herkfyz
les mit ihr erzeuate, Alexigres
und Anicetus, �ind�ehrbedeutend.
cf. Od. a, 600. Apollod. II, 75.
Hebe verlohr �eitder Aufnahme
des Ganymeds in den Olymp dag
Amt einex Mund�chenkin; und die
NeueruServ.zu Aen. 1, 28, wuß-
ten zu erzähleu,es �eydie�esdar;
um ge�chehen,weil �ieein�tbey

Dar-
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ÿ Darreichénder Schaalegefallen
“�ey,und �ichauf zine unan�tändi-
--ge Art entblôfthabe. Die- Abbil-

düngendié�erGöttin find außeror-

„«dentlich�elten,und �iei�tblos an

„der Tritñf�chaalezu erkennen. An

“die�ererfennt man ‘fie auf einigen
© antifenGemmen,wo�ie leicht beflei-

det den Göttern den Neétar-reicht.
Y LippereTauf. I, 649. Gori gem.

“in M: Flor. t. 39, 9.-Man glaubt
�ieauch da zu finden, wo �iden

1 AdlépdésJupiters füttert und lieb-

e
ert ag. O.!n.40. 41.

>

Aufeinem erhäbeiteiWerkfè,/die

(¿ Aus�óhnung des Zerkules in

«der Villa Aibani zu Rom, �icht
?-man-dew Obertheil ihrer Figüt, al-

«Tein vhne’alle-Attribute, dochmit
“dem beyge�eztenNahmen der�elbeu,
gerade! aber-hier*i�dië Arbei: niht
¿„caußetordentlich. Nach die�erFi-

*

gur aber glaubt auch Winkéltnann,
1G. K.*S-306. eine: Hebe auf der
\öônên Va�e in der�elbenSamm-

*Juitg-zu’erblicen,welche die Tha-
ten’ des Heffules vor�tellt.“Eine
7 dritte ebe findet Winkelmann

{auf einem erhabenen Werké der “

Villa “Borghe�ezu Rom, das er

¿auch Mon. ined. 16 hat ‘ab�tehen
la��en.Hebei� hier -füßfälligvor-

«ge�tellt,wie �ieum die Wiéderer-
«langung ihres Amtes bittet. Hier
i�t. �iona< Art der Opferknaben
‘und derer; die beyTi�cheaufwarte-
“ten: hoch aufge�chürzt.

HEBON,ozis, gr. “HB, woc, ward
«nah Macrob. 1, 18 das Symbol
der Sonne genannt, da “man in

Großgriechenlaudund'an’ einigen
Orten in Sicilien diè Sonne un-

«ter-dem Bilde eines Stiers mit ei-
nem bärtigénMannékopfevor�tell-
‘te. Auch Bacchus ward “uuter

dié�emSymbol vorge�teUt.Mit
der Zeit ent�iunddaher die Mythe
vom Minotaurus. Man will die-

�enKopf auch auf einiger �icilianie
�chenMünzeuerblicken. cf. Beger
The�. Br. T. 1. p. 352. Dagegen
haben“andere Gelehrte ‘erinnerte

HÉC'

“daßdiè�erKöpf thèils*das Zeichèn
eines blühendenA>érbaues;”theils
das Symbol eines �egnendenFlü�-
�es�cy._S.Burrmann zu Dorvill.
Sicula. js

HEGCABE, ‘es, gr. ‘exáfu, mé tine
‘der Danaiden, die Mörderinn ‘de3

Dryas, Hyg. £170.
HECAFRGÉ, ess gr. “Exzéey4,465

1) ein Beynahméder Venus, un-
tér den �iezu Julis auf der In�el
Ceos veféhrtwurde. Anton. Lib.1.

2) eineder zwey Mädchen,wel-
<e nah HérodotIV, 33 die Hy-

- perböreerab�chi>ten,in Delos dem
'

Apollo ein Opfer zu bringen. Nach
Olen beyin Pau�an. IX, 27 hießen
�ie*Zyperoche und Laodice* die

924

Delier aber nannten �ieArgé oder

s5ekaerge und Gpis. FünfJúng-
linge waren ihre Begleiter 7#2:4-

oszc« Callim. in’ Del. 292 üéntit

�ie‘Upis , Loxo und <Hekaerge.
Sié �tarbenauf Delos, uud wür-

“

den im Tempel zur Linken des Ein-
«gäângsunter eiiem Palmbaum be-
graben. >A méñs

Procrept. p: 39. Man�ang ihnèn
nachherwie den bealeitendenJúna-
lingen bey den Neihentänzenin
Delos ‘ein Loblied. Auchward die

Gewohnheit eingeführt, daß die

Mädchen, welche heuratheten, ih-
rem Grabe eine ihrer Locfen wei-

hetén. cf. Spanhem zu Callim.
a.“O. “SA

HECALE, es; gt. rxe 1)
eine’ Tochter des Minos beym

PApollod. 11, r, 2. Mat lié
be��ermit H. H. Heyne z. d. St.
Acalle. �.die�e.

è

2) eine arme alte Frau, dié �i<
gegen den The�eusin �einerJü-
gend außerordentlichgut betrug,
ihn bewirthete,und für �eineglücf-
licheRúcfehr opferte. Ihr zu Eh-
ren yaunte nah ihrem Tode The-

Feus den ‘Jupiter Hecalus oder
Hecale�ius,und verordnete, das
bey dem die�erGottheit ange�tell-
ten Fe�teihr Fe mit begangen
werden �oute.Plutarch. Thefeo

19,
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„¿Fhiere.zu. überra�chen

HEC"

+39. cf. Burrmann ad Petron.139.

925

Das Gegen�tückzum Molorchus'in.
des HerkulesGe�chichte,uach wel-

cher in vielen Stü>en die Mythe
des The�eusgeformt i�i.

HECALESIVS, è, oder Hecalus,
ein BeouahmenJupiters in Athen.
S.-vor- Artdlele-n pt

HECAMEDE, ess gr. Feud 46

des Ar�inousTochter. Achill mach-
te �ie-mit zur Beute, -als er die
«In�el Toncdos-ausplünderte.

;

Sie
_

PLalex des Ne�iwrs-Sclavin.
» As GZ H /

HECATE, es; gr: ‘exárys 155 das
‘urálte Symbol des: mondes.

2(:Wir- habeg-bereité-oben-beyDia-
nen erklärt, daÿ der-Dien�t des

-- Mondes. auf ver�chièdenenWegen
__ aus A�ien zu den Griechen- kam.

Nach den ver�chiedenenVor�tellun-

geit -
- die nian damit ‘vereinigte,

erhielt auch dieferBegriff jederzeit
mehrere Nebenideen. Dianen oder
die Artemis dachte man �ichals
die Göttin der Jagd, und Hecaten
als die eigentlihe Führerit der

Nacht. Die Nacht: i�tdem A�ia-
ten vou ver�chiedenenSeiten viel

„werth. Sie giebt ihm Raum, die

�ie giebt durch E ThanPh z �ie giebt dur ihren Thau

Machöchüne-und:Gödeihenz-fie be-

fördert„die Fruchtbarkeit. Die
- Nacht, und- was in jenen Zeiten

eines war, der Mond, ‘die Negiere-
rin der Nacht, ward bald als die

Beförderin der: Jagd, bald als die
- Geberin des Wachsthums, bald

als- die Erzeugerin und Fruchtbar-
machende betrahtet und: verehrt.

- Alle die�eIdeen vereinigten �i
bald, bald wurden �iein ver�chie-
dene Göttinnen vertheilt, und je-
der

-

etivas davon zuge�chrieben,
Diana ward als -Mond Göttin der

+ Jagd, sekate ‘als Mond Gôt-
„tin des Wachsthums,- Venus

die Vor�teherinder Zeugung. Nath
7 die�enuralten Vor�tellungenward

¿Hekateentweder die-Tochter der
Nachte Bacchyl. beym Schal.

HEC 926

„; Apollon.111, 867: 1034, oder-die

EE Per�esundder A�te-
aunt, Jn die�erBetrach-

4909 zdhlteman die Hekate auch
+

unter die Titauen; Síe wat aber
uicht von ‘des Saturns, �oñdèrn

von JupitersParthèy,Daheë fan

Het. @, 413. In die�erNúek�icht
ihlé

a1

d. L, 6; 2, daß
fie im Giganten- Streite den Cly-
tius umbrachte.Sv: �ahes um
die er�tenBegriffe aus, die tian

«mitder Hekate vereinte; bald ‘aber
ward die�erMythos erweitert. Die
OGrphiker �ammleten--das älte�te
theologi�cheSy�tem der Griechen

aus den uralten Begtiffen, die-�ié
vrdntetetlUnd erweiterten. “Nun
ward- Hekate, tas der ‘Mond ‘in
A�ienwär 7 die er�t und äl-

'

te�teallerGottheiten ; diejenige,
der die �ämmtlichenSchief�aleun-

tergebenwaren;

“

die GlúéÆ‘und

"Unglü>aus�pendete,Wenu Ho-
mer dieHéfategar-nicht fennt; :�s
be�chreibt�ieuns nach die�enorphi-
�chenBte ren Theog.

411 - 426. Sie i�tna< ihn
di

Tochter des Ver�es- eie 2

Jupiters, der il
eine Macht ertheilt, ‘die �ichüber

e

d das Meer urid den
„Himmel er�re>t.- Die-Opferuden
«betenzu ‘ihr,und wen'fie begün-
�tigt-den erhebt fie zu Ehren:und
�egnetfie mit Gütern. “Sie vèr-

leiht"den Kriegern Sieg in der
Schlacht; �izt‘den Nichtern zur
Seite, �tehtden �treitendenVar-
theyen bey z �ieverleiht im ‘Wett-
kampfe den Preis giebt reichliche
Auôsbeute den Fi�cher7mehrt die
Heerdender Hirten, nacht die Ax-
men reich die: Neichen ‘arne und
befördertWachöthumund? Gedei-
hen der Jugend. -Sie- wird �oin
den �pâtern_orphi�chenHymnen
die allmächtigeKönigin des-Him-
mels, die den Schlü��eldes Weje-

„alls trägt, die Pflegetin

-

dex Ju-
gend u. �.f.genanat. GS.Orpheus

Proem,
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proem. Hyman:45. cf. fragm,TE

ip. 395 bey Ge�ner.

/

Doch auch -395, tn

chonhier vereinigten�ihmit den

Vor�tellungenüber die Hekate zwey
Nebenideen, welche in der Zukunft
fa�tdas ganze We�ender�elbenver-

dnderten. Man legte nämlichdem
Mondin �einenver�chiedenenPha-

* �enver�chiedeneNahmen bey, der
Mond- unter der Erde, oder der
Teumond ward nahmentlich He-
kate geheißen. Zweitens ward

Hekate, die Göttin des Glücks,
au< als die Be�chúgerinder

s5andlung, und der die�er�owich-
tigen Wege und Straßen ange�e-
hen, und �elb�tdie Häu�erwaren
mit Bild�äulenvon ihr fürUnfälle
bewahrt, Dies i�tdie Trivia, die

Inodie;Trioditis und sZekatäa,
der die Griechen und Nômer bis-
weilen erwähnen. S. Varro LL.

VI. He�ych.v.“exaraia. Hefa-
te behielt aber währenddie�er
Vervollkommung ihrer Mythe inx-
mer noch das: alte Ge�chlechtsre-
_gi�ter,ausgenommen daß die Toch-
ter des Jupiters und der Aferia,
oder der Juno, oder der Pherâa,
einer Tochter des Aeolus, Theo-

‘crit. Ih 12.35, oder des dem Jupiter
gleihgeltenden *Ari�täusgenannt
ward. —- Allein nun fam unter
den neuen Mythologen die drit-
te Periode die�esMythos, oder
die Periode �cinergänzlichenUm-
formung.

“

Man gieng nämlich
von dem Begriffe aus, Hekate i�t
der Neumond, der Mond der Un-
terwelt. Nun ward Hekate mit
Pro�erpinen ein und da��elbe,éi-

ne Gottheit der Unterwelt, die

Auf�eherinder Schatten, der man

fúr die Ver�torbenenSühnopfer
und Lu�trationenin Athen-/am
Anfatig jedes Monats, an den

gen reraxadec genannt, darbrach-
te. Harpocrat. v. reiaxæac; Athen.
VII, pag. 325. Man warf die�e
Opfer ins Meer, oder auf Schei-

“dewege,oder grub �iein die Erde,
oderlegte �ieauf die Gräber. Nun,

\
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:

glaubte man, {wärmeHekate mit
den Manen um die Gräber, und
nannte �ie rugßdia. Ari�toph.
Plur. 594. cf. Hemf�terh. ‘2d

Lucian. Dialog. de Mort. T. I.

P- 330.

*

Von ‘hieraus war noh
ein Schritt, Hekaten zur Auf�ehe-
rinn der nächtlichen geheimen
Zauberkün�tezu -machèn, und
man that ihn» Die Zauberer opfer-
ten der “�chwarzénGôttin der

Nacht Huude und �{<warzeLäm-
mer in Grubèn fatt der Altäre,
und begiengandere Feyerlichkeiten,
die eine erhizte Einbildungékraft
‘eingebenkann, und“üns die Dich-
ter, be�onderswenn man Liebe zu
be�chwören�uchte,häufigauf�tellen.

Vergl. Eurip. Helen. 575. Theo-
ecrit; Idyll’ H, 12. Potter und
Tzez. ad Lycophr. 1179. Eine
eigene Art von: Erzählung, wie

Hekate zur Göttin der Unterwelt
wurde, liefert der Schol. Theo-
crie. II, 12. Als Hekate von der
Juno gebohren war, erhielt �ieden
Nahmen Angelos, und wurde von

-

ihrem Vater dem Jupiter den
Nymphen zur Erziehung überge-
ben. Nachdem: aber Hekate ‘er: ,

wach�enwar, ent�ührte�ieein�ih-
rer Mutter die Büch�e,wordus

�ichdie�ezu �chminkenpflegte, und
gab die�eder Tcchter des Phönix
Europa. Juno bemerkte den Dieb-

�tahl¡ehrbald, und verfolgte mit

die Hekatè.

“

Die�eflúchteteer�t

zu einer Kindbetterin, das i�t,�ie

war vor uralten Zeiten �oviel âls
Ilythyja, dann zu Männern, die
Todten trugen. Jupiter �andte
ihr hierauf die Cabiren nac, die
�ieim Pfúhle Acheru�iareinigten,
und zur Göttin der Unterwelt eín-

�ezten.Bey álle dem blieb no<
immer etwas von den uralten Be-

griffen,Hekate�chder Mond, die
Beförderin des Nahrungsglüks,
hängeit. Man fieng nun an, He-
faten als ein drepfaches We�en
zu betrachten, das ani Himmel den
Mond, auf der Erde Dianen,

und
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und in der Unterwelt Vro�erpinen
vor�telle.Jn die�erAb�ichtward
ein cigenesIdol der Kün�tlererfun-
den, das aus drey Ge�ichternoder

Köpfen,ja gar aus dreÿ Leibern zu-
�ammenge�eztwar, entweder drey
men�chlicheKöpfe, oder den Kopf
eines Hundes, eines P�erdesund

« Schweines hatte. Pau�.- Il, 30.
Orph. Argon. 975. Virgi Aen,

JV, 511. Ju der leztern Rü>-

�ichtals Pro�erpinamachte matr

nun Hekaten zu einer Tochter des

Tartarus, Orph.A1g. a. O. oder zur

‘Tochterdes Jupiters und der Ceces.
-Theocr. Schol 11, 12. Sie erhielt
in ihre �ehs.Armetheils Fakeln als
Mond, theils Schlü��êl-als Be-

cherr�cherindes Glúcks, theils Dol-
e und Stricke und Hunde wur-

den häufigbey ihr abgebildet, cf.

Lipperts Dactyl. -1, 224. 98.
Cau�e Gemm. t.92, Gori gemm.

“Mal�eFlor. t. 58, 2. Montfaucon
T. 1. p. 90. Unter den erhaltenen
Antiken �tellenno< ver�chiedene
die�esSujet vor. So �tehteine

sZekate aus Bronze im Capi-
tol’zu Rom, im Zimmer der Mif-
cellaneen. Eigentlich �indes drey
leine Statuen, die am Rücken
verbutiden �ind.-Die eine mit der
Lotusblume auf dem Kopfe hält
¿wey Fackelu in der Hand;
andere hat einen Schlü��elund

eine Schlinge, die dritte, deren

Kopf wit einer phrygi�chenMütze
_bede>t itt, an welcher Strahlen

befindlich �ind,eiu Schwerd und

eine Art vou Bohrer, was man
„auh für eine Schlange au�icht.
Die�es�onderbare,Denkmali�tauch
in Rüek�ichtder Kun�tnicht ohne
Werth. Eine Art von Copie diez

�esStücks, nur mit étwas verán-

dertem-Kopfpute, von Marmor,
befindet �i<im Pallaße de Con-
�ervaroriin eben die�erSamm-

lung. Man wird, wean man die
Nachrichten von der Hekate ge-
nauer betrachtet,gewahr, daß ihr
Dien�tbereits! bey der Orphi�chen

die
‘
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Religîon it eine Art von MNeligî y�ier
übergieug.Noch mehr �{eintdie-
�eszulezt und da ge�chehenzu �ehn,
wo Hekate die dgypti�ceLotus:
Blume und den ägypti�chenCala-

._odet_ Scheffel trágt, Ter-

Senas riformis, Trivia, Tri-
cephatos,. �ind.gewöhnlicheBey-nahmen - die mit ibe verwe<�eltwerden. Eiche die�elben

HECATOMBAEVS, qye
fais 8» 1) ein Benn

¿

Apollo zu Athen. elet Eudes
2) ein Beynahmedes Jupiters

zu Gortyne in Creta. Hef h. y,

HÉCTOR, rir; gr. “Exrus,oeoe
der berühmteVertheidigervow
Troja, und der tap�er�teunter al:
len Trojanern. Et war der S6hn
des Priamus und der Hecuba,wie

E
und

MA In, 12, 5
ihn neunen. Andere machten

fj

un Ses Apollo,SthoLIL
y 5 col. Lycophr, ‘259,
Hotner“be�chreibtn “HA
Statur, hurtig und behend. 11. g,
802. 7: 16. DaresPhryg. 12. weiß
anchedaß er e tind Di&tys

» 1» das er fich dur
Keu�chheit�ehrchrw�rdigHae
Er vermähjete �i no< vor dex

CE
Andromache,der Tochterdesgi
nigs Ections aus Theben in Eili-
eien und erzeugte mit ibr den
Scamauder, den man �enfau<
A�iynaxgenannt findet. Ul. è, 295.
cf. Serv, iu Virg. Aen. 14 E
Di&ys 111,20 eignet ihm ioc als
Sohu den Laodamas und andere

einen Amphineuszu. Er führte
vor Troja das OberFommando
Il. @:816, und das Schif�älhat:te Trojens Erhaltung an MLe-
ben gebunden; daher nennt ihnLycophr. 282 die Sâule von Tro-
ja. Homer,der ihn zum Gegen-
�tücke�einesHelden macht, be-
�chäftigt�i<viel mit ihm. Wir
wollen ihm folgen. Noch vor dem
Anfangeder Jiiade brachteer den
er�tenGriechen,welcherlandete,den
Gs Prote-



ur HEC

"“rote�i�lans,ums Lébet, “Daun

felte er auf Jupiters Geheiß�eine

Truppen beydem Grabhügel“der

““SBattièa in Schlachtordnung/auf-

“U.'g,786, und bot den. Griechen
“einTreffen, doch noch juvor einen

” Zweykampf des Paris mit dein

:- Menelaus an, bezeichneteauch zu
*

die�emmit den Uly��esden Kampf-
__plaß,und warf das Loos, wer zu

ér�tangreifen�ollte. 11. 7; 314-

Als aber dennoch, der Furcht�am-
. Feit des Varis halber (S. die�et),

die Schlacht vor �i giettz, �chritt

Mars mit. der Eunyo vor ihmhere

* uid’ eiuê Mengé der griechi�chen
®Heldenfiél unter �einenStreichen.

fs 590. 704.
)

hinwiederum zu �ehrunter den

* Trojanern wüthete,gieng Hektor
èauf Geheiß �einesBruders Hele-
nus na der Stadt, und bat die

* Matronzn, fúr das Wehl von Tro-

“ja der Minerva ein Gpfer zu
*

Bringeñ, Ul. 2, 86. Hier machte
“er au< dem Paris wegen �einer
* Entfernung Vorwürfe, und �tieß

*

endlich auf �eineGemahlin“und

�einenfleinen Sohn A�tyanax.Er
s trö�tetedie erfiere und nahm�ei-

“neu Sohn von dem Arme �einer
““æWârterin.Uiber ihn R

er die

“Götter an, daß �ieden�elbenzunt

braven. Manue. möchten empor

“wach�enla��en.H. 2, 369 bis zu

Ende. Ohu�treitigeine der �chón-
�ien und affectvoll�tenStellen,

«die Homer nieder�chrieb.Dana
“

eilfé Héftor wicder mit dém Paris

“in ‘das Treffen zurück,wo er bald

_ darauf mit deim Ajax einten Zwey-
"“Fampf antrat. Ajax verwundete

ihn anfangs im Naen, und bald

darauf mit einem Steine am Kuíe,
*

‘daßer zu�ammen.�ank.Apolld tich-
tete indeß den Helden wieder auf,
und zwey Herolde etúdigten den

“

Kampf. Hektor mußte als Heraus-
»

“FordererumFriede bitten, und zum

Zeichen der Freund�chaftbe�chenk-
ten beydeeinander. IL 4, 225-305-

Am folgetidèu Tage �tiesHektor

M110 f.

Daaber Diomed

“und

HÈC 931

“auf den Diomedes und Né�tor,doch
Jupiter trennte den Kampf dut<
einèn Donner�chlag.Durch"die�es
glücklicheAnzeichenermuntert, cilte

Hektor nach den griechi�<enVer-

�chanzungen, ws Teucer , den er
aber mit einen Steinwurf zu Bo-
den �tre>te,�ichihm wider�eite.1.

, 172 f. 299-320 ie
Lacht darauf behielt er ‘�eine
Truppenim Felde am Xatuthus, und

�eitegroße Belohnungen für dea
aus, der das griechi�cheLager -aus-

fFund�chaftenwürde. Dolon unter-

nahm es, doc mit übeln Erfolzé. IL

9, 489- x, 299. Am Morgen begann
das Treffen mitnener Hize. Ju- .

piter lief den Hefter von den wii-
thenden Anfällen des Agamemnons
durch die Jris zuri> rufêèn. So-
bald jedo< Agamemnon -verwun-

det das Treffenverließ, eilte Hef-
tor wieder in die er�tenGlieder.
Er nahmes

e
Diomedes auf,

wärd verwundet ; ‘dann fe<t
er wieder auf dem linken Flügel

“

gegenNe�torund Idomeneus, und
eilte endlih dem rechten wieder

zur Húlfe.UL a, 163, 199. 295. 343.
496. 521. Bald hernach fúhtte
Hektor die Trojaner gegen die

griehi�<henVer�chanzungen“in
fünf Colonnen an.“ Er�elbt fom-
mandirte mit dem Poïydamas und

Cebridues die ‘erfte,und gieng dat

auf das Schiffslager zu. Hier fo<-
ten Polyvoetes und Leotiteus�ehe
tapfer gege ihn. Doch der Wind
war den Griechen entgegei.

“ Hek-
tor drang in die Ver�chanzüngen,
und �prengtedas Thorüit einèn
Steinwurf. vergl.LippertH, 124,
wo die�eBegebenheit ge�childert
wird, und Il 4 80. 120. 251

438 f. Die beyden Ajax erneuer-

ten das Treffen. Hektor {leu-
derte �eitenSpeer nah den Teu-

- cér-tôdteteaber den Amphimarchns,
den ihn AjaxTelamonius zu plún-
dern verhinderte.Jezt ermunterte
Hektor die Seinen zum neuen An-
gri�e und die Griechênflohen.

JL Y
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TU?183, 748. am Auf. Doch
die verwundeten Helden der Grie-

cen, Agamemnon, Dioned und

Uly��eserneuerten den Kampf
abermals. Jezt �chleuderteHektor
�einenSpeer gegen den Ajay/ die-
fer aber warf ihm ein Feljenfü>
vox die Bru�t,daß er todt nieder-

�anf.Die�eBegebenheit, nicht dent

er�tenZweykampf, wie man ge-

wöhnlich will, �childertder Steitt

bey Lippert 11, 197. Aeneas,

Agenor,- Sarpedon und andere
de>ten ihn mit ihren Schildern
und. trugen ibn zum Xanthus.

HEC

«--Mangoß ihm Wa��erein; Hektor -

erhohlte �ich,�ankaber von tieuem

in Ohnmacht, bis Apollo auf Ju-
‘piters Geheiß dem Helden ueues

Leben eingoß,und mit der furcht-
baren “Aegide vor ihm hex zum
Treffen eite. Tl. 8, 360-439. 9,

236. Die Griechen flohen, Sti-

cfiusund Arce�ilausfielen unter

«HeftorsHänden- und dér Held
drang bis zu den Schiffen ein,

wo Ajax ihn nicht hindern fonnte
ein Schiff in den Brand zu �te>en.

Hier erlegte er den Schedius, Ly-
eophron, und mit Jupiters Húlfe

den Periphetes, �te>tedas Schiff
des Prote�ilausin Braud, und zer-

hieb den Speer- donAjax. Die

Griechen flohen �honhinter die

Schiffe. 11. 0, 306. 415." $15.

602.f. 7 114: Eine antife Gem-

me bey Berioni tr. 56 »�childert
die Verbrennung der i�e.

Fezt aber er�chienPatroclus ;

eftor. wih. Sarpedon fiel,
man �trittum �einenLeichnam,
Hektor erlegte den Epigeus. Er

floh aber bald na dem Thore.
Apollo ermunterte ihn hier, den
Patroclus entgegen zu gehen. Die

elden�tießenbald auf einander.
Patroclus tôdtete des Hektors Ge- -

 fährten,Cebriones, und dann úber

‘nLeichnam mit Apollens Hülfe
©

ihn Hektor. 11. x, 358 f. 530.

- 782-828. Nun begann ein lan-
ger Kampf um die Rü�tungund
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den Leichnam:des Pafroclus- Hek-

Ee die er�tere;aber den

imam retteten die Griechen.
) Jezt �trittHektor mit dem Mene-

laus, erlegte den Schedius und
Coränus, und verwundete den Lei-

us
IL @& 72 f. o, 655. Do

ie�enganzen Angriff ge,
i

Schiffehatte Va EE
billiget. L

gung ihren Erfolg. Achill der
+

Nächer des Patroklus er�chien.Ep
tódtete Hektors Bruder Po

Hektors- Spieß aber EEE
Ächilis Bru�twieder gegen �eine
Füßezurü>. Iezt entrü>te iht
Apoll aus denHändendes Siegérs.
Il. o, 438 Alleinda alle Troja
ner vor Achilleninnerhalb der
Stadt flüchteten,hielten die drin-
genden Bitten �elb�t�einesVaters
den Helden nichtab, vor den Thoz
ren den Siegerzu erwarten. “Ex
�cheuetenämlichdie Vorwürfedes
Polydamas. Achill trat ihm entgee
gen, dreymal flohHektor �chre>Œens-

¿
voll läng�tdet Mauex hin bis an
die Quellen Scamanders, und

Jóilverfolgte ihn. 11. 96. 136.
x65: Jezt ¿um vierten 9

hauchte ihmApoll neuen Muthein
Aber Jupiter wog des Schick�als
Wage, �einTod ward be�chlo��en.
Apolloverließihn, indes täu�chte
ihn Minervaunter der Ge�taltdes
Deiphobus, "Da Hektor glaubte
Bey�taudzu haben, �teliteer �ih
Achillen entgegen. Der Zwey-
kamyf begaun: Hektor wichÄchills
Speere aus, und Minerva gab die-
�emihn zurü>. Heftors Speer
blieb in Achils Schilde �te>en
Jezt wollte der Held nachdes Dei:
phobusSpeere greifen, und. be-

merftezuer�t,daß er allein war,
Er züte al�odas Schwerd ; allein
Achill de>te�i<mit �einemSchil:
dee und �tießihm den Speer ohn-
weit derKehle in den Hals. eE
tor fiel,Der Uiberwinder zog ihm
die Rü�tungaus, und bewunderte

ga mit
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mit ‘dén herbeyeilenden Griechen
7 �eineGe�talt, achdem ‘er ihm
mio eine Wunde ver�ezthatte-

durchbohtte er ihm die Füßezwi-
�enden Knöcheln.und Hacken,

_zog einen Riemen durch, band ihn
damit an �einenWagen , und

©

�chléifteihn �onach �einemZelte,
und hier dreymal um den Leichnam

des Patroklus herz bey dein er ihn
/

endlich mit dem Ange�ichteim
Staube niederlegte. UU. x-

1

dere, und wahr�cheinlichzuer�tdie

Tragiker, ließen den

-

Achill des”
Hektors Leichnamdreymalum die

= Mauern von Trèja �chleifen.cf.

EFutip.“Androm. 105. Mehrere
Tragiker,als Ae�chylus,Time�itheus
‘u. a., hatten das flägliche Ende
des Hefktors unter dem Nahmen
“Exroeosaurea bearbeitet. Die�en

« \heinen auh die Gemmen zu fol-
gen, die die�eSchleifung“dar�tel-

len. Maffei T. 1V, r. 3. Chau��,
t. 119. Lipyert 11, 45. Achill
‘wollte ihn den Hunden zu frè��en
vorwer�en,aber Venus verbot es,

und �albeteihn mit Ambro�ia;

Apollo aber ¿0g ein Gewölk über

ihn, ‘daßihn die Soune nicht aus-
“

tro>nen fonnte. Achill �cleifre
ihn den Tag nach den Leichen�pie-
len des Vatroflus no< dreymal

um �einenGrabhügel,und ließ ihn
dann im Staube liegen. Doi

“Apollo detkte ihn ‘vor aller Ver-

legung. 11: 4. Anf. u. 183. Un-

ter den Göttern, die -�ihdann des

Leichnams annahmen, ward aus-

gemacht, daß Thetis ihrem Sohne
be�ehlen�ollte,ihn den Priamus

«qwiedér zu úüberliefern.Priàntus
ward nun von dem Merkur in das

Lager der Griechen aeführt, und

“bat flehentli<hum �einenSohn.
“Achill gab iht! gegen ein Lö�egeld

[ zurü>-ließ ihn wa�chen"und �al-
ben, und legte ihn �elb|auf die

Bahre. Il. @. Anf. 587. Di&tys
111,20 bis 27 führtunter denen, die

den Priamus begleiteten, auch in-

�onderheitdie Polycena auf. In
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IJliumlegte man ihn auf die Bah-
re und be�iellteSänger zu ihm,
welche Trauerliéder an�immten.

Andromache,Hekuba und Helena
beklagten ihú aufs bitter�te,End-

lich verbrannte man �einenLeich-
nam, ünd �eßtedie A�cheunter'ei-
nem �teinernenDenkmale bez. 11.
a» 720 f. und am Ende. Hefktors
Schußzgottheitwar Apollo ; �eine
Pferde hießenXanthus, Podarge,
Acthon und Lampe. 1 9. 85.

*. H. HerrmaunMythol. Th. 1.
S. 214. “cf. Di&tys IVT. Hy-
gin läßt überhauptdie�enHelden
ein und dreyzig der tayfer�tenGrie-
hen, und unter die�enden er�ien
Griechen, der das trojani�cheLand
be�tieg,den Protefilaus f. 115. t.
204, auch den Antiloe<huserlegen.
Seine Todesart erzähltDié. Crer.

-111, 14 auf eine von dem ver�chie-
dene Art. Penthe�illa,die Königiz
der Amazonen,eilte nämlichTroja
zu Hülfe.

“

Hektor gieng ihr mit
einem �ehr��wacienGefolge ent-
gegen. Achill, der die�eser

überfielihn aberundSs
u. Hektor ward in der Folge
von den Jlien�ern,oder Eitiwoh-
nern des trojani�chenGebietes, ‘als

Heros verebrt, und man brachte
ihm jährliche.Todtenopfer. Paul.
11L 18. Mit der Zeit aber- befahl
das- Orakel den Thebaneïn, den

Leichnam des Heftors nach Thében
zu hohlen und ihn zu verehren.
Beydes ward in Erfüllunggebracht.
Pau�, IX, 18

ZL

HECVBA, ae, gr. ‘Exdn» ve; bie
berühmteGemahlin des Priamus
und die Mutter der éren Hélden
in Troja. Homer nennt �ie’die
Tochter dès Phrydi�chenKönigs

DunesE OIE des
ius. Il. 7, 718. Dage

fie Eurípides Hecub. e 4 Mede
ag RG des Ci��eus.Eine

ey den mythographi�chenSchrift-
ftelléru befanuteVer�chiedenheit

von der �i gerade fein andérer
Srund angeben láßt, als g=da!
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das der tragi�cheSchrift�telleran-

dern ‘Nachrichtenfolgte, als
uter, S. Meziriac. P- 409.
cf. Interpr. Hyg. f. 91. Noch
andere machten �iezu einer Toch-
ter des Flu��esSangarius und der

Metope. Serv. Aen, Virg. VII,

320. Daher es auch der Kai�er
Tiberius für eine �ehrverworrene

Frage hielt, die er den -Gramma-
tifern vorlegte, wer die Mutter
der Hekuba- �ey.Suert. Tib. 70.

Sie war die zweite Gemahlin
des Königs von Troja Priamus,
und Hektor: der er�teSohn, den
�ie-ihmgebahr. Als �iezum zwei-
ten Male �hwangergieng, träum-
te ihr, �iegebähreeine Fael, wel-

cheganz Troja verbrenne. Manfrag-
te den Ae�äus,einen ältern Sohn
des Priamuùs, einen Wahr�ager,
um die Erklärung die�esbe�ondern

“Traums, und er gab an, -Hekuba
�eymit einem Kinde �{wanger,
das den Untergang von Troja ver-

ur�achenwerde. cf. Schol. IL y,

Z25. Hyg.
f. 91. Lycophr. 224-

1b. Schol. Spdátere, als Eurip.
Androm. 296, {rieben die Aus-

Ieguna des Traums der Ca��andra
zu. Das fürchterlicheKind ward
al�ohinwegge�ezt; doh bald fam
es durch ein Unaefähr wieder in

des Vaters Haus, und ward von
Hekubenbe�ondersgeliebt.Die�es
Kind war Paris, (. t nfelben. Apol-
lod. III, 12, 5. Außer thut erzeugte
Priamus mit der Hekubanoch die
berúhmteCa��andra,den Helenus,
den Deiphobus, die Gemahlin des

Aeneas, Creu�a,die Geliebte des

Acamas, Laodice, und den Poly-
dorus, und úberhaupt-nachHomer,
IL «, 495, 19 Söhne, nach Apol-
Iedor a. O. aber nur 10. Söhue.
Di&ys 1, 10 nennt ‘ie als eine der
Ur�achen

-

von deu Untergange
“ Trojens, weil fe den Neigungen

ihresSohnes Paris zu �ehrnach-
hieug. Jur Homer wird von ihr

mle das feyerlicheOpfer er-

hat, ‘das fie auf die Bitte ihres

Hos
00.
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SohnesHektor an der Spike der
trojani�chenMatronen der Minerva
brate. Il. 3, 251. Wie Dietys
angiebtL.Vc. 13, ward �ienah
der Eroberung von Troja die
Sklavin des Uly��es.

„aberuicht mit ihm nachGriechen-
�tarbi

i

Man hatte hier noch aided
Erzählungenvon ihr, die insge�ämt
Tragiket zu Urhebern haben,Euxi-
pides hat uns no< eine Hefkfuba
hinterla��en,in der der fläglicheUn-
fall ihrer Kinder das Haupt�ujet
i�t, Hekuba�ah ihre geliebte Toch
ter Polyxena unter dem Mord-
�cwerdedes Pyrrhus erbla��en.
Dent als dieSchiffeder Griechen
bey Thracienlandeten, fand �ie
Gelegenheit, dên Tod ihres júng-
�tenSohnes Polydorus an dem
thraci�chenTyrannenPolyme�tor
zu rächen. Die�emihrem Schwie-
ger�ohnehatte�ieden Polydor mit
vielen Schäßenzuge�andt,damit,
wenn Troja übergehen�ollte,doch
eines ihrer Kinder gerettet würde.
Allein Polyme�iorhatte ihu, eut-

wederum �ichder Schäge zu be-
mächtigen, oder den Griechen zu
gefallen, umgebracht. Jèzt da He-
kuba dies erfuhr, ließ�iedem Po-
lyme�tor�agen,�iehabe an einem
gewi��enOrte einen Scha verbor-
gen. Als er aber die�erwegenzu
ihr kamz überfiel�ieihn mit den
gefangenenWeibern, brachte �einebeyden Söhne um, und riß ihm die
Augen- aus, Burip. Hec. 1035,

Sie wollte �ichdarauf ins 5Neer
fiürzetl,und ward in einen Hund
vervandelt. Schol. luv. n. X,271,
£ rv, Aen. III, 6. Oder die Grie-
cea fteiniaten �ieihrer Lá�terungen
halber;und als man die Steine
wegräumte,fand man einen todteu
Hund. Schol.Eurip. Hecub. Zw
die�erDichtung gab. zweifels ohne
ihr Grabmal bey Abudus die Gete-
genheit,das den Nahen «xvv0c ey-
æ führte. Strabo X111, P< 595
cf. Munker ¡u Hyg. f. 3. Wins
Gg 3 fel-

+ x
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felinant, G. d. NK.S, 49, glaubt
eine szefubano< in der berühm-
‘ten Práâficain der Sammlung
des Rapitols zu Rom u erbli-
en, in der Stellung, als �ie{<mer-
zensvollnah dem Herab�turzdes

kleinenA�tyanaxaufbli>t. Die�e
*-

Práfica kann aber �<hwerli<die�e
Heroine �childern.Sie i�t ein efel-

haftes hâflichesWeib. Man�ieht
�ieaußerdem auf einigen antiken

;
Steinen aus der Ge�chichteihrer
Kinder des“ Hektors, der Polyxena
u. \. f.

HECYPRIS, ¿s, �ollnah Hyg. f.

183 no der Horen �eyn. Man

zweifelt mit Recht an der Nichtig-
Feit des Nahmens. S. Munker.

HEGEMACHE, es,* gr. “Hyeuzaxns
16, die Firhrerinn der Schlach-
ten, eiu Beyaahne, unter dent
Diana zu Sparta einen Tempel
hatte. \. Diana. >

HEGEMONEGE, es, gr. *Hyezov46s

1) die Führerinn, eiùBeynah-
me, unter welchemDiana, der die

alten Helden oft den glü>lichen
Ausgang ihrer Unternehmungen zu-

chrieben, an ver�chiedenenOrten
enpel hatte. S. Spanh. Callim.

in Vian. 227. Unter andern er-

bauete ihr auch zu Tegea Chronius
einen folhen Tempel, weil �iebey
der Ermordung des TyratinenAri-

fiomelidus zu Orchomenos und zu

�einerRettung nah Tegea behúülf-
lich gewe�enwar. Pau�.VHI, 47.36. .

2) eine der älte�tenGratien,
die man in Böotien und zu Athen
verehrte. Pau�. IX, 35.

HEGETORIA, ae, eine berühntte
“

Nymrxhe zu“Rhodus, mit welcher
“der rhodi�cheHeld Ochimus die

Cydippe erzeugte. Diod. V, 57-
HELAS oder HELLAS, f. Helius.

HELENA, ae, gr. “faim 15, die

berühmteUr�achedes trojani�chen
Krieges, deren Schönheit der Ge-

gen�tand�ovieler alten Gedichte
und Kun�twerkewar. — Sie roird

gewöhnlichfür die Tochter des Ju-
_Piters und der Leda ausgegebene

.

HEL 942

und fúr die Halb�chwe�ter‘dés Pol-
lux und. Cañors. Dafár erklärt

�ie�elb�iHomer 11.4,237. 426.

Man ‘er¿ähit nämlich,Juviter, der

�ichin die�eGemahlin des Tynda-
reus verliebt hatte, verkleidete �i<
in einen Schwan und veran�taltete,
daß ihn Venus unter der Ge�talt
eines Adlers verfolgenmüßte: Hier
floh er zu Ledeuns Schoos,

-

Die�e
nahm ihn auf, empfand aber bald
die unwider�tehlich�teNeigung zum

Schlafe, in dem der Jupiter �eine
Ab�ichterreichte.Ovid. Mer. VI,
109, Hyg. f. 77. und Pirtcure d°

Ercol.T. Il. 8. Bald herna<
gebahr Leda aus die�erUmarmung
ein Ey, und aus die�emgiens He-
lena und Pollux hervor. Die äl-

te�teErzählung i� jedo< die�es
niht. Nach die�erwird Helena
nicht für die leibliche, �ondernnur

für die Pflegetochter der Leda
erfauntsz die eigentlihe Mutter
Helenens aber Neme�is genannt.
Mankann annehmen, Hélena ward
von den Aeltern für Ledens Toch-
ter angegeben. Allein ein Dichter,
der die Nache, welcheihre Entfüh-
rung na< �i zog, auch �chonin
ihrem Ge�hle<teausdru>en woll-

te, machte �iezur Tochter der Ne-

me�is,und verfloht in ihre Ge-
burt eine mythi�cheSage. Die�e

nämlicherzählte,Jupiter habe die

Neme�isheftig geliebt. Ihm zu

entgehen habe �i die�ein einen
Schwanverwandelt, do Jupiter
habein der�elbenGe�talt�i ihrex
bemächtiget. Die Frucht die�er
Verbindung �eydann ein Ey, und
aus die�emHelena gewe�en,welche
Neme�is der Leda blos zu: �áugen
übergeben habe. Oder nach einer

andern ErzählungTzez. zu Ly-

cophr. 87- ein Hirte fand die�es
Ey, und brachte es zu Leden, die
es in einem Kä�tchenaufhob, und
daraus 'Helenen erhielt. Erato�th.
12. Hyg. Aftron. II, 8. f. 77.

Apollod,111, 10. 7. Die�eGe-
�chichteward dann auf Leden, die

eigen
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eigentliche Mutter der Helena be-

zogen. So wie auch die Geburt

aus einem Ey, doch ungleich�pä-

er, auf den Ca�torund ‘Pole

lux, ja �elbauf Clytämne�iren
angéwendetwurde, allein jette? er»

�tenVerwandlungsge�chihtedas

Da�eynzu ‘verdankenhat. Das

Ge�chöpf,was ein Schwan etzeug-

te, mußte wenig�tensanfangs eint

Ey �eyn.— Doch genug. Hele-
na ward bald das {ne Mäd-
chèn ihrer Zeit und ihrer Schön-

“heit halber allgemein berühmt.

IX, 73 und Mezir, zu

ten, als Pau�. I, 41.

‘Sie �ahenal�oThe�eusund Piri-

thous, da �iedurch Sparta gien-

gen, im Tempel der orthi�chenDia-

na tanzen; beyde verliebten �ich

în fie, und entführtendie. Schône
"

nah Tegea und von da, weib-�ie

im Loo�edem The�euszugefallen
“jóar, nah Aphidnä in Attika, wo

The�eusdie�elbeder Au��icht�ei-
née Mutter Aethra und �einem

Freunde Aphidius anvertrauete.

Indeß aber daß The�eusnicht zu

Hau�ewar, verrieth Academus ih-
reit Aufenthalt den Brüdern der-

den Dieo�curen, ‘und die�e

kainen mit einem Heere na At-

‘tifa und-befreyeten ihre Schwe�ter,

nahmen aber auh die Acthra mit

�i, die von nun an �tetsin Dien-

Helena blieb. ‘Plutarch.

The�. 36. Meuc�. The�. c. 26,

wo mehrere Stellen der Alten an-

geführt�ind,nahmentlichHerod,
i Ovid. T°

T. ILp. 352- vergl.
Einige der Al-

Apollod.
II, 10, 7. und Hyg. f.79- Schol.

Lyc. 503, nenuen nur die einge-

tiommene Stadt Athen, �on�t�tim-

men alle überein; Das Zeitalter
der Helena, verglichen mit deut-

I..p- 433 f.
Schol. H. 7,242.

das man von dem Ca�torund Pol-

layedoch nach fal�chenVorausfesun-
gen, anaiebt, hat dem Mythogra-
phen �hon bey deu Alken Händel
gemacht. “Man hat al�oHeleuet

�chonimfiebenden, L'zez. Lyc

'
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AOPnah andern im tehenden
Jahre entführenla�en,Diod. HI,
65, Gleichwohl�agenandere-der

M
€ ausdrü>lich,die Folge die-

Eutführung�ey.die bekannte
Iphigenia gewe�en,welche He-
lena, nür um die Schande zu ver-

meiden, ihrerSchwe�terder Cly-
tämne�traÚbergeben‘habe. Pau�.

11, 22 ex Stefichoro. G. mehrere
bey Comment. Anc. Lib. 6. Me-

zir. zu Ovid. T. I. p. 266. 434.

Helena�ollauchwegen ihrer glú>-
chen Entbindungder Jüno Luci-
na zu Argos einen Tempel errich-
tet haben,Vaul. a. O. Helena fand,

942

-

als �iewiederbey ihremVater war,

eine �ogroßeMengeFreer, daß

Tyndareusdarüber in Verlegenheit
gerieth,und befürchtete,er werde

�ichal�oauf jeden Fall eine große
„Menge Feinde zu machen genöthi-
get �eyn. Doch Uly��esgab dem

Tyndareusden Nath, vor der Wahl
glie die�eFreyer �<wörenzu la�ten,
daß �iejeden/ den-auch von ihnen
Helena wählen würde, mit

Helenen gege alle feind�elige:An-

griffe vertheidigen woliten. Apol-
lod. 11I, 10, 8. Wer lie�taber
die Nahmen die�ex_zo Freya
beym Apollodor a: O. und - wird
nicht gewahr,daf �iealle Nahmen
der er�tentrojani�chenHelden und
Anführer der Truppen von Troja,
nah Homer, enthalten. Folglicß

i�tdie�eganze Erzähiungvon den

vielenFreyern der Heleua und dem

ihnenau�gegebeuenEide nur die

Erfindungeines Dichters, der eine

glänzendeUr�acheangeben wollte,
warum �ichganz Griechenland ge-
gen Troja vereinigte und wie, es

�cheint,war die�erStafinus in �ei-
„nen Cyprüs, die den Anfang des

trojani�chenKrieges be�angen.Die

i�te,welcheHyg. f. 31 von die�en

Freyern anführt lgutet in etwas
anders, hataber auchmei�tver�ielite
und veriúmmelte Nahmen. Nene-
laus, - der Sohn oder Enkel des
Atreus, war endlichder Glüctliche-
649 4/- dem

-
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dem Heleita ihte Hand gab. Bald
hernach hinterließ ihm au< Tyn-
dareus das KönigreichSparta,' und Heleia ward von ihm M
der

5

zermtone, Apollod.1117
1.“ Indeß ward Paris der Stöh:
rer und die Ur�acheder Trennung
die�erglú>lichen*Ehe. Paris,
der Sohn des“ trojani�chenKönigs
Priamus, gieng nah Homer 1. 7,

45 mit einer Ge�ell�chaftjunger
Leute-von �einerDenkungsart auf
Rei�en,kam nac Lacedämon, ward

hier ein Ga�tfreunddes Menelaus
und verliebte �ichin Helenen.“Ihr
�<hmeirhelteer �olánge, bis �ievon

"hm fich entführen ließ. Zugleich
entwendete er dem Menelaus einen

beträchtlihen Theil A Vermô-
gens. 1. y, 48: 173. e-

fes war nun freylih dieBelohiing
der Venus, welche �ieihm für den

GSzuge�prochenenPrêls

“

der
ônheitEsE Väter und Vatetländ ward

die�eEntführungder Ur�prungih-
res gänzlichenVerdetbens. So

Hömer,der übrigens,wie wir her-
nach�agenwerdet, bey die�ergan-

zen Entführungder Helena feinen
* Úbeln Charakter, �ondernallein

überwundene weibliche Schwäche
beylegt. Einige Neuere haben die-

�enVorganz anders” därge�téllt.
Sie machen nämli< des Paris
Rei�ezueiner feyerlichen Ge�andt-
�chaft,die �einVater nah Grie-

<chenfand �ci>te, entweder wie

Ludtati-4zuStar-Achili, 1, 21 vor-

giebt, um die He�ionezurückzu

fordern, oder um das durch Herfku-
1és Eroberung. abgebrochene Ein-

ver�tändnißzwi�cheitTroja und

GrieWenland wiedèr anzuknúyfen.
Menelaus war eben damals abive-

�endund �einerMutter Erb�chaft
wegen in Creta, und währendder

“Beit ge�chahder Raub, wobey ent-

weder Helena mit Gewalt, Serv.

zu Virg. X, 92., oder mit ihrem
güte Willen“ entführt

-

wurde.
Ovid. Ep. 16, 85-17 ganz. Di&ys

Z
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tx 92. AndereUm-

Rb deeEntfúhrung „erzählt
Didym. 218 und

“0E
19. Ptol. Heph. FV.

Nach den er�tenbéilcegy

ParisHelenen,nur auf �einSchiff
zu kommen. Sie weigerte �ich
aber de��en.Venus nahm al�odie
Ge�taltdes Menelaus an, und mit

die�emgieng �iegetro�tauf das

Schiff, das denn die Anker lichtete
und davon fuhr. Nach dem zwei-
ten landete Paris mit �einerFlotte
aufder Ju�elCythera. Aus Neu-

e gier und um ihn zu �ehen,veran-

�talteteHelena ein’Opfer auf der

In�el,da �iedenn Paris aus dem
Téwpel entführte,und nach einem

harten Gefechte mit den Citenern davon brachte. Nachde

dritten ge�chahdie Entführungnuf
der Jagd, und Helenafolgte dem
�{ènenParis in der Edaß_er ein Gött �ey. —

nahm �einenWeg über die JufelCranä,* einer der �poradi�chenJn-
�elndes Archipelagus, ws er wahr-
�cheinlichzuer�tdie geheimen Freu-
den der Liebe genoß. 11. y. ‘am

Ende. Nach andern kehrte er no<
vorher mit ihr in Attica ein uud

zeugte da�elbîden Bunichus. Von
Cran láßt Homerden Paris lange
im Meere umher�chwerifenund zu-

lezt zu Sidon landen, wo Lr Ebare Gewänder und'ge�chi>te
chen, die

je per�ehaeon
Ei:

nahm: Il y. 445. ¿,/290- De

Verfa��erdes
cyveri�chen"‘Gedichtslies na< dem Procis

ihn dur<
einen Sturm, den Juno erregte,

ver�chlagen.ibi der alt. Lit-
ter. n. Kun�t- 23- Aúfalle

álle fan al�oWarisnicht �ogleich
Ts Troja zurú>. Einé andere

ganz
Y

Tr�chledeneNachricht i�tdie,
hos Varis, um ‘nict vom Menelaus
verfolgt und eingehohletzu werden,
nach Aegypten gieng.Hier nahm
ihm aber der KönigVroteus die

id �ammtder Aethra und den
brigen Entführtenwieder ab,

vehadl
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befahl ihm, n drey- Tagen �ein
Land zu räumen. Herod, 11, 112.

Nochmehbr, Paris �ollaus Aegypten
"nichts, als. der Helena Bild, mit

hinweagebraht haben, weil Mer-

furius die wahre Hèlena-zudem

Proteus führte und �ieauf �olche
1 Att dem Menelaus wieder zufellte.
{“Dieje-Sage beuuzte Ste�ichorus
{�- unten) bey �einerPalinodie-

f. den�elb.bey Arittid. in Mil-
tiade et Tzez., ad Lycophr, 113,
und auch Euripides leate die�eEr-

zählung,Heleua �eynie uach Tro-
ja gekommen, zum Grunde �einer

Heiena. cf. Herod. a: O: Di-

&ys1, 7 erzählt-als Paris die He-
«lena nah Troja- gebracht habe,
�eydarüber ein Aufruhr ent�tanden,

¿weil nämlich die�erRaub aUge-
mein gemisbilliget worden fey.

--Indeß �chi>tendie Griechen Ge-

�andtenah Troja, die Geraubte
wieder zu fordern.-

Ge�andt�cha�twar um�on�t,weder

Helena wollte zurüEkehren,weil
�ieden Menelaus fürchtetes no<
wolite �ieParis und �eineBrüder,

ja �elb die Hekuba von dannen
i&ys 1, 7, 10. Der un-

+ �eelig�ieallèr Kriege nahm l�o
feinen Anfang. Während dem�el-
ben war x5elena in Troja allge-
mein geehrt, aber traurig, Zum

Zu�chauendes Zweykampfs zwi�chen
Menelaus ‘und Paris hohlte �ie

Jris ab. Sie �aßvor ihrem We
ber�tuhleund wirkte eben eine

Menge Thaten der Griechen und

Xrojaner. Il. y, 125: Von zwey
Sflavinnen bealeitet fam �ie.zur
Warte des �fäi�henThores, wo

« Príamus und die Aelte�en der

Trojaner den Zweykampfan�chaue-
ten. Vriamus ließ �ieneben �ich
nieder�eßen,und �ienannte'ihm die

Nahmenuder griechi�chenHelden.
Ip, 141. Nach dem Zweykam-
v�erufte �ieVênus zum Palla�ie
Aurü>. Helena machte der Göt-
tin Vorwürfe, �iewerde �iewohl
um zweiten Male verführenwol-

Doch. die�e\
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len und: überhdu�teden Paris mit
Spöttereyewzaber �eineSchmei-
eleven Sewannernt �iewieder und
�iebe�tiegmit ihm das eheligeBet-

a Hier hohlte Hektor den Paris

Eege Oeleng�timmte:in �eine

ins Treffen. nA den n (

Troad. 95 2, Conon. 34:
Qui

Calab, 13, 354. Jn Se�li
die�esGemahlsgieng �iezum höl-
zerncn P�erde, beta�teteda��elbe,
und nannte in der Stimme ihrer
Gemahliunen, die �tenachahmte, je-
des Helden Nahmen. O4. 3, 270.
— Vlach_der Eroberung von
Troja la��en�iedie ver�chiedenen

„Dichter ver�chiedeneRolleu úber-
nehmen. Nach der Erzählung
von. einigen, der au< Virgil V1,
529 folgt, vergl, Quin&. Cal. a.
O.und XIV,39. Tryphiod. 602
verrieth �ieTroja und ihren Ge-
mahl“an’ den Menelaus, und
führtedie�enzu dem �chlafenden
Deiphobus, den Menelaus mit den
grau�am�tenMartern hinrichtete.

«Nach andern úber�ielendie Grie-
chen von �elbúund ohne ihre Ver-

râtherey-das Haus A PRS
und“ Menelaus nahm �iemit Ge-
walt auf �einSchiff. Hinwieder-
um erzähltman, daß ‘Menelaus,
als �ieim bey dem Einmar�<
nah Troja entaegen kam, das
Schwerdgegen �ie-zü>teund �ie
tôdten wollte, daßaber das Schwerd
�eineuHändenentfiel; Schilde-
rung ihrerSchönheit,Ibycus ap./ Schol. Ari�toph.ev €«dutw,Vrin.
Fr. p. 119. Quin. Calab. XII,
385- «Den�elbenVor�as�iezu
todtent, der aber von der Venus
unterbrochenwird, {reibt Virgil
1), 567 f. dem Aeneas zu, der �ie
traurig in einem Temvel des
Schlo��esantrift, —- Eben ‘�o
ver�chieden�inddie Erzählungenvon
Ggs5 der
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‘

‘géy Rlkkehr der Zelena näch

‘Griechenland.Ein Theil läßt
�ie*geradezumit dem Menelaus
“joieder nah Sparta kommen. ‘An-

*

Tere dagegen erzählenvon langem
“Unthér�chweifen.Menelaus, �agt

THómer, fam er| im aten Jahre
nach Hau�e,weil ein Sturm hn

an die Kü�tenvon Aegypten und

“-’Phônicientver�chlug.Od. y, 278.

"0; 80, �ammleteaber untertvegens
durch Ga�tge�chenke10reich, Od.
è. Anf. cf. Schol. Lyc. 874-
Pind. Pyth. V. 10. und H. H.

Heyite Exc. XII. zu Aen. II. In
Sparta be�uchteden Menelaus

“und HéelenenTetemach, der Sohn
Uly��es,und fand ‘fieîn einem

glänzendenZu�tande.
kannte ihn an Aehnlichkeit mit �ei-
nem Vater bey der Hochteit�eyer
ihrer Tochter, und �ieerheiterte
ihn durch den Saft, den Homer
Queuaxov vurevdre nennt, un�er
Opinm, de��enGebrauch �iein Ae-

gyyten erlernt hatte. Od. 3, 121 f.

Hier verläßt Homer Helene, die

�váternaber wi��ennoh manches
von ihr zu erzählen. Lach dem

Tode ihres Gemahls, �agtPau�-

NII, 194, {wangen �ieihre Stief-
�öhne,Megapeuthes und Niko�tra-

*

tus, ins Elend zu aehen, Sie be-

gab �i al�onach Rhodus zu ih-
rer Freundinn Polyro, der Gemah-
lin des Thebolemus. Die�enahm
�ie�cheinbarwohl auf, ließ �ieaber

aus Groll, weil fie Helenen den

Tod ihres Gemahls, der vor Troja
blieb, zu�chrieb,ini Bade überfal-
len’ und -an einen Baum knüpfen.
Das Andenken die�erThat bewah-

' rêten die Rhodiexr in ciner Capelle,
die �ieder xZelena Dendritis er-

richtet hätten. Anders la��en�ie
von Jybigenien in Tauris eb?

„ihrem Gemahl Menelaus geopfert
werden. Einer andern Etzählung
nach rú>te �ieApollo unter die
Sterile, -als Ore�tesund Pylades
fie umbringen wolltet. Eurip. Ore�t.

1629. cf Schol. Rach einer an-

Helena“er-:
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dern Säge, wahr�cheinlihaus des

Ste�ichorusPalinodie beym Pau�.

Il, 19, ward Helena nah ihrem
Tode ati den Achill auf der Jn-
fel Leuce vermählet. Er hättez
fie, wie Tzez. zu Lycophr. 174

weiß, �chonim Lebengeliebet, und

�eineMutter Thetis hatte, �éine
Leiden�chaftzu befriedigen - ihm
die�elbe im Traum darge�tellt.
Die�eDichtung benúzteProlèm.

Hephäeft. VILp.318. Er läßt
�iedaher durch die Thetis ‘béy dér

Rúkfahrtvon Troja entführenund
�ogarden Achill einen’ Sohn, den

Euphorion,mit ihr zeugen .— Doch
wies matt auch zu Therapne in La-
conieu thr und des Menelaus
Grab. Páu�. a. O. Sie hâtte -

auh zu Sparta einen Témpel.
Pau�. HI, 15. — Homer eignet
ihr von Menelaus eine einzige
Tochter, die Hermione, zu. Doch
�conSophocles Eleâr. 541 fennt

zwey Söhne von ihr. Der Scho-
liat 1-4. nennt fie Diäthus-und
Merraphius. So wurden ihr au<
vom Paris die Söhne Bunichus,
Corythus, Aganus und Jdäus
zuae�chrieben.Dic&tysV, 5. = Eine
be�onderelitterari�heAnecdote von

Helenen i� auch die: der Dichter
Ste�ichorus aus Himera in Sici-
lien �chriebein Schmähgedichtauf
�ie,und ihre Brüder, die Dio�cu-
ren, ließen ihn blind werden.

Acron. 2d Hor. Epodon. XVII.

Ein Orakel entdec>te dein Ste�i-
horus dieUr�ache�einerBlindheit,
und er �chriebeine berühmtePali-
nodie, in welcher er wiedêrrufte,
und ward wieder �chend.l�ocrar.in

“ncom. Conon. 1x. Pauf T9.
Horar. a; O. Daß übrigensdie

Vrachrichten von Heleten�owi-

der�prechendlauten, i kein Wun-
der, �o’bald wir dieMenge Gedichte
bedenfent, die ehêmals von Troja
und �einerGe�chichtege�chrieben
wordett �ind.S. Troianum Bel-=
lum. ‘NachHomer war �ienicht
“allein�{ön,�ondernau tugend=

haft
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haft’ und ehrbar. Dáher ihre
Reue, ihe Verlangen tach ihrem
er�tenGemahl, 7, 139 172 i.

�.f. Sie fehlte nicht aus Leicht-
finn, �ondernaus weibl. Schwäthe.
Seo �childert�ieauh Ovid Her.

X11. Wenn man �ieje unver»
�<äntünd fre<- �childerte;�owih
man von den Alten ab. *

HELENA, aë, 1) na Prolem.

Heph. IV, 319, die Tochter des
Paris und der Helena. Behde

©

Aeltern köonntèn �i<niht über ih--
xen Nahmenvereinigen da �iePa-
ris Alexandra , Helena nach \i<
Helena wollte geheißenhaben. Das
Loos ent�chiedund �ieerhielt die-

�enNahmen, Bey déf Eroberung
von Troja brachte �ieHekuba unis

eben. ‘

2) des Aegi�thusund’ der Cly-
tämne�traTochtèr, die Ore�tes
tôdtete, nah Prtolém. Heph. IV.

P+ 319,
3) des EvyidamniusTochter. Sie

machte dieUnterhändlerin¿wi�chen
“

der Venus und den Adonis; und

wurde, nachher „von den Epidain-
niern �elbunter dem Nahmen Vé-

aisgöttlich'verehrt. Prol. Heph.
«De 3179Pe 319.
4) des Tityrus Tochter. Sie

wagte �ogar-mit dem Achill einen

Zweykamvf und verwundete ihn,
wurde aber dafürvon ihm nieder-

gemacht. Yrolem. Heph. 1V. p.
19.

HÉLENVS,È, gr. “Exevoc»,8, bet

Sohndes Priamus und der Heku-
ba, und ein berühmterAugur; aber

au� ein guter Soldat. Als er in

feiner frühe�tenJugend mit �einer
- Schwe�terCa��andrain cinem Tem-

pel �chlief,tamen zwey Schlangen
und reinigten beyden Kindern die

Ohren, daß �ienun_der Götter

Nath�chlägevernehmen und deu

Men�chen*hinterbringen konnten.
(Eine uralte Art, wie man zum
Auaur wurde. S. Melampus:) Jn
die�emZu�tandefand man beyde
Kinder ‘und �{<loßnun, daß �ie

1

ES
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“

große”Augurenwerdén würdèn.
ZCz. Proem. ad’ Lycophrön.

Der Schluß trog nicht, Helenus
diente deu Trojanernwährendder
Belagerung fowohlmit �einerKun�t-
als Tapférkeit.“Auf�einAuta-
thenbrachtenHektor und Aenéas

die vor’ dem Diomedes fliehende
Armee zurú>,und Hektor" vetan-
fialtete das Opfer, das Minerven
vou den Matronen,gebrachtwurde.
1, 6 75. Auch machte ex dem
Hektor die Berath�chlagungdes
Apollo uid derMinerva bekannt,
die darübereinig geworden waren,
den Streit durcheinen Zweykainpf
zwi�chen:dem" Hektor und einem
Griechen ent�cheidenzu la��en.IL
4 17:56. In dem Sturme auf
die Ver�chanzungender Grie-
chenführteer mit A�iusundDeipho-
bué die dritteColonne und erlegte

esR E nu dié�eñErleg-
eu

fa

it dem Menelaus i
Streit, und �choßdie�eût,als ein Ji:
ter Bogen�chÜke;einen Pfeil in den
Panzer, dafür ihn die�erndie Hand
verwundete. IU. , 94. y, 576 f,
Seinen Bogen von Clfenbéin
�chenkteihm Apoll, und er verwun-
dete damit den Achill im Arm, als
„er den Hektor vor -�i<hertrieb.
Di&ys II, 6, Nach des Paris
Tode tnachteer au< auf Helenen
An�prüché/und begab�ich,als“Dei-
phobusfie erhielt, aus Troja hin-

weg, und entieder zu den Grie-
en, Tzez. Lycophr. 911, ober

auf den Berg Ida. Colchas
aber ertheilteden Griechen den
Nath, ihn gefangenzu nehmen, weil
ohne ihnTroja nicht erobert wer-
den könne. Man that dies, und
er ertheilte den Rath zu dem höôl-

|

erneu Pferde. Conon. 34. j

SaphoelPhilo. A4
Uly��esmit Li�iauf; oder er begab
fich aus Verdrus über den ganzen
Krieg zu dem Chry�esia den Tem-
pel desApollo, und ward hier vom
Uly��esund Diomedes abgehohtet.
Diétys 1V, 18. Nachder Zeit

befand
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„be�auder �ih bey demPyirhus,
der ihn �ehrwohl hielt, weil er

mauchen wei�enNRath�chlag-von

- ihm erhielt, unter andern den,
nit mit den Griechenabzufahren,
weil die�e�ämmtlichverunglü>en
würden._Späterhingab ihm Pyr-

"-rhus dieAndromache,die er zeither
gls �eineBey�chläferinugebraucht

hatte, zur Gemahlin. Nach �ci-
nem Todeaber überließer ihm die

Vormund�chaftüber �einenSohn
Molo��usund einen Theil der

szerr�chaftüber Epirus. Die

Epiroti�chenMolo��ernämlicheig-
neten �i das zu, was von den

the��ali�chenzu ver�teheni�t: �o
Xamdes Pyrrbus und HelenusGe-

�chichtenah Epirus. Und �ofonn-

te Virgil Gelegenheit nehmen, den

Helenus vor dem Aeneas als einen

kleinen König in Epirus antreffen
- {u la��en,Virg, Aen. 111, 295. ibi

Servus. Mit ‘die�erErzählung
©

�timmtdas Gemälde des Polyg-
notus, Pau�. X,25, die Ili�cheTa-

fel beym Fabretti Col. ral. úber-

ein. Andere aber la��enden Hele-
nus mit einer eigenen Flotte nach

Evirus fommen. Sceph. Byz. und

Ecym. M. v. Be9ewros. Hier �oll
er unter andern �einenBrüder

Chaonauf der Jaad getödtet,und

‘von die�emeinen Theil des Epirus
Chaonien genannt haben. Hier
erzeugte er auh den Ce�trinusund

gab von die�emeinem Theile von

Epirus den Nahmen, Pau�. 11, 23.

Nach ebendem�elben1, 11,kam nach
des Helenus Tode �einStie��ohn
Molo��uszur Regierung; Andro-

mache aber wendete �i mit ihrem
und des Pyrrhus jüng�tenSvhne

Pergamus-na<h A�ien, und legte
da zu Pergamus eiu neues

Reich an. Vergl. Quinr. Calab.

X, 346 f. Diétys a. O. V, 9. VI,
7-9 und H. H. Heyne Exc. X.

zu Virg. Aen. III.

HELIADAE, arum, alte Heroen der

hodier. Sie waren Söhne des

Helius ‘oder der Sonne, und ent-
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funden, als die Sonne die übergú-
�igeFeuchtigkeit auf der Ju�el
Rhodus vertro>neté. Ihrer wa-

ren �iebenund ihre Nahmen:
Gchimus, Cercaphjus, Nlacar,
Actis, Tenages, Triopas, Cans

dalus. Ihre Schwe�teraber hies
MŒleetryone. Die�eleztere �tarb
als Jungfer“und ward vonden

Rhodierngöttlichverehrt. Die
Söhne aber wareu gute Steru�eher,
die zuer�tden Tag in Stunden ein-

theilten, und die Schifffahrt gar
merklich verbe��erten.DaTenages
es den übrigenan Scharf�innzue
vorthat , brachten ihn �eineBrúü-
der, den Ochimus und Cércaphus
ausgenommen, úm.

-

Die Mörder

verließer- nahher Nhodus, und

zer�treueten�ichauf den benachbar-
ten In�eln.Macar gieng nachLes-

bos, Candalus nach der Jn�elCos,
Actis nach-Aegypten,Triopas nach
Carien. Die beyden erñgedachten
aber- blieben in Rhodus. Diodor.
V, 56. Roher Ver�uch,die Stamm-
väter anderer Völker ‘von den �ei-
nigen abzuleiten. Die Heliaden
waren zweifels ohnePhönicier,die
den Dien�tihres ‘Ha, Baal, der
Sonne, nah Rhodus brachten.

HÉLIADES, um, gr. Hades; wv

des Clymenus ceder Sol und der

Merope, Hys. 154, oder vielmehr
des Sol und der Clymene Töchter
und die Schwe�ierudes Phaethons-
Hyg. 152. Ovid. Mert. 11,325
zählt deren drey,Phaethu�a,Lam-
petie und Phóbe. Hyg. 154 fies
ben, nämlichzu den beyden leitern
noh Aegle, Merope, elie,
Aetherie und Dioxippe. Audere
kenuengar nur zwey, Vhaethu�aund
Lampetie. S. Munker zu bHiygin.
Die�eFrauenzimmer wurdennah
der gewöhnlichenErzählungin Ler-

cenbáume (larices) Pallad. RR.

XII, 15. nah Virgil. X. 190
und Apollon. IV, 694 in Papyel-
bäume; oder na< Virg. Ecl. VI,
62 in Erlen (2lnos), oder in Tan-
nen, Plin, Il, 16, 20. verwandelt. -

/ Zur #
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Zur

*

Ur�acheihter Verwandlung
giébtHyg. f. 152 an- weil �iedem

Phaethon des Vaters Wagen wider

de��enBefehl an�pannten.Nach
andern'ge�{<ahes von den Göttern
aus Mitleid, ‘da �ieihres Bruders
Tod allzu�éhrbeweinten, und dar-

‘-úber fo vielé Thräten ins Meer

7 und werden

*Fiitot. Mir. audit. gz.‘ Gie fü

ergo��en,

-

daß die�elbenin Agt-
Stein verwandelt ‘wurden. es154, Ovid: Méêt: 11, 325. Noch
als Bâume �cwizten�iAgt�teitt-

daher vom- Sreph.
Byz. Ælectrides gettannt, cf. A-

ren auch �onfdenNahmênPhae-
thontiades,

-

Die�erga:
N:

{* thos �cheint�einDa�eytteiner phÿ-
N

een Erklärung vou der'Ent-

7 4u wverdanfen zu haben,
7 man Bern�tein au< auf dem
„adriati�chen Meere

ng des Beru�teius,den ‘man

fúr verhärtetesBaumharz an�ah,
Weil

fand, �o
5 glaubte man, die Bäume an dem

Po �chwiztenihn, und die�erFluß
brächte dann die�esProduct ins

Meet.
*

Daher �ezt*man die He-
liaden an den Po. Die Rhodi�er
machten vielleicht diè�éEntdeŒ>ung,
und ein -Dichfer wandte �ieauf
die Thränen der Schwe�tern- des

:* Phaethons an.
©“

BELICE,es, gr. “Eav 6 1) ei-
} ne“ der Danaiden beym Hyg. f.

2290, 2 E

2) des Olénus Tochtek, eine

7

Nymphe, die den Jupiter mit ih-
rer Schwe�terAegäder Sage nah
auferzog,und daun! von ihm in dem

“Ge�tirnedes großenBärs am Him-
mel ver�eztwurde. Von ihr �oll

"auch die befanite Stadt in Acha-
ja -den Nahmen' haben. Hyg. Afr.

»„ 13. cf. Ovid. Fa�t,11l, 107.

3) die Eukfelinn des Neptuns,
und die Tochter des Flu��esSeli-
nus in Achaja. Sie ward die Ge-
mahlin ‘des Jon, der die bekannte

StadtHelice von ihr benannte.
Pau�an.VI, 1, Sceph. Byz. h,
V. Euftath. Il. p, 575.
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HELICONIADES,um s Qt. Ears
'xouádes, av, ein gewöhnltherBey-

ies dèrMu�en,den �ievon dem

„etanntenBerge Helicon, wo? �ie
ihren n haben�ollen,erhielten.

HELICONIS, Zir, ‘eineder Tóchterdes The�pius,und vont Herkules

e
des Vhalias.Apollod. 11,

CI . D Î

HÉLICONIVS, ‘#,gr
Exe ilio:

nac Lultach. 16 (, 577:éiuGen:
¿nahmedes Neptuns, ‘der zut Helice

ESRS digt Teitipel
atte; welcher en! niit de;

RR _witdérStadtgieng. 22%
75d

«HELICTA, 2e, eine der ‘Danaiden
0, B DAbey Hyg. f. 17

HELICVS, à, �.Helix. i,

HELIMVS, à einer der Centaureit.
Cáneuserlegteihn auf der Hoch-
iet des Pirithous. Ovid.!X11,

9.
Ff

«469.
HEÉLIVS; 7, gt. *Eacios, u, 1)

‘ei

Sohn des Hyperions,und desBa:
�ilea. Er wurde von �einesVa-
ters und �einerMutter Brüdern
in ‘dem Eridanus er�äuft,Dar-
auf �iúrzte�ich�eineSchwe�terSe-
lene von eincm Hau�eherab. Da
aber die Mütter iu die�eNach-
richt“in Ohumacht fiel, er�chien
ihr Héeliusund erflärte, daß Son-
ne ‘und Mond n< ihnen wérde
genannt werden. Hi�tori�cheMy-
then? Erflärungbeym Diod. II,
57.

2) der jüng�teSohn des Per-
�eus,den man vite E
Helas, eder Helles nennt. Er ers

°

bauete Helos in Lafonien. Strabo
VIII. Éu�tach. Il. e, 584 Er
tog nachhermit dem Amphitrus im
Krieggegen die Teleboer, under-

hielt von die�emzugleich mit. dem
Cephalus die Echiñaden.Apollod,
1I, 4. 7- ;

3) der griechi�cheNà'

Sf Ve�éii
e E Dés

HELLE, es, gr. "Exa, 46, die Toch
tes des Athamas undder Nephele.
Als fie auf das Veran�taltenihrer
Stiefmutter Ino mit ihrem Bru-

der
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der-Phripus. �olitegeopfert werz

te �ieihre Mutter Ne-

- phele au
AE

ten: goldeuen Widder. S, Atha-
mas, Ino,

-

Nephele und Phrixus.
-—Beym Uiber�ezenüber dem Helle-

�pontfiel Helle voy. dem Widder
“herab,undertranf, und der Helle-
�vonterhielt von ihr den Nahmen.
Werdl. Apollod.1, 9; r. Diodor.

Sicul. IV, 4g. Pitt. d’ Ercol; T.
UL t. 4. wo man auf einem alten

Gemälde �ieim Wa��er-liegen-
und um Hül�e�chreyen,ihren Bru=

der aber- thr zu helfen, �ichnah der-

�elben bückenfieht. Nach Srep!|
Byz. v. Aauzomæ erzeugte nachher
no< Neptun mit ihr den Almopes.

. Eazy 106,

+1)- des Deucalioûs und der-Pyrrha,
2 ollod. 1, 7, 2. Pind.-P.- 4,

253-4 oder na< Schol. Apollon.
Ie 118. des Jupiters und der Doz

‘xippeSohn. Von ihm erhielt der

Völker�tammder Hellenen, die vor-

herGraici geheißen,den Nahmen.
Ererzeugte mit der Nymphe -Ot-

�eisdie drey berühmtenStamm-

váter der Hellenen, den Dorus,
Xuthus und Aeolus. Apollod.

. O. Nach einer neuern Dich-
tung theilte er bey �einemTode
Griechenland unter �eineSöhne

- aus.

2) des Phthius und der Chry-
�ipye,einer Tochterdes Erus, Sohn
nach Sreph. Byz- h. -v. der Er-

es der Stadt Hellas in The��a-
IE 4

-

HELLOTIS, îs, gr. *EaaáTi6,€06)
2) ein -Beynahme, den die Cre-

ten�erder Europa gaben, und wo-

von �iedas Fe�t,welches �ieihr zu

Ehren feyerten, Hellotia nannten.

e�ych. h, v. z

2) einer andern Erzählungna<
eine Jung�rauin Korinth, welche

bey der Einnahme der Stadt durch
"die Herakliden neb�tandernnach

Tempel der Minerva flüchte-
tez hier aber, da die übrigen�i<
retteten, neb�tihrer Schwe�terEu-

dem berühmtengeflügel-

HEL

7+
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rytione ‘verbrannte. Bey

=

einer
nachher ent�tandenenPef antwor-

tete das Orakel, man �olledieSee-

len die�erSchweßern ver�öhnen.
Manerbauete al�o.der Hellotis ei-

nen Tempel, ‘und �ezteihr,zu Ch-
ren das-Fe�tsellotia ein/ darin-
nen �ie.neb�|“Minerven verehrt
wurde. Andere etklären das Fe�t
aus der Bezähmungdes Pega�us
durch

-

Minerven. He�ych. .a..O.
*

Nohe Ver�uche,den Ur�prungdiez

�esMinervenfe�te®und �ciuen
Nahmenzu erklären.

HELOPS, pis, ein Centaur, den

Pirithous“auf �einerHochzeittöd-
tete. Ovid, XII, 334- 2

HELYMVS,, è, auh Elymus.; 1

ein berühmter�iciliani�cherHeros,
von dem jedochallerdings die Nach-
richten ver�chiedenlauten. Diony�.
1, 52 erzáhlt, er �eynoch vor dem

Untérgange vou Troja mit dem
Ace�tesna<-Sicilien gekommen,
Lycophrouw 965, cf. Schol. macht
ihn zu einem natürlichenSohne
des Anchi�es,und läßt ihn von dem
in Sicilien ‘gebohrnenAce�tesmit
�i dahinnehmen. Aeneas traf
ihn am Hofedes Ace�tesan, Virg.
V, 73. 300. Silius XFV. 45.
Nach T'hucyd. VI, 2-und Diony�.
I, 53 �olldas Volk der Elymer unt

Eryx herunt von ihm den Nahmen
haben. Bocharr Can. I, zo will

die�eälter machen.
2) eben�oviel als Helimus,

die�en.
HEMATHION, onis, gr. ‘Huaauws

0705, gin Sohn des Tithous utid
der Aurora, König in Aethiopien,
den Herfules auf �einemZuge nach
den Gärten der He�peridentödtes

te. Hef. @ 984. Apollod. 111,
112, 3.1L, 5, 11. Er wird au<
Emathion genannt.

HEMERESIA , ae, gr. ‘Hueoyeta,
a6, ein Beytiahme der Diana, die
Ver�óhnliche, den die Göttin, ei-
ner be�ondernErzählungnach,
daher erhielt, weil in ihrem Tente-*
pel Melampus die Proetiden, wel-

che
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HEMITHEA, ae,

BEM

<e in eine arfadi�chéHöhleúber
Nônacris geflohen wären, von ih-
rer Na�ereybefreyete: Doch. �.
Pröerides, Paúu�.VIIT, 18! -

Buia, 5,

1) des Staphyltus Tochter von der
Chry�öthemis‘und! einer Enkelinn
des Bacchus. “Sie �olite,der Er-

“
záhlüngdes Diod. Vz 62,63 nache
“den von ihrem Vater neuerfunde-

nen Wein mit ihrer -Schwk�ter-

“Parthenos behüten.
b

‘beyde �chliefen,kamen: Faueaiaeund zerbrächendas. Gefäß.

-

Au

Ang�t�türztendie beyden Mädchen
�ich ins Mèer.“- Apollo aber nahm
�ie aus" Liebe“ zu

‘

ihtèr-dritten
‘ Sthwe�ter-Rhoèo(�-die�elbe)auf;

*'

und brachte �ie-inden Cher�one�us
Thracicus, wo Molpadia, dies

-" war. der eigentliche Nahme der He-
7 imithea, unter dié�emNahmen in

der Stadt Ca�tabeeinenTempel , ef.
HEPHAESTÍNA, ae, gre Hgäiert-"erhielt, und ald Gôttin verehrt

wurde. Bey ihrem Fe�teopferte
"man Meth ‘�attdes Weines, und

Niemand durfte dem Tempel zu na-

he fömmen, der ein Schwein an-

gerührt,oder davon gege��enhatte.
Die Göttin erwies den Men�chen
viel Gutes, half den Weibern in

Zeburt, uid o�etibaïëteden
"Kraßiken in Ttäumen die Mittel zu

ihrer Gene�ung.Der Tempel“die-
‘*

�erHemithea war'al�oin der größ-
ten Achtuitg, �elb�tbey den Aus-

ländern; und �ogarXerces verwü-

“�teteihn nicht, da er'doc allean-

dere griechi�cheTempel zer�tôrte.
—

Ganz ver�chieden¿hiervonerzählt
Parthen. Eror.r, Staphylus ha-
be die�eHemithea dêm Lyrcus bey-
gelègt, na’ dem er“ ihn, vorhèr

* wohl berau�chthatte, weil er wuß-
“te, daß Lyres mit �einerTochter
“einen Sohn zeuge werde, den er
©

vergebens von �einerGemahlin, der
_

Ilebia, zu haben wün�chte,He-
. _mitheagebahr au< einen Sohn,

den man nacher Ba�ilevsnannte.
*

Lyreus nahm ihn au Kindes �tatt

e ünd er ward Für�tin Eaurien.

Daaber
-
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1 2) �:Tenes. 4 }

HENICEA, ae, eine ber Töchter
des Vriamus nach:Hygin |. 9x:

HENIOCHA,ae, gr; nda Us
ein Beynahmeder Juno. Unter
„die�emNahmenmußtendie der Ju-

119 opfern die vom Trophoniusein
Orakel begehrten. Erheiße die
Jaumhalterinn , weil Juno ver-
muthlich auf ihren mit Pfaùen be-

-�panutenWagen vorge�telltwar.
Pau�,IX, 39. Ovid. Mer. 11;

F375 it o

HENIOCHVS, # der Fubrmann:am
Himmel, eigentlih Erichthó
(die�en¿EVE Ara EE

HA
ine

aus einen
„Schreibefehlerbeym Apollöd. HI,
14,6 ent�tandenemythi�chePerz
�on,-woman für ‘H9æio78x4 795

KeavawJuyargos ArSdoe fäl�chlich
HOarue Tus Koavaus 9. Ains,
ef. H. H. Heyne Antun. S, 835.

M,

LSe ZoFrauen: des -Ae-
gyptus, und die Mutter vot �e<s
�einerSöhue. Apolläd. 1, fe

HÉPHAESTVS, 7, der griechi�che
‘Nahne des Vulkans. S; Vul-

11“Canus, R

HERA; ae, gr. “Hoa,æs, der grie.
“chi�cheNahme der Juno: S. lu

No, t

t

HERACLIDAE, rum; die Góbn;
f

E R bey ‘feinemE
bey atte

bieauf
e und welche

in Verbindung mí

Dotierm ndung mit den

E Mit
der Ge�chichtedie�erHeräkliden
�chließt�ichéigentlic)die mythi,

Ge�chichteder Griechen. jevi�ge
der �indvon den Unternehmungen
der Herakliden der ‘größteTheil
der Nachrichten verlohren gegan-
genz �odaß Apollodor11, der
ela��i�heAutor ift, aus dem der
unferblih um die Alterthimer
verdiente H. H. Heyne in �einen
AnmerkungenS. 494 f. die�eGe-

�chichte
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�chichtewieder hergé�tellef-hat.
- Ein Hauptrauctor war Ephorus,

der: in �einemGe�chichtbuchéden
«Anfang mit der Ge�chichteder Hez
«_xaklidenmachte;Aus-ihm�cheint
«duchDiodor in �einemverlohten
gegangenen�ehstenBuchege�chöpft

zu haben. Einer andern Quelle
FolgtAnton, Lib. 33, wahr�chéin“

+ Tih dem Pherecydes Arhenien's
vin �einen:10 Bücher Arraes,æe-
+ œioáoya.

Sobald Herkules-vergöttertwar,

und Eury�theus“nichts von ihn
« mehr zu befürchtehhatte, �uchte

er Rache an �einenKindern zu neh-
¿men $von denen �ichno ein gróßèt
"Theil:mit der Mutter des Helden
4 Mycenä--aufhielt.Sie flohen
2 ¿vors er�ie-zu dem Freunde ihres
«Vaters, dem RönigteCeyx zu Tra-

* chia, Allein die�erfand �ichzu

„�chwa,es mit dem mächtigernEu-
- -„iry�ihéus*aufzunehmen. Er �chickte

- fie al�oan die Athenien�er.Da-
© ‘mals “regiertein Athen entweder

na<þ_Ayollodorund Pau. 1, 3a.
- The�eus, oder na< Euripid.

Heraclid- und Anton. Lib. a. O.

Demopyhoon. Die Herakliden
nahmen ihre Zuflucht zu dem be-

rühmtenAltare der Barmher-
zigkeit, der zu Athen mitten auf
‘dem Markte befindlich war; Eu-

ripid. Heracl. 70. 80 �agt,zum
Altar des Agoräi�chenJupiters.
Hier riefen �iedie Athener um

Vey�tandan, den auch die�eihnen
nicht ver�agten.Um�on�tforderte
Eury�iheusdie Athener auf, ihm
die Verfolgten auszuliefern, uud

drohete �ogavmit Krieg, womit er

auh bald die Athenien�erüberzog.
Ehe es aber no zu. einem Trefz
Fam, ertheilte das Orakel die Ant-

wort : es würden die Athenien�er
den'Sieg“ auf feine andere Wei�e

erhalten, ‘als wenn �ieeines der
Kinder des Herkules freywillig den

Göttern aúföpferten. Hierzubot�ich
nun Mäcuria, die Tochter des
Herkules und der Dejanira, von

HER 960

fieyenStúckétan. Eurip.Heracl.
501. Pau�.1,32- Schol. Ari�toph.
Equ. 1141:--Ihr Tod ver�cha�te
deu Herakliden‘den Sieg, und zu

«ihremAndenken erhielt ein Quell
bey Marathoit vowihr den Nabmen.

Eiirÿ�theus wurde von der verei-

uigten Macht der Athener und He-
4akliden be�iegt. Alle �eineSöh-
ne bliebeu ín der Schlacht; uud

indem er �ichdur< die Flucht ret-

ten wolite, zerbrach �einWagen,
und-Hylius- hohlete ihn ein und

tôdteteihn. . Apollod. 11, 8,- x.

Diod# W,59. Doch wird ‘der

Todes Eury�theusvon den Ulten

e�ehriver�<iedenerzhlt. Wie man

nämlich dem xSyllus das größte
Lob der Tapferkeit zueignet1: �o

eignet -man da��elbenicht „weni-

ger dem Jolaus zu. Eurip. Her.
659. 818. 946. Jeder ven ihnen
errichtete au< ein Sieaeêtcichen.
Jolausérbat �ihnämlich von den
Göttern. die Gnade, entweder daß

er wiedet jumIúugling würde um

derSchlacht beywohnen zu könneu,

Eurip: Heracl. 449 f. oder gar,
daß ihn Jupiter auf eine Zeitlang
wieder ins Leben zurückkehreuließ,

nachdemer bereits ver�torbenwar.

Pind. P¿ 9, 137. Eben die�em
Jolas �chreibendenn Pindara,

O. Strabo VII, p. 377 die: Erle-

gung des Euro�theuszu.

-

Doch
nach andern Etzählungen wird Eu-
ry�theus-in-der Schlacht nicht ae-

tódtet,”�ondernblos gefanaeunge-

nommen, und bittet fuß�älligun

Gnade. So erzählt 1iocrar- Pa-

neg. , wo er die�enBey�tandeden
die Athener den Herakliden ers

wie�en,ganz be�onderserhebt, c.

15. Nach Éurip. 928 ward der

Gefangene zur Alemene gebracht,
die- denn mit grau�amc:1Marteræ
ihn die- Folgen weiblicherRache
emp�indenlies; oder mit der We-

bernadel ihm die Augen ausfach.
Nach Apollodorverrichtete �ie die�es
er�t,na<demman ihr nah dem
Tode �ein Haupt “überbrachte.

Anton,
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Ant, Lib. 33. und Strabo a. O.

wi��ennichts von der Flucht. Er
fällt in der Schlacht und wird vom

Jolaus enthauptet. Sein Leich-
nam ward am Berge Gargettts in

Attifa vor dem Tempel der Mi-
nerva Pallenis begraben, Euripid.

| 2030, �einKopf aber ¿zu Co-

rinth. Pau�. I. ant Ende. Serabo

a. O.

-

Die�eberühmteSchlacht
erfolgte auf den Marathoni-

�chenFeldern. Nach der Schlacht
gieng Hyllus mit �einenBrüdern
nah Theben, und hier �tarbAle-
wena. Anc. Lib. 33, Nach eitier
andern Erzählunggieng na .der

Schlacht Hyllus mit den Herakli-
den nach den Peloyonnes zurück,
mußte aber die�enauf Befehl des
Orakels wieder verla��en,weil ei-

ne Pe�tin der Halbin�el!ent�tund,

Er fam al�onah Attifa zurú>.
Apollod. 11, 8, 2. Hyllus fragte
darauf das Orafel, wenn er wiæ

der nah dem Peloponnes zurü>-
Fehren dürfe,und die�esantwortete

ihm, daß er nothwendig die drit-
te Frucht abwarten mü��e.Apol-
lod. 11, a. O. Diod. IV, 58.
Ehe die Herakliden noh den Pe-

. loponnes verlieëen, verloren �ie
« zwey von ihnen. Tlepolemus,

der Sohn des Herkules und der

A�tyoche,er�chlugzu Argos �einen
Vetter Licymnius, den Sohn
des Electryons ‘von einer gewi��en
Midea und al�oden Stiefbruder
der Alfmene. Nach Pindar. O,

‘7, 36. 49 f. und Viod. IV, 58.
ge�chahdie�erMord mit Vor�ase
und entweder in einem. Streite-
oder meuchelmörderi�herWei�e,
da Licymnius das Zimmer �einer
Mutter verließ. Nach Apollodor,
Il, 8, 2. und Schol. H. f, 662 ge-
{ah aber der Mord unver�ehens;
Tlepolemus wolite nah einem

/ Selaven �<lagenund er�chlug�ei-
len Oheim. Nach der That (dar-
innen �timmenalle mit Homer11.
ß» 653 f. überein,). floh Zlepole-

"© Mus zu Schiffe nah Nhodus, de�
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�ener �ichbemächtigte.— »S;)

Y yllus
,

Ras „inde��endie Antnort des

ME Über die Rückkehrder He-
rakliden in

e Peloponnes vom
d

e,

da �iedoch eigent-
li<h vom dritten Men�chenalterzu

�oim dritten Iahré an di
Spie der Heraklidenn Defter
auf, nach dem Pelopozun-szurü>

Jíhmus.
- Es erfolgte ei. -2 auf der Gränzei�chen

gara und Corinth, das man
endlich mit einem Zweykampfe
zwi�chendem s5yllus und! Eche-
mus, Königvon Arkadien,endiate.
Die Bedingungdie�esTreffens
war: würdeHyllus be�iegt; �o�olle*
ten die Herafliden binuen 50; nah
andern gar binnen 100 Jahren
niht wieder in den Peloponnes

E ras fiel aber,
und w Megata
Diod. IV, 58. PRELSE
aber die Zeiten verwe<�elt,und

- den Hyllus die�enFeldzugzu Leb-
zeiten desOre�tesuntertho]
der doh 20Jahre vor R 2
rung vonTroja étfolgte,cf. Pind.
O. 10, 80. “ib. Schol, Nach den
verflo��enenfunfzig Jahren, al�o
dreyßis Jahr nach der Erobe-
Cansvon Troja, dachteClodäus,
esn ohn des Hyllus,wieder at die

2
üdtfe rin den Peloponnes. Allein

e gelungihm�owenig als �einenater. Einen neuen Ver�uchwagte
zwanzig Jahr hernach Ari�to-
machus;der Sohn des Cloddusund
der Enkel des Hyllus.* Er fragtedas Orakel na< dem! Ausganze
der Unternehmung,und die�esant-
wortete: der Sieg werde in �eiten

AS �eyn,wenn er den Weg
ber Stenygrus nehmen" werde

(Nuxyv0a Queer Deo: di C3oo
&revvyeav). Ari�tomahusver�tand
die�enengen Weg von dem I�th-
mus, ward abermals zurú>ge�chla-
gen, und vetlor bey dem Ver�uche
Hh �ein
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�einLeben. Endlich nah neuen

drexßis Jahren, al�o80 Jahr
nach Trôjens Zer�töhrung(cf.
Vélley.1, 2), unternahmen die
Söhnedes Ari�tomachus,des Clo-
däus Enkel, ‘mit Nahmen Teme
nus, Cre�phontesund Ari�to-
demus, deulezten Zug. Auch �ie
fragten abermals das Orafel, und

erhieltendie�elbeAntwort, welche
ihr Vater erhalten hatte. Doch
dicômalerklärte �ichApollo deutli-

cher, daß er nicht den engen Weg
(cevvyeævddav für erèvyv)�ondern
den breitern úber das Meer ver-

�tehe.Nun erbaueten die Hera-
fliden zu Naupactus in Lokris,

das davon den Nahmen erhielt,
Schiffe, und fielen von der See-

�eiteher mit. arôßermGlüe in

den Veloponnes ein.

‘aber habendie�evielfachenEinfälle
der Herakliden in deu Velsponnes
�conbey den Alten, cf. Paut. VII,

5» Verwirrungen- verur�acht, und

noch, größerebey den Neuern. cf-
iod. IV, 58. ib.We��eling.u.van

Staveren Mi�c. Ob. IX, TI.

P: 385. — Derlezte Feldzug ge-
lang inde��ennicht �ogleich.xZip-
potes, der Sohn des Phylas, der
Enkel des Anticchus, und von die-

�emher der Urenkel des Herkules,
er�choßeinen Wahr�ageraus Akfar-
nanien mit Nahmen rnus,
Paul. III, 13.Theocr. Schol, V,
83» den er fúr einen Zaubererhielt,
weil er die-Herakliden úberall hin
begleitete. Die�e�einemPrie�ter
erwie�eneGrau�ämkeiträchteApol-
Io mit einer harten Pe�t, und be-

ruhiate �i<niht eher, bis man

dem Carnus eine Todtenfeyer und
Opfer gelobte und den Hippotes
verjagte. Eben damals verloren
auch die Herakliden den älte�ten
Sohn des Ari�tomachus,den Ari-

�todem,welchen der Bliß vor dem
Eintritt in den Peloponnes ‘erz

<lug, Apollod. 11, 8g, 2. Pau�.
11, 1. ob�chondie Lacedämonier

vorgaben, unter �einerAnführung

Allerdings"
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�eySyarta erobert worden. He-

rod. VI, 52. Indeß hohlten die

Herakliden über den Fortgang ihs
rer Unternehmung ein neues Ora-

Fel ein. Es befahl ihnen �icheinen
drepäugigten Fuhrer zu wä

len. Die�enzu erhalten �chienbey-
nahe unmöglich.Doch von uúge-

fähr erhielten �ie,was �ie�uchten.
Ein Aetolier, der entweder nur ein

Auge hatte, Apollod. 1, 8, 3.
oder auf einem eindugigten E�el
�aß,mit dem er drey Augen hatte,
au�. V, 3, ritt daher: Die�er/

Aetolierwar Opylus , ein Nachs
komme ‘des Oeneus und der Uren-
Fel des Andränons. Eines Mor-
des halber war er auf ein Jahr
n< Elis ins Exil gegangen, und

fehrte nun wieder in �einVater-
land zurüe>f.Man erwählteihn
zum Führer, �eegeltevon Nau-
pactus nach Molycrium, und von

da auf das VorgebürgeRhion in
Achaja über. Fau�. a. O. VIII, 5.

Unterde��enerwarteten die Pelo-
ponne�er,oder die Achäer, unter
dem Ti�amenusdie Herakliden am

I�ihmus. Hier kam“es zu eiter

Schlacht, in welcher Ti�amenus
blieb, Pauf. I, 18. Apollod. a.

O.

-

Eine andere Erzählung�agt-
Orylus führtedie Herakliden durch
Arkadien. Sie fielen dann Sparta
an und verjagten den Ti�amenus

„mit den Achäern, der �ichdann

nach Jonien wendete. Paul. V, 4-

U.'18. — Nachdem die Herakliden
den Peloponnes eingenommen hat-

ténz übergabmay dem Tenus das

Reich ; Argos Cre�phontesaber und
die Söhnedes Ari�iodemus,Pro
cles und Euryfthenes,�tritten�i<
darüber, wer“von ihnen Me��etien
oder Sparta erhalten �olite.Te-
menus veran�taltete eine Lo�ung.
Er warf Kugeln von Erde gebrannt
uid Kugeln von Thon, die in dex
Sonne getro>net waren, in eiy Ge-
fáß mit Wa��er;die im Feuer ge-
brannten �ellten�einentBruder
Cre�phontes,die getro>neten �ei<

zen
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nen Neffén �eyn.Natürlich‘zer-
\{melzen al�odie leztern, und

Cre�uhonteserhielt vermittel�tdie-

�esKun�i�täcksMe��enien,Procles
und Eury�ihenèsSparta. Bald

darauf opferten ‘alle drey Theile,
und �iefanden einjeglicher auf �ei-
nem Altare ein ‘be�onderesThier,
die benden Neffen eine Schlange,
Temenus eine Krôte, Cre�phoutes
einen Fuchs. Apóllod. 11, $, 5-

Dáâraus wurden in Zukunft die

Liationalwappen der Spartaner,
Argiver und Me��enier.Aehnliche
Abbildungen auf antiken Schil-
dern fand noh der Abbe Four-
mont bey feiner nähernBe�uchung
von Amyel, �.Memoir. de l’Aca-

m. dés In�eript. T. XVI. p.

105. Orxylus bekam zum Lohn �ei-

ner Anführung das Königreich

Elis. Daseinzige Arkadien ward

von den Herakliden nicht be�iegt,

Keines der drey heraklidi�chenRei-

chebefund inde��enlänger,als das

fpartani�che.Den Temenus brach-
ten �eineeigénenSöhne; ans Haß

gegen den von ihm begün�tigten
"Schwieger�ohnDeiphontes , ums

Leben. Pau�. 11, 19. Den Cref-
« phontés aber tôdtete der Heraklide

Polyvhontes. S. Merope und Ae-

‘pytus. Pau�. 1V, 3. Beyde Kô-

nigsmorde hatte Euripides n -

4wey verlornen Tragödienge�chil-

dert, die den Nahmen Temenidä

und Cre�vhoutesführten, vergl.
Bys. f. 184. Gell. M53 el

*

Einfall der Heraklidenin den Pe-
lovonnes war fúr die ganzegriecht-
�cheNation ven der größtenWich-

tigkeit. Die rohen Dorier dran-

gen auf die gebildeten Achäerein

und zer�treuetendie�eund mit ih-
neu Cultur dur< aan Griechen-
land. Ein Haufe Achäerdagegen

„verdrängte die Jonier aus ihren
Sisen und veranlaîte die�ena<
A�ienzu gehen und da die Colo-*

nieu zu �tiften,woher Griechenland
LE er�telitterari�cheBlüthe er-

HER

RE E E ge‘Howude,fw,
i en fun�zigSöhnen des

Ccahêx ApGlloderA f.
Lycaon. -

HERCEVS, eè, gr, "Eoueoc, e, eint

Beynahmedes Jupiters, der von

#0x0sder Vorhof, darinnen de��en
Bild�äuleKund, den Nahmen
führte. Bey dem Altäre die�es
Jupiters brachte der allgemeineit
AngabedetAlten nach Neoptotemus
den Priamus ums Leben: Eurip.

auß, IV, 17. X, 25
VIII, 46. Tryphiod. 622. Quint.
Calab. XIII, 222. Pau�anias11,

erzählt, daß die hölzerne Bildy-
�äuledie�esJupiters nâchher zu

Argos ‘gezeigtwurde, wohin �ie
Sthenelus, dem�iezujel, brachte.
Sie hatte drey Augen. cf. H. H.
Heyne Exc. XI. zu Aen. II

=

HERCVLES, ¿s/ gr, Hoaxayc, €06

vs. Das uralteSymbol der Macht
der Sonne beteten die A�iaten
unter den Nahmen Melech und
Adad an.

�chaftender Sonne bald inêge�amt
in eigene We�enúbergiengen,die

�elb�tihren Zu�amtnenhangmit

,
der Sonne verloren ;.�oge�<hahes

auch- hier, Melec<‘oder Moloch
ward das allgemeitte Bild der All-
macht und Stärke. Die Phönicier
�eztenzudein Nahen Melech noch
den Beynahmen, Art, Artos,
Aritz, der bey den Morgenläudern
�oviel'alsmagnus, förtis bedeu-
tete, wie die Per�erzum Bey�piel
ihre Herren Agrave hiefien. Steph.
und He�fych.eg: e9ynw, un
wie’ Herodot. Vt, 98, Artaxerres
durchwéyac ao1e6, der großeKrie-
ger, über�ezt,So entîund ‘daun
aus Mele Ariz, Meleârtes
der Gott der Machtbey den Phöô-
niciern. Die�enMeleartes erhiel-
ten die Griechen fehr zeitig, und

die�eri�tkein anderer, als der Hers
fules in dem Giganten- Kriege. —

Doch ein neuerer Begriff verei-

niagte �i<hmif dem alten; jeder
ftarke, kühne und unterneh-
Hh 3 mende
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Wie aber die Eigen-
*
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mende mann, der �izu großen,
bey der Vorwelt unerhörten,Tha-
ten ent�chloß,erlangte ‘gleichfalls
den NahmenHerkules, ward von

�einenNationalen vergöttert,und

�eineVor�tellungmit der Idee-der
alten Gottheit der Stärke verei-
nigt. So hatte Phonicien einen

Herkules, der zuer�tdie kühneUn-
“ ternehmung wagte, bis an die âu-

ßer�tenTheile des mittelländi�chen
îeeres, die �ogenanntenSäulen

-

des Herkules, die Berge Calpe
und Abyla, vorzudringen. So gab
es einen andern, der �ichin den

innern Theilen von A�ienbey dem

Zuge des Bacchus verewigte. So

hatte fa jede griechi�cheNation

ihren eigenen Herkules, an dem

das Andenken ‘an einen �tarken,
unternehmenden, und dadurch �ei-
nem Vaterlande wohlthätigenHel-
den �ih mit der Idee der alten

Gottheit der Stärke vereinigte. —

Eudlich �chmolzenalle die�eBe-

griffe des uralten Symbols und

der wirklichen Helden, des gigan-
ti�chen,bacchi�chen,phönici�chen
und mehrerer griechi�chenin einen

Mythos zu�ammenund wurden in

dem thebani�hen Yational-

szelden vereirtigt, der furz vor der

Eroberung von Troja lebte. Dazu
gaben theils die Berühmtheitdes

Heraklidi�chenStammes im Pelo-
vponnes ,

—- theils der ‘Glanz der

olymvi�chenSpiele, deren 'Ur-
�prungman in unzähligenGedich-
ten auf den thebani�chenHerkules
zurückführteund dabey der Thaten
de��elbenerwähnte, — theils die

Ent�tehung�ovieler Heldengedich-
te auf die�erHerkules, wo immer

der folgende Dichter mehr beyfú-
gen wollte, und daher die Ge�chich-
ten der übrigenHerkules plúnder-
te, — theils das unter den alten

Dichtern �oberühtuteFabel�y�tem
der Böctier, welches viele Tragi-
‘ker und Epopeen - Dichter für eine
gewöhnlicheMythen - Schaßkam-
mer au�ahén,die näch�teVeran-
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la��ung.S. H. H. Heyne:zu Apol-
lodor p. 325. Es ift al�ojezt ganz
unmöglich,wenn wir die Thaten des

thebani�chenHerkules erzählen,
unter den�elbenzu unter�cheiden,
was davon einem oder dem ndern

Herkules gehöre. Herkules und

�eineGe�chichte.i�tnun ein voll-

fiändigesSy�temgeworden, wobey
wir den thebani�chenHelden als
die Hauptyer�onbetrachten ,

-

und
troz aller Anachroni�menihm das
zu�chreibenmü��en,was �on nur

dem alten bacchi�chen,oder andern
Nationalhelden zuge�chriebenwer-
den fann. Man �eßeaber au<
hierzu nochdies, daß �oviele neu-

ere Städte ihren Ur�prungvon dem

Herkulesableiteten, daß �oviele
: Völker ihn als ihren Stammvater

erfanntcn, und daß dann , die�en
zu �chmeicheln;vielmals Dichter
auf�ianden,die zu/ den alren Sa-
gen no< man
=— Doch zur ‘rzählung.Wir wol-
len �ie<ronologi�<aufzu�tellen
uns bemSen. Herkules war der
allgemeinen Sage nah ein Sohn
des Jupiters und“ der Alemene
oder Alcumene, der Tochter des
Königs zu Mycene Electryen, ei-

ner Enfeliun des Per�eus.Aleme-
nens eigentliher Gemahl war

Amphitruo, au< Amvphitryo, dex
Sohn des Alcäns uud Enkel des

Per�eus.Alcäus hinterließ�cinem
Sohne das Königreich Tiryns.
Amphitruo hatte aber-�einerVerz
lobten eidlich ver�prechenmü��en,
daß er fie nicht eher berührenwol-
le, bis er den Tod ihrer Brüder
añ den räuberi�chenTelebvern oder
Taphiern, (S. Electryon) gerächet
habe. Er �ezte,um damit einen'
Anfang zu machen, auchdie Rin-
der in Freyheit- die die�eihrem

ater. hinweggetrieben hatten.
Er hatte aber, als er die�eHeerde
zurücfbrachte-das Unglück,�einen
Schwiegervater zu tödten , indem
er nah dem Kopfeeines ausgetre-
nen Och�en�eineKeule: �<leu-

derte

8 hinzu dichteten.
*
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derte, und die�edem Grei�ean

den Kopfprallte. Die�erunver�e-

henen Mordthat wegen flohe er

mit �einerGemahlinn von Mycene

nach Thebenzu dem KönigeCreon,

der damals als Júnglind, nach
dem Untergange der Familie des

‘Amphions, Theben behauptete. cf-
" Herod. V, 59. Bey alle dém

gab Amphitruo dieRache gegen die

Teleboer no< niht auf. Er bat

vielmehr den Creon um �einenBey-

frand. Creon ver�prachdie�en,�o
bald Amphitruo Theben von einem

Fuch�ebefreyethabênwürde, der

vom GebürgeTeume��usherab das

Land verheerte, und durch keine"

metn�chli<heMacht verlezt werden

konnte. Amphitruo erfülletedem

ohnerachtet die Bedingung. Er

höhlte den Hund ‘der Procris

herbey , dem fein Thier entgehen
fonnte. Die�erwar nahe daran,
den“ Fuchs zu fangen, als Jupi-
tex beyde in Stein verwandelte.

© Nun konnte Creon �eineHülfe
niht weitèr ver�agen;und Amphi-
truo zog mit einer großenHeeres-
mat von Boetern, Locriern und

Phociern gegen die Telebóer zu

Felde, die damals wahr�cheinlih
die Kü�tenvon Aetolien und Afar-

manièn innenhatten ; belagerte ih-
re Haupt�tadtTaphus, und bekam

durc die Verrätherey ‘der Tochter
des Königs Pterelaus das goldene

Haar de��elbenin feine Gewalt,

an dem, das Leben des Pterelaus
hieng. Endlich kehrte Amphitruv
mit Nuhm und Beute bereichert
zurú>.S. Herod. V. 59. Vergl.

*Amphitrus. — Kurz aber vor der
“Kúkkunft des Helden nahm Jupi-

“

ter, der�i<in Alemenen verliebt

hatte, die Ge�taltde��elbenan, fand
�ih -in die�erbey Alemenen ein,
erzählte ihr alle Begebenheiten des

Feldzugs, und brachte bey ihr eine

ganze Nacht zu, der er der Ver�i-

Gerungder Dichter nach die Länge
‘voi drey Nächtengab. “in die�er

“Nachtzeugte er den Herkules mit

e
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wit ihr, der davon Trihe�pèrus
geitonnt wurde, Veral. die Citata
zu Hyg. f. 29, vorzüglichHe�iod.
Sc. 27. Schol. 11, #, 323. Od: a,

265. Diod. IV, 9. Apollod. Il,
4, 8- Als Amphitruo deú Tag
darauf ankam, wunderte er �ich,
daß er von Alemenen nicht freudi-
ger empfangen wurde, Alemen;
fragte, ob er ge�ternuicht ¡âetlic}
genug von ihr aufgertommenwor-
den �ey; und als“er hierüber iwEr-.
fiaunen gerieth, wiederhohlte �ie
alle Um�tände�einerge�trigenEr-
zählung,„und was er ihr voti �ei=
nem Feldzugege�agthabe. Am-

phitruo wardhierübernochbeftürz-
ter, �ahein Wunder und konnte

doch nicht begreifen, wie es damit

zugehé. Auf die�eVerwirtungen
und das Komi�cheder�elbengrün-
dete Plautus �einbekanntes Lu�te
�pielAmphitrus, wie denn in der
That von mehrernAlten die�er
Vorfall auf �einerkomi�chenSeite
betrachtet worden �eynmuß, was
man au< �ogaran einigen komi-
�en Gemäldenauf den bekannten

*

eampani�chenGefäßen,(S. eine
Abbildung in WinkelmanusGe�ch,
der Kun�tS.184) erkennt. Plaus
tus läßt eine Stimme vom Bins
mel dent Amphitruo das Räth�el
lö�en,Nachandern, enträth�elte
es ihm Tire�its,der Nachbar des
Amphitruo. Jupiter betimmte
den von der Alecnienezu gebähren-
den Sohn zum Gberherrn aller
Per�iden. Unvor�ichtiggenug
machte er daher im Nathe der Göt-
ter bekannt, daß der er�teder
Nachkommen des Per�eus,der ge-
bohreu werden würde, über alle
aitdere herr�chenfolte. Juno ent-
lote ihm, daß dies unabänderlich
ge�chehenmü��e,den Götter-
�<wur; und nuneilte �iehin nac
Argos zur Gemahlin des Sthene-
lus, unb'verur�achte,daß die�e‘dee
Eury�theus�{leuniggebähr,mit
dem �iedoh nur erf �tebenMona-

“te �chwangergieng. DagegenAlez
menen
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menen hielt�ie�iebenTage und

�iebenNächte bey der Geburt auf.
UU. 7, 98 f. EndlichhalfAlemenen

eine Bediente von ihr, die Galin-

thias oder nah Paul, IX. sZi�to-
xis genannt. Die�eerblicéte nâm-

* lich die Jlythyja, oder andere Gôt-
tinnen, die auf dem Heerde fasen,
und mit ver�chränktenHändendie
Geburt aufhielten. Sie brauchte
daher die Li, im Hau�eden B2-
dienten zuzurufen, im Augenblicke
habe Alemene einen Sohn geboh-
ren. För Er�taunen ließeæ nun

ZULoder Jlothyja, oder wer die

Göttinnen �on|waren, die Hände
auseinander — und Alkmene ge

bahr vom Jupiter den großenZer-
Fules, ven ihrem Gemahl aber
den Iphicles oder Jphiclus.
Apollod. a. O. Der guten Galin-
thias oder Hi�toris-aber vetgalt
Juno ihre Treue �ehr. Séíeergri�
fie, als �ie�ichbetrogen �ah,bey
den Haaren , und verwandelte�ie

“in eine Wiê�el, Ovid. 1

oder in eine Kate, Anton. Lib.

29.
— Ven der Kindheit des

sZerfules gab es eine Menge Fa-
beln, von denen eigentlich,wie über-

„ haupc“vonden Fabeln des »Zer-
Eules, nuéè�ehr wenige, im Dich-

tergebrauchegeblieben�ind. Hier
__�inddie vorzüglich�ten.Aus Furcht
für der- Juno leate ihn Alemene
bald nach �einerGeburt ufs Feld,
das davon den Nahmen des Her-

*

Euli�chenerhielt. Hier gieng Mi-

“eingeflößthatte.

nerva mit Junonen vor ihin vor-

úber. Minerva zeigte der Juno
das �ôneKind, und beredete �ic,

ihn an ihre Bru�t zu legen.
Er �ogaber jo hèftig, daß ‘ihn die

Göttinn wieder abnehmen mußte,

nachdem�ieihm die Un�terblichkeit
ÿ

Dany brachte
Minerva �elbden jungen Herku-

Lezu’�einerMutter zurück.Diod.

» 9-
- lung brachte Metkur den Kaaben,

den Juno nicht kannte, zum Him-
mel, und fie legte ihu an ihreBru�t

/

25.

Nach einer andéru Erzäh-
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und flôßteihm Un�terblichkeitein.
Aber auch hier �ogder kleine Her-

*

fules �o�tar,daß ihn Juno mit
Gewalt von der Bru�triß und von

der ver�chüttetenMilch ent�tand-die

Milch�traßeam Himmel, Eraro�th.

44: Hyg. Aftr:11, 43. cf. Pau�.IX.

So cerorü>te noch in der

Wiege, die ein Schild war, Herku-
les zwey Schlangen mit den
Händen, und zeigte fich damit als
den Sohn eines Gottes; daim Ge-
gentheil der Sohn eines Sterbli-
cheii, Iphieles, vor denSchlangen

ief.

Nach-der gewöhnlichenAn-
gabe der Alten, vergl. Theocrir.
AXIV am Anfange; und Pind. N,
I, 53 f. �chicftedie-Juno die
Schlangen aus bö�erAb�icht,näm-
damit �ieden Herkules tödten �oll-
ten. Doch Apollod. II, 45 8.

führt eine andere Sage aus dem
Pherecydes an, nach der eigentlich
Amphitruo die Schlangen auf den

>Knaben warf, um zu erfahren, ob
er wirkli der Sohn einés Gottes
�ey. Man�icht die�eThat des
Herkules -auf einem alten Gemäl-
de, Pirtcur. d’ Ercol. T.I. t. 7,
wo Jupiter dabey zt, Amphitrus
er�taunendden Ivhiclus auf dem

rme hat, -Alemeneer�chro>en
flieht, und Herfules*fnieend auf
der Erde dia Schlangen erdrückt,
die �ichmit deu Köpfen. nach ihn
aufrichten. — Nach die�erProbe
fonnte. nun Amphitruo nicht län-
ger mehr an der Gottheit �eines
Mlege�ohneszweifeln: und �ein
Nachbar Tire�ias verkündigte in
dem jungen Helden bereits deu
Ueberwinderder Giganten: Am-
phitruo gab-ihm nun die beßteEr»
ziehung, und dieHelden aller Ge-

genden ver�ammlétenfh, den jun-
gen Harkules in allen Arten von

Wi��en�chaftenzu unterrichten.
Sein eigener Vater unterwies ihn

_in-der Kun�t,einen Wagen zu re-
gieren.

-

Autolyeus oder Harpaly-
cus nach Theocritgab n Uters
richt im Ringen; Eurytus im Bo-

gen�chie-
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get�chießen.Oder nah andert,
Schol. Theocr. 13, 56. Schol.

Lycophr. 50. 45s. that die�es
Teutarus, der Scythe. Sein Leh-
rer in der Mu�ikward Eumolpus-
in den Wi��en�chaftenLinus, für
den Erato�th.40, und atidere den

Chiron nennen. Jn den Waffen
foll ihn Ca�torgebt haben. “Die

ela��i�cheStelle über die Erziehung
| des Herkulesi�tTheocrir. Id. 24,

102 - 133. vergl. Apollod. II, 4,

9. und Schol. Theocr. Id. 13, 9.

Auch  Nhadamanth wird vom
Sehol. Lyc. 50-und andern unter
den Lehrern des Herkules: auêge-
führt. Indeß war Herkules gegen
�einener�tenLehrer,den Linus, nicht
allzu danfhar. Einfals Linus dem

Böóglingecinen Fehler mit Schlä-
gen verwies, �hlugihm Herkules
die Leyer um den Kopf/ daß er

daoon �tarb. Apollod. a. ‘O.
Aelian. V. H. 3, 32. “Die�er

-- Mordthat halber ward Herkules
Dok Gericht gefordert,und von dem
berühmtenRhadamanth, dem nach-
herigen zweiten Gemahl der Alc-
mene, gerichtet ; der ihn denn frey
�prach, und i�einetwegendas Ge-

6 daß wenn der Anfänger
einer Schlägereyer�<lagenwürde,
feine Blutrache �iatthabe. Doch
Amphitruo, der dergleichen Vor-
fälle in Zukunft vermeiden wolite,

that ihn aufs Land zu den sZeer-
den, bey denen Herkules �cinacht-
zehndes Jahr erreichte, und �ich
niun zum �chönenund �tarkenMan-
ne ausbildete. Das achtzehende
Jahr des Herkules braucht Apol-
lodor in �einenChronographicis
als eine Standpunkt, von dem
er 83 Jahr bis zur Eroberung von

* Troja, und 163 Jahr bis zur Rük-

Fehr der Herakliden nah den Pe-
loponnes zählt. Die alten Rhe-
toren �uchtenoft etwas darinnen,

* dié Ge�taltihrer Helden zu be-

‘�chreiben.Beym Herkules that
die�esnah Clemens Alex, Pro-
rept: zuer�tder Philo�ophHiero-

-

er_von der Jagd

» �hwangerwurdea,
Hh 4
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mus. Aus dem Hetodor aber
giebt Apollod. a. O. vergl. Schol.

ye. tes Chil. 11, 36,
270, die Längede��elbenauf 4

Eubitusoder griechi�cheEllen und
einen Fuß an. = Während �ci-
nes Aufenthalts boy der Heerde
hatte Herkules ver�chiedenewichti-
geVorfälle.

-

Hiererlebte er nám-
li den berühmtenBe�uch der
Tugend und der Wollu�t,der
aus Xenoph. Memor. Socr. 11, 2

bekannt genug i�. Beyde er�chie
nent ihy in der Ge�taltange�ehener
Frauenzimmerund boten �ichihm
zu Führerinnenan. Die Tugend
ver�prachihm ein be�<werli<hes,
doch rühmliches; die Wollu�tein
angenehmesLeben voll von Ergöß-
lichfeitén,aber ohne Ruhm. Der
Jünglingwählte die Tugend, Ju
der Ge�taltder Minérva und Ve-

„nus liefert die�eEr�cheinungein
antifer Stein. Beger Thei. Br.
T. 1, Griechenland war damals
noc< voll von Wäldern und Súm-
pfen, in denen �ihhäufigLôwen,
wüthendeEberund andere Unge-
heuer aufhielten. Das Land von
die�enUngeheuern und von dett
hier und da dem Rei�endenauf-
lauernden Räubery zu befreyèn,
war ein großes Verdien�t{ür die
Helden der damaligenZeitz und
Herkules gieng die�emGe�chäfte
nah. Er fand bald Gelegenheiteinen Ver�uch“die�er.Art èu ma-
chen. Auf dem BergeCithäron,
an de��enFuße dis Heerden des
Amphitruound des Erbauers von
The�pid,The�pius,weideten, hau-
�eteein wüthender Löwe. Her-kules be�chloßauf den�elbenJagd
zu machen, und vertrauete �cinen
Ent�chlußdem The�pius,welchem
der�elbe�owohl gefiel, da er dem
jungen Helden jeden Abend, �vvft

! jagd
nah Hau�efam,

einé �einerTöchter und �ouach und
nach alle’ �eine’fun�zigTöchter

'

beylegte, die au< alle von ihm
So

Apollgboe,
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I, 4, 9.10. cf. Hyg.-f. 162.

M Lib. 30. Diod. IU 29, ibi

Interpr. “Andereließen den Her-
Fules alle fun�zigTöchterin einer,
oder in �iebenNächtenzu Müttern
machen. Sie zeugten 52 Söhue-
indem zwey der�elbenZwillinge zur
Welt gebahren. Vondie�en Söh-
nen horeuwir unten ein Mehreres.
Endlich erlegte Herkules den Löô-
wen uud bediente �i<von-nun/an
derHaut de��elben�tatt�eines.ge-

wöhnlichenGewandes, Apollod.
i S. unten. Gewöhnlicher
erzählt man, das er die Haut des

Nemäi�chenLöwen. dazu gebraucht
habe. — Als er au ein�tnac
Theben gierig, begegnete er den
Ge�andten, die von dem Ró-

nig Erginus zu Orchomenos
„_abge�chi>rwaren, den jährlichen

Tribut der Thebaner von 100 Och-
�euabzuhohlen. Die�enTribut

mujten die Thebaner geben, weil
des -Erginus Vater Clymenus in

ihrer Stadt er�chlagenworden war.

Erginus hatte Theben -mit Krieg
überzogenund erobert; und �odie

Thebaner zu dem Ver�prechenge-

nöthiget,daß fie ihm ¡wanzigJahr
lang jährlih 100 Och�en-geben
wollten. S. Lrginus, Der über

“die�e: Ungerechtigkeit erbitterte

Júngling �chnittden Ge�andten
Nafen und Ohren ab, und �chicfie

�ie �o-wiederzu Erginus. Als aber

Erginus An�taltmachte, deswegen
die Thebauer mit Krieg zu überzie-
hen, beredete Herkules eine Men-
ge muthiger Jünglinge, daÿ �ie

„wit ihm dem Feinde entgegen
giengen. Da Erginus die Theba-
ner aller Waffen beraubt hatte,
nahm nian die Wa�fen,welche die

‘Vorfahrenin den Tempeln gewei-
het hatten. Herkules aber erhielt
die, �einigenvon der- Minerva oder

vielmehr aus dem Tempel-der Mi-
nerva. Mit die�erkleinen Mann-

�chaftrute Herkules dem Erginus
„Entgegen, Ju einem hohlen Wege
überfielHerkules�einenGegnere

i

ne Pfeile erlegt wurden. S. CGi-
Ï

}

ga!
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zer�ireuete�cinVolk und tódtete

1hn entweder, oder nöthigteden-
�elben,�eine-Zu�luhtnah Orcho-
menos zu nehmen, das Herfules
bald einbefam, indem er deu Fluß
Cephi��usver�topfteund auf die�eArt
Orchomenos und �einGebiet unter

Wa��er�ezte. Die Minyer, wel-
he Orchomenos bewohnten, waren
nun gezwungen, den Dhebanern

' den Tribut doppelt zurückzu gehen.
Herkules „gaberverlor bey die�er
Unternehmung�einenVater Am-
phitruo. S; Apollod.11, 4, 11,

od. IV, 10s 14. 18; Pauf. IX,
37-cl.25- VIII 38. Schol. Theo-
crit. 16, 105. — Der junge Held

'

erndete von die�erThat un�terbli-
chen Ruhm bey �einenLandesleu-
ten. Creon, König in Theben,
gab dem Herkules �eineTochter
Meganxa zur Ehe, "mit der er

drey Söhne erzeugte. Selb�t die
Götter aber be�chenktenihn, Mer-
kurius mit einem Schwerde, Apol-
lo mit Pfeilen, Vulkan mit einem
goldenen Harui�<hund Minerva
mit ihrem Peplum. Seinem halb-
bruder Iphiclus aber gab Creon
�einejüng�teTochter Pyrrha zur
Gemahlin. Alemene dagegen ver-

mählete�ichzum zweiten Male mit

dem Nhadamanth. Apollod. und *

Diod. a. OO. —

-

Jn die�eJúng-
lingêjahre muß auch die Hülfe ge-

�eztwerden, die Herkules den Göôt-.

tern gegen die Giganten erwies.
Diodor bringt �ieer�tbey dem
Nückzugemit: den Rindern Geryons
an.

_

Freylih ein ganz anderer
Herkules. Minerva“ rieth den
Göttern an, ihn zu die�emGefechte
einzuladen, das auf ‘den phlogräi-
�chenGefilden vorfiel. Herkules
er�chienund hielt �icho tapfer,
daß nicht allein die beyden Vor-
fechter die�erNebellen , Alcyoueus
und Porphyrion, ‘durch�eineHand
fielen , �ondernau< überdem ein
großerTheil der übrigentgurch�ei-

ntes
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gantes uttd Apollod. 6: — Auch
�elb,der Juno. lei�igte--derHeld
bey die�emKamp�ewichtigeDien-
�e. -Nur erlo�chdamit nicht der

alte Ha, den ie-geaen ihn trug.
"Sies. �chiktejezt eine Ra�ereyüber

ihn, in welcher er �einedrey mit

- Apoliod. II

der Megara erzeugte Söhne, Thee
ximáchus,-Creontias und Deicoon-

"34145 ins Feuer
© warf. «DieNahmenund-Zahl die-

-

�erKinder werden allerdings von

den Alcen ver�chiedenangegeben.
+-Man vergl.»Schol. Pind. 1, 45

304. Schol. Lycophron. 662. 48-
Schol. Od. 2, 268. Herkulesbe-
reuete dié�eMordthat �ehr, und

gieng freywillig ins Elend in dem
‘er von dém The�piuswieder von

die�emVerbrechen ausgé�öhntwur-,

de. Dergleichen Na�ereyewund,
Aus�öhnungen, die -vollig ähnlich
lauten, kommen allerdings in der

Ge�chichtedes -Herkules mehrere
vor, was man �ichauch bey der Art
von -Zufammentragung aus meh-
rerern Schrift�iellernund mehrern
Erzählungen'niht Wunder nehmen

la��endarf. cf. Apollod. 11, 4,12.
10d IV, 12. —--Înde��enbe-

�aßnoh Eury�heus �chrgroße
¡An�prücheau den Helden. "Ju-

: piter hatte nämlich jene dem Eu-
ry�theus-vonder Juno er�chlichene
Oberherr�chaft‘dahin gemildert,
daß Herkules von der�elbenvöllig

Frey �eyn�olite,�obalder zehn Ar-

beiten, die ihm Eurv�iheusau�zu-

legen das Recht haben �ollte,ver-

richtet haben 4vúrde, -—-Jeztal�o"

“forderte Euryüheus - den Helden
dazu auf. Herkules trug Beden-
Fen , die�erAufforderung �ogleich
Gehor�amzu lei�ten. Er fragte
al�odas Orakel, was er thun �olle.
Die�esgab dem Herfules, wiè man

„gt, zuer�t:den Wahmen sZerku-
les, da er vorher Alcides, nach

audern Alcâus, Diod. IV, 10.

Schol. Pind. O, 6,'115- genannt
wurde; und erklärte die�enNah-
men �elb�idahin, er werde dur<

Helden anzeigenweld,

«wenner

«glich
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(die -Juno (eX ‘1eæc):Ehre und
Ruhm (xaos)erlangen: Zugleich
Wefabl ihm aber au< ‘das Orakel,
dem Euro�theusGehor�amzu e
fien/ und �einezehnfacheAnforde-
rung zu erfüllen.Wir fosen-nun
auf die berühmten zwölf Arbei-
ten des Herkules,vey dejen wirZu-
gleich die damit verbundenen Une
ternehmungen und Abrntheuerdes

ns unie 6

é

erle Arbeit, welche
dem Heldenauferleqte,waE er
den Lowen tôdten-�ollte;weicher
�ichin den Wäldern zwi�chenCElev-
ná und Nemea in der Land�chaft
Argolis- auf dem Peloponnes âuf-
hielt, undvon beyden Orten bald
der cleonäi�che,bald der nemai-
�cheLówe genannt wird. -

Die�er
Löwe tonnte mit feinen men�<li-
en Waffen verwundet werden,
weil er- entweder aus dem Movde
herabgefaltet, Schol. Apollon. I,
498, oder derSohn des Typhons
und der Echidnawar. Apollod.11.
5, 1. cf. Diod: IV,12, Da Her:
kules �ih-zurErtödturigdes Löwew
aufmachte, nahm ihn der gute
Hirt Molorchus zu leon,

lich auf, ‘und ertheilte i
Nath�cbläge,wie er �ichten,Thie:«res bemächtiaenfönnte.Untey an-dern wollte au< Molorchus*dem

«- Helden ein Opfer bringen. Her-Fules aber verbat es und. faate,
nach Erlegungdes: Löwen
zurútéäme,�ollte“

Opfer Jupiter dem e
gent. - Käme er aber nit binnen
3° Tagenzurü: �omöchteer-ihm
als einem Heroen opfern. -

Der
drey�ig�teTag brach an; urrd-Mo-
Torus wolite dem Herkules opférn,
Die�eraber kam dazu und Juviter
erhielt das Opfer. Der Rath die-
�esMolorchusward aber dem Hel-
den �ehrnüzlih. Deun’die�er£6-

-we hatte eineHöhlemit doppelten
Zugängen-' wodurch ‘ex jedem ent.
gieng, dex auf ihn Jagd inacte.
Hh 5s Her

< vergl. IV, 1, 13, �ehrfreund�chaft-i;
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Herkulesver�iopftedeit einen Zu-
gañaund drangdurch den ändern

“�etó�tin dieHöhle ein, wo er den
Lóôwen zwi�chen�einenArmen er-

�ti>te,da keiner ‘�einerPfeile auf
hn eindrang. Apollod. Diod. a.

230. eócrit. Id. 25; 229’ f.
Vergl. die antiken Abbildungen,

Ippert 1, 570-573.“ Wilden.
©

149. Der läppi�chePtolemäus
Hephä�ionisläßt den Löwendem

erfules ‘einen Finger abbeißen,

au< ihn dur< einenaus der Erde
*

ent�tandenenDrachen vertheidigen.
Als er den Löwen erwürgthatte,
Lud er ihn auf �eineSchultern und

“brachte ihn nah Mycène. Ueber

denAnblides Thieres er�chrakLu-

ry�theusderge�talf,daß er vorAntz�t
in ein ehernes Gefäß froh, und

hinführo den Herkules gar" nicht
+

mehrvox �ichließ, �ondernihm die

«Befehle außerhalb der Mauern
durch einen gewi��enSohn des Pe-

“

Iops, Copreus „*‘zufêrtigen ließ.
‘ef. Al. o, 639. Apollód,11, 5,1.

Diod. IV, iz. dey aber die�esUm-

�tandser�tnach Ueberbringung des

eryutanthi�chenSchweihs. gedenkt.

auch Luryitheus. Hérfules be-
“diente �ichderHaut die�esLôtvens

- hinfort zu einem Panzer, und den «

Kopf �treifteet als einen Helm
úÂber�ich.Weil aber fein Ei�en

hart genug war, die Haut des Lö-

wen zu zer�chneiden,fol er, als er

�isabziehen wolte, �ichdazu ‘der

„Klauendes Thieres bedient haben.
iod: IV, 11. — Dié zweyte

Arbeit dés Helden war die 55y-
dra in den Sümpfen bey LZer-
nä, ebenfalls-ínArgolis, zu tôdten.
Die Alten weichen in der Be�chrel-
bung die�esUnthiers unter �ic�ehr

GS. Iaterpr. zu Hyg: f: 30.

Einige gaben ihm/9, (Apollod. 11,
$, 2. cf. He�iod. Schol. p. 257.

Pi�anderaus Camirus foll �iezu-
er als vielföpfigge�childertha-
bent,-Pauf�. 11,

3

andere 100

Köpfe. Die Alten ließen die Hy-
2

dra in einéur ungeheuern Unthiere

HER 920

mit  Schlangenköpfent

“

be�tehen.
Nach Hygin praef. Ue�l.6, ziz3,
war die�eHydra ebenfalls des Ty-
phons und der Echidna Tochter.
Sie verwü�tetedas Land weit und
breit, und raubte Men�chenund

Thiere. Dabey hatte das Unge-
heuer die Eigen�chaftentweder,
daß es! durchaus nicht verwundet
werden konnte, und dies war die

Angabe der Alten ; oder die�e,daß
*

�eineabgehauenen Köpfe allezeit
wieder“ hetvorkaimen.

Herkules nahm, als er gegen �ie
auszog , den Jolaus auf �einem
Wagen mit fich. Er traf �ieauf
einem Hügel bey dem Brunnen
Amymone in ihrem Lager; und
griff �ie�ofort mit angezündeten
Pfeilen an. Doch richtete er ci-

gentlich hierdur< nichts weiter
aus, als das das Thier �ihaus

�einemLager erhob. Er griff �o-
dann die Hydra mit den Händen
an. Sie �lung �{<um �eîne

Beine. Indem er aber anfing, ihr
mit �einerKeule (Euripid. Tone

192 fagt, mit eíneu �ihelförüigen
Shwerde, cf. Quin&. Cal. IV,
218 ) die Köpfe abzu�chlagen,ward
er gewahr, daß jederzeit an�iattdes

abge�chlagenenzwey hervorwuch�en.
Ueberdem kam auch der Hydratin
großer Krebs zu Hülfe,der ihn
von hinten angriff. Er er�chlug
die�enmit �einerKeule und rufte
�ichden Jolgus ‘zum Bey�tande

Die�erzundete die be-
nachbarten Wälder an und reichte
ihm Feuerbrändedar, mit denen er
jeden abgehauenen Hals brannte,
�odaß fein neuer Kopf hervorkom-
men konnte. Den mittel�tenKopf
aber, welcherun�terbli<war, be-
grub er itt die Erde, und legte ei-
nett �{werenStein darauf. Ver-

gleicheApollod. Diod. âa. OO.
Erato�th. 11, und ver�chiedenealte

Gemmer,auf ‘denendie Hydrä ge-
wöhnlichnur �iebenKöpfe zeigt.
Gori Mu�-Flor. T. Tt. 37. n.6.
Lippert 1, 574. Bey Mariette

T.IL
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T.N1. P. I. . 75 ‘opfertHerkules
‘

fikend drey die�erKöpfeden Gôt-
tern. Jn das giftige Blut diefer

Hydra, das unheilbare Wunden
verur�achte,tauchte Herkules�eine

Pfeile. Diodor: 1V, 11. Er�elb�t

erhielt von dem Hauchedie�es
- Thieres am ganzen Leibe Ge�chwü-

re, die nur mit einem gleichgi�ti-

gen Kraute- geheilt werden konn-
ten. Steph. Byz..v. ax.

— Dié

dritte der- herkuli�chenArbeiten

befund darinnen, daß dem Helden
aufgetragen wurde, die �cnueller
der Diana geweihetéHir�chkuh
lebendig zu fangen, welche goldene
Geweihe, eherne Füße (ihre außer-

ordentlihe Schnelligkeit anzudeu-
ten) uad den Nahmen -Cerpynitis
hatte. cf, Virg: VI, -893- en

leztern führte�ieven einem Hügel
ín Arkadien, wo �ie�ichaufhielt.
vergl. Pau�. VI

der Grânze zwi�chenAchaja und“

Arkadien. Eine andere Erzählung
des Callimachus �iche unten.

Son�t wird �ieaùch ô�tersvon

dem Berge Mänalus in Arkadien

die Uänali�che Zündinn ge-

nannt.
Pian. 99. Die�eHir�chkuhhatte

v

die. Nomyhe Taygete der Diana
-

geweihet. Pind. Ol. 3, 53- Oder

fie war eine der {únfHündinnen,
an denen Dianarihre er�teJagdprobe
ablegte. Sie ließ unter allen die�e

wieder-in die Wälder laufen, weil
-

es vom Schick�albe�chlo��enwar-

daß �ichHerkules einmal daran

múde’ jagen �olite.-Callim.a. D.

Herkules durfte eben deswegent
weil die Hündineiner Göttin ge-

weihet‘war- die�elbenicht tödten.

Herkules verfolgte �ieeîn ganzes
Sahr lang bis zu den Hyperboreern,

_und an ‘die-Quelte der: Donau,

wo er den Oelbaum fand, den er

in Olympia aupflanzte. Pind.a. O.

Man ver�tehedies- nach der ge0-

graphi�chenKenntnis der Altet
die die Hyperboreer in We�ieurova-

© und �ogleichhinter dey Pyrengens

1, 27. ‘Er lag auf /

Spanh. ad Callim. {in &#

È:
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die Quellen der Donau �ezten.
Herod: 14, 33. IV, 49 vergl. Cal-
lim. a. O. Endlich hohlte-er�ie
am Flu��eLadon, am GebürgeAr-

SL ohnweit der Stadt Oe-
« noe, ein, wo er einen Pfeil auf �ie

abdrúd>te,�ieeie �oLE
Eury�theus_brachte,  -Unterwegens
begegnete ibm Diana und �chalt
ihn, daß er ihr Thier-gefangenha-
be. Doch er ent�chuldigte:�ichgül-

>

tig durch den erhaltenen Befehl.
ApotlodsIl, 5, 3: Diod. LV, 13.

Bails
Hercul. «fura375

f:

—

Die�erfolgte die vierte ar R

nehmung oder Arbeit, welche
dem Helden aufgetragen wurde,

- Sie be�iunddarinnen, daß er ein

eben der�elbenGöttin -geweihetes
wildes Schwein, welches die Ge-

gend des Berges.Erymauthus ‘ver-

wüßetc-und davon das Eryman-
thi�chegenannt wurde, ‘ebenfalls

lebendig nah Mycene liefern
�ollre, Die�erBerg lag in Arka-

dien, und daherwird-auchdie�er
Eber der mánali�chegeiannt. Eu-

rip. Herc-. 364 aber fegt.die Seente
nach The��alien,

-

und dann wäre

+ auch allexdinosdie�erBerg da zu
�uchen. Wir horen aber bey die-
�erUnternehmung zugleich von eí-
ner- Begebenheit,

-

welche die�e
Nachricht �ehrwahr�cheinlich
machi Die Cettauren wohn-
ten eigentlic) in The��alien.Als

zu verrichten äbrei�ete,ehrte er

unterwegens ‘bey dem-Centaur
holus, dem Sohne-des: Silenus

und-der Nymphe Melja, ein. Pho-
lus-wohnte-auf den Berge Pholoe,
Man hatte aber doppelte Berge
die�esNahmens, Der er�te lag in
Arkadien.

-

Der zweite ward durch
den Sieg der Centaurea über die
Lapithen berühmt, und von der

Zeit -an-von ihnen be�ezt.Al�o
hier wäre eigentlichPholus zu: �u-

chen. Doch i�inichtzu leugnen,
daß auch ver�chiedenedie -Seene

die�erBegebenheiten, die nun fol-
gee

4

nun Herkulesdie�eUnternehmung
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geñ, nach Arkadien ver�eßetr,Der -

HER

Wirth un�ers“Helden ward úbri-

gens wegen �einerGerechtigkeitund-

Ga�t�reyheitallgemein gerühmt.
Theocrit: VII, 49. ‘ib. Schol.
Pholus ‘empfing�einenGa�t �ehr
wohl ‘und �ezteihm unter andern

gebratenesFlei�ch‘vor’, da er �ich
�elb�tmit rohem begnügte. Nun
begehrte Herkules zu der feinen
Mahlzeit auch einen guten Trunk.

-'"Pholusver�icherteihm, daß zwar.
ein Faß Wein bey ihm läge/allein
die�esFaß gehöregemein�chaftlich

“den Centáuren, von denen er wi��e,
wie wenig ga�tfreundlich�iege�innt
�even.

*

Nichts de�ioweniger be-

fahl ihm Herkules, das Faß nur zu

öfnen,und ver�prachihm, daß er

ihn gegen allé ihre Anfälle ver-

theidigen wolle. Da��elbeFaß
hatté nächDiod. 1V, 11. T'heocr.

75 149, ibi Schol. Bacchus einem
Centaur aus Olenus mit dem Be-
fehle übérgeben,�ol<èsnict eher
zu eröfnen,als ‘bis nah vier Men-

�chenalternHerkules "in die�erGe-

gendeinkehren würde. Aber kum
ofnete Pholus das Faß, als die
Centauren den Wein rochen, und
haufenwei�eherbey�trömten,Her-
Eutes empfieng �ieañfänglih mit

Feuerbrähndtenund endlich mit �ei-

nen Pfeilen. Ein großét Theil
der Centauren kam ums Leben ;

die übrigen�lugHerkules indie

Flucht. Er verfolgte \ie bis zur
Hôle- des Chiron.

|

Hi,

das-Unglück,indem er nah den
Centitaur *Elatus �chießenwollte,

�einenaltén Freund déni Chiron
mit einem Pfeile ins Knie zu ver-

wunden. Herkules eilte �oaleich
herbey, den Pfeil aus der Wunde

zu ziehen, und legte Heilkräuter
darauf. Nichts de�toweniger em-

“pfandChironunerträglicheSchmer-
zen, die �o�ehrüberhandnahmen,
‘daß er endlich den Jupiter bat, er

nöchté ihm lieber das Vorréchtder

Un�térblichkeitnehmen. Vonhier-
“aus verfolgteHerkules die-Céntau-
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ren tio< weiter, und jagte �ieaus

ganz Griechenland, ohngeachtet-
ihre Mutter Nephele ihnen bey-
�prang,und unter andern dên Weg
durch Regen 0“�{lÜüpfri<machte,
daß Herkules alle Augenblicke aus-

glit�chte. “Sie flohen auf die Sie
renen- In�elnund kamenhier, be-
zaubert ‘dur den Gefang der Si-

EE insge�amtvor Hunger ums
ebén,

Schol. Lyc. 670. 723. Pholus
�elb�tblieb ebenfalls in dem Tref-
fen, da er von ungefähr vow eis
nem Pfeile des Herkules verwun-
det wurde, den er aus der Wunde
eines der Er�chlagenenziehen woU-

'

te. Herkules be�tatteteihn �elb�t
zur Erde. Siehe überhauptApol-
lod. II, 5. Diod. IV, rz. o<
i�tnicht zu leugnen, daß'die ganze
Ge�chichte,'be�ondersin Rück�icht
der Nahmen vielen unauflösbaren
Verwirrungen durch die Hand’der

Ab�chreiberunterworfen wordenif.
js . Heyne zu Apoliodor

S. 351, — Nachdie�em Ritterzug
machte �i<Herkules auf, die ihm
aufgegebene Jagd des Erymanthi-
�chenSchweines zu vollenden.
Er jagte es von einem Strauche
auf, und von da in tiefen Schnee-
wo das Thier ermüdete, und nun

von ihm �ich‘ergreife und auf �ei-
nen Schultern lebendig na< My-
cene tragen. ließ. Apollod. a. O.

$. 5. cf. Schol. Apollon. 1, 127-

Diod. IV, 12. Der leztete �chiebt
hier die Ge�chichtevon dem Er-

�cre>enund der Furcht des Eu-

ty�theusein, die wir {on oban
bey' dem nemäi�chenLöwen erzählt
haben: — Die fünfte Untertieh-
mung, welche dem Herkules aufge-
legt wurde, war, daß êr den Stalf
des Königs Augeas in Elis, in
dem 3000 Nitider eine gerqüme

Zeit geftaiden hatten, in einem
Tage reinigen �olle.Herfules bot
�elb�tdem Augeas die�enDien�t
an.

“

Augeas, welchervermuthete,
ex wolle den Mi�theraustragen,-

glaubte
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glaubte �owenig -an die Möglich-
Feit die�erUnteruehmungy als Eu-

ryfheus. Er bewilligte al�o-gern
dem Herkules die Belohnung,
welche er forderte, nämlichdaß er
ihm dani den zehenden Theil
der Rinder geben olle. Das

Vieh �tundnach Art der Altey in
einer groß:n Verzäunung, oder ei-

ner Einfa��ungvon Mauerwerk vor

demPalla�tedes Augeas. Nachdem
al�oHerfules den StromPeneus gé-
gen die Verzäunung geleitet hatte,
durchbrach er die Mauer, und

�{wenmmte.�oden ge�amtenUnflath
in einem Tage von dem Plate hin-
weg. Pau�. V, 1. Apollod. 11, 5, 5+

Diod. IV, 13. Theocr. Id. 25,164:
cf. Schot. Lycophr. 65. Tzez.

Chil. 11, 36, 182. Nach Prtolem.

Heph. V. p- 328 foll dem Herku-
les ‘ein gewi��erMenedemus den

Nath�chlagettheilt haben. Da
aber �i Augeas betrogen �ah,ver-

weigerte er den ver�prochenenLohn
und behauptete, er habe nichts
ver�prochen.Sein Sohn Phyleus
bezeugte es zwar. "Doch Augeas
jagte �owohlihn, als den Herkules
aus dem Lande.

/

Phyleus nahm
�eineZuflucht nach- Dulichium, U.

» 628. ib. Scholk und die „oben

angeführten.Vergl. Schol. IL as

697- Auf dem Nüekwegekehr-
te Herkules bey �einem"Freunde,
dem KönigeDexamenus zu Ole-

nus ein. ‘Er fand die�enin Ver-

legenheit, weil nämlichder zu ihm
geflüchteteCentaur Eurytion ihn
gezwungen hatte, ihm �eineToch-
ter Mne�imachezu geben. Dexa-
menus rufte den Bey�tanddès

Herkules an, der ihn denn von

dem �chlimmenGa�tebefreyete und

ihner�<hlug.So Apollod. 1k, 5,

5. cf. Schol.-Od. 9, 293. 0

erzählenandere die Ge�chichte�ehr
ver�chieden. BeymDiod. IV, 33-

heißtdie Braut Hippolyta. Sie
gehört einem audern und wird blos
auf ihrer Hochzeit beleidigt, und
von dem Centaur angegriffen. Hos

‘ner Münze,
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‘tner �elba. O.ver�e¡t‘die�eGe-
_waltthätigkeitdes Eurytion auf

die Hochzeitdes Pirithous.
dere machen Dejaniron zu der
Tochter des Dexamenos,

-

uni wel-
<e Herfulesmit dem Centauren
kämpft. —

*

Eury�theusrechnete
deu gereinigtenStall des Augeas
niht unterdiejenigen Arbeiten,
die: er gultig �eyn‘la��enfönne-
weilHerfulesLohndafür gefordért
habéê.Die näch�teaber, die er dem
¡Heldenaufgab, war, daß-ey die/

Stymphaliden verjagen �ole
Die�ewaren ungeheure Raubvögel
in der Grôße von Kranuichen; mit
ei�eruenFlügeln, Schnäbelnund
Klauen ver�chen,die in der Ge-
gend um den See Stymphalus in
Arkadien unterMen�chenund Vieh
große Verwü�tungenanrichteten,
und von die�emihrem Aufenthalte
den Nahmeùiführeten. Man
�chreibtihnenzu, daß�iedie Macht
be�aßen,ihre Federn, wie Vfeile
abzudrü>en,Hys. f. 30. und daß
ihre Schnäbelfelb�|eherne Panzer
durchbraheu. Pau�. VIII, 22.

aleE
tödtete nach der âlte�ten

rzäblung‘die�e,Naubthiere- mit
�einenPfeilen3 nah Pi�anderCa-
minen�isaber(\. Pau�. a. O.) ver
�chafteihm Minervaeine Klapper
von Erz, womit er �iever�cheuchte,
Die�eErzählungi die gewöhn-lich�tegeworden, vergl, Apollod.

HF 6. Diod. IV, 13. Die
tere Erzählung�cheintaber auf eis

Fföhlich tent. pag.
320» und aufeinen altem Marmor,
BegerMekhag.p. 24 beybehaltzn
worden zu �eyn. Díe Argonauti-
�chenSchrift�tellerzogen mit der
Zeit die�eStymphaliden in die
Argonauten - Ge�chichte.Die�e
�ollen�ieauf der In�elAretias im
Pontus Euxinus angetroffen und
hier �ieHerkules auf die In�elAx-
fadien vertriebenhaben. Àpollon.
Il, 1058 f. ib. Scholl. — Die
�iebendeArbeit, welche dem Her-
kules aufgegebenwurde, war, daß

e
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_ér den créti�henOch�enfangen
und O

Mvyeene liefern �olite.
Mit die�em Och�enhatte es folgen-
dé Bewandniß.Mines K.in Creta

“wün�chtedem Neptun ein Opfer
zubríngem,behauptete ‘aber, daß
er keinThier be�ize,welches ihm
zut die�einOpfer würdiggenug �ey.

* Neptunlifes al�oeinen auénehmend
onen Och�ènaus dem Meere

uffieigen. Gleichwohl opferte
‘Den�elbenMinos nicht ,, �ondern
�eitevielmehr einen andern geritt-
gêrn an �eineStelle, den �{hönen
Och�enaber jagte er unter �eine

Heerde. Zur „Strafe lies ihn
‘ Neptun“ra�cndwerden , und auf
Creta große Verwd�tungenanrich-

ten. Apdilod. 1II, 1, 3. Oder

nach andern war es eben der Och�e,
mit dem Va�ivhaef< verunreinigte.
Oder Neptun �chickteauh dem

Minos die�eStrafe zu, weil er, �o
groß �eïneSchifffarth war, ihn
denno< ni<t genug�amverehrte.
Pau�-‘1,27. Minos ließ den Her-
Füules ‘nichtallein die�eUnterneh-
mung gern verrichten , �onderner

!

half ihm auch �elb�tdabey. Apol-
Iód. 11, 5, 7. Diod. IV, 13. Tzez.

Chil. UH,293 f. Eury�theusaber,
als er den Och�enerhielt, ließ das
dem Nevtun geheiligte Thier wie-

- der in die Wälder laufen, und �o
ward denn bald darauf eben die�er

- Stier derjenige, der die Felder von

Marathon verwü�tete,und davon

den Nähen der !Marathoni�che
erhielt. ‘Endlich ha�chteihn The-
�eusauf und etleate ihn. — Die
«chte Arbeit des Herkules waren

die Pferde des Königs Diome-
des in Thracien, welche Herkules
nach Myéeenebrinaen �ollte.Die-

�erKönig

-

der Bi�tonenhatté die

Gewohnheit �einevier Pferde mit

Men�chenflei�chzu \üttern,fund
*

warf ihnen denn zu dem Endealle

Fremdlinge vor, welche ini �einLand
kamen. Herkules mhm zur Aus-

Führungdie�esGe�chfteseine Men-
ge Freywiltigermit �ich. Er be-

, des Erimuüs Sohn war.

HER 928

mähtigté�ichder Pferde �ehrbald
und hatte �iebereits bis zum Ufer
der Seegetrieben, che ihn die Bi-

fionen anfiélen. Indem er �ichih:
nen zur Wehre �ezte,übergaber

die Pferde einem �einerBegleiter,
dem jungen Abderus, der aus

Thronium in Locris gebürtigund

J
Die Un-

thiere aber machten �i<über den
Jüngling uid fraßen ihn auf. Als
daher Herkules aus der Schlacht
glülich zurückkam,in welcher er

die Bi�tonen in die Flucht ge�chla-z
getti, den Diomedes aber getödtet
hatte, erbaucte er die�em�einen
Begleiter zú Ehren die Stadt Ab-
dera. Eury�theushi-ß hm' die

Pferde auf den Berg Olympus
treiben, wo �ievon wilden Thierèn

E

zerri��enwurden. “NachDiodor
weihete er �ieder Juno.
Ahpollod.11, 5, 8. Diod. IV, 15,

und die alten Abbildungen, Lip-
pere II, 98. Winkelm. Mon.
ined. 69. Mariette H, 1, 77.

Nach den beyden leztern Vor�tel-
lungen warf Herkules �elb den
Diomedes �einenPferden vor.

Nach diefervetrihteten Heldenthat
fell Herfules, dem Diodor IV, r4

zuFolge, die OGlympt�chenSpie-
le ge�ti�tetund an dem Flu��eAl:
pheus einge�ezthaben. Die Far-
né�i�cheTafel führtdie�eEin�ezung“
er nah der Ueberwindung der

*

Hippocoontiden an ;/ Apóllód: 21,

7, 2 aber nah dem Siege úber
den Augoas, ws �ieauh am �{i>=-

lich�ten�tatthat. S. untèn. An-

dere verbinden mit der Abhohluirg
der Diomedei�chenP�erdeden Arz

gonautenzug des Herkules.
Es i�tnicht zu leugnêtt, daß die�er
Zug �chonehemalsvon ver�chiede-
nen Alten bezweifelt worden if,
Wir können ihn aber doch nicht
gänzlich“übergehen.Man findet

-

aber von die�émZüge eine dreÿ«
fache Erzählung, vergl. Schol.

Apollon. I, 116%. 1290. here-
cydes nämlicherzählte,weil man

wege
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wegen der Schwere des Heldett be-

reits bey der Ausfahrt be�orgtge-
worden �ey:�ohabe man ihn bald

nach dér�elbenam Eingang in den

pagafdäi�chenMeerbu�enbey Aphe-
tá wieder ans Land ge�ezt. Herod.

VII, 191. Andere �agten,der

Held �eogar nicht bey der Fahrt
zugegen, �onderndamals bey Om-

phalen in Lydien gewe�en.Nach
einer dritten Erzählung,wie Schol.

Apoll. angiebt des Herodorus,
ließ.man ihn zwar die Argonauten
begleiten. Er ward aber von ih-

„nen in My�ienzurügela��en,als

er _ausgegangen war, �einenLieb-

ling »3ylas zu �uchen,den beym
Wa��erhohlendie Nymphengeraub
hatten. Apollod. 1, 9, 19. Theo-

crit. 13 f. erzählt,Herkules habe
von My�iennach Colchis den Weg
zu Fuße gemacht. — Die neunte

Unternehmung des Helden war,

daß er von der VKöniginn der

Amazonen zippolyte ihr
Wehrgehenk, womit �ieMars

�elb�i,be�chenkthatte, und welches
ein Zeichen der königlichenWürde
unter den Amazonen war, abhohlen
�ollte.Admete nämlich,die Toch-
ter des Eury�theus,trug ein großes
Verlangen daruach. Apollod. 11,

5, 9. Diod. IV, 16. vergl. die
“

Angef. zu Hyg. f. 30. Auch hier

begleiteten den Helden eine Menge

Freywilliger.- Die PESverfle<ten aber in die�eRei�eei-

_ne Menge Nebenbegebenheiten,
die wir der angenommenen Ord-

nung zu Folge nicht übergehen
dürfen. “So �eztdas Farne�i�che
Basrelief mit einer Au��chri�t
Fabrert. Col. Trai. zuer�thicher
die Ermordung der beyden Bo-

readen, Calais und Zetes. Der

Held gab ihnen �{uld, daß auf
¡ihrVeran�taltenihn die Argonau-
ten in My�ienzurüließen. Da

�ieal�ovon den ‘Leichen�pielendes
Pelias zurückkehrten,lauerte ‘er

thnen auf und erlegte �iebey der
Ik�el.Tenosmit �einenPfeilen,

HER

SchokApollon: I, 1300 cf. ben

Farne�i�hèn«Marmor 1. 87. Wo
jedoch-erzählt wird, daß �iedent

*

Heldenhinterli�tignach�ellten,und
© daß er �ieins Meer �türzte.— Eia

ue andere Begebenheit¡aus dêèm
(Leben des Herkules, deren eben
“da��elbe-Denkmalgede;:!

auch Herod. IV, Aaa À
fam nah ibm in das: Land -der
sZyperboreer, breitete �eine-Lô-
wenhaut aus, und �<liefdarauf
ein. Währendde��enwurden ihm
�eineVferde, die er von dem Wa-
gen abge�panntund vor �ichauf der
Meide hatte gra�enla��en,-ge�toh-
len. er Held �uchte�ieallex
Orten und kam endlich in die Latid-
�chaftHvläa.Hier fand er in eí-

ner Höhleeine �<öneJungfrau,
die bis an die Schenkel eine vor-

trefihe men�hli<eGe�talthatte-
unten aber in eine Schlange �i<
endigte.

-

Er �vagte�ie’nach:dent
Pferden; und fiè ge�iundihm-

! daß �ie�elb�t�iehabe, doch �ie
niht eher wieder herausgeben
werde, bis ‘er �ieumarmt habe.
Herkules

-

vollzog - ihren «Willèn-
und blieb fo lange!bey ihr; bis �ie
bemerfte, daß �ievon ihm mit. drey
Knaben �chwangergehe. Sie frag-
te ihn dann, was fie mit den Kng-

*

ben anfangen �olle. Herkules
ihr vou den beyden Sn tite
mit genommenhatte, den einen
und feinen Gürtel zurü>, und
fagte dabey, welcher von den Kna-
ben den Bogen �o(eiuswerde
als er, und �i �ogürten werdeals .

er, den�olle�iebey. �ichbehalten,
die übrigenbevden aber außerLan-
des �chicken.Nach der Zeit gebahr
Echidna, dies war ihr Nahme,
drey Knaben, den Agathyr�us,
Gelonus und Scythas. Alé�ie
erwach�enwaren, voUzog �iedes
Herkules Be�chl. Seythas �iegte
und ward der” Stammvater der
Seythen. Die übrigenbéydenaber
mußten auëwandern. — Bey die-
�emZuge hatte Herkules den The-

�eus

9
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eus“ und Telamont zu Begleitérn,
Sie landeten bey der Jün�elPa-

ros, welchevier Söhne des Mi-
è

0s bewohneten. Die�ebrachten
_zivey von dén Leuten -des Herku-

+ Tes um, welche man andas Land

„+ ge�chiéthatte. Der Held �tieg
darauf �elb ans Land, tôdtete die
:

rder und nahm die von ihnen
bedrücktenSöhne des Andro-

geus mit �i<. Apollod. I, 5,

9. — JuA�ien �clb�wurde Her-
’Eules von dem Lycus, dem Köni-
-

ge der Mariandynter, welcher jezt
von den Bebrycern unter der An-

-
fúhrungdes Königs17ygdon, des;
Bruders von dem Amycus , be-

drängt wurde, zu Hülfegerufen,
« Herkules lei�tete�einemGa�ifreun-

de den nachdrücklich�tenBey�tandz

er�hlug deu Mygdon, und nahm
-

den Bebrycern ein großes Stück
‘Land ab, das er dem Lycus �chenk-
“tee der die�eLand�chaftHeraclea,
des Herkules Gefilde nannte. Apol-

lod. a. O. Erlangte endlich zu

Schiffe bey den Amazonen am

Flu��eThemi�cyraan. Als er bey

«der Hippolyta �eineAnforderung
machte, war auch die�edazu willig

und bereit, ihm das Wehrgehenk
zu ‘überliefern.AUein Juno ver-

Fleidete �ih in eine Amazone und

brachte bey den Amazonen das Ge-
cht aus, daß ein Fremder ihre

Königin ent�úühre.Augenblicklich
\{wungen �ie�ichinsge�amtzu
Pferde und griffen den“ Herkules
und �eineBegleiter an. Die�er
gab der Hippolyta Verrätherey
�chuld,riß �ie'beynr Haaren vom

,Vferde,, Quinét, Cal, ‘XI, 244,
- tôdtete �ieund bemächtiate�ichih-

res-Wehrgehenks. Die úübriaen
Amazonen aber jagte er in die

Flucht. Doch �indWider�prüche
vorhanden, da andere die�elbe
Hipyolyta nachher den berühmten
Einfall in Attika“ thun la��en.

¡ Apollod. a. O. vergl. Schol. Ly-
€ophr. 1327. Apollon. 1I, 968.
Ib. Schol,und zu Il. 780. — Bey

1

“

Ungeheuer -tödtenwürde.
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�einerRüerei�e-trafder Held bey
Troja auf die berühmteZe�ione,
die einem Ungeheuer auëge�ezt,
und deswegen an einen Fel�enane

gebunden war. Ihr Vater Lao-
medon nämlichhatte dem Neptun
den Lohn nicht bezahlet, welchen er

ihm für die Erbauung der Mauern
von Trojà ver�prochenhatte. Dar-
um �chi>teNeptun ein Seeunge-
heuer úber ihn, das �eineStaaten

‘�olang verwü�tete,bis Laomedon
ihm �eineeigene Tochter preiß-gab.
Laomedon ver�prachdem Helden die
Pferde zu geben, welche �einVater
für den Ganymed vom Jupiter ær-

halten hatte, oder nac’ audern ei-
nen goldnen Wein�te>.-Schol.

Eucip. Or. 1399, wenn er das

Dazu
machte �i<denn auch Herkules
anhei�chigund führte es glü>lih
aus. Er�prangin den Rachen des

Thieres, zer�cnittdann alle Einge-
weide de��elben‘und �tieg�oaus
dem�eibeuwieder hervor. Apollód.

5» 9- Diod. 1V,42. ScholIL
v, 145. Hyg- f. 89. Lycophr: 33.
ib. Tzez. und ein berühmtes
Denkmal bey Winkelm. Mon.
ined. 66. Die Tragiker erzählten
die Fabel mit einiger Veränderuag.
Ein Gemälde auf einer Mauer in

Troja bewahrte noch das Andenken
die�erThat auf. IL v, 145. Aber
auch diesmal hielt Laomedon �ein

ort nicht) — Dernäch�teAuf-
N a des Herkuleswar bey dem
Poltys in ‘Thracien. Die�er
war von �einemBruder Sarpe-
don vom Throne verdrängtwor-
den, und �prahden Herkules um

Hülfe an, Herkuleseto den
Sarpedon, nahm Aenus die Stadt
ein, und gab die�elbedem Poltys
zurú>.

“

Aus den Ve�ißungendes

„_Saryedonsaber �chenkteex die Jn-
�elTha�us den Söhnen des Au-/
drogras, Alceus und Sthenelüs,
die er von Paros mit �ichgenom-
men hatte. Apollod.a, O — Jn
Pallene �tießder Held auf die bey-

/ den

#
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deit nitswürdigen Söhne des
*

6

A

6

- Telegonus und

HER

Proteus, welche die�er,ehe er

nach Aegypten abgieng, mit der

NymphéTorons erzeugt hatte, den

olygonus,
Sie forderten den Herkules zu ei-
nem WettkampfeimRingen heraus.
Ertödtete beyde. Apollod. a. O.
Schol. Lyc. r15./12 .— Die

- zehnte und näch�teArbeit, die

Eury�iheusdem Herkules aufgab,
war die, ‘dieRinder des Geryon
aus der In�elErythia herbeyzu-

Geryon war der Sohn\�haffen.
© dés Chry�aorund der Callirrhoe.

Er be�aß,auf der Ju�elErythia
im. gaditani�chenMeerbu�en,eine

Heerde �chöner'braunrotherRin-
der, die er durch den zweyköpfigen
Hund Orthrus uüd den Rie�en
Eurytion bewachenlies. Geryon
�elb�t‘be�aßdrey Köpfe, drey Lei-
ber, �ehsAerme und �ehsFüße-
He�. e. 287. 978- -Stefichor.,
Fragm. a Schuchfore ed.ipag. 14.

Herkules. dürch�trich,um nächEry-
thia zu gelangen, Libyen.

-

Hier
‘7

�chiebtDiod. IV, 17: den Rampf
des ZerFules mit dem Antäus,

ingleichen �eneBegebenheitenmit
"dem Buf�iris ein.“ Antäus war

- ein üngeheurerSohn dexErde--ein
“Nie�e,der alle Fremde, die in �ein

Landeintraten, mit ihm zu ritigen
iwang, und dabey die mei�en erz

legte. Auch Herkuleserhielt die�e
Ausforderung und nahm �iean.

© Er warf anfangs deu- Autäus zu
Boden. Als er aber beèmerfte,
daß Antäus;, �ooft er die Erde be-

rührte, neue Kräfte-erhielt: �o
hielt er ihn empor--unddrü>teihn

in der freyen Lu�ttodt. Vergl.
Apollod.ll, 5, 10. Lucan: IV,
160, und die. alten Kun�twerke
beym Moncrfaucon Ant. expl. T.
I: PIL rt. 130. Wilde n. 153,

“

Apollodor �eztdie�eBegebenheit

deê Bu�iris,
“

f�paren wollen, da es gewiß i�t-

väter an und verbindet �iemit der
die wir auch bis dahin

a Hetrküles,diesmal zwar nach

1

:

20
welchem wir no jezt eijtige
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Libyen, aber nicht nach Ae;
! gyptenkam. Von die�emKampfe redet

auch Pindar, Ith. 4, $7.
wei�etPyrth. 9, 185 dem Antäus

e Ira�aam Triton als
e�idenz-an.”Die Länge des Nie-

�engiebt Aus
denHerodor Tzez.

O mehr i

Nach ‘Schol. RdA e:
zeugte Herkulesmit der Gemahlin
des:Antäus Ipbinoe deu a-
lámon. Er’�eztedänn beydee
Meerenge die -beydenberühmten
s»zerkúles- Säulen, und bat �ichdann, unt von hier aus weiter zu
gelangen denRahn oder das
goldene Gefäß,die Schaale (de-
ras) aus, in welchem, dem Glau-
ben derAltennac, die Sonne ih-
ren nächtlihènWeg vom Nieder-
gauge bis zum Aufgangezurü>>leg-te. Vergl. Macrob. 5, 2x, vergl,Sol. Andere etzählen,bag Herkules
�ogar,vou derbrennendenSonnen-
hiße gepeiniget/ na< dem Helios
�einePfeile richtete, und das He-
lios für- die�enMuth ihm e] en
jenen goldenen Becher, oder jenen
Kahn zum Gebrauchelehnte. So
aus. dem Panya�isApollod. 11
5, 19, cf. Clemens Alex, Pr,Pote. S. Scyphus Solis. Nach:dem Herkules auf Erythig atige-latigt war, fiel ihn zuer�tdex Hund
Orthrusan. Er erlegte den�elbenmit �einerKeule, und hiergu auhden Hirten Eurytion,der �eiñem
Hundezu Hülfe kam. Daun eilte
er nit den Rindern davon, -

Doch
Geryon-hohlteibu ein, ünd-es fam
zu’ einem {weren Kampfe; in welz
chozulezt Geryon mit einem Vfei-
le etlegt,und �elbJuno, welche
ihmbey�tehenwollte, in die Bru�t
verwundet wurde. Apollod, 11,
5, 10. Diod. 4, 17 und dí Cir,
ju Hyg: f. 30. Ukhter den �ten
hatte Ste�ichorusein eigenes Hel-
dengedicht,  Getyonis,ge�chrieben,

Frag-
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Fraginente be�ißen,die der gelehr-
te Herr Schuchfort herausgegeben

at. — Noch glorreicherwar für
en Helden �ein Rückweg.

Er“ trieb die Ninder zu Lande
durch Spanien nach Italien. Hier
traf er nah dem Herodot auf die

szyperboreer , wo ihnt die Ge-

{ite mit der Echidna, die wir

bereits erzählthaben, begegnete.
Damals �ollauc Herkules die

Men�chenopferin Gallien abge-
\caft und die Stadt Ale�iaerbauet
haben. Diod. IV, 19 f. In Li-
gurien aber begegnete ihm auf die-

fer Nei�edas er�teAbentheuer.

Hier entführtenihm die beyden
Söhne des Neptuus, die Anführer
der Liguren; (S. H. H. Heyne z-

Aypollod. S. 339). Alebion und

Dercynus, einige �einerRinder.

Es famal�o. darüberzwi�chenih-
nen und dem Herkules zu einent

Treffen, in dem, da es endlich dem

Helden an Waffen fehlte, ihm Ju-
pitet vom Himmel mit einen

Steinregen von ungeheuern Steéi-

nen bey�tund.Man zeigte die�e

Steine noch.in �päternZeiten auf
dem Schlacht�elde,ohnweit Mar-
�eille;das davon Campus lapideus
genannt wurde. Vergl. Strabo IV,

p. 183. Ca�aub: wo eine Stelle

aus des Ae�chylusPrometh, �o-

luc, angeführtwird, Diony�.Hal.

1, 41. Hyg. A�tr. 11, 6. Eu�tath.

ad Dion. Perieg. 76, und Mela

1, 5, wo aber die�eAnführerAl-

bion und Bergion heißen. Beyde
blieben, und Herkules �ezteruhig
{einen Weg durch Italien �ort,wo

neue Abentheuer auf ihn und �eine -

Rinder warteten. Die alte italiä-

mi�cheGe�chichtewar nämlichvoll
‘

von Ve�chichten,die auf die�er

Heimrei�edes Herkulésihm begeg-
net �eyn�ollten.Vergl. Dionyl.
Hal. 1, 34 f, 39 f. Diod. IV, 21.

— In Latium ent�ührteihm Ca-

cus; ein Sohn des Vulkans, ein

ungeheurer Nie�e,der Feuer und

Dampf aus �einemRachen �pice
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einige der Riuder ; und ¿ogdie�el-
ben, damit Herkulesnicht auf die

Spur kommen möchte,\ bey“den

Schwänzenin �eineHôle. Allein
des Cacus Schwe�terCaca vers

xiethden Räubér. Herkules:führte
dann die Pee ia vor die

Hôlez ihr Gebrúllerwe>te die ein-

ge�perrtenauch zu brüllen, und der

Dieb�tahlwurde -

ganz entde>t.
Nichts de�toweniger war dem Die-
be �<werbeyzükommen.Er �{loß
�h in �eineHöle jein und �pie
Feuer und Flammengus der�elben

E x Len �tar verwahrten Eingang in
die�elbeniht einbrechen. Frriß
al�oein Stück Fel�enlos ‘und

drang durch die gemachteOefnung
einz hier aber beftürmteex den Ca-

eus mit Pfeilen, Feuerbränden
und Fel�en�tücken�olang, bis er

ihn erwürgteund aus �einemAuf-
enthalte todt hervor�chleppte.Aus

Dankbarkeit erhauete ex dem Jupi-
ter die Ara Maxiráa, die lange
Zeit noh in Rom zy �ehenwar.

Evanderaber, den te von denr
häßlichenRäuber befreyet hatte,

�eitezu Ehren des Helden �elbei

jährlichesOpfer ein, dabey die Faz
milien der Potitier und Piuarier

den Dien�tverrichteten. Verl.
Lw,1, 7. Dionyf�.I, 39. Properct.

Herkules tonnte durch

1V, 9. Ovid. Fa�t. 1, 543 f. Das
mals erlegte au< Herkules den bez

rühmtenRäuber Lacinius, und

hauete von den Schägen de��elbeæ
der Juno einen Temp Oder
vielmehr, wie andere erzählen,tar

die�erLacinius ein Köuig/ der dent
Herkules den Durchzug durch�eis
ne Stadt verwehrete, und zune
Andenken die�erBegebenheit�ei
ner Feindin der Juno éinen Tem
pel ohnweit Croton exbauete.
Diod. 1,25+ cf. Strabo VI, 261.

ff. Lacinia. — Nicht wenige:
�chreibtman es von die�emDurch-
zuge her demHerkules zu, das
Italien die Men�chenopferabze-
�chaftworden. Exrieth �tattfeels

M

n
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beu Puppen in die Tiber tu �türzen,
wie man es zeither mit den Men-

�chen,die man dazu an Händen

und Fü��engebunden hatte, that.
— Iu der Gegend von. RKhegiumt
beunruhigten aber ein�tden Hel-
den die Zeu�chre>endurch

/

ihr
Ge�chwirre,da“ er gern �lafen
wollte, Er rufte die Götter um

Bey�taudanz und die�everbann-
ten die Heu�chreckenderge�taltaus

die�erGegend , daß auh nachher
von ihnen nichts mehr zu erblicken

war. Diod. a. O, — Bey Rhe-
gium entlief dem Herfules einer

�einerOch�en,�ezteúber die Mecr-
enge und entfam �onach Sicilien.
.

SS ließ �ogleich die andern

c<�enebenfaus ins Wa��er�teigen-

und �{hwamm,indem er den einct

Och�en am Horne faßte, glücklich
nach Sicilien úber. Andere la�-

�enihn in dem Becher der Sonne
über die Meerenge �eßen.Paul.

111, 16, Andere ihn unterwegen
die Scylla tôdten, Schol. Od.
85. Ju Sicilien hatte Ecyx den

entlaufenen Och�en

-

aufgefangen,
*

und weigerte �ich,ihn andérerGe-

- f�ialtherauszugeben, als bevör Her-
fules ihn im Câ�tus-Kampfe über-

wunden haben würde, wozu Eryx
galle Fremde zu zwingen pflegte.
Dreymal war es nôthig, daßHer-
Fules das Gefecht erneuerte, ehe er

�einenFeind zu Boden �treckte,
Apollod.II, 5, 10. u. Diod. IV,

13,» der von die�erNei�edurch
Sicilien noh eine Menge Beges
benheiten anführt.Dahin gehört-
daß die Sicilianer den Helden mit

bewafneter Hand uuter ihren vor-
nehm�tenHeerführernanfielen, die

denn insge�amtHerkules erlegte.
Vergl. Pau�. 1V, 36. Scho.

Lyc. 866. — Die Nachrichten
der Alten, wie Herkulesaus Ita-
lien na< Hau�ekam - �inddun-
fel und vielfältig. Dariunen kem-

+ men alle überein, daß er ans Si-
eilien wiederna Italien über�ez-
te. Einige aber la��enihn dann
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die Rei�ezu Lande, al�odurch gan

Italien längf der Kü�tedes la:
ti�chenMeeres , und von da aus

us Ilyrien und Thracien nah

I en 06
Díodot. 1V,

x

er
Epi

dem Peloponnes drei e
erzhlt Anton, Lib. 4 aus dem
Niecander, daß er damals gaz Epiz
rus und Ambracia, die The�proten-
Epiroten und Celten, al

ne

g L

Juyrien �aß,be�iegthabe, Ei,

eigenenNachricht zu folge, A
te Herkules, oder ein Hirt, welcher

* fie ihm geraubt hatte, die Ninder
Geryons damals dem Jupite. in

dondus,und es cune alislies
eine cigeue Art {öner Ninder,

E E genaunt. GS. Svi<
as n. V. m Ge en!

E,

Tzezes Chil. 11, ESfules mit �einemRaube das ioni-
che Cd.i. das adriati�che)Meer
Über�chiffte,beyDyrrhachiumlan-
dete, und �odur Epirus und -

Thracien nach Hau�ezurückkehrte
Am Fluß Strymon hatte Herfu-
les neue Abentheuer. Dex Fluß

Held machte al�oden Fluß ief

e a ín LUAE
und �ich die�erals einer Br

2

diente.Apollod: Le edes
as lezte Abentheuer bey

die�em

Nückzugebe�tundHeiklesLN
dem Rie�enAlcyoneus. Die�er
Räuberwohnte in

ge Höhleund
lauerte.da�elb�tder Rei�endenauf.Sein Au�fenthältwar auf dem I�th-
mus bey Coxinth., Schol. Nem
Pind. 1V, 43, oder auf dem thra-
„i�chenI�thniusin deu phlegräi-
�chenGefilden. An einem von

_

beyden Orten griff er al�oden
e

Er warf ei �en-

�tü>auf dieBegleitdesE
les und tödtete vier und iwanzig
der�elbenund einige Rinder Da
er aber aucheineu hnlichenStein
Lufden Herkules werfen wollte,
JE fieng
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fieng" die�erden Stein mit der
Keule auf, und {lug ihn damit
dent Rie�enauf den Kopf zurück,
das die�erauf der Stele blicb.
Der Stein lag noh �vätzum

Wahtzeichenauf dem I�thmus.
Vergleiche Pind. a. O. die fla��i-
�cheStelle. — Herkules hatte
nun die zehn be�timmtenArbeiten

verrichtet, “undEury�theushätte
�ichdaran begnügenla��enmü��en.
Allein er ließ zwey diefer Arbeitet
die Hydra und den Stall des Au-

geas,- niht gültig�eyn,weil näm-

li re
bey der er�ieneincn

Gehülfen den Jolaus gehabt, die

andere um einen bedingten Lohn
© verrichtet habe. Der Held mußte
« fi al�obequemen, noch zwey Ar-

beiten zu verri<ten. Man“ kannt

glauben, daß in die�erErzählung
eiñe Art von Symbol der zwölf
Monate liege, in welchen! die Son-

ne ihre Macht ‘bewei�t.

-

Anfangs
nämlich hatten die Griechen, wie

das Alterthum insge�amt,nur zehn
Monate. Die näch�teArbeit des

Helden ward al�o,daf er dië gol-
denen Aepfel aus den Gärten

dex Ze�periden hohlen ‘�ulite.

Mit die�engoldenen Aepfelu aber

hatte es folaende Bewandniß.
Bey. der von den Dichtern vielfäl-

tig geprie�enenHochzeit des Jupi-
ters und der Juno, #. luno, �chenk-

-

“te dié�eAepfel die Erde der Juno.
Die�eaber vertrauecte die Aepfel

“den Töchtender Nacht, den Hefpe-
riden, die �iein ihren Gärten durch
den berühmtenhe�peri�chenDra-

chénLadôn bewachen ließen: So

Apotlodor. II, 5, 11, na< dem

Phereeydes, vergl, Eratolth. 3.

Schol. Apollon. IV, 1396. Doch
_ noc eine ltere Erzählung vor-

handen, welcheHe�ivdTheos. 215.

216 giebt: die Töchterder Nacht,
die He�periden,bewachen Bäume,

die goldene Aepfel tragen. Nah
andern waren die�eAepfel der Ve-

nus heilig. S. He�perides.Den

Sik die�erGärten aber �eztendie
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“Alten �ehrver�chieden-an;nämlich
nach dêm ver�chiedenenMaa�eewie

_thregeographi�cheKenntnis �tieg.
Denn nach die�erMaasgabe hatten
fienôthig, die�emythi�chenOrte
immer weiter zu entfernen. Au-

fanas�uchfeman al�odie�eGârtem
ín Libyen, oder überhauptinder

We�iwelt,bald“intwe�tlichenDeéan

und dänn“ auf einer In�el des

Oceans, dem ‘Atlas gegen über z

einige Svätere, welche in“Abfïcht

die�erDinge üichtmehr �opúnkt-
li varen, �éjten�ienah Cyre-
naica, oder wahr�cheinli<hinter
da��elbe,zu Folge der-Be�chreibung,
die man von-dem ammoni�chèwVa-
radie�ematé, ius Junte voit Arie
ca: = Wir dürfenuns überhaupt
nicht wundern, in de Mythètider
Alten eine �elt�ameGeographie-zu
finden: So“i�tauch die Rei�ebe-

\<a�:n, die na< Apollodor- der

hierinnen

|

dem Vherecydes folgt,
(Scholl! Apollon. IV; 396.)
Herkules zu die�enGärten nimtnt.
— Ex“geht“zuer| aus dem Pelo
pones durch Thracien und Iliy-
rien an den Eridanus nach IÎta-
lien. Jn The��alienbegeancte dent

Heldéndas erîe Abentheuer. Er

traf nämlich auf den berúhtiten
Näüber Cérüerus. Die�erhätte
inGèwohnheit,die Rei�endendenen

êr begëgnete,mit dem Kopfe zu todte“

zu rennen.

“

Hèrkulesempfiéngihn
aber auf gleicheWei�e,undTerme-
rus fam um. Plutarel“ ;

e.

c. 4. “Aufeben dem Wege beaeg-
nete au< Herkules dem Cycnus,
des Mars und der Crete Sohn. Es
fam zwi�chenihren zu einem Zwey-
famp�e,darinnen Cyenus etöôdtet
tourde. - Mars wollte den Tod �ei-
nes Sohnes rächen,und gerieth
gleichfalls mit dem Helden in'ei-
neu Zweykamyf,den aber Jupiter
dadurch trennte, daß ex �einen

‘Donner�ttahlzwi�chenbeyde wärf.
5, 11. cf! Séhol.

Pind. O. 2,147. —“ Endlich
-

langte Herkulesbey den Crymphen-
anm
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am (ridanus an, die des Jupi-

IS01 ‘

ters und der Themis Töchterwa-
'

ten: Als er �ichbey die�eerfun-

digte, wo er zu-den Gârten der

He�peridengelange,
den Rath, er �olleden Nereus im

Schlafe überfallen,binden und ihn

‘�ozwingen,daf ex ihm den Weg

zu den He�veridenwei�enmúßte.

Herknles ‘befolgte die�enRath-

und ereus, der in der Ge�chich-

te des Herkules den Wahr�ager
macht, den in den Argonautiken
Glaucus, in der Ody��eeVroteus

- abgiebt, zeigte ihm, wo er die Aep-

«fel ‘antreffenwerde. Apollod. a.

Eine zweifelhafteStelle
¿

IT. YD, D

Heyne, S.- 421. läßt hier-den Her-
kFules na< Nhodos kommen - und

da ihm, indem?er hungert - ein

Bauer mit zwey Och�envor�einem

Wagen begegnet, �pannter einen

der�elbenaus, und verzehrt ihn
auf der Stelle. Wir werden un--

ten beym Thiodamas eine zweite
dem ähnlicheFre��ereyerwähnen.
Noch einer dritten crwähutPin-

dar. beym Philottr. Icon. UW, p-

489, wo er beym Coronus, König

der Lapithen, einen ganzen Och�en

mit allen Knochen fraß. Die merf-

würdia�téFre��ereydie�er Art aber

- {if das Wettfre��en-
mit einem gewi��enLepreus an�tell-

te. S. Lepreus, vergl. Arthéèn.

X. im Anfange, Aclian. Var. H,

], 24. Pau�.V, 5- Herkulesver-

diente �i<mit die�enFre��ereyen

den NahmenVielfraß; Addepha-

gus, Pamphagus / Polypha-
us, auch Och�enfre��er,Bupha-
gus. Athenáuserklärt die�eSa-

gen durch die Gewohnheit der

Athleten, viel zu e��en.Wie aber

Herkulesals ein Held im Fre��en

ge�childertwurde, #0 �childerte
iman ihn auch im Saufen-
chorus beym Achenacus XI. läßt

ihn bey dem Pholus aus einem

Seyphus von drey Lagenen trin-

ken, — Doch zur Ge�chichtezu-

gaben�ieihm -

das Herkules:

Stefi-
*

HER

"xû>. Von dem Nereus gien,
LE

Je

gasdem Apoliodor, Herkules nac
ibyen und rang hier mit dem Ane

e �ieheoben: Von da aber be-
gab er �ichnah Aegypten. Hier
regierte damals der Sohn des

Neptunsund. der Ly�iana��a,Bu�i-
\

ris. Die�enhatts bey einer neun-
jährigenDürrungein Wahr�ager
aus Cypern, mítNahmen Thra�ius.
denRath gegébett:er �ollealjähr-
lich dem Jupiter einen Men�chen
opfern. Die er�teProbe machte
Bu�irismit dem Thrafius �elb.
Er behieltaber nachher die�eGee
wohnheitbey jährlicheinen Frem-

en zu opfert. Auch deu Herkt=
“les �olltedie�esSchif�al treffen.

Schon fund er gebunden am Als
tare und zu dem Opfer war alles

bereit, als der Held die Baude

zerriß-“und denKöônig Bu�iris

�owohl,als �einenSohn Amphida-
mias vder Iphidamas und den zu
der Opferhandluniganwe�enden
Herold Chalbes tôdteté. Apollod.

1092

(a. O. Schol. Apollon, IV, 1396,
vergl. Herod. 11, 45. Dio

pragtati�irtbey die�erBe�hitees
wie wir baldunteu hörenwerden,
unertráglih,

— Aus Aegypten
gieng „un�erHeld nach dem in-

nern Libyen, erlegte hier eine

MengeThiere- �eitevon da nah
A�ienüber, und umfuhr in �eiz
nèm goldenen Sonnenfkahne das
morgenländi�heMeer. Schol.

Apollon. a, O. Auf dem Wege
"

“dahintôdtete er in. Arabie den
Sohn derAurora und des Titho|

Emathion. Denn au< E
handelte die Fremden, ‘und bewies
�ichgegen den Herkules fcind�elig
Apollod. 1H, 5, 1. cf. Sc ol.
Ve�.©,994. Der Scholia�tdes
Apollonius kenntjedoch die�eEr-
mordung niht. Um das O�tmeer

herum gelangte Herkuleszunt Flu��e
Sndus, wo er Heraclea bey dex
Nibern erbauete. Tab. Farnef�.1.
x08. Die Verfa��erder Diony�ia-

cawi��envon die�erindi�chewNei�e
Ji 3 des

Á
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des Herkulesnoc ntehr zu erzäh-
len. Dahingehört,daßden Hel-
den einf in ciner großenWü�tedur-

fete, und indem er mit dem Fuße“

gegen einen Fel�en�tieß;Wa��er

#

is

aus dein�elbenhervor�prang.So

wardauch dem Herkules(dem in-
di�chennämlich)in Indien eine

Tochtergebohren,welche er Pan-
dâa nannte. Weil aber Herku-
Tes �honalt war, und für �eine
Tochter keinen würdigenGemal zu

erhalten hofte, machte er im 7ten

Jahre die�elbemannbar und be-

�chlief�ie. Pandäa ward in der

Folge Königin des von ihr ent�tan-
enen Volks und alle Töchter die-
x Nation erlangten die�elbezei-

tige Mannbarkeit. — Endlich
Fam Herkules zum Cauca�us, wo

er den großenPrometheus noch
ange�chmiedet,und den Adler, des

_Typhons und der

eL Sohne
noch bey ihm fand, der �einetâg-
lich wieder wach�endeLeber ver-

zehrte. Herkules er�choßden Ad-

Ier, und befreyete den Brometheus
�einerBande. Herkules, gleich-
�amum die Gottheit, derenBan-
de er zerri��enhatte, zu ver�öhnen,
legte �i eine Krone von Oelzwei-
gen um den Kopf. S. Prometheus.

Apollod. Schol. Apollon. a. O.
— Von dem Cauca�usrei�tendie

Helden gemein�chaftli<hzu den

sZyperboreern undzu dem Atlas.
Mantrug dem leztarn auf,

-

die

goldenen Aepfel zu hohlen. Er
war auch dazu �ogleichwillig; und

Herkules übernahmes inde��enan

�einer�tattden Himmelzu tragen.
Atlas brachte au< glü>li< die

Aepfel. Allein er
'

verlangte �ie
nun �elb�tzu dem Eury�theuszu

Udo. Herkules mußte �ich�ei-
ner Bürde mit Lift entwinden. Er
fiellte �ichnämlich,als ob er damit

au< zufrieden �ey, bat aber den
Atlas nur �olange den Himmel
auf �eineSchultern zu nehmen,
bis er �ichein Kü��enauf die Schul-
têrn werde gelegt haben. Daaber

HER 1004

Atlas einmal wiederünter der Laft
�cund,ließ ihnHerkules �tehenund
gieng davon. Apollod. a. O. der
aus Schok Apollon. a. O. zu �up-
puren i�. Andere erzähltenine

de��en,daß Herkules �elb in die
Gárten der He�peridengiena, und
nachdem êr den Drachen Ladon,
der �iebewachte,mit der Keule er-

�chlagen,die Aepfel abpflücte.
Ungleich ‘weitläuftigeri� die Ge-
�chichte,"welche der hi�tori�irende
Diodor1V,27. uns úberdie�enMy-
thos mittheilt. “DieHe�periden
waren nach ihmTöchter des Atlas
von ungemeiner Schönheit ünd

Klugheit. Von ihnen hörte Bu-
�iris.Er �chi>teal�oeinige Schiffe
mit �einenLeuten ab, die�elbenzu
entführen. Die Räuber trafen die

Mädchenin einem Garten �pielênd
an, bemächtigen�i<ihrer und

brachten �ieauf die Schiffe. In-
dem �ie�ichaber noh ihres Raubes
amUferfreueten,kamHerkfulesdazu,
nahm ihnen den�elbenwieder ab,
überliefertedie MädchenihrentVa-
ter, und erhielt von die�emzur

Belohnung die verlangten Aepfel.
Herfkuléserhielt vom Eury�theus
die Aepfel zum Ge�chenke.Er wei-

hete �ieaber Minerven, und die�e
brachte �ieder Sage nach wieder an

ihreStelle. — Die lezte derArbeis
ten des Herkules war endlich die,
daß er den Cerberus, oder den

Hundvor des Pluto Palla�te,ín die

Oberwelt hohlen �olle. Da man

berhaupt die Eleu�ini�henMy�te-
rien fúr dis beßteZubereitung der-
jenigen hielt, welche na< der Un-
terwelt gehen wollten: �oließ au<
Herkules �ichdazu einweihen. Ey-
molpus, unter den mehrern wahr-
�cheinlichder jüngere, na<hDio-
dor 1V, 25 aber Mu�dus,weihete
den Heldendazu ein, und ein ge-
wi��erPylius nahmihn an Kin-
desftatt an, da és nôthigwar, daß
die Einzuweihenden Bürger vor
Athen �eynmußten. Es waren
aber die �ogenanntenkleinen Ge-

heimz
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heimni��e,/zudenen Herkules eittges
weihet wurde. Die�ewurden da-

mals gerade _einge�ezt.Dies ler-

1005

tien wir aus Schol. Ari�toph.Plurt.
1014. Diodor aber belehrt uus,

Herkules �eyzur Aus�öhnungfür
den Mord der Centauren zuer�tzu
den kleinern, dann bey�einerHin-
abfahrt in die Unterwelt in die

Man St i eworden. Doch �iehe H. H. Heyne
au Avollod.GS. 430 f. — Nach
der Einweihung �tiegdann Herku-
Ies durchdas tanari�cheVorgebirge,
von Minerven und Merkur beglei-
tet, Il. 9, 363. Il. v, 146. in die

Unterwelt hinab. Schon an det

Thoren der Unterwelt verwunde-
te er na< Homer Il. e, 395 den

Pluto mit einem Flete
in die

Schultern.
flohen alle Seelen der Ver�torbe-
nen vor ihm, ausgenommen. Me-

du�aund Meleager. Uleleager
�prachviel mit dem Helden und

empfahl ihm unter andern �eine
Schwe�texDejanira, .Schol. 11. 4,

194- Nach der Medu�awollte

Herkules mit dem Schwerdte hau-
en: allein �einBegleiter Merkur

erinnerte ihn, daß die�elbenur ein

leerex Schatten �ey.(cf. die näm-

lihe Stelle Od. a, 604, 633.)
Der Held �tießdaun auf den yn-

glü>lichenThe�eusund �einen
Freund Pirithous. Als. �iePro-
�ervinenzu rauben �i< ‘vor-
nahmen, �ezten�ie�ic<ermüdet
auf einen Stein, und mußtenhier
angefe��elt�ienbleiben, Herku-
1es befreyete den The�eus�einer
Bande. Daer aber ein gleichès

_mit den Pirithous ver�uchenwoll-

te, riß er dem�elbenein Stück vom

Hintern, ( davon er- auch ¿xvyoc»
Eudoc. p. 47. genannt wird) und
er mußte es unterla��en.So
Apollod. 11, 5, 12. Anders er-

aáhlt die Sache Homer, Od. 2»

630, und nah ihm Virgil Aen.
VI, 617. Nach beyden �aßenThe-
fens und �cinBegleiter noch �pä-

Bey �et Ankunft
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terhin fe�t. cf. C: 4.
S Tt ef

Hoftát. C: 111; 4.
So befreyete

UEHerkulesden Verräther A�-

deap9vus, der einf verrieth, daß

Bufenia in der Unterwelt vor
ranatäpfeln gege��enhatte; und

wälzte den Stein ab, den Ceres
auf ihn geworfen hatte. Apollod.
a. O. Bald darauf �clachtete
Herkuleseinige der Kühe des Plu-

-

to und trânkte mit ihrem Blute
die abge�chiedenenSee
die�emGlauben A E A
ès). Der Hirt des Pluto Me-
nôtiuswollte �ichdie�erGemalt-
thätigfkeitwider�eken.Herkules
aber zerbrachihm die Nibben im
Leibe. — Nach die�enVorfällen“
bat �ichHerkules vom Pluto den

Er E Ï
Pluto willigte

auch eit, nux bedung e

Herkules �ü
H inbes ine

Waffeu bemächtigen�ollte.
kules umfaßteal�odas Unthicr mit
�einenArmen,klemmte de��endrey
Köpfe zwi�chen�eineBeine und
fe��elteihn, ohngeachtetder Dra-
<e, welchenCerberus �tattdes
Schwanzes führte, ihn von hinten
zu aufs grau�am�iebiß. Apollod.

¿

E aA IL-9, 336.
vergl. die Bor�tellutige!
Geimmen. Maffei DranLeA
riette T, II. P.I. n. 80. Lipperc,
I 597. Beger The�. Br, T. IL

. 192. Herkules �tiegmit dem
Ungeheuerentweder zu Troezen in
Argolisund bey dem Tempel der

E ES
Pau�. IL, 31, óder

ermione bey dern Tem
Chthonia, Pau�ß.-11, 35. Sd
Eurip. Herc. fur. 6rs. wieder an
die Oberwelt hervor. Als der
Hund das . Tageslicht erblicfte»,is
fieng er an zu �peyen,und d,
wuchs der Sage uach das ülzigs
Kraut Aconitum(Ei�enhüttlein)

Eis ec Mer. Vil, 410.
ury�iheusaber, nachdent

Hunderbli>t hatte LS
Helden, den Hund wieder in die

Unterweltzu bringe. Apollod. 11
l4 5» LL
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Sain IS Und damit hatte denn

Herküles-die berühmtenArbeiten
erfúut und �ich‘aufdie�eArt der

Oberherr�chaftdes Eury�iheusent-

zogen.
—

'

Herkules
ge nun

wiedernah Theben zurü>. Hier

E „in �einerAbwe�enheit�eine
amilie nicht in den glü>tlich�er

Um�tänden.Der Tyrann Lycus
hatte �ogar'imSinne/ die Megara
nit den vou ihr erzeugten Kindern“
ums Leben zu bringen. Herkules,
da er dazu fam- ließ ihn die�en

Vor�aymit dem Leben. bezahlen...
Dafür belegte Juno den Herkules
mit einer Ra�erey,in welcher er

die Megara neb�t ihren Kindern
erwürgte.So erzählenwaht�chein-
lich den Tragikern gemäß,welche
die bereits vor den zwölfArbeiten
„angegebeneRa�ereyhieher ver�e-

7 Ben, aus dem A�clepiadesSchol.
d. ay 268. und Hygin. f, 3r.

37-241. aus dem Euripides. Doch
wie uns Pau�. IX, 11 belehrt, wa-

ren der Dichtungenvor Zeiten noh
mehrere“vorhanden. Eine andere,

„welchexApollodor 11,6, 1 folgt,
1äßt den Herkules die Megara an

�einenNeffen und BegleiterJo-
laus verheurathen. cf. Diod. IV,

31, — Herkules -warf �eineLicbe
damals einem andern Frauenzim-

mer zu. Die�e.war Jole, die

�hôneTochter des Königs Eury-
tus zu Oechalia, der ein�tder Leh-
rer des Herkules im Bogen�chießen
„gewe�enwar. Eurytus ver�prach
�iedemjenigen, der ihn und �eine
Söhne, unter welchen mat einen

- Toxeus, Molion- Potius, Deion,

Iphitus und Clytius aufzählt,
Diod. IV, 38. Sophocles Trach.

270. im Bogen�chießenübertreffen
würde. Herkules lei�tetenun die-

�eszwar, gleihwohl weigerte �ich
Eurytus �einWort zu erfüllen,
weil, wie er �agte, er dem �eine
Tochter nicht gebenwolle, der �ei-
ne Kinder umbringe,. wie Herkules
“mit den Kindern der Megara ge-

than habe. Apollod. 11,6, 1. vergl.
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Sophocl. Trachin.‘205. ibi utt

ju v. 358 Scholia�t. Des Eury-
tus Sohn Iphitus, der binnen de�-
�enein Freund von Herkules ge-
worden war, “�uchte�einenVater

© dazu zu bereden, aber um�on�t.
Nicht lange darauf trieb Antoly-
cus-die Rinder des Eurytus hin-

Eurytus muthmaßte,Herkus
„les “habedies aus Rache-gethan.

Jphitus abervertheidigte den Hel-
den und gieng bald darauf zu ihm,
und bat ihn , daß-er die Rinder
�elb�imit auf�uchenhelfen möchte.
Herkules ver�tund�ichauch ‘dazu.
Daaber beyde �ichzu Tiryns be-
fanden, führteHerkules den Iphi-
tus auf die Mauer und �türzteihn
herab. Apollod. 11, 6, 1. “Nah
Diodor. IV, 31 maren es zwölf
Stuten und keine Ninder, die Her-
Fules dem Eurytus aus Rach�ucht
hinwegtrieb. So Od. 4, 22. der

kla��i�chènStelle. cf. Schol. So=

PphocL Trach. 273. U. e, 392.
Int. Hyg. f.- 31. SJphitus“fam
nun zu dem Herkules na< Tiryns,
um die Stuten aufzu�uchen.Her-
kules aber hatte �iever�te>t,führ-
te den Iphitus auf einen hohen
Thurm, �ichnach den Stuten um-

zu�ehenund �türzteihn da�elb�ther-
ab. Er raubte ihm auch�einenBo-

gen und misbrauchte den�elbenin

�einerRa�etey. Anacreon 31,
12. — Um die�eZeit gieng au<
Herkules in die Unterwelt, und
hohlte ‘die tugendhafte Alce�tis

darauszurú>, die �ichfür ihren
Gemahl Admetus dem Tode ge-

weihet hatte, als die�e?unter der

Bedingung vom Apoll ein zweites
Leben erhielt, wenn Jemand für

ihn zu üerben bereit �eyn.würde.
Ápollod.I, 9, 15. II. 6, 2.

Hyg.

51. —- Herkules wün�hte“um-
�on�t,von dem Morde des

Iphitus gereiniget zu werden.
Neleus zu Pylä �chluges ihm-ab,
Schol. 1L. 2a, 689. Apollod. 1I,

6,2; au Hippocoon verweigerte
es ihm. Vauf. 111, 15, Endlich

A ließ
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Auch tödtete er damals den König
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ließ�i<Deiphobus, dêr Sohú des

Hippolytus, der zu Amyclä vohn-
te, und welcher Schol. il. e 392
einen König in Arkadien neunt-
dazu willig finden; und, reinigte

i

ihn. Diod. 1V, 31. Apollod.a.D.

Nichts.de�toweniger �chi>tendie

"Götter für die�enMord dem Her-
+ #ules eine {were Krankheit zu.

Er wollte wi��enwie ‘er davon

geheilet werden könne, und begab
�ichal�o’zum Orakel nach Delphi-

“Das Orakelaber Létveittithfich,
7 thm- zu antworten. Herkules ent-
# führte al�oden Dreyfuß, und

da Apollo ihm nach�e;te,kam es

wi�chenbeyden zu einem Kampfer
wobey zugleichDiana und Latona
für den Apollo, Mínerva fúr- den

Herkules kämpfte. Endlich trennte

Jupiter) den Kampf �einerSöhne
durch den Blit�irahl,den er jwi-

en beyde ‘�chleuderte.Vergl.
er die�enKampf Pau�. X, 13,

na< welchem der�elbezu Delphi
auf einemehèrnenGefäßeabgebil-
det war, und eine no vorhande-
ne antike Gemme Gori Mu�. Ecr.

T. I. am Ende zu Apollod. a: O.

Das Orakel aber ertheilte nun die

Antwort, Herkules werde von �ei-
ner Krankheit frey werden, wenn

er �ich:auf drey: Jahr als Selave
verkaufen la��enwürde, ‘und -das
Geld den Kindern“ des Iphitus
gäbe. Dem zu Folge verkaufte
ihn Merkur für drey Talente an

die KöniginGmphalein Lydien.
‘Od. 9/23. G. ‘Scholz, d. O.)

Hyg: f. 32. Diod. IV, zr. —
- Omphale war die Tochter des Kô-

nigs Jardanes in Máonien, und die
Witbe des Königs Tmolus. Her-
Fules Heiftete ihr während �einer
Sclaverey �ehrgute Dien�te.Un-

ter andern befreyete er �ievon den
Îtonen, die unzähligeEinfälle in

ihr Laud thaten und reinigte da�-
©

�elbevon den EE
LMens

einer
:

“Bandebô�erStraßenräuber. Apol-
lod. 11, 6 Diod. 4

- ten mußten.

HER 1019

*Syleus ‘in Aulis (ein �u�pecter
Nahme, S. H. H. Heyne zu Ayol-
lodor S. 443.) “einen Sohn des

-

Die�erhatte: die Ge-
- wohuheit, alle Fremden zu zwingen-
daß �iein

�einemWeinberge arbei-
e

u Herkules
�e

die�esthun, abe Hereuieeflte
Tyrannen �amt�einerTochter Xec
nodice ‘mit - einem ‘Weinkar�te.Apollod. Pi Diod. ag OO

E

non. 17. �eitdie�eGe)
The��alien,und RE 24
habe eine andere Tochter be, ei-
nem Bruder Dicäus ‘erziehen-[a�
�en.

-

Die�ehabe�ichin den Herfu-
les und er in �ieverliebt.

©

Da
nachherHerkulesvon ihr geaangen,

‘

habe �ie�<úber �einenVerlu�t
zu todte-gegrämt. Herkules, der

¿dazu -gefommen,-als �ieverbrannt:
worden habe' �ichzugleich mit a
den Nogus�türzenlen, Eurie
pides�chriebein Trauer�pielvon
die�emSyleus,das nur niht mehr
vorhandeni�t.Fabr. B. Gr: 11,18,
3- = Ebenfalls in Lydien richtete
auch Herkules den Lpytier�es,ei-
nen unähten Sohn des Midas
hin. Die�erhattevielen Landbau.
Er lud aber alle Fremde, die bey
ihm vorbeyrei�ten,zu ‘Ga�te,her-
nach zwang er�ie mit ihm in die
Aernde zu gehen, und {lug ihnen
des Abends die Köpfe ab. Herku-
les brachte ihn um, und warf ihn
in den Mäander.

-

Die Phrygier
verherrlichten‘die�enLytier�esaber
gleihwehl und erwähntende��elben
ín allen ihrenj Aernde- Ge�ängen.
Theocrit. 16, 41. ib. ScholL Da-
mals begrub auh Herkules den
Jearus, den’ Sohn des Dädalus,
der nah �einemunglü>lichenFalle
aus ‘der Luft bey der In�elange-
�{<wommenkam, die nachherHer-

- fules von ihm Icaria nannte. “Da
ihm aber Dädalus dafür eine

Bi

�âuleerrichtete, zer�{lug= die:
�elbe.Apollod.N, 6, 3. — Nicht
weniger tôdtete Herkules im Dien-

fe der Omphale eine “große
US chlan-
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Schlänge am Flu��eSangarins,
welche das Land umb2r verwü�tete.
Die�er-Heldenthatzu Ehren �ezte
Jupiter �einBild als Schlatigen-
träger Ophiuchos am Himmel.
“Byg- A�tr.1, c4. — Wegen al-

ler Dien�tenahm endlich Oniphale
den Heldenzu ihrem Genahl auf.
Sie bediente �i aber der Vorrech-
fer welche die Licbe des Helden
für �ieihr über ihn gaben, ihn
�ogar.weihli<h zu machen. Er
legte ihre Kleider an, und ließ �i<
�elb�tzuFrauen- Arbeiten, Spinnet
un �ofort verführen. Dagegett
Fleidete �ichOmphale in �eineLô-

wenhaut. Senec. Hipp. 317. Herc.

fur. 464. Ovid. Her. 9, 53- Maf-

fei gemm. P.II. p. 215-

“

Die�e
Verwech�elungihrer Kleider er-

zeugte ein�tmalseinen lächerlihen
Vorfall. Sie vertau�chtendie�el-
Hèn auh bey einem Bacchusfe�te

„und legten. �ih-�oauf den Berg
Tmolus �chlafen.Pan, der Ou-

vphalen liebte, dachte damals �iezu

be�chleichen.Als er �ichihr nahete
und die Löwenhautfühlte, machte
er �ichzu dem Herkules, die�er
�chleuderteihn aber weit voù �ich.

“Auf das Geräu�chließ Omphale
Licht herbey bringen, und man

fand denbetrogenen Liebhabernicht
vhnèLachen in der fläglich�tenLa-

ge. Ovid. Fa�t. Il, 305. ¡Herfu-
les erzeugte mit der Omphaleden

Agelaus,/ wie ihn Apollod. 11,
7, 8. oder den Lamus, wie ihn
Diod. IV, zr neint. Palaeph.
45 macht Lamedes daraus. Von
einer Bediente dér Omphale Jar-
danis erzeugte Herkules den Al-
cäus, von welchem na< Herodot.

I, 7. die- lydi�chenKönigeihr Ge-

�<le<tableiteten. Diodor nennt

die�enAlcäus a. O. Cleolaus. —

Nach �einenvollendeten Dien�tjah-
ren be�chloßHerkules, an �einen
Feinden, und zuer�tan dem König
KLaomedon Rache zu nehmen-
Er brachte zu dem Ende 6, oder
wîeApollodorwill, 18 Schiffe (doch

HER CTE
L
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f. Il &, 641. Diod. IV, 32, 49.
am Ende, Schol. Lycophr. 34, die

alle nur von 6 Schiffen reden) auf,
und nahm die er�enHelden von

Griechenland,einen Telamon, Pe-
leus, und Oicles, neb�tandern
mehr mit �i<.Angethan mit der
Löwenhaut kam er damals zu dem
Telamon und lud ihn zum Zuge
gegen Troja ein. Bey-�einerAn-
Funft fand er die�enbeymSchmau-
�e. Sogleich reichte ihm Tela-
mon den Pofal ,

-

daß er ‘libiren-

triufen und �ich“zu Ti�che�egen
möchte. Und Herkules betete bey
dér Libation zu �einemVater, daß
er dem noch finderlo�enTelamon
einen Erben �omuthvoll als «er

Herkules �elb�tund. �ounverwund-
bar als �eineLôwenhaut verleihen
folle, damit ihn Telamon na<
Troja begleiten möchte. Und Ju-
piter liéß einen Adler er�cheinen
und �agtees zu, Pind. Ith. VI,
49. Als die Helden vor Troja
kamen, überfiel Laomedon den

Dicles,den man bey den Schiffen
zurückgela��enhatte, und tödtete
ihn. Dafür trieb aber Herkules
�elbden König in die Stadt. Te-

©

lamon war der er�ié,der in die
Stadt eindrang. Ueber die�en
Um�tandward Herkules �elb�teifer-
�üchtigund be�chloß�einenver-

meinten Nebenbuhler zu tödten.
Telamon aber, der dies bemerkte,
entwi>kelte �ichmit einer bewun-

dernöwürdigenGegenwart des Geiz

fies. Er �amletenämlich,da er

nah Eroberung der Stadt auf
den Herkules �tieß,in der Ge�chwin-
digkeit einen Haufen Steine, und
als Herkules ihn fragte, was er

damit vorhabe, antworteteer, ex

baue dem Herkulesdem Siegreichen
(Callinicus) einen Altar, Hier-
mit ward Herkules ausge�öhnt,
und gab dem Telamon die �chöne
He�ionezur Gemahlin, na<dem
er vorher denLaomedouneb�t allen
�einenSöhnen er�cho��enund die
Stadt erobert hatte. Der einzige

Priamus,
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Priamus, �onPodarces genannt,
blieb am Leben, He�iónekaufte
ihn mit ihrem Schleyer aus der

Sclaverey; daher erhielt er den

neuen Nahmen Priamus von 70:4-

oa ih faufe, cf. Apollod.Il, 6,

4- Hyg. f. 89. ibi Cie. — Auf

demKükwegever�chlugJuto durch
einen ihr Veran�talten1]. $, 250.
6, 18 erregten Sturm die Helden
nah der In�el Cos, deren Ein-

wohner die Meroper waren. Matt

wollte die Helden nicht anlanden

la��en,weil man �iefür Seeräuber

an�ah,Darüber kam es zu einem

Gefechte, bey dem der König Lu-

xypylus mit einem großenTheile
Feiner Unterthanen von dem Hel-
den erlegt wurde. “Des Eurypy-
lus Tochter Chalciope nahm Her-
kules mit-�ihund erzeugte mit ihr
den The��alus,vergl. 11. 6, 679.

Herkules �elb�tempfieng bey der

Eroberung die�erIn�el von dem

Chaleodon, dem Sohn der Cly-
tia und des Merops Enkel, eine

Wunbve. Pind.-Ilthm. 6, 46. N.

4, 93. Schol. IL a, 590. $, 255.

Spanh. ad Call. Del. 160. —

Der näch�te�einerBeleidiger/ an

welchem ih nun Herkules rächte,
war Augeas, K. von Elis. Au-

geas hatte an den beydein Molioni-

den, Cteatus und Eurytus, einen

�ehrtapfern Bey�tand.Die�eHel-
den waren der Sage na zu�am-

men gewach�en,und hatten vier

Aerme und Beine. Schol. Il. y
708. Herkulesward al�omit ih-
ter und des Amaryneeus Hülfe
Pau�. V, 1 bey-dem er�tenAngriffe
gegen den Augeas zurüge�chlagen.
Pind, O. 10, 33 f. Allein bald

darauf, als �ievon den i�thmi�chen
Spielen zurückrei�ten, wurden die

beyden Molioniden vom Herkue
les bey Cleonáhinterli�tigerwei�e
getôdtet. Pind. a. O. Pauf.1I, 15.
Schol. IL a. O. Nungriff Her-
Fules den Augeas von neuen art

be�ficateund tôdtete ihn. Dem
“Phyleusaber, der ein�tgus Freund-

è
(1

Z Scho.
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�aft für den Herkules von �einem
Vater vertrieben worden war, gab
er Elis. Diod. IV, 32. Apollod.

E E z 3. Schol. Il as
«_— Nach die�emSiege �czte

Hérkulesnach desORE
gabe dieolympi�chenSpiele ein.
Er weihetedem VPelops,als dem
erften Stifterder�elben,einen Al-
tar; zwölfGöttern aber �e<sAl-
täre, je ¡weh Göttern einen Altar-
als den er�tendem Jupiter und
Neptun, den zweiten der Juno
und Minerva, den dritten dem
Merkurius und Apollo, den ‘viere
ten den Grazien und dem Bacchus,
den fünftender Diaña und dem
Alpheus, den �ehstendém Satur-
nus und der

A, Pind, Ol. 10,

59. . Vergl. Paul. 5,

7

f.

ad Pind. Ol. Sade:
Damals �oll�elb�tJupiter in der
Ge�talteines Men�chènmit dem
Herkules gerungen haben. Als er

aber �ah,baß ex ihn nicht úber-
winden fonnte,wün�chteer, erzählt
die Sage, �einemSohnezu die�er
Stärke Glü>k. — Der näch�te,
den Herkules Rache traf, war Le-
leus. Er hatte ihn von ‘dem at
demIphitus begangenenMorde zu

reinigen�ichgeweigert. Jezt über-
fiel ihn al�oHerkules, eroberte,
Pylus und machteden Neleus mit
zehn �einerSöhne nieder, Ne�tor
war damals eben abwe�end,�oent-
gieng er dem Verderben. Peri-
clymenusaber hatte vom Neptun
erhalten, -daß er �i<verwandeln
konnte,und �odem Sieger ent-
gieng. Schol. Il. g, 336. und die
Haupt�telleIl. a, 689. ingl. Eu�taeh.
¿u Il. e, 3957 Die ganze Nation
ward durchdie�enSieg ungemein
ge�chwächt.Selb�tPluto, Mars
undJuno warfen �ichzur Verthei-
digung der Pylier auf, allein �ie
wurden insge�armtvon dem Helden
verwundet, Il. e, 392. 395. Scut.
Verc. 359 f. Pind. O.9, 53 nennt
au den Neptun unter den Ver-
fetern von Pylus, — Bald dar-

auf

10t4
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auf erhielt Herkules‘eiten neuen

Krieg mit dem König ¿zuSvyarta
sSippocoon. Hipyocoonhatte es

dem Helden abge�chlagen,ihn von

der Blut�chulddes Jphitus zu rei-
igen. / Doch bald darauf häuften

die Söhne Hippocoo!isneuen Haf
des Helden auf �ich.Als er nâm-

Ti mit dem Sohnedes Licymnius,
des Bruders �einerMutter Aleme-
na, Geonus, Sparta zu be�ehen
umhergieng, ‘fieldie�enleztern vor

dem Hau�e| des Hippocoons der

Haushund an. Oeonus warf ihn
mit einem Steine, daß er nieder-
fiel. Darauf kamen die: zwanzig

Söhne des Hiyppocoonsund �hlu-
gen den Oeonus mit Prügelntodt.

Herkules rächte die�eMordthat
* auf der Stelle. “Er mußte aber

damals �i<in die Flucht begeben,
weil er von den Hippocoontiden
verwundet wurde. Bald darauf
aber kehrte der Held mit einem

- Kriegsheere zurú>, underleate den

Hiypocoon mit �einen“ Söhnen.
Das Königreichaber gab er dem

Tyndaréus. Apollod. 11, 7, 3.
Pau�: 111, 15. Diodor. HV; 33,
Schol. Eurip. Or. 457. — Da-
mals überfiel auch ‘Herkules‘die
Auge, die Tochter des Königs
Aleus zu*Tegea, welche zugleich
Prie�terinnder MinervaAlea wár-

“ohne daß �ieihn erkannte. Auge
gebahr darauf einen Sohn und ver-

�te>teihn heimlich in dem Haine
der Minerva. Die Gôttim, ‘deren

Heiligthum entweihet war, �chickte
“bald darauf cine wüthendePe�t

oder einen Hunger. Als aber Aleus
in den Hain gieng,“ fand er das

Kitid, und erkannte an den beyge-

legten Kleidern, daß “es ‘das Kind

�einerTochter �ey,Er befahl nun

das Kiud'wegzu�eßen,und übergab

�eineTochter dem Nauplinus, daß
er �iein ein fremdes Land bringen
�ollte,Oder nach andern entde>te
�ichdie Schwanger�chaftder Auge
zeitlicher, und �chondamals úber-

“

gab-Aleus �eineTochter dem Nau-

1

=

2

die ihn
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plius, da �iedenn unterwegens ge-
bar, und das Kind bey den! Berge
Parthenius in ein Ge�träuchlegte.
Gnug der junge Sohn ward bald
darauf von: éinigenHirten , und
neben ihm eine Hir�hkuhgefunden,

fáugte.“Mari nennute von

die�erEr�cheinungden Knaben Te-
lephus, Er �uchtelange zu er-

fahren, wer �eineAeltern wärenz

und fand endlich ‘aufeine wunder-
bare Wei�e�eineMutter in My-
fien wieder. S. Telephus. Apol-
lod. II, 7, 4: TH, 9,1. Diod. IV,
33- Pau�.VIIL 48 und mit eini-
gen VeränderungenV1, 4. —

Eine andere Lieb�chaftebenfalls-in
Arkadien hatte, wie Pauf, VIlle12-
erzählt,Herkules mit der Phils
oder Phyllo des Hölenbewohners
Alcimedon. Sie gebahr von ihm

den Aechamagoras. ‘Da aber ihr
Väter die Schande �einerTochter
erfuhr, ließ er die Mutter und das
Kind auf einem Berge gebunden

- „den wilden ' Thieren vorwer�en.
Herkules rei�tegerade, da die�es
ge�chehenwar, vorbéy.Eine Ael-
�ter, welche,die Stimme eines
Kindes nachahmte, machteiha,
aufmerk�am.Er gieng ihr nach,
fand �eineGeliebte und iht Kiud
und befreyete �ie.Einen benah-
barten QUEaber nannte er von

der Ael�ier-Ci��a.Nach ‘die�en
Abentheuern, die Herkules mei
auf dem Peloponnes hatte, begab
er �ichnah Aetolien, und Calydon
zu dem Oeneus, um da, wie ihm
Meleager gerathen hatte, um die
Tochter des Oeneus Dejanira

anzuhalten. Er fand „aberDejg-
nirenbereits mit einem Liebhaber,
dem Fluß Achelous, ver�ehen.Oe-
neuê-,

(

Liebhaber eine ab�hläglicheAnt-
wort gebenwollte,ent�chied,derje-
nige �olle_�ieerhalten, der den
andern im Kampfe überwinden

“würde: Alle übrigeFreyertraten

nun ab. Herkules aber kämpfte
mit dem Achelousund �türztebald

| den

der feinem der mächtigen©
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den �tarkenFlußgott zu“Boden.

Die�erverwandelte �ichhierauf in

éiné Schlánge, die Herkulesfa�te
-

und beynahe erdrúcte.

“

Achelous
nahm endlich -die Ge�talteines

Stisrs an. Aber auch hierergri
ihn der Held bey einem Hornund

warf ihn mit �olcherMacht zu Bo-

den, daß das ergrifféneHorn ab-

brâh. Achelous lö�te�einHorn
mit dem berühmten “Horne der

Amalthea, odèr deni Horne des

 Uebefflu��es,�.Amalthea, eit, und

überließ dem Sieger die Braut.

S. Achelous. Vergl. Diod. IVs

34. 35. Apollod. 11, 7, 5- Hyg. f.

Zr.“ 33, Sophocl- ‘Trachin. | —

Don hier aus fiel Herkules nach
Epirus ein. Bey dié�em-Elnfalle
bemächtigte er fich der A�tyo
zu Evhyra am Séelleis-Flü��e,“ünd

machte die�ezu �einerSklavin und

SBey�chläferin,mit welcher er in

4 dèr Folge den Tlepolemus zeugte.
So Homerli. @,65s und Apollod.
11, 7, 6. der den Vater der A�tyo-

<e Phylas nennt. Homer:giebt
an einem andery Orte die Poly-
mela als Schwe�terder A�työche

“an, und nennt auc da den Nahs
men des Vatets. S. Polymela.
vefgl. Il 7, 181. Aber dort ge-

Hörtdie�erPhylas nach The��alien.
Noch mehrereVerwirrungen über"

©

die�enNahmen . Vhylas. Die-

�erVhylas wird bald zu einem Kôs-

nige der Dryover, bald zum Vater

der A�iydamiagemacht, die mit

dem Herkulesden Cte�ippuszeugte.
Dagegen heißtwieder Pauf: 1, 5.

X, io. des Phylas Tochter Midea

oder Meda, und vom Pindar wird

Tlepolemus ausdrü>lichfür einen

“_Sóhn der A�hdamiader Tochter
des Amyntars erklárt:S. Tlepo-

lemus.: — Bald nach diefem Ein-

falle �chi>teHerkules aus Epirus
eiten Boten nah. The�piä, und

„ befahlcinem Theilé �einerSöhne,
Vie er mit den The�piaden er-

zeuat hatte, daß er als Colonie
Unter dem Jolaus nach Sardis

6

E AAe veri.
*

Tí Herkules'andeit Fl
‘Fait, fand er dort E
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nièn abgehen �ollte.vergl. Apol-

A D. Diod. WW,2 Pau
» 17-7 Herkules“gieng ¿war

«nahAetolienzu’ dem Oeueus zu-
- rü>; ‘allein éin neuer Unfatl trieb

den Helden auch wieder aus die

R
* Herkules aß gan

ri ZT �einesSchwiegervaters
des Oeneus. “Hierver�ah- der
Kitabe Lunomus, Euneius, Eu-
rynomus êdex Cyathus, (aue die�e

 ‘Nahménkomen bey ‘den-Alten,
R MLASchol. Lycophr. 50. Tz,

11, 456. Diod. WW,36 Me
11, 7, 6- und Schot.r Apollon.

L

122 vor) etwas, indem et dent Her:
fules:das Wa��erzun Wa�chendex
Hándé vor der Mahlzeit ‘reichen

«

‘�oute:Dev Held gab“ihm al�o-ei.
nen S{lag mitder Hand. tels
¿idie�érgerieth wider ‘�einVermu-

then �oÚbel, daß der:
Knabe *

der Stelle’bliéb. S. e
Herkulesward al�o “fichtigund
begab�ichvon Calydon: ah Tra-'

"<in- zu �cinemFreunde Ceyxa—

Doch auch die�eRei�e-warnicht
Da náâm-

Lie��us,der für einen
gewi

Lohn fichgebrauchenließ,Ñei�ende
úber die�enFluß zu �exe. Hers
fules ließ al�oau< feine Gemahlin
‘Dejanira/von ihm über-den�elben

- trageir. Da aber Herkules-voraus-
gegangen,"und Ne��us-mitihr

mi

ten ‘aufdeni Fluß tar, es Ses:
�elbean, gégen Déjaniren Gewalt-
thätigkeifenzu ver�uchen Auf
ihr Ge�chrey�ah�ichHerkules um,
und erfuhr, was vorgieng.

“

Indèn
al�oNe��usaus dem Flu��eempor
ties,dur<{<oß ihn Herkules mit
einemPfeil, der zu dem Rücken
hineinund’ zu Bru�t“wiéderher-
as gieug. Vergl. ein Gefäß‘bey
Pa��eriN. 152. wo aber der Pfeil
ein Wurf�piési�t: Da Ne��usem-
p�atid,daßer �erbenmü��e,nahm
er vón�einemBlute, das von dein
giftigenPfeil abtriefte- und gab

�olches

n
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‘olchesDejauiren, mit der Ver�i-
Í erung, die�eSalbe werde ein

FráftigesMittel �eyn,ihr die Liebe
des Herkules zu erhalten, weun er

einmal aufangen�ollteihr untreu zu
werden. Dejaniraglaubte ihm und
hob dasGift �orgfältigin einèrBúch-
�eauf. Nacheinigenmi�chtéer no<
zu dem Blute Oel, und �elb�t�einen
männlichenSamen. Man. vergl.
vor allen Sophocles Trachin. 564
f. wo Deijanira 686 f. die Kräfte

- die�esGifts weitläufigbe�chreibt,
Diod, IV, 36. Apollod. 11, 7, 6.

: Schol. Lyc. 50. Hyg. f. 34: —

Auf eben die�erRei�ehatte bald
- Herkules eine andere Streitigkeit.

Thiodamas, der König der Dry-
oper, begegnete dem Helden, der

�einenfleinen Sohn Hyllus trug,
ait einem Wagen- woran zwey

7

Och�enge�panntwaren. yllu:
hungerte, Herkules �prachal�oden

- Thiodamas um etwas für deu
Knaben zu e��enan. Die�er�chlug

- -£s gaber geradezu ab. Erzürnt
3 Hierüberergriff Herkules einen dor
- Och�enund verzehrete ihn während

dem, daßThiodamas in die Stadt

lief und �eineMitbürger in die

Waffen brachte. Die�eer�chienen
nun, und Herkulesfand alle Hân-
de voll zu thun, um�ichdie�errâus

: ‘beri�henNation der Dryopeu zu

erwehren.

-

Selb�tDejanira en-

pfieng eine Wunde in die Bru�t.
Endlich er�<lugHerkules den

Thiodamas und verjagte die übri-
« gen:Dryopen. Des Thiodamas

Sohn, »sylas, aber nahm er in

�eineDien�te.Apollod. 11, 7, 7.
+ Schol. Sophocl. Trachin. 575 f.

ef. Callim. Dian. 167. ib, Schol.

- Ueber den Hylas vergl. Apollon,
I, 1212. ibi Schol. Hyg. f. 278.
Und �okam denn der Held glü>-
lich bey dem Ceyx in Trachin an.

=— Doch auch hier warteten neue
"Kriege auf den Herkules. Aegi-

- mius, der Königder Dorier, die
7 damals die the��ali�cheLand�chaft
He�tiäotisbewohnten , wurde von
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deitLapithen--unter ihrem Könige
Coronus. feind�eligangefallen,

os den Herkules uni �eine
Húlfe an. Diod. IV, 37 f. Apols
lod. Il, 7, 7. Der Held �áumte
nicht dem Bedrängtenbeyzu�tehen.
Auf dem Wegedahin er�chlugHers
fules den König Laogoras dex
Dryoper/ der den Lapithen gegen
den Herkules bey�tund, �amt�ei-
neu Söhnen, da �ieeber int Haine‘
des Apollo Paga�dus �{<mau�eten.
Apoliod. a. O. Die D i�En,
den nun vollends gänzlichvou dem
Helden zer�treuet.Einen Theil von
ihnen �iedelteHerkules um den
Oeta und bey Trachin añ, Schol.
Apollon, I, 1212. Andere ver-
trieb er aus der nachherigen Landz

�chaftDoris um dem Parnafß,die
er hernach den Doriern einräum-
te. Herod. 8, 31. Andere jer-
fireueten �i<na< Eubda. Thucyd.
IV,51. Andere ließe �i< inCyperne
in Argolis und den Städten A�ine-

ermióne, Ejon nieder. S. Diod.
IV, 37. Pau�. IV, 34. Herod,

Nochandere wendeten
�ichnah Epirus. — Do�chzu den
Haine des Apollo. Hier begegnete
dem HerkulesCycnus, der Sohn
des Mars und der Pelopia. Die-

�erCycnus, den man tvohl von dent

obengedachten, der Cyrene Sohn, /

unter�cheidenmuß, machte den

grau�am�tenStraßenräuber der

dortigen Gegenden. Erplünderte
an der Kú�tedes Meere? alle Reis

�enden,denen er die Köpfeab�chnitt»
und daraus dem Apolloeinett Tettts
pel. erbauen wollte. Sckol. Pind,
O, 10, 19. Etwas anders erzáhlt
He�iod, Sc. Herc. 350: Cycuus
war nachihm der eigene Schwieger-
�ohndes Ceyx von der Tochterdes
leztern Themi�tonehet.

Delphi walfahrteten, und nahm
ihnen die Ge�chenkefür die Gott-
heit ab. Hef. a. O. 479. 80. Hetr-
“fules,der nachTrachinwollte, be-
gegtete ihm.am Ende des Som-

mers
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. tôdtete ihn.

. darauf

HER

mers zwi�chenJolcos Arne, He-
lice und Authea. Ebend. 380 f-

393 f. Da Cyenus nicht wèichen

wollte, kam es zu einem Gefechte.

Auf Seiten des Cycnus fot ¿war

auch.Mars. Dennoch verwundete
der Held mit �einemSpeer den -

Cyenus in den Kinnbac>kettund

He�. 413 f. Mars

erboßt,�chleuderteden Speer na<

den Helden, der fehlte, Er 103

das Schwerd. Do

Herkules verwundete ihn mit den

Speer in die Lende.

Nachdem er ihm aber die Rü�tung

ausgezogen hatte, begrub Herkules
den Cycnus zu Trachin. Hel. 472

f. Ste�ichorus,aus de��enKuxyo5

va zum Bey�tandeund Herkules

�iegt. In die Reihe von Begeben-

heiten, in welchewir die�enKampf

aufge�tellethaben, �telltihn Apol-
lod. 1I, 7, 7 auf, cf. Diod. IV»

37 Herkuleshatte nua �chon

nöthigejeden Schritt, den er that,

zu erfämpfen.Jezt wollte er durch
die Magne�i�cheStadt Ormenus

ziéhen. Hier- war Amyntor, der

“ Pater des Phönix,König, der kurs

=" gerten Jole nahm, /

“Dechalialag auf Euba. Herfw

vorher dem Herkules�eineTochter

A�tydamiazu geben �üverweigert

hatte. Izt wollte er dem Helden

guch nicht die Erlaubniß geben,
gewafnetdur �einGebiet zu ie
hen. Herkules kehrte �ichnicht

+ an die Verweigerung- und Amyntox

fiel ihn mit gewafneterHandatt 5

ward aber von dem Herkuleser-

�chlagen,der ih nun der A�tyda-
mía bemächtigteund mit ihr den

Cte�ippuszeugte. Doch . A�t

damia. cf. Apollod. Il, 7, 7

Diod. IV, 37. — Dielezte Feh-
de des Herkules war dieNache, die

er an dem KöuigLurptus zu Oe-

chalia, wegen der ihm ein�tverwei-
Die Stadt

He�.i467. \
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les brate, um die�enEurytus ¿u

befriegeñ, ein �tarkesHeer von Ar
kadiern, Malien�ernund epiknemi-
di�chenLocrernauf die Beine, wo-

mit er Oechalia und den Eurytus
überfiel; die Stadt eroberte, dent

Eurytus und �eineSöhne er�chl
und Jolen gefa:

E
D ApoldaPte.
Trachin. ib. Schol. vergl,Eurip
Hippöl. 545. Ovid. Mer. IX.
Senec. Herc. Oer, Na; die�em
glorreichenFeldzuge wolite Her-
fules demJupiter Cenáus Sophocl.
Teach.341 auf dem Vorgebürge
Cenáum in Eubôa, das Malea în

The��aliengegen: über liegt, ein

Opfer bringen. Er �endeteal�o
den HeroldLichasna< Trachin,
um �ichdazu ein Feyerkleidhohlen
zu la��en.Dejanira �chi>teda�z
�elbe.Da �ieaber eine geheime

“

Fiebe zu der �chönenJole be�úrch-
tete, be�trich�ieda��elbemit der
von dem Centaur Ne��userhalte-
nen Salbe. Der Held hatte. es

faum an den Leib gebracht - �o
fühlte er auh �condie Wirkung
des Giftes. Er �uchte-es abzu-
reißen und- riß �ichganze Stücken
Flei�chesmit vom Leibe. Für
Schmerzaberergriff er den Ueber

bringerdie�esfürchterlichenGewann

des,den Lichas,und �chleuderteihn
wider einén Fel�en,oder ins-Meer,
Diod. IV, 38. Sophacl.Trachin.
766. 772. 793. Ovid. Mec. IX;
217. Senec. Herc. Oer. 817.
Hyg.36- Er �{i>tedarauf den
Licymnius nachDelphi, um zu fra-
gen, was ex wohl thun �olle.Dies
befahl iht, �i<auf den Geta

bringenzu la��en.Diod. ga, O, *

Hier errichtete Herkules einen Rg-
- gus-�ezte�ichdarauf und befahlden

Seinen, ihn anzuzünden.Niem
aber! wollte �ichdazu Rect
Endlich gieng Poeas Apollod. a.
O. Schol. Lyc. 50, oder na<
Diodor und Hyg.; a. O. de��en
SohnPhiloctetés vorbey. Dies

�erließ�ichunter dem Ver�prechen-
das

4
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© daß er die Pfeile des Herkules'er-
‘halten follte, bereden,’den Rogus

u Braud zu �te>en.Sobald er

angezündetwar, erhob�ichein Don-
nern und eine Wolke ließ �ichher-
ab. Da aber nachher Iolaus ‘die

’Gebèine�ammlenwollte, fand er

nichtsmehr‘davon,und-man �{loß
billig, daÿ der Held nun mit Ju-
nonen ansge�öhntund“ vergöttert

¿“worden �ey. “Minerva führte ihn
utiter die Un�terblichenein. Juno
aber gab ihm zum Bewéis ihrer
Ver�öhnungibre Tochtek xZebezur

Gemahlin „mit welcher er nah-
tals den Alexiares (der imKriege
hilft): und Anieetus (den Unüber-

wiúdlichen) erzeugte. Diod. IV,

$9: 40, Apollod. Ïl, 7. 7: -* Her-
kules wurde �eitderit als Gôtt-

‘heit ‘verehrt. Man weiß nicht
gewiß, wo“ und-weun damit ‘der

“Anfang gemachtwurde. Adineta,

“nah dem - Farne�i
*_ und der da�elb�tbefindlichen?
“'

�chriftdie er�te

die SFéchterdes Eury�theus�cheintE
i�chena pliefuf-
ewe�enzu“�eyn,

die der nêuen

fund eheinals in dem Palla�teFar-
®

ne�eund �tehtjeztin der-Villa Al-

bani. Es i�tim Ganzen mehr/ein
Werk, das den Gelehrtett “ittere�-
firt- als das für den Kün�tlerlehr-
reih wäre. Die Jú�chriftTie-

Fert Spott, die Figurèn Muratori
Thef. Infer. T. 1. p. 60. ad)-

* Yer gabCor�inidie�esWerk einzeln
unter dem Titel Herculis quies

*” et'expiatio heraus. Herkules�izt
- in den Wolken auf einer �ehr'ver-
"breitétenLöwenhautmittenutter
“den Satyren, die wahr�cheinlich

Lin “Symbol �einesFreudenvollen
Lebens �éyn�ollen.Hebe �tehtihm
zur Seite. Der Held trägt das

Diadem zuni Beweis �einerVer-
göôtterungund hält" “ein großes
Weitigefäß. Unten �tehenan einer

Ara zwey weiblicheFiguren, davon

die eitie aëfügelt und niht dhne

Verdien�tein Ab�ichtder Kun�tif.

e

d
oftheit opferte.

Die�es 'Basrelief niit Schrift
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Manhâlt �iefürdie Siegesgöttin
oder eine Hora. Sie libiret. Die
andere i�teine Prie�terin,und, wie
die In�chriftanzeigt,die gedachte
Admeta- Sie. hält eine Fa>el,
die man fäl�hli<hfür einen Trich-
ter an�ah,und mit der Geñügelten
zugleichein Gefäß. Hinter der
Prie�terinerblicft man einen Drey-
fuß,béy dem ein Held, der Auf-
�tift na< Amphitruo, , mit einer
Schaale -�ieht.D

Stüucco-Arbeit. S. H. H. Heyne
Antiqu. Auf�.S.-29. Eine ätde-
re Vergötterung des Herkules
auf einer alten etru�ci�chenOvfeæs
�chale{ie�ertDemp�terEcrur. reg.
t. 2. — “Die Verehrung des Her-
Fules breitete �ich/bald’durch gaz
Griechenland“aus, und fam au<
�chon,wie wir¡obenge�ehenhaben,
na< Italien unter dem Könige
Evander. .—

-

JIn�onderheitwaren

zwey Tempel in Griechenland: be-

rúhmt,in denen beyden Herkules
verehrt wurde. Der er�tefund zu

-

Bura,* eiñer acaji�chenStadt.
Herkules: hatte hier ein Orakel,
welchesaber auf eine ganz eigene
Art gegeben wutde. Derjenige, der
da��elbe“begehrte,

‘

hielt vot der
Vild�äule:des Gottes �einGebet,
und nahm dann die‘auf dem Altare

nebender�elbènliegenden vier Wür-
fel und that einenWurf. DieWür-

fel waren auf-allen Seiten mitFi-
guren bezcihnet, und die�eFigu-
ren erklärte dann eine Tafel, welche
man nach dem Wurfe zu Nathejog.

Herkules hieß von die�citTempel
Buraicus.: Pau�.-Vll, 25- — Eintr
aúderer berühmterTempel war der
Tempel des szerk'ulesMelius ix

Böotien: “Herkuleserlangte die-

�enNahnten der Sage nachdaher,
weil ihm loti -fiatt des großen
Opfers, das man entweder einer
Ueber�htöémmunghalber nicht
über “den Fluß“A�opusbringen
Fonnte, oder das entlaufen tar-
die Aepfel geopfert wurden, welche
die Kinder vop dem Tempel �dielend

dadur<

s Ganze i�
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27 dadurch in Schafe und

- Herkules da�elb�t,

HER
E

Och�enzu

verwandeln dachten, daß �ieitt ci-

tien reifen Ap�el vier Hölzerchen
�tattder Beine fe>ten lul. Pol-

lux Onom. 1, 30: - Helych- V-

Myawv. Suidas. v. Myaog.
— Ebert

dá�elbiin Böotien fund an einen

Orte, von dem man glaubte daß

nahdem er den

Cerberus wiéder zurückgebracht
hatte,

‘

aus der Unterwelt her-

vorge�tiegen�ey- eiue Statue des

Herfules mit dem Beynahnen
Charops der Fróhlige, Heitré.
Pau�. 9, 34.

— Weiterhin und

ohnweit “des berühmten Pa��es

Thermopyläfand man “di dur’

eine eigene Ge�chichteberühmte

Statue des Herkules mMelampy-
gos (nigras ‘nates qui habet ).

Tzez. ad Lycophr. 91» erzählt

uns von die�erStatue. folgende

Ge�chichte.Thia, des Oceans

Tochter, hatte.zwey Söhne, Pa��a-

{us und: Alemon,: beydes ein paar

verwegene Buben. Ihre Mutter

warnte �ie„�tets�inar uit an

den Meláripygus zu machen. Cin�t

ne>ten �ieauch den Herkules:im

Schlafe: Herkules aber erha�chté
band die�elbenbey den Beinen

zu�ammen,hieng fie �oauf �eine

Keule und wanderte damit ua

der Stadt zu. Fndem fie nün �o

fiber den Rücken herabhittaen- ct-

bliten fie" des Herkules Hintern,

der fark mit Haaren bewach�en

und davon-warz wal. Sie ruf-

ten �ichnun einander 1: �iehedas

| der Melämpygos. Herkules
fragte hierauf nachden Sinu die-

‘¿r Rebe, erfuhr ihn und ließ bey-

e mit Lachenwieder laufen. Zum

Andenken errichteten �ieihm die�e

Bild�äulë.— AehulicheBegeben-

heiten wurden oft von den Nah-
- men geheiligter Orte erzählt,aber

auc< erfunden, weil man den Ur-

“ �orungihrer Benennung nicht mehr

fannte. - Den wußte man aber

wohleben �owenigvon dem Orte

“

erhielt, w
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Cyno�arges bey Athène woher
Heréulesgleichjaus den Nahuen

Cyno�argesfuhrte. Ein gewi��er
Didymus oder Diomusein Athe-

ter opferte; währeud des Opfers

entführteihm ein weißer Hund
ein Stúk Op�er�lei�ch.Ex bejragte
das Orakel darüber, und dies-be-
fahl ihm,an dem Orte, wohiz der

Hund. das Fle�chgetragen habe,
dem Herkuleseinen Altax zu erxich-

ten. Mit der Zeit ward hieëdas
dritte berühmteGyuna�ium-dex

Arhener Cyno�argesangelegt. Paul,
„89.

— Einen andery Te!

hatte uoh Herkules in. Bödkicn
unter dem NahmensHippobetus,

Es�olite der Sage nach dex�eibean

dem Orte �tehen,wo Herkuies ein�t

zur Nachtzeit bey dem Kriege ge-
gen

Orchomenerzu�ammenbandund daz

durch ibre Wageu und ihr ganzes

Heerverwirrete. Paul. 9,26. Eben

die�esKriegeshalberverebtten die

Thebaner- die�enihren National-

Helden auch unter dem Nahmen
Áhinokolu�tes,der Na�enab-

�chneider,weil er deu Ge�andten

2 Ere dis Na�eneadiwite.auf. u Ati

lt, wiéCic. de Ee
erzählt,HerkulesdenNahmen Jn-
dex auf folgendeWei�e.Eine gro-

ße goldeneSchaale fam. plóglich
aus �einemTeipel hinweg. «Im
Traume aber er�chiendemDichter
Sophycles Heikules , und uaunte

AS

- ihm den Räuber. Da Sophocles
aufden Traum nicht achtete,trâum-

teihm der�elbezum zweiten Male,
Jezt zeigte Sophvcles die- Sache
dem Areopagusan. Der genannte

Men�chward gefordert und ge�tand
die That. Davon bekam der Tem-
pel des Herkules den Beynahmen
des anzeigenden, — Unter dem
Nahmeu Mu�ageteserbauete in
Rom Fulvius Nobilior dem Hex-
fules-einenTempel, in welchenex

die Mu�en,welche er zu Ambra-

ciaerobert hatte, brachte. Plin.-

Kt H. N,

den Erginus die Pferde -der
_

x
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H. N. 35, 10. Des Aitguftus
Stiefvater, Martius Philippus,
erneuertedie�enTempel, wie Sue-

tón. Aug29. erzählt. Fúlvius
eint unter die�erAnordnung�ei
nien Römern ein lacheudes Sym-
bolhabengeben wollen, daß fich
die Liebe ¡y den Mu�enmit der

Tapferkeit allerdings vereinigen
la��e,Heréules ward in die�er

Beziehungmit der Leyér vorge-

Maffei gem. P. II. t. 92. —

Glivarius war ein anderer Bcy-
nahme, unter welchemHerkules zu
Nom in der 11ten Region einen

Tempel oder nur eiue bloßeStatue
hatte, wel<e, wie Nardin de�cr.

Rom. VII, : glaubt, von dem Gel-
de errichtèétwurde,das die Oel-

händlergaben. Es fanu aber auh
die Statue von dem Oelkranze den

Nahmen gehabt haben, den Herku-
les trug und der Sage na< von

den Hyperboreern nach Griechen-
-

land pflanzte, �.oben. — Die

Beynahmen Addephagus, Pam-
phagus, Polyphagus, Bupha-
gus, �owié Trihe�peros und

Den“ Nahmen Alcides

führte er enfiweder von �einen
Großvater,oder es war �eineigen:
thümlicherer�terNahme. . Den
Nahrnen Canopius gab man dem

ägypti�chenHerkules, �o wie es
auh einen *Zerkules Cyrius,
und Gaditanus gab. / Der Ty-
rius �ollbisweilen äu< Tha�ius
gehei��en,und zu Tyrus �elb�tei-
nen Tempel gehabt haben. Herod.
11, 44. Die Beynahmen Gétäus,
Viremäus, Tirinthins erklären

fich leicht. Eben �oleiht die Nah-
meint Triumphalis und Victor,
unter wel<en Herkules in Nom
Tempel hatte. So verehrten au
die Griechen einen Herfules Ada-
manus, (den Unbezwingbaren)
und einen Herkules

'

Alexicacus-
(den Befreyer vom Bö�en.)Unter
dem Nahmen Ogmion �ollenna<
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Lucian. T. IL Opp. p. 365 die
Gallier den Herkulesverehrt ha-*
ben. Apomyius aber uannte man

den Herkules als Vertreiber- der

Fliegen: — Ob aber {on Her-
fulesunter die Götterver�eztwar,

�ofièst Homer�einidolon, �einen
Schatten, in der Unterwoelx

auf und láßt iha hier �ic)mit dem
Uly��esunterreden. Er i�tuo< da

fürchterlichund trägt Bogen und
Pfeile ge�pannt(ver �ichher, und die

Schatten fliehenihn. Od. a, 600.— |

Herkuleswird gewöhnlichmit ei-
ner Löwenhaut umhangen, dere?
Kopf ihm �tatteines Helms dient-
na>end und mit einer Keule be-
wafnet vorge�tellt. Die�eVor-

�iellung�ollaber neuer, und ent-
weder vom Pi�anderaus Caniruê-
oder von dem Sophi�tenMegaclides
erfunden worden �eyn.So �agt

ed. ‘Caf. 473+
Athen. XII. p. 512.

-

Und i<
glaube, daß beyde Necht haben, was

au< H. Schlicbtegroll in �einer
Abhandlung über den Schild des

Herkules einwendet. Auerdings
wenn ein�tein thebäni�cherHeld
die�esNahmens lebte, �owar er-

als ein Wilder, nach der Sitte �ei
ner Zeiten na>end ‘und blos mik

einem Thierfélle umhangen. Da

aber griechi�cheDichter anfienge#
die alten Mythen zu bearbeiten 5

�oFleideten �iedie alten Heldeu-
wie i.die Helden ihrer Zeiten, i

Helm und Panzer mit Schild und
Spieß,giengen �iegeSTei

,

zurúü>,mit Köch
So fiellt He:

erfules auf ; Und �ogab
ès wahr�cheinlichnoh zu desStra-

bo Zeiten Kun�twerke-die ‘den

Heldenauf die�eWei�edar�tellten:
wie es ‘eine bekannteErfahrung
if- daß die bekleideten Statuen
álter �ind,als die unbefleideten.
Mit derZeit aber date man úber
das alte Cofum nac, �trebtein
den Kun�twerkendem �chönen
men�<lienKörper,als demhöch-

�ien
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ften Ziele der Kun�tna<, und �o
führteman die Sache wieder auf
das alte ur�prünglicheCo�tumder
Wilden zurü>. Ju beyden Stel-
len aber if davon niht die Rede,
wie Herkules der Lebende gekleidet
war, �ondernwie ihn die âlteñen
Dichter und Kün�tlerdarftellten 5

und in die�emSinne haben beyde
Recht, das die Vor�tellungdes Her-
Tules mit der Keule die �pätere
i�t.— Demuach i� freylih das
Schild des Herkules ein unter den
älte�tenDichtern �omerkwürdiger
Gezen�tanudgeworden, daß wir noch
darúber ein uraltes Gedicht (un-
gewiß,ob des He�iods,dem es zu-
¡geeignetwird) be�isen. Und eben

die�erDichter erwähnt eincn

Bruftharni�ch,den Minerva dem

tfules �chenfte.Sc. Herc. 124.
as Schild war ein Werk des

Vulkans und undurchdringlich.
Kings umher emaillirt war es mit

Elfenbein und Electrum ausgelegt
und mit zinnerneùStreifen durch-
�chnitten.In der Mitte de��elben
war ein ‘�hre>liherDrache, úber
de��enKop�eEris �{webte.Auch

“

war darauf die Flucht, die Ver-

Foletunt, der Tumult, daë Schre-
>en, der Mord, der Streit, das

RKriegsgerö�eund der �chwarze
Tod abgebiidet. Man �ahferner
darauf zwölfSchlangenköpfe und

'

eine Heerde wilde Schweine mit

Löwen im “Kampfe.
* Nicht weni-

ger das Gefecht der Lapithen und

Centauren, unter denen Mars und
Minerva wandelten. Dann ein

Gafimal der Götterauf dem Olymp,
wobey Avollo und die Mu�en�viel-
ten. Auch einen Hafen mit aller-

hand Seethieren, und einen Fi�cher,
der mit -der Angel am Ufer �aß;
den Per�eus,der mit dem Kopfe
der Medu�aauf dem Rúken vor
den Gorgonen flohe.

-

Ingleichen
eine belagerte Stadt und einen
Ausfall, der von den Belagerten -

ge�chah.Unter dem Tumulte des

Treffens wandelten die Keren, die
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Parecenunddie Traurigkeit. Ne-
bendie�erStadt war eine audere
in fröhligenFeñen begriffen, wo

Hochzeitfeyer,Wettkämpfe,Aernd-
te, Weinle�e,Ringen, Jagen zu
�ehenwar. Das Ganze umfaßte
endlich am äußer�tenRande der
Ocean, denSchwäneund �pielen-
de Fi�cheerfüllten. Sc, Here. 139-
317. So läßt au< Homer den
Herfules nie anders als mit Pfeil
und Bogen er�cheinen.Il, e, 392,

. 9, 224. A615 f. —- Der
alte Küu�ilergab in �einemKun�t-
werêe dem Herkules den Charakter
einer fe�tenStärke. Sein Körper
zeigt überall einen ur�prünglichfe-
fien Bau, der durch viele große
Thaten ausgebildet worden i�,
aber niht abgehärtetzu werden
brauchte. erfules i�ge�chmei-
dig, aber niht behende;er {<lägt
nieder, aber úber�{nelletnicht.
Der Kün�tler�cheint,nah der Be-
merkung der einichtêveli�tenFen-
ner, auf die�eBildung dur die
Vetrachrung des Stiers verleitet
worden zu �eyn,der in den �údli-
chen,Theilen von Europa n

Ge-
wächsvon einer ganz vorzüalichen
edlen Ge�taltliefert. Wie an die-
�emThiere der Kopf klein, der
Na>en �tark, die Bruft erhoben
und vordringend i�t,�oer�chienen
auc die�eTheile an dem Herku-
les, Kraus �ind�eineHaare, die
be�ondersauf der Stirn furz über
gebogen�ind,ein arakterifti�ches
Zeichen;breit �eineSchultern; die
Stirne wie die Bru�theben�ichmit
einer mächtigenWölbung. Daher
find auh an ihm die Augenknochen
gewölbet,undgleich�amaufgeblähet.
Die Ohren des Herkules �indoftan
den fnorvlichten Flügeln �ehrge-
�chwollen,oder �ogenannte Pankra-
tia�ten-Ohren.Uebrigensi�tHerkules
allezeit in der �{<ön�tenJugend vor-

ge�tellet.Unter die beßtenAntiken,
die den Herkulesvor�tellen,gehört
der farne�i�chesZerkules, eine
eolo�tali�cheStatue, die im Hofe
Kk a des
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“*Pem'altenGlycen und von Guyliel-
‘mo’ della Porca: in ‘Nü>fichtder

Beine eraänzt.Die�erHerktiles
�cheintnach einér voibracten That
*

zu ruhen. Seine Mu�keln�ind
:

dahérno<' nict vóôllizabge�panut-
unddie Adern �{<weiltdas no<

“nicht gemug�amruhige Blut an-
©

noh ai. Das Spiel der Myskeln
-"s�vortre�lich.Von die�erStatue
“�tehteine antike Covíe im Kleinen

“înder Villa Medicis: — Die�en

gegen “über �ießtin dem�elben
*

Palla�té’noh ein zweiter Herfu-
‘Jes. ‘Dié Jdeé i�tdie�elbézdie

*

Arbeitabet von ungleichgeringer
Wertthe. — Allein bey weitem das

größteMei�ev�ci>.des Alterthums
der Béatbeitung des Herkules

y det �ogenannteTor�o,oder das

ru�t eines �izendênHerkules
{ni Vâtikän- Kopf, Arme: und Bei-

ne fehlen; dálleindet Charakter des

“Herkules i� dent Ganze unver-
“

Fentbar eirtzedrút. Die Stel-

Tung des nachläßigzu�ammen�in-
fenden Leibes, wie die abge�páun-

"ten Muskeln führenauch den Be-

griff von Ruhe. Mens und Win-
Felitahn fanden ‘daherin die�en
den ‘vergötterten,vetflärten Her-
fules. Das Jneinanderfließender

- Mus3keln i� hier mit“einer �olchen
> Stärke des Meifels bearbêitet,
daß man Flei�chzu fühlenalaubt.

len des Herkules �cheintauc in

die�erSammlutta eine Statue zn
gehören,die imCharakter des Her-
fules ein Kind, vielleicht den klei-

” nen Ajax, oder den Hyllus- hält.
Man nennt �ie�on�tgewöhnlich
Commodus. — Nicht weniger jeört hieher ein {öner antifer

““Lêuchterdie�erSammlung / wor-

“auf Herkules den Apöllo verfolgt,
“der itt dem Dreyfuß flieht. Schö-

ne etru�ci�cheArbeit. — In eben
‘dié�erSammlung des Vatikans

ASS auc ein Herkules mit
eine antifen Füllhorn;mit die-

_“nèsBasrélief an, wo
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�eniAttribute ansgeieichiët‘nennt
man dei “Herfules gewöhnlich
Herkules Placidus. — Eben ‘da-

�elb befindet�ichauc ein Herfu-
les im Basrelief, der mit dem

Diemedes ringt ; und ein andêrés
Badsrelief, wo Herkules deú Cer-

'betus fe�jelf.
—

Añch findet man
bier éinen Herkules als Terë mit >

-

Weinlaub und Trauben bekräuzt.“
Die Enden der Hauptbinde fallen
auf die Schultern herab: Man
hâlt ‘die�e{one Antike \úr einen

HerkulesBibax. —-, Das Capitol
-

bebaßrtéin altes Me�aik,wo Her-
fules �pinntund einige Liebeêaöt-
ter éinen Lôwen bändigen,— fér<
ner den Herkules auf, der als Lna-
be’ dié Schlangen erdrúckt. Die

Ídeè wird hier für �chönerals der
Portrait - Kepf und der Schläuch-
artigé Körper gehalten. — NichÔ
weniger findet man hier den Her-
kules, Ver die Hydra tödtet. Ez
vetbrennt die Küpfe mit einer Fa-
el. Kopf Und Rumpf �indallein
antif ; das Moderirevon Algardi.
Doch be�iztman noch den antiken -

utter Theil. Das Ganze ‘i�t
nichts ‘Außerordentlihes. Diefe
Statue �tund�on�tim Palkla�teVez
ro�pi. — “Eben ‘da if anch ein.
junger“Hérfulesvon grúnemBa-

“

�alt;und ein Herkules von vergole-
deter Bronze mit der Keule und

den Aepfeln, mehr’dés Metalls als
der Arbeit wege merkwürdig.

"—

Die Villa Albani enthält außer
der obenaedachten Veraötterüng
des Herkules ein anderes Bas-
relief, wd 'Herfules in det Gärten
der He�peridener�cheint,nnd näch�t
dem die dem Antiquarier merkwür<

dige Statue einesHerkulesBibax.
Er fúzt �ich�chwmifendauf �eine
Keule. — Der antiken Copie des

farne�i�chenHerkules in der Villa
Medicis habenwir bereits gedacht.
Eben da trift man auh ein �{s-

1 Herkules
den nemäi�chenoder cithäronei-
�cheitLöwen der Erzählungaus[2/1
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den er�ienerdrú>t. — “Ein mit
MWeinlaube bekränzter Herkules

++ FAehtzu Rom im Pala�tGiu�tinia-
ni — und ein befleideter Herku-
les mit einem Salbenge�äßeUnd
“nebenihm eine Jole/ wohl be��er
__éineOwphale, in dem kleinen Pal-
la�teFarue�e.— Unte? den an-

_„tifenGemmen mit Herkules-Köp-
Y fen zeichnen �i<be�ondersder

Kopf eines jungen Herkules im

+ Ehemaligen Sto�i�cheu-Mu�eoaus;
feriier ein anderer in Sapphir im
Mu�eoStrozzi zu Nom, den Win-
elinaun �ehrerhebt, Ju Mu�eo
es Königs von Frankreich aber be-

findet �ich.ein ebenfalls {<ön ge-
�chnittenerKopf, den man gewöhn-
“Uh Ptolemäus . Auleres neunt,

von dem aber Winkelmanu beweifi
dag es Herkules in Lydien i�t,

_Gleich auszeihüend i| auh Her-
kules und Solein dem Cabinet des

__ Großherzogszu Florenz. Die Ar-

beitendes Herkules liefertin Bas-
relief ein Altar im Capitolzu Nom,
welcher ehemals auf dem Matfte

von Albano �tund. gn

HERCYNA,ae, gr. ‘roxuvæs 46»

eine Nymphe und Ge�pielinder
ro . Sie �pieltenein�mit

einander, und Ns hielt eine
i

aber ihren Händen
entwand, und in eine Hôle unter

einen Stein floh. Pro�erpinaeilte

ihr na und hob den Stein auf-
unter welchen die Gans geflohen
war, da ent�prangauf det Stelle

ein Fluß, welchen dié Tochter der

Ceres! ihrer Freundin zu Ehren
sercyna nannte. Der Fluß war

in Böotien bey der Hôle des Tro-

phonius, und iti dem�elbenmußten
�i diejenigen haden, die vom

Trovhoníusein Orakel zu erhalten
beachrten. Hercyua �elb�thatte
dabey E MENTEa Pau�

IX, 39.»39
HERES MARTEA, e, war nah

dem Fe�tus1. 8: p.-17r diejenige
-

Gôttin, der man in Rom opferte,
‘wenn, man eine Erb�chaftgethan

,

HER A
hatte.” Sie kommt �on�tnicht
vor.

HERESIDES, um

der Juno.
: die Bombe

VERILVS,è, der Sohn der Fero-
zia.“ Er war Anführerder Präne-
�tiner.Nach Virgil V111, 563,
der die�enalten lateini�chenMy-
thos oan allein erzählt, be�aßer

drey Seeleu ud al�odrey Leben. Er
lebteimmer vetneuem auf. Evan- .

der , der ohnfern Práue�teeinen
Kampf mit ihmhielt, mußte ihn
daher dreymal überwinden;drey-
mal tódtenund der Wa��enberau-
ben. + Liegt vielleicht etwas vou
der Ge�chichtedes Antdus in die�er
Mythe, oder hat ih darinnen
úberhauptuur die Sage von ei-

nem der. wieder auflebte, erhal-
tent

HERMAPHRODITVS, ¿, éine

Mythe,die unbezteifelt einer ge-

wi��enKünftlergrille,einen Körver
mit gemi�chterweiblicher und
männlicherNatur zu er�chaffen,
ihren Ur�prungverdaukt. Her-
maphrodit war der Sage uach, die

uns Ovid. Met: IV, 287 am voll-
: �tändig�terliefert, der Sohn des

Merkurs und der Venus, davon er
- auch den Nahmenerhielt. Hygür

f. 247 nennt ‘ihn Atlantius.
Son�t�ührteer au< von �einem

+ Großvaterväterlicher Seite den
Nahen Atlantiades.Als er ein�t
in einem �{önenBrunnen badete,
iberfielihn die Nynyhe Salma-

cis, welche ihn �chon‘vorherver-
gebliche Anträgegemacht hatte,
umfaßteihn und �{wur, - da er

fichihr nicht ergeben wollte, fie
würde“ihu nimmermehr verla��en.
Die Götter erhörten ihren Wun�ch
und verwandelten bevde in einen
Körper - doh mit Beybehaltung
des doppelten Ge�chlechts.Auf
des Hermophrodits Bitte wièder-
fuhr aber ein gleiches allen, die in
dem Brunnen Salmacis badeten.
Factantiusläßt ihn-1aft.1, 17, 9
�ogleichmit beydent Ge�chlechtern
Kk 3 géboh:
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gebohrenwerden, und Diod, IV,
6 �eztihn gar unter die Götter.
Strabo {on X1V, 656 giebtdie
Auslegung die�erFabel: die dort

herum gelegene�{hôneGegend und“

der Neichthun der�elbenhabe die
Umwohner weibi�chgemacht. An-

derserflártfie Vitruv. 1, 8. Nach
ihmnämlichwußten die Griechen
die dort herum wohnenden Bar-
baren nicht anders zu be�iegen,
als dadurch, daß�ieihnen ver�chie-
dene Waaren des Luxus verkauf-
ten, wodurch die Wilden gleich�am
zu Weibern wurden. Wir kennen

den Werth die�erArt von Erklä-

rungen �hon!Die Kün�tlerbear-

beiteten, wie aedacht, die�esSujet

e häufig. Daher wir noch ver-

chiedene Antiken davon haben.
Shr gemein�chaftlicherCharakter
i�tdie Mi�chungder männlichen
und weiblichen Natur. Doch ha-
ben �ievon der erfen das wenig-
fie, und, na< Zeugni��envon

Kennern, blos die männlichenZeu-

gungsalieder neben einem weibli-

chen Ge�ichte,Wuchs und einer

weiblichen Bru�t. Die mei�ten

liegen. Manufindet deren ¡wey in

der großherzoglihenGallerie zu

Florenzz beyde liegen. Eine flei-

ne �iehendeFigur mit ‘der Hand
auf dem Hauyte i� in der Villa

Albani zu Rom. er allerbe-

rühmte�teaber i dèr borghe�i�che
Hermaphredit zu Rom. Er liegt
ebenfalls, doch mit dem Rücken

vorwärts gekehrt.

"

Er �cheintwe-

nig ergánit zu �eyn.Kenner be-

wundern au ihm den Guß der Mu�-
Feli und Weichheit deê Flei�ches.
cf. Borioni Colle. t. 57. Mont-

faucon. T. III. t. 10.

HERMES, etis, gr. ‘reune, 8, der

griechi�cheNahme des Merkurius.
E, Merkurius, Ve

HERMION, oxzès, des Euroys Sohn
und des Photoneus Enkel, der

vorgebliche Erbauer der argoli�cheu
Stadt Hermione. Pau�. Il, 34-
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HERMIONE, es, gf. Few 15

x) i�teben �oviel nach einer an-
dern Schreibart als armonia,
�.die�e:

2) die Tochter des Menelaus*
:

und“ der berühmtenHelena und

zwar na< Homer Od. è, 5. IL y,

175 die eitizige Tochter der�elben.
Menelaus zeugte �iemit der Hele-
na, nochehe die�e,entführtwurde.

Nach der Zeit, als Menelaus vor

Troja ftund, ver�pracher �iedem

Pyrrhus, dem Sohnedes Achilles,
zur Gemahlin. Judeßaber ver-

heirathete�ieihr mütterlicherGros-

vater Tyndareus an des Agamem-
nons Sohn Ore�tes.Homer. Il. cc.
Ovid, Her. 8. Bald nah Been-

digung des trojani�chenKrieges
fam Vyrrhus nah Sparta, und

forderte Hermionen dem väterli-

chen Ver�prechennah. Menelaus
aber, der den Ore�tes wegen �eines
Mutterniords verab�cheute,uahm
�iedie�emund gab �iedem ver�pro-
chenen Bräutigam, wiewohl wider
der HermioneWillen. Pau�.1, 33.

Vyg. f. 123. Ore�tesvergaßHer-
mionen �owenig als �ieihn. Er
verfolgte daher den Pyrrhus mit

�einer�hönenBeute entweder bis

nach’Phthia , oder bis nah Del-

phi, wo er ihn vor dem �einem
Vater, als einem Heros, errichte-
ten Altare umbrachte, und Hek-
mioten wieder zu �ichnahm. Virg-
Aen. 1II, 330. Eurip. Androm.

1244. cf. H. H. Heyne Exc. 12

zu Aen. 5. S. Pyrrhus. Ore-

�teszeugte nachherdenTi�amenus,
�einenNachfolger, mit der�elben.
Pau�. II, 18. «Andere la��en�ie

uach der Zeit an den Diomedes
verheurathet und mit ihmvergöôt-

i Schol. Pind. N,tert werden. cf

7, 61. Ueberhaupt Meziriac ¡y
Ovid. T. II. p. 289 f. 375 f.

HERMIPPE,es, gt. ‘Eout
eine Tochter des Brévtus7”tnit
welchèr Orchomenus den Minyas

erzeugt haben �ou,‘der au<“für
des
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des Neptuns Sohn ausgegeben
wird. Schol. Apoll. 1, 239.

HERMOCHARES , 7s, gr. ‘Eewo-
Xúeus €06, �.Cte�illa.

HERMVS, à, gr. ‘Eewoc,8, einer
der 50 Söhne des Aegyptus, den
Cleopatra die Danaide umbrachte-
Apollod. II, 1, 5.

HERO, 4s, gr. ‘Hew,8s, 1) eine
dér Danaiden beym Hyg.f. 170.

2) eine der Töchter des Pria-
mus. Hyg. t. 90,

3) die Prie�terinder Venus in
der Stadt Se�tus am thraci�chen
Cher�ones, deren Ge�chichteder

griechi�cheDichter Mu�äusin �ei-
nem Gedichte Hero und Leander
�oreizend erzählt. Sie erhielt au

dem Leander, welcher aus Abydus,
das Se�tosgegenüberin A�ienlag-
gebürtigwar, einen feurigen Licb-

aber. Aneinem Fe�teder Venus

<wuren �ieih ewige Treue.
Seitdem �{<hwommLéander, �einer
Hero zu genießen,alle Nächte vont

Ä�iati�chenUfer überden Helle�pont
nach Se�tos,wo Hero mit einer
Sklavin in einem Thurme am Ge-
fiade des Meeres wohúte. Aus

die�emThurmehieng fie dann cine

Leuchte aus, die dem wimmer
den Weg zeigte. Bey einem gro-
Fen Sturme verlo�<aber einmal
die Leuchte, und der geliebteLean-
der ertrank. Da Hero am Mor-

gen �einenLeichnam am Ufer lie- -

en �ah,�türzte�ie�ichvom Thur-
2 ae und �tarbauf denitodten

Körper ihres Geliebten.
HEROPHILE. es, gr. Hgodlay, 16

eine der berúhmtenSibyllendes

Apollo, oder au einer idäi�chen
Nymphe und des CetophagusToch-

ter. “Sie lebte um die Zeit des

trojani�chenKrieges und �agtedie

Zer�törungdie�erStadt voraus.

Sie �ellzu Samos, zu Clarus, zu
Delos und Delphi gelebt habeu,
und endlich zu Troas ge�torben
�éyn, wo im Hayne des Apollo
Smintheus ihr Grabmal gezeigt

“wurde. Die Erythraer nannten

HER

ihre berühmteSibylle eben �v,und
gaben �iefür eine Tochter der ob-
gedachten Nympheund des Hirten
Theodorus aus. Auch zeigre man

auf dem Berge Koryfus eine Höle,
in welcher �iegebohren�eyn�ollfe,
SoPau�. X, 12. Doch �icheDei
phobe und Demophile, ingl.
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RSE, es» At. "Eocu, us, 1) bi

Tochter des Ceeropse e Be
Schwe�terder Aalaurus und Pan-
dro�os.Sie war die Geliebte des
Merkurs, wobey ihre eigene Schwe-
fier Aglaurus die Unterhändletin
machte, aber auh darüberums Lee
ben fam. Ovid. Mer: 11, 708

“

DergewöhnlichernErzählungnach;
brachte alle drey Schwe�terndie
Neugierde ums Leben, da ihnen
die Minerva den jungen Erichtho-
nius ín einem ver�chlo��enenKörb-
chen zu bewahren übergab. Sie

konutenes niht von �icherhalteit-
daß�ienicht das Körbcheneröfnetemr.
Gie erbliten aber in ihmeinen flei-
nen Drachen und'ftürzten�ichdann

wahn�innigvon der Akropolis in A-
then herab, Ovid. Mer. 11, 531. GS.

glauros. Her�ensSohn vom

Merkur war der ältere Cephalus,
Apollod. 111, 13, 3, nach andern
hatte �ievon ihm auch den Ceryyx,
der Stammvater einer in Athèw
berúhmtenFamilie. Noch hat
man in dem Garten hinter dem
Palla�teFarne�ezu Rom ein ans

tifes, doch �ehrergânztesGruppo,
darinnen MerkurHer�enumarmt.
Winkelmaun Ge�ch.K, S. 282

glaubt, dies Gruvpo habe bèy dene
Grabmale der Regilia der Frau

-

des HerodesAtticus ge�tanden,der
nach einer in der Villa Borghe�e
befindlichen,und eben da�elb�|auf-
gefundenen Inn�chri�t�einGe-
�<le<tvou die�emCervx ableitete.

2) eiue der Gemahliunen des
Danaus. Apollod. II, 1, 4.

HERTHA , ae», cine Gottheit ver
alten Deut�chen,welche nichts an-

ders als die Erde war. Man ver-

4 ehrte



7039 HS

éhrté in ihk eine Mutter und Vor-
�teherinaller Dinge. Be�onders
tvar eitte In�eldes Oceans, und

“auf der�elbenein gewi��erWald
©

ihr geheiliget,Ju die�emWalde

nämlichfiund ein geweiheter unt

einer Dee behanaener Wagén-
welchem �ichNieniaud als der vber-
fie Prieñer der�elbennäherndurfte.

emerfte nun der Prie�ter, daß
‘

die Görtin im Heiligthume
kugeaen wor, �olies er Kühe vor

den Wagen �pannenund �ieúberall

hernm�ühren.Dann war ein all-

gemeines Fe�t,und �vlange da��el-
be dancrte, allgemeiner Fuiede3

Fein Schwerd wurde gezogen und

jede Streitiafcit verglichen. War

endlich bie Göttin wieder im Hay-
ne augelangt, �owurde der Wa-

en, die De>ken und, wie man

agte, die Göttin in eiñem entfern
ten See gewa�chen.Die�enDien�t
mißteu leibeigene Selaven ver-

richten, welcheaber, �obaldes ge-
�chehenwar, vo der See ver�<lun-
gen, das heißt, iN �iege�túrztwür-

den. Die�eNachriht giebt uns

cit. de mor, Germ. 40. Man

�üchtdie�eIn�elgéwöhnlichmit
Cluver; Germ. ant. þ. 134 auf
der In�elKüzén.

-

Matt �ichtin
die�erReligion dunkle Begriffe von

eitiem Symbol der bebauten Erde,
einer Art von Ceres. Dergleichen
Sypinbole veréhrten einc Metige
Völker. Es hat daher:freylih nie

*

�hivergehalten, Achnlichkeiten
gufzutreiben, dergleichen Olaus
Rudbzk- Atlant. P. Lc. 24. in

Schweden und andern nordi�chen
Völkern fand. Nur i�tnicht die

Folge, daß die�emit der Hertha
eins gewe�en.

HESIONE, es, gr. ‘He, 16 1)
“des Königs von Troja Laomedons

und der Leucivve Tochter. Da

thr Vater dem Néstun den Lohn
verwelzerte, dén er ihm für die

Erbauung det Mattern ‘von Troja
vet�prothenhatte, und die�erihm
dafür ein See- Ungeheuer zu�chi>ter

S

HES

bas alle-�eineStaaten ‘vêrwü�iete,
befahl das Orakel, die�es Unge-
heuer dadurch¿u be�änftigen,daß

man ihmHé�iontenan einen Fel�en
gebunden zu ver�chlingengebe. He-
�ionewär au< bereitszu die�em
�chre>li<henOpfer bedimmt und
an einen Fel�enge�c\eitworden,
da x zerkules auf �einemHeimwe-
ge von demZuge oczen die Ama-

üen bey Lroja anlaugte und �ie
erbli>te. Er ver�prachdie�elbezu
befrèyen,wenn man ihm dafür die
Pferde geben wolé, die cin Ju-
piter für den Raub des Ganymeds
dem KönigTros ge�chenkthatte,
Laomedon gieâg alles eiù, ‘und

Herkules �tiegin den Bauch des
Ungeheuers und todtete daffelbe,
indem er �ichvon Innen heraus-
arbeitete. Diod. 1V, 43. Die�er
Schri�t�tellererzählt ferner, es �ey
He�ionenfreygela��enworden, vb

1040

“�ieihrem Erlö�er folgen, oder bey
ihrem Vater bleiben wollte. Sie
erwählte das leztere. - Fndeßwar
Laomedon gegen den les �o
eidbrüchig- wie immer.

weigerte ihm die Pferde, wie dem
Neptun den Lohn. Dies war die
Ur�ache,warum nachher Herkules
Troja mit einer Flotte überfiel.
Jh habe die Ge�chichtedie�esKrie-

“és oben Art. Herkules erzählt.
Die Folge daveon war, daß Lavnie-
don mit allen �einenSöhnenblieb,
umd He�iotte'in die Hände des

Freunde"und Begleiter Telamon

zur Gemahlin gab. Die�eganze

Reihe von Begebenheitenwird
auf einem alten Mo�aik in der
Villa Albani” vorgeféllet. In dein
Rachen. des Seeungeheuers�teckt
ein PV�eil. He�ione�teigtvom
Berge herab, Telamon reit ihr
die Hand, und im Hittergrunde
fieht ‘man das brennende Troja.
Winkelm. Mon: ined., n, 66.

Bey die�erEroberung“[dte au<
Hé�ione‘ihren Bruder Podarces

erhielt

©

Sicgers fam, der �ie:dann�einem

‘uit ihremSchleyer aus, und die�er
‘
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erhieltdavon den Nahiteu Pria-
mus.

-

Vergl. Apollod. 11, 6, 4

Ovid. Met. XI; 217. Schol. IL

v. 145. Hyg. f. 89. He�ioneer-

zeugte nachher mit dem Telamon
den Teucer. Apollod. 11I, 12,7.

Nach den Neuern war der Raub

die�erHe�ioneeine der er�tenUr�a-
chen zu dem trojani�chenKriege-
und Paris ward, �iezurü>zu�ordern-
eben nah Griechenland ge�chi>t.
Dar. Phnryg. 4- 11. Andere er-

zählen,daß He�ionehernachmals
, Über ihren Gemahl-unzufrieden ge-

wordeit, und mit dem Trambelus
�chwangernach Milet geflohen�éy-
wo �ieder König Arion �ichver-

máählethabe. Tzez. zu Lycophr.
467. 469, der �ieauh Theanira
genannt wi��enwill. Allerdings
i� He�ionensGe�chichteauf ver-

�chiedeneArt, theils von den Ver-

fa��ern,die des Herkules Thaten
be�ungen, theils von den Tragi-

Fern behandelt worden,

2)' die Gemahlin des Nauplius
und die Mutter des Palamedes,
Oeax und Nau�imedon.Apollod.
11, 1 am Ende, Doch �ieheL7au-

plius, ;

3) nach Schol. Apollon. 1,230
eine Tochter des Dauaus uudvom

- fupiter die Mutter des berühmten
“Erbauers der nach ihm benaniten

_ Stadt in Böotien Orchomenos.
HESIONEVS, ei, oder, wie er von.

andern ge�chriebenwird, Deioneus,

der Vater der Dia , mit welcher
fichdex berühmteIxion vermähl-
te. Als er zu �einem-Schwieger-
�ohnekgm, um won ihm die ver-

�prochenenBrautge�chenkezu for-
dern, wêlche-er no< nicht auêge-
händigthatte, brachte ihn der�elbe

nach einer plumpen äoli�chènFa-
bel folgender ge�taltums Leben.

Er verdeckte eine mit glühenden
Kohlen ausgefüllteGrube ; und un-

ter dem Vorwande- er wolle ihm
eine Goldgrube zeigen, �türzteer

den�elbenhinein, und ließ- ihn �o
elendiglih ums Leben kommen.
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Schol. Jl. 2, 268, 7vergl,Diod.
»° 71, der uns: erzählte« das-

Prautge�chenkhabe-in Pferden be

HESPERIDES, wum, gr. ‘ceregidec,
xv» Nymphen, in derea Gärten

‘goldeneAepfel wuch�en,die von
einem Drachen, der niemals {lief
bewacht wurden.

-

Die�e.Aepfel
waren natheinigen ein Eigenthum
der Sonne; nach andera gehörten
�ie:der Juno, welche-die�eAepfel
an ihrem Hochzeittagevon der Er-
de zum Ge�chenkerhalten hatte.
Die Erde ließ nämlich an die�em
Tage den Baum neb�t'denFrüch-

-_ ten aus �i<hervorwac�en.Apol

lod. 11,5, 11. vergl. Eraro�tN.3.
Arhen. UI. p. 83. Schol. Apol-
lon. a. O. Eineuralte Fabel, in

der alte Dichtungen von dem Pal-

la�te-derSonueund ihren königli-

cheuGärtenim Occidente, vermi�cht
mit Dichterbilderu über das Abend-
roth und den Untergangdex Son-
ne und mit der Auffindungder er-

. �ienCitronew ¿u Grunde liegen.
Der Sonne nämlichwurde bey

;

den ¿Alten iht Palla�tgegen den
- Abend ‘angewie�en.Sie. mußte

aber, wièalle damaligèKönige,
bey die�emValla�teGärten und

Viehheerden be�izen.Dann �pielte
aber -ohnaefähr ein Dichter mit

dem Abendrothe, das alles. vergol-
detz und wie allei, was der Sonne
zugehört, golden �eynmußte �o

wurdenauc ihrenGärten aoldene
Früchte

:

zuge�chrieben.Die�er
Pala�t lag, nah den unvollkom-
menenBegriffen der Alten über
die Art - und Länderkunde, bey
denHöperboreern; das' i�tfreylich
in Mitternacht,oder, wie mau ei-

gentlichden Siß der-Hyperboreer
bezeichnete,zwi�chenMitternacht
und

Al

Daal�o „auf einer
Án�elin der'Nähe vvn Afrika und
Spanieu, vergl. Hel. @, 517 f,
�uchteman die-Gâärtender He�ye-
riden mit den goldenen Aepfeln. /

Wie fam man abep-dazu,die Juno
F-5 und

tl,
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uiid ihre Brautge�chenkein die�e
Fabel zu mi�chen- und be�ondere

“Mädchen als-Wächterinnendie�er
Gártenanzu�ehen?Dies weis ih
mix “fichtanders als dur eine

von det älte�tenSeefahrer ent-

„ftandeneFabelzu erklärea. Afrifa
war: das Vaterland der Citronen,-
wo auch ‘derCitronbauni zu einer

UnigeheuernStärkegedieh. Hier al�o

erhieltvielleicht ein Seefahrer vot

MädchenGe�chenkevon Citronen,-
und die Sage von goldenen Aep-
feln und ihren Wächterinuenent-

ftúnd.

-

Die Erde �chenkteder Ju-
_no ihre beîten Früchte, goldene
—Aeyfel. Früchte zu Ge�chenken

gegeben,‘�elb�tzu Brautge�chenkeun,
finden wir allerdings. Dert wa-

ren �iein He�perienzu Hau�e,dort

mußten �iealfo au< aufgehoben
werden, und cin Drache nothwen-
dig der Wächterdie�erKo�tbarkeit,
wie jeder andern, werden. Nun
zu dem Mythos �elb�t.Ueber die

Aeltern dér He�peridenherr�chen
ver�chiedeneAngaben. He�iod,der

dlte�te,der ihrer erwähnt, macht
Theog. 215 die�eHe�peridenzu

Töchternder Nacht, weil �ienäms

lich im äußer�tenWe�tenwohnen.
Diod. IV, 27 läßt �ieTöchterdes
Atlas �eyn, in de��enNähe �ie
“wohnen. Andere, wie Serv. Aen.

IV, 484, machen �iezu Töchtern
des He�perus,des Bruders vom

Atlas. Der Scholia�tEurip. Hip-
pol. 742 verwech�elt�iemit den
Nymphen des Eridanus ; ta< ihm
al�o�ind�iedie Töchter des Ju-
piters und der Themis. Eine ähn-
licheVerwech�eluttg,wäre �ieniht
fúr die�enScholia�tenallzu plump,
�ollteman auh béymSchol. Apol-
lon. IV, 1399 vermuthen. Doch
er kann au<) andern Sagen folgen,
wenn er �isTöchterdes Phorcus
und der Ceto �eynläßt; denn vie-
les ja, was in die�enGegenden

N

SE wurde, ward zit die�er
Familie gezählt. Sehr richtig er-

Fárt auh die�erGcholia�tden « ternehmung" abzuhalten.

HES
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Nahmen der He�péridenaus Ze�pe-
ria, oder dem Lande gegen Abend.
Ihrer Zahl nah werden bald drey
bald vier der�elbengezählt. Was

ihre Nahmen anbelangt, �o�cei-
nen allerdings Aegle, Arethu�a,
Erythia und Se�periecdie ächten
Nahmen zu �eyn.Doch man�ehe
die Interpreten zu E praef.

E: und zu Fulaent. de contin.

irg. p.755. Der Sis der He�-
peridi�henGärten ward von vers

�chiedenenver�chiedenngegeben.
Einige- und dies �cheiuendie áltern
gewe�enzu �eyn,�uchtenihn in der
Nähe von Cyrendica cf. Plin. V.
Ei VI, zr. XIX, 4. Andere
�eztenden�elbennah Mauretanien
und an dem Fuß des Atlasgebür-
ges Hyg.f. 30, und zwar noch ge-
nauer be�timmtbey der Stadt
Lixus in Mauritania Tíngitana.
Servius zu Virg. Aen. a. O., will
untker andern au< wi��en,warum
die Aepfel von einem Drachen be-
wacht wurden. uno nämlich
�ollihn ge�chi>thaben, weil die
He�peridenoft Aepfel von. dem
Baume gebrochen. Wir reden von

die�emDraehen im näch�tenArtikel
He�periusDraco. Unter den
�chwerenUnternehmungen,welche
dem -szerkules auferlegt wurden,
war auch die�e,daß er die�eAepfel
hohlen �ollte. Nach der Erzäh-
lung einiger Mythographen hohlts
Herkules die�eAepfel �elb�t,und

erlegte dabey den Drachen. cf.
Schol. Apollon. a. O. Hyg. Afr.

11, 3. Erato�th. 3. Nach die�er.
Erzählutng i� au< eine Münze,
Corrarii Numi�m.aen. �el. maj,
t. 17 gearbeitet. Auf ihr er�cheint
Hérfules im Begrif die Aepfel ab-
zubreher. Der um den Baum
ge�hlungeneDrache hängt, als 0b
er einen betäubenden- Schlag er-

halten habe, den Kopf. in
Frauenzimmeraber: �tehtin bitten-
der Stellung bey dem Herkules,
gleich�amum ihn von die�erUn-

Zwey
andere
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anderefliehen. Eine andereEr-

zählung aber ließ die Aepfel von

dem Atlas

-

abhohlen. Die�er

folat nah den Pherecydes Apol-
lodor. ll, 5, 11. Schol Apollon.
IV, r399. “Nocheine dritte Er-

zählung liefert Diodor IV, 27-

Nach ihm waren die He�periden
des Atlas Töchtervon der He�pe-
ris, der Tochter �einesBruders

-se�perus, und zugleich Frauen-
zimmer, die in” großem Rufe der

Schönheit waren. Als �iedaher
ein�tin ihren Gärten �pielten,wur-

den �ievon Räubern, welche Bu-

firis abge�chictthatte, aufgehoben
und hinweggeführt.Herkules �tieß

auf die�eRäuber, nahm ihnen die

�chöneBeute ab, und erhielt da-

für die Aepfel. Doch nicht allein

in der Ge�chichte‘des Herkules,
auh in der Ge�chichteder Argo-
nauten treten die�eHe�peridenauf
Als die Arnonauten auf ihrer
KúüEfahrt�ichihnen naheten, ver-

�<wanden�ie�amtund �onders.
Doch ließen �ie�ichnach der Be-

\<wörungdes Orpheus wieder �e-
ben, und zwar in der Geftalt von

*

Báumen, He�perie-als Pappel,
Aégle als Weide, Erytheis als Il-
me. Sie beklagten �i hart über
den Herkules, der nur den Tag
vorher ihnen die Aepfel entführt

habe; den Argonauten aber, welche
an Wa��erMangellittei, zeigten

fie einen Brunnen, welchen Her-
fules habe ent�tehenla��en,da er

dur�tigmit dem Fußegegen einen

Sel�enge�toßen.Apollon, IV,
1406. Sie erhielten indeß ihre

Aepfel wieder. Denn Eury�theus
\enkte �iedem Herkules, die�er
aber gab �ieMinerven, welche�ie

wiederan Ort utid Stelle brachte.
Virg. Aen. 1V,484fúhrtnocheinen

Tempel der He�peridenan, der in

Mauretanien zur Zeit der Dido

ge�tanden,und eine alte Frau zur

Prie�teringehabthaben�oli.Man
kann unter die�emTempel jette
Gárten ver�tehen.Es if aber wohl
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ge�chi>ter,mitH. H. Heyue Exc.
IV. zu Aen, IV anzunchmett,daf

DEA blos eine Vor�tel-
Y ärten gewe�en�ey.

A e ürdiaE von die-

E : a i�der �hóneGe-

:

den

Yuen die Alken ver�chie-

dentlihzu�chreiben.ERDe
�iod©, 272 neunt �ieava.
Sophocl.Fere. fur. 394 Úpzúwdoss
Euripides aber FHippoL’743æo1do:,
vergl. Apollon. IV, 1399.

HESPERIE, es» eine ber He�peri-
en, �.vorhergehenden Artikel.d

HESPERIS, ¿dis, des He�perusToch-
‘ter, welchenach Diod. IV, 27 den
Bruder ihres Vaters, Atlas heu-
rathete,und mit ihm �iebenTöch-
ter, die gedachten*Ze�peridenex-

zeugte.
HÉSPERIVSDRACO, gr. agé-

xav ‘Eoxégws, der Drache, welcher
die goldenenAep�elin den Girtea
der He�peridenbewachte.Er war

nah He�l.@, 333 des Phorcys und
der Ceto Sohn. Nach Apollodor
1, 5, 11 und Schol. Apollon.

» WV,1396 waren �eineAeltern Ty-
phon und Echidna.

i

welcher be�ondersdie Fabel4
Hochzeit der Juno bearbeitete, führ
te ihn als cinen Sehn der Erde
auf. Schol. Apollod. q. O. Er
ward, wie Apollon. a. O. erzhlt,
Ladon geheißen,hatte hundert
Köpfeund ließ aus jedem ein fürh-
tetlichesGezi�chvernehmenz auch
�oller nie ge�chlafenhaben — ein
Bild �einerWach�amkeit.1 Hetku-
les brachte ihn ums Leben, als ex
die goldenenAepfel hohlte. Juno
ver�ezteihn aber unter die Sterne,
wo er das Sternbild der Schlan-
yeoder des Drachen liefert. Era-
toith. 3. Hyg. A�tron:11,3,

HESPERVS, è, gr. “rogo, 8, bes
Atlas Sohn oder Bruder.
beyden macht ihn na ver�chiede-
nen ErzählungenDiod. -1V, 60.
27. Er war na der er�ten�chr
fromm, gerechtund leut�eeligund

dabeyein ungemweinexLiebhaber
der
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eAronA Als:ev eint Beob-

ungen zu machen“den Berg

Pias
03

eu�tica:warf ihn ein-Sturm
und ward nie wieder ge�chu.on verehrte ‘ihnaber göttlich

E Eri nach �einemNahmen
den Abend�tern. Nach der an-

«dern Etitblunewar He�peris�eine
Er gab �ie�einemBru-

dar: tlas, und die�erward von

‘hr: Vater der He�periden.-Eine
andere Erzählunglic�ertHyg-Altr.

i,542--Nach ihr war He�perus
der'Sohn des Cephalus und der
Venus. Er gab �einerMutter añ

Schönheit nichts -na<hund nahm
ihre Stelle am Himméêlunter dem

«Nahmen Lucifer oder-Ze�perus,
(eyde hielten �con.die A �ür
einen Steru, cf. Apoilod. Fr.

beym: Stobzeus Ptyf; I. ed. Heyn.
“Pe 1944»)ein. Hyg. A�tron. 11,42.
Noch eine vierte Erzählungliefert
“He�iod. @, 381. wo He�perals
. der Sohn ber Auxora ‘und des

A�träuser�cheint.

“

Afronomi�che
Fabel, die

gi ungemein viel-
fältia’war. Bey den Dichtern
wird dfters erwähnt, daß He�pe-
rus voin Geta au�gehe.

/

Dies

ge�chahbe�ondersbeg dem feyerli-
en Zurufe an Braut und Bräu-

-

‘tigam;ribide�eritHe�perusOetam,
wie Virg. Ecl.8, 30, oder Oetaeos

oftendit nodtifer i ignes, wieCatull.

$9, 7: es ausdrú>t. ‘Der Wun�ch

-Faat �oviel-deinelime Nacht
‘tritt ein, Und wie H.-H. Heyne
“zu Virg. ‘a. O. af ent-

:* �prangdie�erAusdru> zuer�tvon

einem griechi�chenDichter, der die

Hothzeit des Peleus, ‘oder etwas
anders be�ang,das dem Oeta ge-

„gent Morgen ge�chah. Von daher
aber ward die�erAufgang vom Oe-
ta- ein gewöhnlichesDichterbild,

f. Virg. Cir. 350: Cul, 252.
Stat. Silv; Vz 4, 8.

Die Lokrer hatten den: Abendüern

Hlrem Waypen. Srrabo IX. p-
; -_Ca�. {reibt dies ‘nur desA Lokrern zu. Doch ni

HEVRIPPE, es» gr.
“

ibaBarth.-

HES # HIC 1048

fludet«auh von -

m“opuñti�chenLokreru“ ihn ai zen.
Golz N.Graec, t. =# 4: -Span-
hem-Callim-in Del. 3034-5

HESTIA, aes gr. ‘Esías,acs 1) der

¿guiecbi�cha:NahmederVe�ta, �,
die�
pyr!‘einefal�che:wattür He�pe-

rie; eine derHe�peride
IDope-

HESVS „Zs oder ESVSieine
Gotthait-der: Gallier, welcher-�ie
na Lucan, I, 444. Ladctant.In�t.
I, 21,

-

3 neéb�--dein
Men�chen“opferten.
Nachrichten der Alten entblóse
�ind,�oi�tes wohl eine vergebliche
Mähe, ber die Eiaen�chaftenund
Natur dieferBotiheitUnter�uchun-
gen anzu�tellen, Wer jedoh ant

Dingea die�erArt Vergnügenfin-
det, darf nur Pellouc Hi�toir des
Celtes 111, 7, 3. Marcin Relig,
des Gaul. T, II p. 256 N
�chlagenHESYCHIA,ae, 1) eine der The�-
piaden, die Mutter -des- Oe�tre-

s

A vom Herkules. Apollod. II,

=S die

per�ani�eieteRube,Pind.
t

P. $ Anf. nennt �iezine Tochter
der: HoreDice und �chreibtihr
das „GlüE der Städte, wie das
Glú> der Gemütherzu. Sie giebt
das er�ie,indem ‘�ieWohl�tandbe-

fördert,fn den Feindenfürchter-li 1

HETABGALEAmica.
VITE M5,

E Pferdefinderinn) ein -Bey-
ahme’ der Diaua, unter welchemibnHerkules zu Phenodòsin Arka-

dien einen Tempel erbauete, nac<h-
dem er da�elb�t�einePferde Fiberfand, die er lang vergeblichdur<
ganz Griechenlandge�uchthatte.
Pau�.-VIH, 4

HIARBAS,»,f. larbas.
HICETAON, os, einet dey Sóh-

ne des Laomedons. Apollod. 111,-
12, 4- Er lebte-no<.als Greis zu

‘der Zeit ‘des trojani�chenKrieges,
und- begleitete den Priamus zur

Warte



1049 HIE HIP

*

Warte des �käi�{<hènThores.“Sein
Sohn war der tkapféreMenalip-
pus TI. v, 237. +,-147- 0, 568,

HIERAX, cis, gr. Tégaf,Axos, 1)
ein guter Mann, der unter den

Märiantdynerain A�ienlebte. Er
bauete der Ceres einein Tenmpet,

__unddie�e�egneteihn dafürmit ei:

nem großen Votrathe you Getrai-
de. Nach der Zeit �trafteNeptun
die Teucrer, die ihm hichtgebüh-
rende Ehre erwie�en,mit Miêwachs.
Allein Hierax unter�tüzte�eine
Nachbarn, Dies verdroß den Nep-
tun derge�talt,daß ex den Hieray

4,

in einen Raubvogelverwatidelte..
Anton. Lib. 3. 2

2) derjenige, der es dem Argus

verrieth , als ihm Merkurius die

in eine Kuh verwandelte Jo weg-

fehlen wollte, Merkur er�chlug

hierauf den Argusmit einem Stei-

“ne und ent�ührtedie Kuh niit Ger
_wvalt. Eine andere Erzählungals

diè gewöhnlichevom Einu�chläfern
des Argus. Apollodor, Il, 1, 3«

cf. Schol. Ac�chyl.Prom. 563.

HIEREA, 2e; gr. ‘Tége:æ,ein Frau-
enzimmer, mit welchem'Merkur ei-

nèn Nie�en,des I�chenusVater

zeugte. Tzez. zu Lycophr, 44«
HIEROMNEME,es, gf. ‘legofzvitns

x5» die Tochter“des trojani�chen

Flu��ésSimdis, �ievétindhléee�ich

an den A��aracusund ward von

ihm Mutter des “Capys und

Stammmutter des Aeneas. Apol
lód. 11, 12, 2-

E

HILAIRA, eine andere Leéart für

* Jlaira, . die�e. :

HIMERVS, #, des Afopus Vater,

den ex mit der Cleodice zeugte.
HIPERIVS,è, einer von den vielen

Söhnendes Mars.

HIPPA, 4e, gr. “Iz2a, 146, die Nym-

phe, zu welcher Jupiter den fei?

nen Bacchus ‘am Tmolus �chi>te-
„unt ihn von der�elbenerzichen z8
“la��en.Unter den orphi�chenHym-

nen i�tcine eigene Hpnine die�er
Hippa gewidmet.

HIP __Tosv

der Hippodamia aus Pi�a-gebürtig,
ciner der Aigonauten.Ups5
Scholl. PifdOt 1; 144.

.

2)’ des Itonus Sohn, des Bóo-
tus Enkele der Beüveedes Blees
tryon, und der Vater“ des Argo-
nauten Peneleus, nah Diodor.
tV, 67. LISTAS

BIPPALCMVS,
HIPPALGCVS, 7

HINPALMVS, f. Hippalcimus.
Der Hippalmus, den Apollod,. 11,
9, 16 zum Vater des Peneleus
macht, �i"wahr�cheinlichfein an-

'

derer, ‘als der vben genanntè Hip-z
valcimús n. 2.

HIPPASVS, ¿, gr. “Izracos,u: 1) -

der Vater des Argonauten Actor.
Apollod: I, 9, 16. Hyg: f. 14.

2) der Sohn des Königszu'Êra-
chin, Ceyx. Erbegleitet: dênHer-
kules zu dem Feldzuge gegen den

Eutyhtus und kam dabey ums Le-
- ben. Apollod. Il LS

-

zygs den The�eus
auf des Pirithous Hechzeit e

Mee KU 2 tegte.
4) einer von den vielen Sö}

welche Priamus- mit Béy�clifee
0. 4,

17» 7.

rinnen erzeugte. Hyg. f. 9:

5) der Sohn der Leucippe,wels
chen �iemit ihren SchivvgentAL:

eathoe und: Ar�ippezerri5, da Bac-
<us �iewüthendgemacht“hatte.

nton. Lib. 10. S. Aleathoe.
2) des ‘Eurytus Sohn

,

eih
der calydoni�chenJäger. Hs.Zz
173, Ovid. $, 313.

HIPPE, es, eben die�elbemit Evip-
pe n. 4.

HIPPEA,ae, desAnthippus Tocz-
ter und die Gemahlin des Elatus-
von den �iéden Argonauten Po-
lyphemus erteugte. Hyg. f, ‘i4,
Schol. Apolled. I, 1441.

HIP-
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HIPPEVS, ‘ei ein Sohn deê Her-
fules von der The�piadePhorcis.
Apollod- IH, 7, 8,

s

HIPPIA» ae, gr. ‘Irziz, ac, die

Pferdebändigerinn, oder Mi-
nerva zu Pferde, ein Beynahme

- der Minerva, unter welchem �ie!an

ver�chiedenenOrten Tempel hatte,
aul.’8, 47 erflárt ihn daher, weil

Minérva in dem Kampfe der Gôt-

ter mit den Giganten auf den En-
celadus mit einem zwey�pättiiaen
Wagen losgieng. Sie �cheintihn

aber richtiger von der Kun�t die

Pferde zu bezäumen erhalten zu
*

habenderen Erfindung man ihr
auch. in der Fabel des Bellerophons
zu�chtieb.cf. Pind. O. 13. 90.

„Beger Spicil. p. 32 fitdet �ieno<
auf bi�alti�chenund Gortynni�chen
Münzen, wo �iemit dem Helm
und der Lanzebewafnet, neben ei-
nem Pferde �teht,auf de��enKopf
fie die Handlegt ; oder in die�em
Anzugzezu Pferde izt. Ihr lateini-
{her Nahmei� Eque�tris.

HIPPIVS. è, gr. “177, 8, latei-

ni�<Eque�tris,ein Beynahme,-
der dem Neptun als Schöpferdes

Pferdes gegeben wird. Paul. IX,
2E.

HIPPO, ‘us, gr. ‘Ira, 85, 1) eine
der Oceaniden. He�l. 6, 357-

2) eben die Göttinn der Pferde,
die �on�tau< Hippona und Epona
genannt wird. S. Epona,

HIPPOCENTAVRI, orum, gr.
Izxoxévræugo, av, nad) Diod. 1V,

72. die Misgeburten, welche ent-

_ftunden- als die Centauren �ichmit

Pferden vermi�chten,oder die Cen-
tauren �elb zu Pferde.

-

*

Wáhr-
�cheinli<ein und da��elbemit
Centauri, �.die�e.

HIPPOCOON, onxtis, gt. Ixzoxdwys
'

0vT05.

1) des Oebalus und der Najade
Batia Sohn, der Bruder des Tyn-
dareus und Jearion. Er hatte
awölf Söhne, Doryclus, Scäus,
Enar�phorus, Lutyches, Bu-

€olus, Lycon, Sebrus, Eury-
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tus, sSZippothous, Alcimus,
sSippocory�es und Alcon,
Diodor. 1V, 33 nennt ihrer zwan-
zige Pau�. 1II, 15. nur vier, aber
den Doryelus Dorceas. cf. H, H:
Heyne z. Apolled. S. 712, Mäh- -

tiger durchdie�eals �eineBrúder-
jagte Hippocoonbeyde aus Lace-
dämon und bemächtigte�ichdes
ZThrons. Apollod. Ill, 10, 4. 5.
Die Söhne des Hippdcoonsaber
ließen �i<allerley Gewaltthätig-
feiten zu Schulden kounmen, �un-
den det Neleus aegen den Herku-
les bey, und todteten �ogardes
Licymnius Sohn, Oeonus, an

der Seite des Herkules. Dies
veranlaßte den Helden,den Hivpoz
coon mit Krieg zu überziehen.
Herkules erlegte den Vater in ei-
ner Schlacht, und machte �eine

Söhne zu Sclaven, Apollod. 11,
7» 3- oder �iefanièn mei�t,ja alle,
in der Schlacht ums Leben. Diod.-
a. O. Pau�. UI, 19. Utibrigens
waren die�eSöhne des Hippocoons
tapfre Leute und einige davon auch

[unter den calydoni�chenJägern.
vid. 8, 34.

f

2) des Amycus Sohn, einer
der falydoni�chenJäger. Hyg. f.

173. E

3) ein Begleiter des Königs
Rhe�us.Er ver�chliefdie blutige
Seene, in der Diomed. den Rhe-
�usniedermachte und �ich�eiuer
Pferde bemächtigte.Endlirh we>-

- te ihn Apollo, uyd zeigte ihm den

Verlu�tan. Il. x, 548.

4) der Sohtt des Trojaners Hyrz
tacus, er begleitete den Aencas,
Bey den in Sicilien ange�tellten
Ritter�pielenerlangte er nur den
niedrig�tenPreiß im Bogen�chießen,
Aen. V, 492. cf. Hyg.f. 273.

HIPPOCOONTIDAE,erun, bie

Söhnedes Hippocoon,�.Hippo-
coon n. I.

HIPPOCORYSTES,ae, gr. ‘ixroe
x00ósn5, v 1) einer von den Söh-
nen des Acgyptus, den die Danaide

HDyper-
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Hyperigteermordete.‘Apollod.
;E&I

2) einer der Söhne des Hippo-
coon, K. zu Sparta, Apallod.11,

10, 4.
:

HIPPOCRATE, es, eine der The�-

piaden, die Mutter des Hippozygus
vom Herkules. Apollod. 11, 7» 8-

THIPPOCRENE. ‘es, gt. ‘Imroxgivt,
4c» der berúhmteBrunnen auf

dem Berge Helicon in Böotien-

de��enWa��erder Sage nach zum

Dichter machte. An die�emBru1-

nen hielten �i<die Mu�engern

auf. Es ent�tundaber die�erBrun-

nen von dem Huf�chlagdes Pfer-

des Pega�us. Nur weiß man
“nicht gewiß,wenn und wie? Einige

�agen,als Pega�usdeu‘berühmten

_Bellerophen, der �ichauf ihn gen

immel erheben wollte, abwarf.

Ándere erzählen,Pega�ushabe für

Freuden úberdie herrlicheMu�ik

des Apollo und der Mu�enden

Sprung gethan, der die�enBrun-
Theb. 6.

nen erófnete. Star.

338. Andere la��endem Pferde
den Schlag auf Befehl des Nep-

tuns thun, weil nämlich �ichder

Berg aus Stolz über das Glück,

der Siß der Mu�enzu �eyn,allzu-

�ehr,und fa�tbis an Himmeler-

ob. Ant. Lib. 9. Nach andern

ófnete�ichdas Pferd die Quelle,

als es durftete.

HIPPODAMAS,antis, gr. ‘Ixzo-

Jauac» avro, 1) der Vater der

Periméle-welcheAchelousmit Ge-
walt verführte,und mit ihr einen

Sohn gleichesNahmenszeugte.

Hippodamas�türzte�ichaus Ver-

druß ins Meer, und Perimelen
verwandelte Achelousin eine der

Echinaden. Ovid. 8, 592-

2) der Sohn des Achelous von

der Perimele, wie Ovid, oder von

der Tochter des Aeolus, Perimedee
wie Apollod.1, 7, 2 erzählt. Sei-
ne Tochter Euryte ward die Ge-

mahlin des Poxthaons. Apollod-
» T1 104

IP 1054

- 3) eit Sohn -des Priamus, Achill
erlegte-ihn, als er von dem Wagen
�prang,und dem Helden entflichen

PGE » 0
ichti ;

HIPPODAMIA, ae,e e edá-
2) dieToc�t,1 di ofter des el

Königs Oenomaus und Lee
A�teropeoder Sterope, :Apollod.
111, 101; na< Tzez. Lycophr.
156 aber der Eurythoe. Hippoda-
mia. war ein Fräuenzimtier, von

ungemeinerSchönheit, welche eine

zahllo�eMengeFrever hatte. Al-

lein es verligbte�ichentweder ihr
Vater �elb�tin �ieund verweigerte
fie darum jedem Freyer,! Schol.

Pind. Ol. È, 127. Hyg. f. 253,
oder ‘er haite von dem Orakel die-

Warnung erhalten,daß er aus den

Händen �einesSchwieger�ohnes
feinen Tod finden werde. Geno-

maus legte al�oallen den Freyer
der Hippodamia die Bedingung
vor, daß�ieentweder-ihaim Wett-

rennen überwindenund dann Hip-
podamien erhalten �olten, oder
wo �ie:überwunden würden, von

�einenHänden “�terbenmüßten.
Gleichwohl wagtenes eine an�ehn-
liche Menge, die�eBedingungen
einzugehen, und nach Pindar a. O.
fanden dreyzehn, nah Pauf. VI,
21 �iebzehn,dabey den Tod. Oe-
nomaus �elb�thatte p�eii�chnele
Pferde, welche jeden ‘der Freyer
noch vor demZiele einholten, ohn-
geachtet er ihnen die Zeit, in wel-
cher er ein Opfer verrichtete, ließ,
um vorauszukommen.Hyg. f. 84.
Endlich meldete �ichPelobs,“der
Sohn des Tantalus. Die�er,durch
den Tod �einerVorgänger {<=
tern gemacht, be�ta<den. Stall-
mei�terdes Ocnomaus, Myrtilus,
daß er denWagen �einesHerrn
nicht gehörigzu�ammen�ezte.Mit-
ten im Wettlaufen zerfiel al�oder-

felbe, Oenomaus �türzteheraus,
*

ward zu todte ge�chleift,und Ve-

lops fam gütlichzumZiele. Nach
Pindax

.
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indar a. O. erhielt Pelops- denP
- Sieg, wéil ‘ihm Neptun, den er

anrüfte, �elb einen Wagen mit

geflügeltenRo��en�chenkte.Pe-
lops zeugte mit Hippodamien �è<s

öhnè,Vindar. a. O. und �iewar
úber ihrè Verbindung mit ihm �o
vergnügt,daß �ieder Juno 111 Eh-
ren eiten Wettlauf der Mädchen
eiti�ühvte.Paul. -V, 16. Da �ic
aber �ichals eine bô�eStieftnutter
gegen den Chry�ippus, den ihr
Gemahl mit der Bey�chläferinDa-
nais erzeugt hatte, betrugund die- »

�en�özardurch ihre Soöhye ‘uzn-
bringen lies, Pauf. VI, 20, ‘ver-

Ls fie Pelops und �iewar’gg-

nôthiget,nach Midea in Argolis zu

flüchten,wo �ieentweder vor Kum-

mer, Pau�.a. O., oder als Selb�t-
möôrderin�tarb.Hys. f. 243. Auf
des Orakels Befehl mußte itideß

“Pelops

*

ihre Gebeine nach Elis
len, und fie ward da“als Hel-

din verehrt. Páu�. a. O. Ihre Ge-

�chihte,wie die Ge�chichte“des

‘ganzen

“

péêlóôpi�cheGé�chlechts,
wurde ein Gögen�tand,welchen die

Tragiker �ehrhäufig bearbeiteten.
2) die Gemahlin des: Piritho-

us. Sie war vom Ge�chlechteder

Lapithen. “Auf ihrem Beylager
ereignete�i der, bey den Alten �o
berüchtigte,Streit der Lapithen
tnit den Centauren, worinnen

die;lezkern eine grdäulicheNieder-

lage erhiélten. Die Gelegenheit
dazu gab, na< Ovid, der betrun-
kene Centäur Lurytus oder Eu-

rytion, der Hippodamien mit Ge-
‘walt entführenwollte, aber au<

173 f. ‘und Ovid. 12, 210 f. Pi-
-rithous zeugte mit thr den ‘Poly-*
poetes, verloht fie aberdurch einen

{rlhzeifigen Tod. Diod. 1V; “65.
Audere nennen fie I�chomache/

ropert, Il, 2, 9. oder Deidamias
Plutarch, Thef. 35- Ì

OE des Anchi�es3) die und
Schwe�ter Aeneas. Ihr Ge-
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máhl ward Alcathous, und bey ihr
ward Aeyeas zum Theil ‘erzogen.
Honter U. »% 428 nennt �ieden
Liebling ihrerAeltern, die ge�ci/i>-
te�te,<ön�teund klüg�te.unter ihe
ren Ge�pielen. y

4) die Geliebte des Achills, die
�on�tauchvon ihrem Vater Bri-
�es,Bri�eis genánnt wird. Sie
war aus Lyrne��us,1. 6, 689, De-
bürtigund dieGemahlin des My-
nes, den �ienébf drey ihrer Brü-
der und ihren SchwagerEpi�trophus
verlohr , als Achili die�eStadt
überfiel.Il. 6, 692, 7, 291. Gie
ward zur Seclavin gemacht, und
dem Achill zu Theil. Nachdem aber
Agamemnon durch den Apollo (cib
geiwungen wurde, �eine�c�ône
BDey�chläferinndie Chrvy�eiswieder
heraus zu geben, uahm er den

Achilldie Hippodamia; und brach-
te dâamit den Heidendergeîalt in

Zorn, daß er �{le<terdin9snicht
mehr fete: wolite. IL æ, 348.
|, 688. Die�erZorndes Achilis
und die dazwi�chenvorgefällénen
Begebenheiten machen wie be-

kanntden Gegen�iandder unferb-
lichen Iliade aus. Nichts! ver-

�ohntédeh Achill, bis endlich noth-
gedrungen Agamemnon, der �ié-
nach des Pau�an. VI, 24 Ver�iche-
rung licht berührthatte, �iewieder
überlieferte. Sogleich bey ihrent
Eintritte in Achillens Zelt warf
�ie�ichúber den Leichnamdes Va-

troclus- und beweinte ihn. Dies

�chenkteihr Achillens volle Gun�t
wieder. ll. 7, 282.

x

5) die Gemahlin desAyntors,
Königs zu Ormenium,Utd die Mut-
ter des Phónix. Aus Cifer�ncht
gegen die Bey�chläferinihres Ge-
mahls, verleitete fie ihren Sohn
die�elbezu vorführen. Als der.
Vater dies entde>te, verfluchteer

�eineSohn. 1. 4,448. ib. Schol,
6) eine der Danaiden, die den

I�er oder nah andern den Dioco-
ry�tesumbrachte. Apollodor. 11,
1 am Ende,

HIPPO<
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HIPPODETVS, è, gr. ‘Izxéderoc,
8, der Pferdebinder , ein Bey-
nahme, -- unter welchem Herfules
in Böotien einen berühmtenTem-

pel hatte. Der Tempel �tuudan
dem�elbenOrte, wo ein�tHerku-
les in dem Kriege, welchen er in

feiner Jugend gegen die Orchonte-
nier führte, ihre V�erdeundWa-

gen zu�ammenband,und auf die�e
Art fie verwirrete. Paul. IX, 26.

HIPPODICE, es, eine der Danai-
-

„den. Apollod. 11,1, am Ende.
HIPPODROME, es, eine det The�-

piaden uach einer �ehlerhaftenLes-

“art beym Apollodor. II, 7s 8.

“Mau lie�t dafür-
HIPPADROMVS, è, der Sohn des

Herkules von der Authippe.
“

HIPÞPPOLAITIS, ¿di:, gt. ‘Ixxoaai-

726» 1ö9e, ein Beynahme, den

"Minerxa von dem Tempel der�el-
ben zu Hippola in Lacouien hatte.
Pau, Til, 25.

HIPPOLOCHE, es, eine: von den

Töchterndes Herkules. Nar. Com.

E
HIPPOLOCHVS, #, "gr. ‘Iz7dàor

x06, 8, 1) der Sohn des Troja-
ners Antimachus, eben de��en,der

“es ‘hâuvt�ächlichhiutertkieb,daß
man die Helena nicht wieder aus- -

liefern �olle. Ihn und �einen
Bruder Pifander

|

ereilte Aaa-
memnon auf ihren Wagen. Sie
boten ein-großesLö�egeld,aber aus

Rache gegen ihren Vater �tießer

dem Pi�anderdas Schwerd in die

Bru�t,und hieb dem Hivvolochus
beyde Händeab, worauf er ihm
den Kopf �paltete.Il. a, 122.

2) ein Sohn ‘des Bellerophott
und der Tochter des Jobates. Er
fchi>te �einenSohn Glaucus dèm
Priamus zu Hülfe.1. 3, 206.

HIPPOLYTL, es, gr. Trzoaór4
#5, 1) nah Pind. N. V, 48. IV,

92. die Semahlin des Aca�tus,
die den Peleus �o�<{ndli<zunt

Ehebruchverführen wollte; und
als er ihren Worten niht Gehör
9b, ihn ‘beyihrem Gemahl an-

HIP
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+ wollen, worauf die�erden Peleus
hülflos auf der Jagd liegen ließ.
S. Peleus.

“

Audere uennen �ie
A�tydamia.Pindar �agtaus-
drúlih, daß �ie des Cretheus
Tochter war. Dagegen will

�i

Scholia�tzur er�tenStellea
Tochter des Hippolytus machen,
und glaubt,�ie�eybald Cretheis
baid Hipvolyte“ genaunt woidet

„Darinnea pflichtet igm auchder
Scholia�tApollon. 1, 224
Dochbepyde irren unbezweifelt,
H. H. zu Apollodor S. 789. Pe:

*

leus nahm eiue �<{re>licheRache
„antHippolyteu , oder an A�tyda-
mien. Beyde Nahmenführt Schol.
Ari�toph.Nub. 10595 an.

2) die berúhmteAmazonen Kö-
nigin/ deren königlichesEhren,
chen das vom Mars den Amazo-
nen ge�chenkteWehrgchenkHerku-
les abzuhohlen,vom Eury�theus
abge�chiFtwurde. Sie war des
Mars uad der Otrera Tochter.
Da Herkules anfam, und ihr das

E alordeutesauch na< Apollod. Il, 5,

willig, da��elbezu BiergeN
lein Juno, welche �ichin eine der
Amazonenver�tellthatte, wiegelte
dieübrigen Amazonenauf, daß fie
�ich_zu Pferde �{<wnngenund un-
ver�ehendsdenHerfules überfielen.
Herkules hielt dies fúr Verräthe-
rey derHiopolyte. Er riß �ieal-
�o,wie Quin&. Calaber NI, 244.und ver�chiedeneAutiken dies be-
�chreiben,bey den Haaren vom

Pferde,machte. �ienieder und be-
mätigte*�ichdes Wehrgehenks.
Umiäudlichererzählt dies uo<
Diod. IV, 16.“ Er nennt ‘aber
die KöniginMenalippe und �agt,
daß die�e�ichdur< Ueberlieferung
des Wehrgehenks aus der Gefan-
gen�chaftlosgekauft habe, dagegen.

�eyAntiope dem The�euszu Thei]
geworden.Wiedsr andere verwech-
�elu*die�eAutiopeund la��enden

PensHippolytenerhalten, So
= Pi

bey.
cf.

u-
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Plutarch. Parall. min. n. 34, und

das bekannte farne�mi�cheBasre-

lief mit der Jnu�chrift. Noch an-

dere �agen,daßHippolyte die Ama-

zonen, eben um Antiopen zu be-
freven, na< Attifa' geführthabe.
Paui. I, 4x. Vergl, die Ausleger

- zu Hyg. f. 30. We��elingzu

Diodor. a, O. Apollon, 11, 968
1b. Schol.

HIPPOLYTVS, è, gr. ‘Imzdaure6,85

1) einer von den Giganten , den

Merkur mit dem Helme des Or-

kus bede>t niedermachte. Apollód.
1, 6,2, |

2) der berúhmteSehn des The-
\eus und der Amazone, welche er zur

Gemahlin hatte. Sein Vater that
ihn - nah dem frühzeitigenTode

�einerGemahlin nah Tröôzen,um

fhn da von der Aethra, �eiñerMut-
ter, erziehen zu! la��en.Inde��en
heurathete The�eusdie Phädra,
des Königs Minos 11. Tochter.
Die�e verliebte \�i<aber in den

Hippolytus, als ihn ein�t�einVa-

ter eines Fe�teswegen nah Athen

Fommenließ. Diod. IV, 64- Die

Liebe der Vhädra fannte keine

Gränzen. Sie erbauete auf dem

Schlo��ezu Athen der Venus nach
der Gegend zu einen Tempel, wo

�ieTrozen konnte liegen �ehen,
„nannte die�enTempel, der nah-
her den Nahmen xæ7æcxo7:æ5, die

Üm�eherin,erhielt, Hippolytion, -

und hieng hier ihrer Liebe immer-

währendnach. Vau�. 11, 32. Ja,
da ein�tThe�eusmit ihr nach Trô-

zen rei�te,that' �iedem Hippolyt
�ogar Anträge, die er aber mit

«dem größtenAb�cheuvon �ichwies.

Diod. IV, a. O. Man glaubt
die�eScene no< auf einem der

herkulani�henGemälde zu erbli-

>en, wo vor einem �ißentden,der

Miene na< traurigen,Frauenzim-
mer ein abrei�enderJüngling �teht
und mit �einenGeberden Ab�cheu
zu erkennen giebt, indeß ihm ein
altes Weib an der Seite des jun-
gen Frauenimmers — man glaubt-
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die Aume der Phädra, aus Eurip.
Hippolyt. A&. UI. zu Anfange —

zuredet. Pitture d’ Ercol, T. III.

c. 15- Hippolytens ab�chlägliche
Antwort brachte Phädren in Wuth.
Sie klagte nun den Hippolytus

|

bey �cinemVater �händlicherZu-
muthungen halber an, der ihn den
nach Athen zu �i berief. Doch
er �ahAthenniht. Unterwegens
wurden die Pferde �cheuund �chleif-
ten ihn zu todte. Diod. ga. O.

Nach andern famer wirklih nah
Athen,erhielt aber hier �tattvä-

terlicherLicbko�ungendie �c<re>-
lich�tenVerwün�chungen.Nach
andern bat The�eus�einenVater

Neptun, daß er ihn aus dem Wé-

ge räumen möchte. Neptun ero

füllte die �hre>licheBitte, und
ließ aus dem Meere, wo er vor-'

bey fuhr, einen Och�enhervor-
�pringen,der eben die Pferde �cheu
machte und �einenTod verur�achte.
Hyg. f. 46. Phädra erhieng �i.
auf die Nachricht von �einemTo-
de, —

-

Die�eGe�chichtei�toft
von den alten Tragikern bearbeitet
worden. Und noch be�ißenwir eis
ne Tragödie des Euripides unter
dem NahniënHippolytus. Durch
die�eTragiker�inddenn allerdings
manche Veränderungender Ge-

�chichteent�prungen.Die Tröze-
nier, welche den Hippolyt als He-
ros verehrten, wollten es inde��en

«niht Wort haben, daß Hippolyt
von Pferden zerri��enwordenfey-
fondern �agten,er �eylebendig gen

Himmel genommen, und da�elb�t
ins Sternbilo des Fubrmanns
ver�eztworden. Pau!- 1I, 32, vergl.
Ovid. Fa�t. VL 735. Andere
fagten, Ae�culaphabe ihnfurz vor

�einemeigênen Todewieder leben-
dig gemacht. Erato�th.6. 18
man aber anfiengdie griechi�chen
Mythen mit den italiäni�chenzu

vermi�chen,entftund über die�en
Hippölytus ein neuer Mythos.
Man fand nämlich,das in dem
Haine der Diana zu Aricia ein

gewi��er
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deivi��ezitaliäni�herHe
A

verehrt wurde. Aehnlichkeitder

Geftalt, oder der Ge�chichte,gab"

Gelegenheit, die�enmit dem Hip-
polyt zu verwech�eln.Nun dichtete
maa, Hippolyt �eynach �einemTo-

de von der Be�chützerinder Keu�ch-

heit, Diana, in ihren Hain näch
Arieia entführtworden. Ovid. 15»

532 und hier läßt ihn! Virgil mit

der Aricia den Helden Virbius er-
zeugen. Aen. Vil, 761. G. Aricia

und Diana, cf. Mezir. zy Ovid.
F. 1, 383 Den Dien�te“welchen
man zu Trözen dem Hippolyt er-

wies, �ollzuer�tDiomedes einge?
führt haben. Pau�.a. O.

3) ein Sohn des Aeagyptus vot

der Arabia. Apollod. lh, 1, 4.

4) der Vater des Deiphobus,
welcher den Herkules von der, an

dem Iphitus begangetten , Mord-

that reinigte. Er wohntezu Amy-

clá. Apollod. 11, 6, 2.

HIPPOMACHVS, è, gr. *imzcua-
05» 8, ein trojani�cherHeld, den

Leonteus bey dem Sturm der Tro-

janer auf die griechi�chenVer�chan-
zungen niedermachte. Il. &, 188-

HIPPOMEDON , onztis, ar. ‘Ir7o-

lzédwu, ovros, der Sohn des Ari�to-
machus von der Schwe�ter des

Adra�tsnah Pau�. ‘10, 10, vder

der Sohn des Talaus „nach $o0-

phoclis Oed. Colon. 1383. GS.

Auäleger zu Hyg. f. 70. Er war

einer der Helden, die mit gegen

Theben zogen. Er be�eztedas on-
caidi�cheThor, und trug nachStar.

Theb. IX. den er�tenPreis der

Tapferkeit im Gefechte am J�me-
nus davon, ward aber auch hier

vom JF�marusetlegt. _Apollad.II,

6,

3.

6. 7./ Hyg. f. 10. Unter

den Epiadnennennt Pau�an. a. O.

�einenSohn Polydorus.
HiPPOMEDVSA, ae, eine der Da-

maiden beym ApoliodorIl, 1, 5-

HIPPOMENLS, 7s, gt. ‘Torropéuss
80g, 1) der Sohn des Macareus
oder Megareus,und der Merope/
und der beróhmteLiebhaberdex
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Atalanta, die des SchôneusToche
ter war. Dadie�e Schöneaußer-
ordentlich fertig im Laufen war, �o
verlangte�ie,daß derjenige, dent
fie ihre Handgeben �olle,�e int
Laufe Überwindenmü��e,brachte
aber jeden um, der von ihr úber-
wundenwurde. Endlich. erhielt
die�erHippomenesvon der Venus
�elbeinige goldene Aepfel, um �ie
durch die�eund eine angewendete
Li�tzu überwinden. “Theocrir.

Sckhol. 2, 218. Er �ireuetenâm-
lich, da er der Verabredungna
vor Atalantenauslief, die�egolde-
nen Aepfel hin und wieder auf den
Weg; Atalanta hob �iebegierig
auf undver�pätete�ichdamit der-
maßen in ihrem Laufe, daßHippo-
menes �iegte,Ovid. X, 560. Hyg.
185. Der Wettlauf ge�chahbey
dem Tempelder Cybele ohuweit
Onche�tosin Böotien. Die beyden
Liebenden eilten nah vollendetem

Wettlaufein die�enTempel, und

erwie�en�i<Zärtlichkeiten.Dies
erzürnte die �irenaeGöttinn Cybe-
le �o,daß�iebende in Löwen ver-

ERES¿Satales n. 2.

2) der Vater des Megareu
der dem N Hülfstruppen1
Megara zuführte. Er war aus

- Onche�tosin Böotien gebürtig
Apollod. 1II, 15, 8. G. Mesa-

HIFPONA,E Sippo

und pon

»_�. S!ppo und Epon
HIPPONOEF,cs, gr, Tree dis

eine der Nereiden. Apollod. 1,
4s 7,

HIPPONOME, es, des Theba

MenötiusTochter, die Sortie
der Ioca�taund des Creon, Pau.
8, 14- die Gemahlin des Alcäus
und Mutter des bekannten Amphi-
truo. Apollod. 11, 4, 5. Andere
nannten die Mutter des Amphi-
truo bald Laonome, die Tochter ei
nes gewi��e)Guneus aus Vheneus
in Arkadien, wie die Pheneatex

'_thatenz baldgab man dem Alcâus
die Ly�idice,des Pelops Tochter,zur
Gemahlin, die do< �on�tgewöhn-
ela licher
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licher die Gemahliti des Electryou HIPPONVS, #, des Zriballus Sèhn,
und Alemenens Mutter genannt
wird.

E
>

HIPPONOVS, è, gy. “Izróvocc,85 Anton. SA

x) dér Sohn des Briamus und HIPFOSTRATVS, è, gr. “Irriseæ-

- Apoilod. 111, 6, 3.

der Hefuba, Apollod. UI, 12, 5.

2) der Vater der berühmten
Mutter des Tydeus, Periboea, und

wahr�cheinlichauch des Cavaneus,
“den ef mit der Tochter des Talaus
Aîßynomè oder A�tyocheerzeugte.

Hys. t. 70.

Die ganze Mythe die�esHipyo-
"nous wird �ehr’ver�chiedénerzählt,
wahr�cheinli<hweil �ie nehrere

téagi�cheund- epi�cheBearbeiter

fand. -Die Haupk��ètiei�tApollod.
I, $8, 4. Nach einiaeu ward Ve-

riboca

-

dem Geneus zu Theil,
weil er �<�ehrtapfér bey der

7 Einnahme der Stadt Olenus in
* Aetolten bewies ; nach adern ward

vorn Mars �{wanzer.

Pind. Ol. 46.

‘fie beyder Einnahme der Stadt
Hleuus als Gefangene hinwegge-
führt. Nach eiuer dritten Angabe

ward �ievon dent Hippo�tratusge-
\{<wängert,und Hipvonous �chi>-
te �ievon Olènús zu �einemFreun-
de Oeneus nah Aetolien, daß er

�iéentweder tôdten, vder in ein

weites Land tran�portiren�ollte.
Ocneus aber behielt �ie�elb�úr
�ih, cf. Reliod. beym Schol.

Oder ‘wie Diod.
IV, 35 erzählt,Veriboea war �elb�t

Noch eine
vierte Meynung war, daß Oeneus
�elb die Veriboea verführte,und
darum ihr Vater fie ihm zu�chi>te,
Vebrigens war“ die�erHivponous
aufs der Familie des Prôtus, und
wird bald des ‘Anaxaagoras, bald
des Meaapenthes Sohn genant.
cf Schol. Pind. N. 9, 3 So-

phoeles hatte; wie wir aus Pollux

IV, #11 wi��en,ein Trauer�yiel
unter die�emNahmenhititerla��en.

2) einer der Söhne des Herku-
©

Tes, welcher fich nah Hyg. f. 242
auf des Orakels Geheiß, nebf �ei-
hem Bruder Adrafas ins Feuer
fiüriteund �óverbrannte.

der Gemahl der Thra��a,und der

Vater: GeeMevp yentE? \. die�e.
21.

705, des Amorynceus Sohn. Er
�ollnac einigerMennungder Ver-
führer der Peribda gewe�en�eyn.

. Bipponus und Periboea.
Apollod.1, $, 4-

HIPPOTADES, #s, eben �ovielals
Aeolus, der König der Winde, weil
�einGreßvatér Hipyotes hies.

HIPPOTES, ae, gr. Irzoruc, 6s

1) des Mimas- Sohn und des Aeos
“Ias 1; des Sohnes von Hellen,

Enfel.

“

Er zeugte mit der Mena-
lippe denAeolus 11, de��eir-Tochter
Arne von Neptun, die Mutter des

Aeolus 111, und des Böotus war,

Aeolus der 111, ‘oder nach Diod.
*

V, 8, {on Aeolus 11, ließ �ich
auf den äoli�chenJn�elnnieder,
und ward da als der König der
Winde bekaunt. Eine eigene Ge-
nealvgie, die uns Diod. IV, 69
aufbehalten hat. Nach ihr Eai�odie Stammtafel des Aeolus
der Winde �ofort: Hellen, Aeo-
lus 1, Mimas, Hipyotes, Aeolus
11, Arne und Aeolus 111.

2) der Söhn des KönigsCreons,
oder, wie ihn andere nennen, des K.
Glayenus, den Medea mit �einer
an den Ja�onver�prochenenToch-
ter zugleich umbra<te. Hippotes
forderte die Medea über die�e
Mordthat na< der Zeit vor den
Areopagus. Die�eraber �prach�ie

frey. Diod. IV; 56.
3) einer der Herakfliden-‘des

Pholas Sohn, und des Herkules
von Antiochus der Midea Sohn,
Ureufel. Er befand a.) bey dem

lezte Zuge der Heracliden“nah
dem Peloponnes. ier aber er<

�of er den Wahrfager Carnus,
welcher den Herafliden überallhin
nachfolgte, und den man daher für
einen Zauberer hielt. Allein Avol-
lo rächteden Tod die�es�eines

- Prie�tersaufs Empfindlich�ie:die

Flotte
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Flotte derHeraklidenwarddurch

Sturm zer�treuetund ihre Land-

Armee drúckte Hungersnothund -

Pe�t. Man fragte daher das Ora-

fel um Rath. Die�esbefahl die

Schatten des Carnus auszu�öhnen.
Mau errichtete al�odem Cartuus

Altäre, und �chickteden Hippotes
auf zehn Jahr ins Elend. Apo. lod.

1h, 8,3. cf, Schol. Theocrit. 5s

Si:
4) ein Trojaner, mit de��enToch-

-

ter, Sege�ta, dem Vorgeben nah

Jupiter den Aeolus, König der Win-

“de,erzeugte, der daher Hippotades
genanut wird. Ovid. 1, 431- Gi-

ciliani�cheFabel, die den Aeolus

auf den áoli�chen‘Ju�eln�ichzu-
i

Eben die�eSege�tawar

au desOceñes Mutter, und ihr

Nater Hippotes �chickte�ienah

-_Siecilien, damit �ienicht,wie viele

andere, dem Ungeheuer ausge�ezt

werden möchte, das Neptun dem

_‘Laomedonzuge�chi>thatte-

HIPPOTHOË,es, 1) eine der Ne--

reiden. ‘He�. @- 251.

3) eine der Danaiden. Hyg: f;

170.
z) eine berühmte Amazone.

VEineder
Töchter

des Peli
4): eine der Töchter des Pelias,

die Medea beredete, ihren alten

Vater zu ermorden, damit �iéihn

wieder lebendig und jung machen

tönnte. S. Pelias. Hy. f. 24-

5) des Me�torsund der Ly�idi-

„ee Tochtêr,.die Enkelinn des Per-

�eus.Sie wurde vom Neptun ge-

raubt und auf die echinadi�chen
Sn�elngeführt,wo er den Taphius
mit ihr zeugte. Apollodor 1I,

4s Se -

HIPPOTHOVS, è, gt. ‘Iz709006»

8, 1) einer von den Söhnen des

Aegyvtus,den die Danaide Gorgo

hinkichtete-Apoilod. 11, 1, 5.
© 2) einer der Söhne des Hippo-
eoons. Apollod. 111, 11, 5.

E?)einerder Söhne des Priamus.
r beflagté mit �einemVater im

:
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Vorhofe des Pall

e
11. u Es

E

4) ein Nachkomme des Mars-
und Sohndes ‘Tentamiden, Liz

thus; er führte mit �einemBru->
der Pyläus die Pela�ger,welche
zu Lari��a�aßen,Troja zu Hülfe:
n ß, 840. In�onderheitkämvfte

Hipvothousmit dem Ajax um den
Leichnam desPVatroeclus. Er {lung
dem Getödteteneinen. Riemenunt

die Fü��e,und �uchteihn auf �ol-
cheArt zu den Trojanern herüber

zu ziehen- Aber Ajax fies ihm den

Spcer ins Gehirn. Seinen Leich-
nam erbeuteten und plünderten
die Griechen. IL 0, 277-288 f.
Z18-

5)-des berühmtenRäubers Cer-

cyon AutdeuI�thmusSohn: Er
war mit- untex den falydoni�che!

Jágern. Hyg. f. 173. (A
307+ Nach der Zeit ward er Kö-

ia
und verlegtedie

oniglihe Refidenz von T
j

Ta Le
-

ns

>

6) der Sohn / de A
i

Tochter des berühmtenici
Cercyon, vom Neptun erzeugte,
Alove �eztedas Kind aus Furcht
vorihremVater hinweg, legte aber
einige von ihren Kleidungs�tü>en
dazu. Ein Bferd traf das Kind
in die�emZu�tandean und �äuate
da��elbe.Nachher fanden" Hirten
das Kind und �tritten�ichüber die
dabey gefundenen Kleider. Die
Sache famvor den Cercyon. Die-

�ererfanuteaugenbli>lih an den
Kleidern, daß das Kind vou �einer
Tochter �ey. Er befahl

-

daher,
da��elbevon neuem auszu�eten-und.
ließAopenumbringen. Doch ei-
ne �äugendeStute nahm �ichaber-

malsdèsarmen Fündlings att, und

�äugteihn. Die Hirten al�o,die

ihn zum zweiten Male an einer

Stute erbalten antrafen, huben.
tun den Knabén auf, erzogenihn

undnannten ihn von die�enVor-

fällenHiypothous.Nach Cercyons
Tode erhielt Hippothous auf �ein

£13 Vittèn
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Bitten vom The�eusdas kleine
Gebiete �einesGrosvaters. Hyg.f.
187. Paul. I, 39,

HIPPOTROCHVS, è, einer von
«

benSöhnendes Priamus. Hyg-

HIPPOZYGVS , ¿, der Sohn des
Herkules und der The�piadeHip-
pocrate. Apollod. II, 7, 8.

BISTIAEA, ae, die Tochter des
Hyrieus, von ihr �ol,na< Eu-

ftach. zu Il. , 537 die Stadt Hi- *

�tidain Euböa den Nahmen ha-
en.

HISTORIS, ¿dos, war nah Pauf.
IX, 26 die Tochter ‘des Tire�ias,
und diejenize welche die Göttin-

nen, die der Alcmene Geburt auf-
" hielten, dur< ihren Zuruf: Alc-

mene habe einen Sohn gebohren,
er�chre>te,und dadurch eben die
Geburt des Herkules beförderte.
Son�t wird �ieGalinthias ge-
nmaunt. . die�e.

HODITES, ac, �ollnah Diod. IV,
37 ein Sohn des Herkules von

der Dejanire �eyn.Andere nen-

nen ihn be��erGnites, S. H. H.
Heyne zu Apollod. S. 490.

HOMADVS, è, ein Centaur, er

entführtedie Schwe�terdes Eu-

„ ry�theuseZalepone. Herkules be-

gegnete ihm mit der�elbenund

brachte ihn um, ohngeachtet �on�t
Eury�theus �einTodfeind

-

war.

Diod. IV, 12. Manglaubt die�e
Begebenheit auf einer Großbronze
Adrians zu finden. Vaillane Nu-

mim. e Mu�. dé Camps. p. 25.
HOMAGYRIVS, ¿» gr. ‘Ouayúg-

os, 8, der Ver�ammler, ein Bey-
nahme Jupiters. Agamemnon

« weihete ihm uuter die�emNahmen
bey -Aegäeinen Temvel auf dem

Plaße, wo er �ichmit den griechi-
�chenHelden gegen den Priamus

zum Kriege verbunden hatte. Pau�.

VII, 24.

HOMOGYRVS, 7, war nah Au-

gu�t.de C. D. 18, 6 ein gemeinter
Landmänn,welcher zuer�tdie Kun
erfand, Ochfen vor den Pflug zu
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�pannen.Daer naher vom Don-

ner er�chlagenwurde, glaubte man,

er �eyunter die Gottey vek�ezt
worden, uud erwies ihm göttliche

Ehre. >

HOMOLIPPVS, è, der Sohn des

Hetkules von der The�piadeXau-
this. Apollod.11, 7, 8g.

HOMONOIÏA, ae, �.Concordia.
HONOR, oris, der Rubm wurde

bey den Nömern uuter den vergöt-
terten Tugendenverehrt. Er hat-
te vor der Porra Collina im der

sten Region einen Temvel und. ei-
nen andern, den ihm Marcellus in
der 1�tenRegion erbauete.* Die�er
leztere Tempel lag vor der Porta
Capena dem Templum Martis

extramuranei

|

gegen über, und

eine befaunte Strafe Vicus hono-

ris er vircutis hatte davon ‘den

Nahmen. Eigentlich �ollteder
Tempel dem Honor und der Vir-

rus gewidmet �eyn., Dies aber
gaben die VPoutifices niht zu.
Manbauete al�o zwey Tempel, ei
nen an den audern, doh �o,daß
man durch, den Tempel der Tu-
geud in den das Ruhms gieng.
Liv. 27», 25. Cicer. Verr. IV,
54. Die Abbildung des Ruhms auf
Münzeni�t�ehrwillkührlich.Vergl.
Montíaucon T. I. ( Part. IL p.
343. Beger The�. Br. T. H. p-

566. 626. Man erfennt ihn an

dem Lorbeerzweigeum das Haupt,
dem Spie�eund dem Füllhorn.

HONORINVS , è, war na U-

guít. C. D. IV, 21 eine be�ondere

Gottheit der Römer, die man au-

rufte, weun man Ruhm erlangen
wollte.

HOPLEÉS, eris, ber Vater der er:

fieu Gemahlin des athenien�i�chen
Königs Aegeus, der Meta. Apol=<
lod. II, ts, 6. cf. Schol. Lyc.
494- Schol. Euzip. Medea 673. «

HOPLEVS, ei, 1) einer der Söhne
'

des arkadi�chenKönigs Lycaon.
Apollod. UI 1.

2) ‘einer der Lapithen, der \�i<
be�oudersim Ge�etgegen die

Cene
t
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Centauren auf des Pirithous
Hochzeit auszeichnete. Sc. Herc.

T IL: fe

HOPLODAMVS, è, na Pau�. 8,

36 einer der Giganten, welche die

Rhea mit 'no< mehrern andern zu

�ichnahm, um �iegegeu den Sa-

turn zu vertheidigen , da �ieau

dem lyeäi�chenBerge den Jupiter
gebährenwollte. Arkadi�cherMy-

s0s.

HORAE,arum, gt. "Aeganvs die

Göttinnen der Jahreszeiten, des

Fupiters und der Themis Töchter-
Man muß �ichden Mythes die�er
Göttinnen ganz nah der Idee des

alten Griechen denken, wenn man

den vielfältigenGebrauchver�tehen
ill,

‘den

die Dichter von die�er

Gottheit machten. Der Grieche,
der in der ganzen Natur um fich

her Leben und Bewegung fand,

gerieth�ehrbald darauf, auch den

Jahreszeiten gewi��eVor�teherin-
nen zu geben. Anfangs hatte man

der Jahreszeiten nur zwey, mithin
wurden auch die�erVor�teherinnen
nur zwey creirt. Daun zählte
man drey Jahveszeiten, und den

Winter eigentlich niht; und die

Zahl. der Horen �tiegbis auf drey-
bis man �ie�päterhinauf vier �ez-
te. Allein eín be�onderer Neben-

griff von Eleganz, Anmuth “und

Schönheithatte fih mit dem Be-

griffe Horen vereinigt. Die Horen
giengen al�oin die Göttinnen dec
Anmuth , die Gratien oder Cha-

ritinnen der Griechen úber. Als
man bey die�enniht mehr an die

“ahreszeitendachte,0 er�hufman

neben den Gratien nochbe�onde-
re Horen, �ezteaber beyde �chroft
ín Verbindung. Je mehr der Grie-

che denken lernte, de�tomehr ver-
“

feinerte,�ich.die�erBegriff der Ho-
ren. Sie wurden nun zu Tôch-
tern des Jupiters und der Göttin

der Ordnung und des Ebenmaaßes
in der Natur, der Themis ; da aber
die�erSchritt einmal ge�chehett-
auh Symbole dex Ordnung ín

Á
Mas

*

ters, zugleich
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dermorali�chenWelt, Damals

erhielten�iebe�ondereNahmen
und die�ebezichen �ichauf die�e
leztereVorellung. Man nannte

�ieal�oFriede Jrene, Gerechtig-
keitDice, und Anhänglichkeitan
die Ge�eßeEunomia, Wir wol-
len nun die�eBegriffe in den ein-
zelnen Dichternwieder auf�uchen.
sZomergiebt ihnen die Au��icht
überdieThore des Olymps, und
läßt �ieden Palla�tJupiters be-
wachen, �owie �ieüberhauptdie
Auf�ichtüber den Lufthimmel und
den Olymp haben, den �iebald
in fin�treWolken verhüllen,bald
wieder aufhellen. Il. e, 750. Sie

�indal�odie Regiererinnen des Wet-
ih

aber auch Dienerin-
nen der Götter und Dichterwe�en.
Sie �pannenden Streitwagen der
Juno ab und bringen ihn unter
Schauer, und die Pferde im Stall.
Il. $, 433- Schonum einen Grad
weiter i�tZé�iodus. Er hatbè-
reits ihreNahmen und nennt “�ie
die Göttinnen, die den Sterblichen
dieFrüchtezur Reife bringen. He�l.

©, 901, und läßt �iedie Pandora
auf Jupiters Befehl mit Blumen
fränzen. Op. et D. 75. Aber er

Fennt auch hon ihren morali�chen
Begriff. Dice i�tallen Göttern
ehrwürdig,fie �t ihrem Vater zur
Seite, und klagt ihm das ge�chehe-
ne Unrecht.“Schonungleich tie-
fer in denlezternmorali�chenBe-
griffdringen die folgendenDichter
ein. “Solon (Fr. XIL in Ana-

leŒÆ.V5 8. Brunk. T. 1. p- 69.)
�childertin Eunomien die �höne

' Folge wohl eingerichteter Staaten,
in Dicen dagegen die Wirkungen
der Gerechtigkeit. Wie Bione
Pyth. 8, 1 f. zur Tochter der Dice

-.

die Ruhe �owohldes Staates, als
der Gemüthermacht, Bacchyli
aber beym Stobâus LUI. AE
uen das Glú> des Friedens be-
�chreibt.Man�ehedie vortrefli-
chen Auszüge aus die�enStellen-
welche Herr Herrmann in �einem
£4 Häand-
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Haldbuch der MythologieTh. 2.

S. 84 gemacht hat. Doch �ogern
inan- den morali�chenBegriffen in
den Horen nach gieng, verlernte

man dento< nicht fie au< als Ge-
bektinnen derJahreszeiten zu denken.
So�ind�iedem Pindar die frucht-
reichen, die mit goldenen Zügeln
fahren, und �omalt �iedic ganze
42 orphi�heHymne. Eine aus
dent morali�chenVorfellungen von

den Horen hergeflo��eneIdee, war

es aber, wenn man ihnen die Er-

ziehung wichtiger Kinder zu�chrieb-
als der Juno Olen beym Pau�. 11,

13. des Ari�täus,den ihnen nah
Pind. P. IX, 105 Merfur úber-

„gab.

-

Die alten Kün�tler folgten
indeß die�enVeränderungen“des

ie

blieben bey dem er�tenBegriffe �te-
- hen und �eztenHoren und Grazien

zu�ammen,Doch legten �ieoft in
ihre Dax�tellungeine Art von Sym-

ol. So waren am Throne des

Jupiters zu Olympia oben über

dem Haupte Grazien und drey Ho-
ren angebra<t, Pau�. V, 11, und

in einem Tempel zu Megara
�{webt.aoben über dem Kopfedie

Horeù und Mörâ, Paul. 1, 40,
das i�,Jupitér ward als Hore der

Jahreszeiten und Schi�ale
-

ge-
�childert.Sie �telltendie Horen
in furzen bunten ge�<ürztenTän-
zerinnen- Kleidern, Ovid Fa�t. V,
217, um tanzend den Kreislauf
der Jahreszeiten auszudrü>en,und
mit mancherleh aus der Natur

hergenomnienenDingen ‘als Blu-
men, Früchtenu. �w.vor. Eine

dergl. Abbildung liefert Winkelm.
Mon. ined. 47. 48 von einem al-
ten Basrelief, von drey Seiten,
wo drey Horen in der obenbe�chrie-
benen Kleiduag und mit Palmen-
blättern befränzt, um einen bren-
tienden Altar tanzen, und eine der-

�elbeneinen Korb mit Früchten
emporhebt.

-

Auf einer Begräbuiß-
urnë eben da�elb|er�chienenvier
der�elbenin langer Kleidunge doch -
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mit- Palmen bekrönt und im Al-
ter Stuffenwei�e unter�chieden.
Beyde Antiken befinden \�i<in
der Villa ‘Albani. Ein fúr die
Kun�tungleichfutere��anteresWerk
�inddie tanzeitden Horen auf einem
Bagsrelief in der Villa Borahe�e.
Hier �inddie Grazien mit ihnen
verbunden. Die �väternMytho-
graphen haben uns eine Menge
Nahmen, die man den Horen gab,
aufge�ammlet,als da �iuddie âlz
tern Carpo und CThallo , deren
Pau�. IX, 35 erwähnt, und no<
méhrere rêt odér unrecht ge�chrie-
ben; die-Munk. zuHyg. rs3 ge-

�ammlethat. Man zählte mit-der
Zeit auh gewi��eFrühlingshoren
KÆrinen, “Semmérhoren “Xan-

thei, Herb�thorenGporinen und
Winterhotes Cheimerien, und

�ahdamit auf die einzelnen Mo-
nate die�erJahreszeiten. cf. Phi-

|oftrat. Icon. ‘Il, 35. Die Zahl
hat aber Niemand be�timmt.Ver-
muthlich die Grille eines Gramma-

tiers. Ju Argos hatten die Ho-
ren eine Capelle, Paù�. 11, 20,

und in Athen feyerte man ihnen
das Fe�tHorâa.

HORCVS, è, gr. ‘Oexoe, der pet-
�onificirteEid. He�iodTheog. 232
nenut ihn einen Sohn der Nacht,
der die Men�chenhart �trafe,wenn

�iefal�ch�{wören.
HORIVS, 7, gr. "0g:05, 8, der Be-

gränzer, ein Beynahme des Apol-
lo, unter dem ihm die Argiver eine

Cayelle erbaueten, weil ‘�ieihmes
zu�chrieben,daß eiu ihre Gränzen
erweitert wurden. Paul. 11, 35.

HORME, es, gr. “Oe 96 hatte
zù Athen einen Altar. Stephan.
Lex. Gr. erflárt die�esWort weit-

luftig, Es bedeutet dieLebhaf-
tigkeit und Heiterkeif, mit der
man zu ‘einer Sache eilt, und �ie
betreibt. Pau�. 1, 57.

HORTA, e, eite Göttin der Rôs-
mer, der mañ die guten Au�chläge,
diè der Men�chfaßte, zu�chrieb,
Nach Plurarch Quae�t. Rom; 46

mußte
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mußte ihr Tem
dfen �tehen.

HORVS oder Orus, #, die befann-

te ägypti�cheGottheit unter der

man �ich das Spmbol der Son-

ne zur Zeit der Sommer - S01-

nemvende dachte. Mau �chrieb
ihr die Hérvorbringung“der Früch-
te und die Fruchtbarkeit des Jah-
res zu. Aelián. Anim. 11, 10.
Dahek �ollauh nah Tabloni�ki

Panth. aeg. P. I. p. 224, ihr Nah-
meUer oder Or, Wirk�amkeit,ent-

“�tanden�eyn. Jn eben. der Mey-
nung vetalichen die älterti Griechen

den Horus mit dem Avollo. Diod.

„25. Herod. 11, 144. die neuern

ihn mit dem Priap. Suidas. h. v-

Denhi�tori�chenErzählungennach,
war Horus der Sohn der I�is und

des O�iris,und der lezte unter den

Göttern, der in Aegypten regierte.
Da Typhon den O�iris umgebracht
hatte, ließ er auh den Horus über-

*all'auf�uchen. SeineMuttèr hielt
ihu aber bey der Latona, auf eiter

Su�elbey Butus, verborgen. He-

*rod.a. O. 'Glei<wohl- wurde er

— tla<h Diodor- a. O. entde>t und

ins Wa��ergeworfen. Seine Mut-
ter aber gab ihm durch allerhand

- vortreflihe Arzeneyen das Leben

zurú>,ja �ogardte Un�terblichkeit
und lehrte ihn die�eMittel �elb�t
neb| der Kun�twahrzu�agen.Diod.

. O. Sein Vater ‘aber, der aus

dem Reiche der Todten zurückkehr-
te, unterwies ihn in der Kum

Kriege zu: führen,und befahlihm
�einenTod zu rächen.Horus über-
zog auh nachher den Typhon mit
Krieg, nahm ihn gefangenund lie-

ferte den�elben�einerMutter aus.

Die�eaber ließ:den Typhon wieder
frey. Dieß ertúrnteden Horus 0-
daß er �ich�ogaran �einerMuttex

vergri, und ihr den königlichen-
Schmu> vom Haupte riß. Ty-
vhon aber machte ihm bald die
Krone von neuem, unta dem Vor-
geben, er �eynicht das âte Kind,
�einerAeltern, �treitig. Es kam

vel immerwährend

#
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al�ono zu zwey neuen Schläch-
ten, und Typhonverlor in der lez-
ten bey Antäum Krone und Leben.
Plutarch. 16 etOfir. c. 20. Diod.
a. O. Horus als der Sohn der

Soune-oder eine ihrer Stellun-
gen wird �tetsals Kuabe, entweder
in der Mitte zwi�cheabeyden Ael-"
tern, vder allein ünd zwareinge-
wikelt voin Kopf bis-an die Füße
in cinem langen Rock dargefielit.
Vergl. Winkelm. Mon. ined. n.
75. Mönttaucon. ‘TD. IL P._1I.
EO

HOSPITA,* ae ar. 4 1c, ein
Beynahme, unter dem Venus zu
Memphis in Aegypten verehrt wur-

de. Ihr Tempel foll

“

errichtet
worden �eyn,dal der KönigProtèts

„demnach Aegypten ver�chlagenen
Paris die Helena �ammtden ent-
führtên Schägen

“

hinwegnahm,
imd �olchean den Menelaus wiez

ES Herod. 1I, 112.

SPIT » ein Beyn -

pitérs, �.Xenius.
SI

HOSTILINA, ae, di

che nach Augu�t.de

die Nöômer verehrten, damit ihr
« Getraide“ fein gleich“an Aehren

werden möchte. Von! holtio 1.:q.
aequo.

.:

HVRIVS, #, einer der vornehm�ten
Eentauren, die �ichim Gefechte

mit denLapithenauf der Hochzeit
des Pirithous auszeichneten. Sc.
Herc. 178.

HYACINT HVS,è, arz"ræzw9oc,4,
1) der berühmte�partani�cheHe-
ros. Er war der Sohn des Oeba-
lus, Hyg. f. 271, oder der Clio
und des Pierus, Apollod. 15 3, 3,
oder des Amyctas und der Diomede.
Apollod.III, ro, 3. “Seine un-

‘

gemeine Schönheit erwarb ihm
viele Verehrer. Der er�teLiebha-
ber von ihm war der Barde Tha-
myris, der auh mit ihm das er-

�teBey�pielder Knaben - Liebe gab,
Daun verliebten �ichApollo und
Zephyr zugleich in ihnz und dies

verur�achte�einenTod. Als einf
Ls

J
Apollo

e'Gôttin, wel-
G. Di 1V78.
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‘Apóllomit ihnden Di�cuswarf,
wehete Zephyrdie Scheibe dem
Jünglinge auf den Koyf, daß er

auf der Stelle blieb. Apollo ver-

folgte von nun anuden Zephyr oh-
ne Aufhören mit �einenPfeilen
und verwandelte den Hyacinth in

eine Blume,auf der das Zeichen
> feiner Betrübnißai! ai! immer-
"währendhervorgieng, die al�ouy-
�ereHyacinthe uicht �eynkann.
Ovid X, 162 f. Lucian. Dial.
Deor, 6. So weit die Fabel. Dic
eigentliche Ge�chichtewar «die�e:
ein blühenderJüngling eines an-

ge�ehenenHau�es�tarb, da der

Wind ihm die Wur�f�cheibeauf den

Kopf zurú>trieb.Apollo ward bey
den Alten für den Urheber aller

plözlihen Todesarten gehalten.
Daraus �pannein alter Dichter
den Mythos, Eifer�uchtdesZepbirs
gegen den Apollohabe dem Hya-
eiuth das Leben geko�tet; und end-
lich �ezteein anderer no< hinzu,
daß er in eine Blume verwandelt

worden �ey: Daß überhauptdie:

„�erMythös oft bearbeitet wurde,
fieht man au aus den doppelten
Anaaben: von �einenAeltern, die

Apollodor 1, 3, III, 10. hat. Abertie
ward Hyacinth zum Heros der

Syartaner? Amyelä verwahrete
�eitundenklichen Zeiten ein Heilig-
thum des Avollo, bey dem man

-wahr�cheinli<hein jährlihes Fe�t
\<on vorher begieng, ehe die�eFa-
bel eingemi�<htwurde.
und Ge�ängeinachten dergleichen
Feyerlichkeiten aus. Ein alter

“ Dichter; welcherdie Sieger be�ang,
„oder cine Hymne zu Ehren der

Gottheit dichtete, verflo<t“die

Ge�chichtedes Hyacinths hinein.
Die�e,ward“ nuu ein we�entlicher
Theil der ge�amnitenFeyerlichkei-
ten bey Amyelä. Als man den
Thron ‘des Apollo erbauete, ward
ein Sarg zur Ba�isder Statue —

der Sarcophag des Hyacitiths —

gebraucht. Die Nation betrachtete
von nun an den Hyacinth als Na-

Spiele :
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tional - Heldenund das uralte Na-
tional - Fe�t,

— �chonbey der Ver-

Laus des Phalanthus 7097 v.

hr. Geb. cf. Strabo VI. G.278
Caf. war es gangbar, — ward

xZyacinthia genannt. Das Fe�t

�elb�tdauerte drey Tage, und fiel
jährlichmitten in die läng�tenTa-
ge des Sommers, Eine Be�chreis
bung davon liefert Athen. IV,
S. 139. eine Be�chreibungdes
Throns von Apollo oder des Grab-
mals Pau�. 1 x8. 19. Vergl.
H. H.“Heynens Mei�ter�tückúber

E Stelle, Antiqu. Auf�ch.Th.
. 2A

2) ein. Spartaner, welcherzu

.
Athen wohnte, und de��enTöchter
bey der Belagerung von Athen
durch den König Mines auf Be-

fehl des Orakels am Grabe des

Cyclopen Gerä�tusgeopfert tour-
dent. Apollod. III, 15, 8. Auch
des Erechtheus Töchter wurden in
dem Kriege der Athener mit den
Eleu�inierngeovfert. Die�eleztern
heißen eigentli<h11290.
Suidas h. v. Apollod. III, 15,74.
Beyde aber die 11x02: und ‘Ta-
xwNHidecwerden häufigmit einan-
der �honbey den Alten verweh-
�elt.S. H. H. Heyne Antiqu.

: Auf�.Th. 1. S. 96. Not. b,
HYADES, um, gr. “Tádes, wv, die

�iebenSterne am Kopfe des Stiers
im Thierkrei�e/nach deren Er�chei-
nung dem Glauben der Alten na

Regen erfolgte, wovon �iedent

(von va i regne) Hyades genannt
worden �ind. Jn die�esSternbild
wurden der gewöhnlichenErzäh-
lung nah die Nymphen ver�ezt,
die entweder am Berge Ny�aden

jungen Bacchus-erzogeti- und da-,

her auh LVy�eidesgenannt tvur-

den, Ovid Mec- 3»314. Apollod.
III, 4, 3- oder ‘bie, nah andern
Erzählungen zu Dodona, Schol.
Il. 0. 486. oder auf der In�elNaz
yes Hyg. f. 192 da��elbethaten.
Denu was i�t�tärkernAbänderun-
gen unterwor�engewe�en,als die

Mythe
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Mythe des Bacchus. Ihrer Ge-

burt nah wurden die�eHyades
bald für Töchterdes Oceans Hyg-
È: 182. bald für Töchter des Hyas
und der Böotia, Hyg. A�tr. 11

21, bald fúrSE des Atlasund

der Plejone, Hyg. f. 192 aus0tge-

ben; und �oder Zahl nah bald

fünf, bald �echs,bald �ieben,S.
Hygin. a.-O. gezählt. Eben �o
ver�chieden�inddie Nahmen, wel-

Hyg. f. 192. 182. A�tr. 1I,
21. Serv. zW Virg. Ge. I, 138
uid Didym. zu Il. 0,486" liefern.

van’ Sraveren zu Hyg. Aftr.

a. O. Man erzählt

“

fêrner von

“Áhuen-daß �iedie Töchterdes At-
las �ichzu tedte gegrámt,da ihr
Bruder xZyas von einem wilden

Schweine zerri��enworden, und

daß �iedann Jupiter am Himmel
ver�ezthabe; oder daß die�eser�t

ge�chehen�ey,nahdem Medea �ie

zuvor, da �iebereits alte Weiber

gewe�en,wieder verjüngt habe.
Nach andern verdankten �iedie

Ehre unter die Sterne zu kommen
der Aus�öhnung,die �iezwi�chenih-
rem Zöglingund
ten. Hyg. a. O.

HYAGNIS, ¿dis, gr. “Taye, 100,

,_der Vater des: Mar�yas, der die

M�pielener-

funden haben �ol, Plutarch. de

Mufic. Nonn. Diony�.X, 234-

Burrmann zu Ovid Met. VI,400

will ihn Oeagnis genannt wi��en.

HYAS, antis, der Böotia Matite

die mit ihm die Hyaden erzeugte.
Hyg. A�tr. 11, 21.

HYAS, e, des Atlas und der Ple-
jone oder der Aethra Sohn. Hyg-
f. 192. Ovid. F. V. 171. Er wur-
de auf der Jagd von einem Löwett-

oder einem wilden Schweine, oder

einer Otter. umgebracht. Hierüber
grámten �ich�eineSchwe�terndie

datenzu todte. Uys. a. O. ib.

unker. |

HYBRIS, eos, eine Nymphe , mit

welcher Jupiter den Pan erzeugt

derJuns bewürk- -
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eT �ou.Tzez. bey Com Nar.

HYDARNIS, 2s, des Jupiters und
Europa Tochter, von der die Stadt
Hydartis den Nahmen erhalten

POISSY Î

HYDISSVS,#, Bellerophons und
der Aferia Sohn, von ibn�olldie
Stadt Hydi��usin Cariey den
Nahmenhaben. Sreph. Byz. h.v.

HYDRA LERNAEA, gr."T3ea aco-
vata, das berúhmteUngeheuer im
den Súmyfen u Lerna,- de��enEr-
tôdtung die zweite dem Zevr«Fules |

aufgelegte Arbeit anêmaŸte." Die.

Erzählungenvon die�erHydra find
außerordentlihvielfältig.Vèrgl.
die Ausleger zu Hyg. f. 39. Ge-

wöhnlichaber werden Typhon und

Echidna für die Aeltern' die�erHy-
dra anaegeben. Ueber ihre Gez

ftalt aber herr�<tunter den Dich-
tern die “größteVer�chiedenheit.
Pau�. 11, 37 erzähltuns, daf er�t
Pi�andervon Kamirus der Hydra
ver�chiedeneKövfe zuge�chrieben
habe, da5 man al�o vorher nur von

einem Kopfe wußte. Néun Köpfe
�chriebihr Alcäus zu, wie wir aus

Schol. He�. in Theog. wi��en,
und dem tritt au Apollodor bey.
Nach ebendie�emScholiafenrieb
ihr Simonides funfzig “Köpfezu.
Noch andere �tiegenbis auf hun-
dert. GS. Incerpr. Hyg.-a.*O.
Euripides Herc. fur. 419 nennt '

�ieœugwoneevov uva Aceuxg ; zue

nämlichwie alle Ungeheuer die

Alten. Eigentlich aber gab man

ihr einen Thierleib mit Schlangen-
köpfen.LucretV, 27. Sie �oll
fo aiftig gewe�en �eyn,daß ihr
bloßerHauch tôdtete, Hyg. f: 30,
und Herkules vou ihren Bi��envoll
unheilbarer Shwären wurde, die
er endlichmit einem Kraute heiite,
das er bey der Stadt Ace in Pa-
láftina fand. Steph. Byz. v. Axy:
Ín ihr Blut tauchte Herkules �ei-
ne Pfeile, die an �einemFreunde
Chiron, an den Centauren, ja an

ihm �elb�tund an dem Philoctetes
die

«
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“die {re>Œli<�ènWirkungenher-

A cf. Paúf. V, 5. Die
Exlegunz die�esUugcheuers, \.

Apollod. I 5, 3. Diod. IV, 21.

71. und Art. Zerku-
Les. VPalävhatus39 macht einen
Heinen räuberi�cheKönig; Serv.
Aen. VI, 287, Bäche, deren Ueber-

�{wemmungenHerkules ver�topfte,
--ais die�emUngeheuer. Warum

wolien "wix �iénicht lieber für ein

Dichterbild an�ehen? Griechen-
leud war in der That-zu-des Her-
fules Zeiten noch voller Morä�te
und Ungeheuer, *die �ichdarinneny
aufzielten; undes „war *gröfßes
Verdien�t,das Land davon zu rei-

nigen.
4 i

die Schlange am Himnwel.
S.-Corvns.

HYiS,iae; gr. ‘Tnes 8, ein Beynah-
ute dès Bacchnê, der wahr�chein-
‘Uh �ovielals udus der Feuchte .

tete. Suigas
; ihn -von

�einerMutter, die auh 5ye ge-

hei��en,-oder daven herleiten, weil

eë an �einemFe�teoff regnete.
Plar, ff. et Of, 38 leat die�en
Nahmendahin aus, weil Bacchus
ein Gott der Feuctiséeiten �ey:

HBPYETFYS, # der Regenbringer,
e:nBéynahme, unter demJupiter
im

è

Zayne ‘des Trophonius eine

Bild�äutehatte. Pau�, 9, 39.
HYGEA «ober HYGIA, ‘ae, gr.

yi, a, 1) bey den Römern
© Salus, die’ ver�onifieirteGé�und-

heit, wel<he Licymnias Fr.beym
Sexr. Emp- adv. Matrh. p.447.
als die �chöónäugige(Ge�undheit
malt’ fich-be�ondersin Aucen) Bey-
�ißérindes Apollo, ohne dié Nie-
‘mond dlü>li< i�t,be�chreibt.cf.
Fr.Ariphronis in Anale. Brunk.

‘P:139-" Ihr if auch die {one
67�teOrphi�cheHymne‘ gewidmet.
S. Herrmann Myrh.-Th, IS.
102 f. Die�eHymne macht die

Hygeazur Gemahlin,des Ae�cula-
vius.= „Son�twird �ieals de��e

von der Trunkenheit"ge�agtbedeu-
*

y
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Gemeinialih fand ih ihre Bild-
fâule in-dem Tempel des Ae�cula-
pius.

-

Man findet �ievielfältig
‘auf Múnzet/wo ihr Kennzeichen
eine Schaale i�t,aus welcher �ieci-

e Schlangé füttert. Monctauc.
", IP, ILt. 89. Lippert 1, 663-

676. Sie hat oft auf Münzen
den Ae�culapiusund Tele�phorus
bey fih, Buonar. p. 82, oder au<
nur den lezten allein. “Fröhlich

è
TEL TZ

n

T

"Tent. p.248. Biêweilen i�tdie
Schlange ihr um den Unterleib
gewunden, -BegerThed. Br. T. E

P- 67. vder windet �ichihr um den
Arm, ‘vder neben ihr um’ einen
Altar oder Baum.

-

Auch tri�t
man fie �izendund einen Hund ne-

ben ihr an. ei gem. LT. I: -t,
57- Wir haben von die�erGöt-
tin noch ver�chiedeneantike Bild-

�äulen.So befindet �icheite Hy-
gea im Capitol zu Rom und großen
Saal, dieHände �indergänzt,das

- Ganze i�i\{ón. AlsGruppe er�cheint
�iemit dem Aefeulap-im Vatican,
der �hôneGedanfe i nur nicht
gnug�amauêgeführt. Eben dies
gilt von: einer Statue im Pallaîe
Giu�tiniani. Hier �ut�ieund hat
einc Schlangea uf dem Schoos. S;
Maffei Raccolra di �tatue.

2) ein Beyuahme, den auch
Minerva erhielt, lateini�chMinerz
va �alutiferaoder Medica. Gie
hatte unter die�emNahmen in At-
tica Altre, Paul, 1, 23, zr. und

zu Rom einen Tempel. Plin. 22»
17, 20. giebt zur“ Ur�achedie�er

Verehrung an, Minerva habe dem
Perikles im Traume einige Heil-
fräuter' gezeigt. „Doch fam wohl
im allgemeinen die�erBeyuahme
daher, weil man Minérven die Er-

findung jeder Wi��en�chaftzu�chrieb.
Als Hygea glaubt man Minerven
zu nden wo fie in völligerNú-
fiung eine Schlagehält, die �i
um ihren Arm windet. Lippert.
I. n. 132. Cau�. Mu�. Rom. cr.

n 26.
Tochter aufgeführt.

-

Paul, 1, 54. EYIONIVS. f. Oeonus,
HYLA-
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. HYLACTOR, ovis, eiter von Ac-
täons Hunden. Ovid. Mer. 11I,

224. Hyg, f. 181. «

HYLAEVS, è, gr, “raaïce, 8 1)
einer von Actäons Hunden. Ovid.

Metam. Ii, 213. Hyg. f. 181.

2) eiu Centaur, den Atalanta

erlegte, als er ihr Gemalt anthun
wollte. Apollod.- III, 9. cf. Cal-

lim. in Dian, 221. Virg. Ge: 1,

457- zähltißn mit unter denen auf,
die von den Lapithen er�chlageu
wurden.

HYLAS, e, qr, “r2ac,8, der be-

rühmte Liebling des Herkules.
Die Aeltern dê��elbenwerden von

den Alten �ehrver�chiedenangege-
Mau nenut gewöhnlich�ei-

_nen- Vater Theodamas. Andere

machen ihn zu ‘cinem Sohn ‘des

Philodamas und der Cyece, ‘zu des

Eupyhemus, Ceyx-- Theometes, ja

�elb zu Herkules Sohne. So wie

�eineMutter Menodice, oder wie

�ieandere nennen Mecionice, eine

Nymphe und des Orions Tochter
gënannt wird, Vergl. Schol.

Theocrit.-13, 7. und Munker zu
Ant, Lib. 26. ' Die Ver�chieden-
heit inden Erzählungenvon dem

Hylas i�tein Beweis, daßdie�er
Mythus ven vielen Dichtern bear-
beitet worden if.“ Nach Orph.
Araon. 224, fam er mit dem Ar-

chifteus oder Aca�us. aus Pherá

zu den Argonauten. Da er auf
der Fahrt der�elbenin My�iet aus
dem Flu��eA�camusWa��er�{öp-
fen wollte, zogen ihn wen �einer
Schönheit die Nymphen -die�es

Flu��esins Wa��er,oder raubten

ihn. Herkules, det ihn liebte,

�uchteihn lange vergeblichund wur- -

de deswegen auch endlich von den

Argonauten zurückgela��en.So
Apollod. 1, 9, 19. Anton. Lib.

»

26, fügt denr no< bey, daß Her-
Fules die ganze Gegend mit Rufen
na< ihm erfüllt habe.“ Da ihn

al�o die Nymphen nicht weiter ver-

bergen fonnten - verwandelten �ie
ihu in ein'Echo, das dem Herku-
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lesunaufhörlichantwortete. Eid-
© lich ließ Herkules den Polpphe-

mus, den Argonauten,in die�er
Gegend zurü>tum ihn zu �uchen4
aberau die�erFarb eher, ald er

ihefaut,; Vergl.Virg. Ecl. VI,
D VErV Rt Brópeté. E20

am Ende. Man �oui der Zeitdem Hzlasau der Quelle des Flu�-
�esein täbrlidhes Opfer gebracht,
und dabey. der Prie�terdreyinal«

�einenNahmenausgerufênhaben
‘L'heocric. Id. 13. die ganz von
die�erGe�chichtehaudelt, nennt
die Nymphe.die ihn raubten, Eu-

*

nica; Malis und Liychea, ‘ünd -

erzählt,wie �ehr�ieihm ge�chniei-
chelt und ihnzu be�änftigenge�ucht
haben. Gleichwohl habe er immer
noch unter dem Wa��erdem Her-
Fules geantwortet. cf. Apollon. I,
1207. „ibi Schol.

“

Der Schot.
Ari�toph. Piur. r12s �ezthinzu-
eine Stinime vom Himmel habe
dem Herkuleszugerufen: was �uch�t
du den, der niht mehr vorhanden
i�t! Darauf habe er das weitere
Sucheu aufgegeben. Orph. Arg.
641. aber lä�tihn bey Verfolgung
des Wildes in die Hôle dex Nym-
phen gerathen. Man glaubt ihn
noch auf einer -alten Gemme beyMaffeiT. I. t. 100 zu fehen, ws
ein Knabe nebeu dem Herfules mit

fea FUE�pielt.— Hylas ex-
runk; das

i�t

die f ó�utis

die�erFabel.
2 n ue x

HYLATES, ae, gr. *“Tacærys,8, eit
Beynahme, den Apollo beym Ly-cophr. 448, vergl. Tzez. zn die-
�emOrte, von der Stadt Hyle in
Cyopern führte,wo ex verehrt
wurde, ë

HYLE, es, des Thé�pjusTo
;

von welcherder ET in DE
tien den Nahmen haben �oll:tu-
�tach.zu Il. 6, 500.

HYLEVS, eè, einer der Falydoniz
�chenJäger, den das Schwein hin-
richtete. Er �ollvorher den 9�te-

lamotihingerichtethaben, wil die-
�erdie Atalanta liebte, welcher er

;

,

�elb
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�elbt
�eineLiebe zuneigte. Apol-

od. 1, $ 2. Ovid Mer. VIII,
1x2.bi Comment.

auc Hyläusge�chrieben.
HYLLVS, 7s gr. ‘Taa0ç, des Her-

Fules und der Dejanira Sohn. Er

heurathetedie Jole, wie �einVa-
ter die�esihm befahl. Apollod 11,
7» 7. Nach des Herkules Tode

machteer unter den übrigenHera-
Eliden gleich�amden Anführer,
flüchtetemit ihnen nah Trachin-
und als �iehier Ceyx gegen den

Eurvy�iheusnicht �<hüzenkounte-

nah Athen. Hier kam es zu der

merkwürdigenSchlacht zwi�chen
den Athenern und den Herakliden

egen deu Eury�theus,iut welcher
ich HyUus vorzüglichauszeichnete,

und auch deêwegendie Ehre genoß,
ein Tropäum überdie ge�chlagenen
Feindezu errichten. Eurip. Heracl.

659. 81% {, 936,7 Ja von einiger
wird erzählt, das Holius �elb�tden

Euro�iheusdey den Skironidi�chen
Fel�en— al�oauf der Flucht,

denn die Schlacht ge�chahauf den

Marathoni�chenFeldern — um-

brachte. Apollod. 1ï, 8, 1. Ob-

{on andere Pind. Strabo VIII,

und Eurip. Heraclid. 859 es dem

Jolaus zu�chreiben,und überhaupt
die Erzählungenvou dem Tode des

Eury�theus�ehrver�chieden�ind.
<f. We��elingzu Diod. IV, 57.

v. Staveren Miíc. Ob�,Vol. X.T.
IW. p. 383. Hyllus kehrte na<
der Schlacht in den Peloponnes
zurú>z weil aber eine Pe�tent-

*

�tund,mußten auf Befehl des Ora-
Fels die Herafliden dic Halbin�el
wieder verla��en,Sie fragten über

ihre Rückkehrdas Orakel, und dies

hießihnen die dritte Frucht, das

i�tdas dritte Men�chenalter,ab-

warten. Hyllus ver�iundaber
dies vom dritten Jahre. Als er

nun wieder dahin wollte, �ezte�i<
ihm auf dem I�thmusdie ganze
Macht des Veloponne�usentgegen.
Endlich erbot �ih Echemus, K.
vou Arkadien, die Sache durch einen

Ex wird
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Zweykamyfmit dem Hyllus aus-

zumachen, unter der Bedinguog-
daß weun ‘Hyllus be�iegtwürde,
die Heraklideuunter funfzigJah-
ren niht wieder zurückkommen
�ollten. Mangieng die�eBedin-
gung ein, aber Hyllus kam ums
Leben. Diod. IV, 58. ib. Wede-

i

�.I, 41, Schol..Pind.

80. Des Hyllus Amme
war Abia, Paul. IV, 30. �eine
Tochter Evächme, welche heruach
den Polycaon �ichvermälete ib. 2.

Sein Soha, aber war Clodäus,
der nach �einemTode die Herakli-
den wieder, doci, eben (0 vergebli<
nach den Pelovonnes führte. Eine
be�ondereFabel ‘von ihmliefert
Petolem. Heph. L IH. p. 314. er

habe ein Hörn am Köp�egchabt,
in welchem Epopeus aus Sicyon,
nachdem er ihu überwnndenhatte,
das Wa��eraus dem Stox aufbe-
hielt. Man glaubt, des Hyllus
Kopf noch auf cinem ge�chnittenen
Steine bey Lipperc 1, 566 zu
�ehen

5

Z >

2) ein anderer HyUlus war der
Sohn des Herkulesvon der Om-
phale. S. über ihn und den fol-
genden van Staveren Mi�c,Ob�.

Vole TL. SF:D. 383:
3) ebenfalls ein Sohn des Her-

fules, welchen er mit der Melite-
des Flu��esAegäus in Pháacier
Tochter,erzeugte.Er begab�ichnach-
her aus Pháacien hinweg, weil�er
dem Nau�ithousniht untekthan

�eynwollte, und ließ �ichauf eiterIn-
�eldes froni�chenMeeres nieder, wo

er von den Meatoren er�chlagenwur-

de, da er �ich�eineNinder nicht woll-

te nehmen la��en.Apollon. IV,539.
ib. Schol. i

4) ein Sohn derErde,von dem
der Fluß Hyllusin Lydien �einen
Nahmen führte. Paul. I, 35,

HYLLONOME, es, eine �<óue
Centaurin. Als ihr Gemahl Cyl-

a R der Huchzeitdes Pitic
ous umtam, er!

�i

Le

Ovid XII, 105.
fach �ie�id�elbt

HYMA-

1
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“HYMANE,es, des Phorbas ‘Ge-

Tabl, die Mutter des Tiphyr.
yg. f. 14.

HYMEN, enis, oder HYMENAE-
VS, è, gr. ‘Tpevarog,s, der Gott
der Eheu. Seine Aeltern werden

ver�chiedenangegeben, und bald

Apollo und die Mu�eCalliope, bald

Venus und Bacchus, Serv. zu Aen.
WV, 127, bald Magnes, Anr. Lib.

23, und die Mutter Clío ‘oder

Urania, Carull. tip. 62, oder Ter-
p�ichoregenannt, Alciphr. 1, 13-
Tzez. Chil. 13, 496. Da er für
einen vertreflichen Sängerausge-
geben wird, Anton. Lib. a. O.

mußte allerdings �eineMutter eine

Mu�e�eyn.Die Erzählungenvon

ihm �ind�chrvielfältig. Nach ei-

nigen er�chlug-ihu an �einemHoch-
*

zeittage �eineinfallendes Haus.
Serv. Aen. I, 657. ‘Damit �timmt
úberein, daß ihn Apollod. 111, 10,

z unter denjenigen aufzählt,welche
Ae�culapwieder von den Todten
êrwete. Nach andern �anger �ich
bey der Vermählungdes Bacchus
und der Ariadne zu todte. Serv. a.

O. und zu Ecl, 8, 30. Doch die

gewöhnlichereErzählungi�tdie�e.
Hymenäuswar ein �{öner, aber
armer Jüngling in Athen. Er
liebte ein reihes Frauenzimmer
und ward von ihr wiedergeliebt.
Sie genießenzu können, verkleide-

te er �i<ein�in ein Frauenzim-
mer, und feyerte in die�erKlei-

dung neb�t�einerGeliebtendas
Fe�tder Ceres in Eleu�is. Allein
ein Schwarm Seeräuber entführte

ihn mit allen den jungen Frauen-
zimmern, die dem Fe�tebeywohnten.
Die Rluber aber landetenauf ei-

ner wü�tenJn�elund berau�chten

1085

�ich.Dies ver�cha�tedem Hyme-
*

náus die gute Gelegenheit, �ieins-

ge�anitim Schlafe umzubringen.
Hymenreiñe daun nach Athen zu-
rú>- und erbot �ich,alle geraubte
Mädchen zurü>zubringen,wofern
�einerGeliebten Aeltern in �eine
Heyrath willigen wollten, Dies
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wutdetiit allen Freuden angenom-
men. Hymen aber führte eite fo
glüliche Ehe, daß man �einerin
allenBrautliederngedachte, bis er
endlich vergöttertwurde.
zdhlen Serv. zu Aën. JL,6055 AV,
99: Luétar. ad Star. Theb, 11H,
283. Donar. zy Terent. Adelph.
V, 7, 8. — Carull 65, 6. �childert
ihn als eiuen mit einem Krane
von Majoran bekränztenJúngling-
mit eine? Facel in der eînen, und
einem Schleyer inderandernHand,
und läßt ihu �afrangelbe Socfen
tragen. Ovid. X, 1. giebt ihm ein
ganz gelbes Kleid. Senec. Medea
61r läßt ihn taumeln. Es �cheint'al-
lerdingsder ere Ur�prungdie�er
Gottheit von den Brautliedern
ent�tandenzu �eyn,und er �oviel
als vjzvos veoc zu heißen. cf. Ant.

ib. a. E iu ¿Ovid T. L

P- 133.
Alé

man aber die�esGe-
{<öpf der Dichter per�onificirte,
legte man mehrereFabeln dem�el-

*

ben unter.

HYMETTIVS, è, ein Beynabme
des Jupiters von �einemAltare
auf dem Berge Hymettus in Atti-
eâ, Pau�. 1, 32.

HYMNIA, 2e, die Bbefiche, ej

Beynahmeder Diana, E Vi
fie in Arkadien zwi�chenMantineg
undOrchomenus eiuen Tempel,und
einen andernauf derStraßevon Ar-
i�ienim Orchomeni�chenhatte.Den Dicu�t in dem er�tenTempel

hatte�on�teine Jungfrau. Da aber
Ari�igeratesein� die�ePrie�teritt
wishandelte, wofür er mit Stei-
nen zu todte geworfen wurde, �ezte
man eine Ehe�rauund die�e,wahr-
�cheinlichwie in dem zweiten Tem-
pel, mit ihremManne an deren
Stelle. Die�ePrie�terdurften aber
mit Niemand e��en,trinken oder
�i<�ou�gemein machen. Pau�.
VIII, 5, 13.

HYONA, ae, na einigen die Ge-

mahlindes Eleu�inusund Dis
dés Triptolemus, die �on�tCorho-

*

nea
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nea genaunt he S. Ceres und
Triptolemus

HYPAKEA és, cite der Danai-
o.

ÉORENOR,cia ein Trojaner, den

RRE erlegte.I. e, 144-

HYPERANTVS,è, einer von des

AearpeusSöhnen.Hyg. f.-170.
HYPERBIVS, 7, einer von deêe

Se nach Apollod.11,

HYPERCHIRIA,ae, die gleich-
�amdie sZand (über den Fluß)
hält, ein Beynahme, untèr wel-

chem der Juno. auf Befehldes Ora-

Fels in Lakonien ein Tenipel ev-

bauet werden mußte, als der Fluß
‘urotas zu weit austrat. Paul.11I,

3- Zia

HYPERENOR, oris, gr. ‘Yreeivwes
0906; 4) eiter von den thebani�chen

Soner
die aus den ge�äe-

¿Drachenzähnen  entfunden,UnddaherSparten genaunt wer-

den.“ Hyg. f. 178: Apollod.IT,
,

2 #1 Sohn, den Apollo mit
der AE der Alcyone Tochter,
erzeugte. Apollod. 11I, 10, 1.

3) der Sohn des Trojaners Pan-
thus, den Menelaus bey dem Ati-

fallé auf die griechi�chenSchiffe
durch einen _Stoßin die Einge-

ais
vor Trojá erlegte. U. #,

HYPÉRES,etis, Neptuns und der

Aleyone Sohn, von ihmhattedie

Stadt Hyperea bey Erie in Ar-

golis den Nahmen.F auf, II.

HYPERETVS, è, des LycaonéSohn.
Von ihuhatte die Stadt Hypèére-
�iaden Nahmen. Eu�tach,zu Il. #,
573- 5

HYPERION, onis,» gt. “ræreefwv,ov0c,

1) einer von den Söhnen des

Priamus. Apollod. Il, 12, 5.

2) der Titane, des Uranos und
der Erde Sohn. Er heurathete
die Titanide Thia �eineSchwe�ter

«und ward von ihr Vater das Sol,
der Luna und Aurora. Apollod.

H 253° 2s 2, cf, He�: ©, 379-
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Nachder Homeri�chen29�tenHynt-
nie war �eineGemahlin Euryphä�-
�a. Nach dem Homer zeugte Hy-
perión mit der Nymphe Neâra, die

Nymphen Phaetu�en Etein Sicilien. Ody� , 132.

hatte auf eben die�erJu�elGenti
heilige Heerden von Stieren und.

Schaa�en,jede zu funßzigStü.
OdyM. #, 127. Als des Uly��es
"Gefährteneinig? �einerRinder ge-
�chlachtethatten, beklagte er �i<
darüber im Olomy und drohete,
wo er nicht gerächtwürde, fünftig-
hin blos der Unterwelt zu leuten.
Hyverion i�talfo beym Homer eben
da, was die Senne if, und heißt
auch Helios *Zyperion. Homer
folgte mithin einem andern Sy-
�tem. Diodor. V- 66 erflárt die

Sachehi�tori�chund meint, Hypeti-
�eyder gewe�en,der zuer�tden

Lauf der Sonne und ‘des Mondes
berechnet habe. Die neuern netú-

nen auch den Sol Hyperion. cf.
Ovid. F.1, 385. K

HYPERIPPE, es, 1) einer det Da-
naiden. Apollod,-1l, 1, 4.

2) des Munichus,- Königs der
Mole��en,und der Lelanta Tochter,
Sie wurde ein�-auf freyem Felde
von Straßenräubernverfolgt, und

flüchtete�i in einen Thurm. Als
die Straßenräuber den Thurman-

e aig �ieJupiter in
eiten SRGA t. Lib, 14.-

Munichu
HYPERISCYS,5 fu R Söhne

des Priamus: Hys.
HYPERMNESTRA, ZE.“Treg-

Rvisea, ac

1) des Danausund der Elephan-
tis Tochter. Sie erhielt unter deu

Söhnendes Aegyptus den Lyn
cäus zum Bräutigam- Sie voll-
zog aber den blutigenBefehlih-
res Vaters, ‘der ihr in der Braut-
nacht ihren Gemahl umzubringen
anbefahl, und dazu einen Dolch
mit gab, nicht, �ondern half ihm
vielmehr davon. Wer fennt nicht
die-�chdneEpi�odeun�ersHoratius

Caärm.
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"Carm. TI: Od.’ rr.“ Thr Vater
aber warf �iedafür ins Gefängnis.

pollod- II, 1,5. Nach Pau�.

VU, ‘19. 20, ward Hypermne�tra
“deswegen von ihrem Vater vor ein

Gericht ge�tellet, aber loêsge�pro-
Der Oëtt hies: noh lange

Begebenheit Criterion.

“Lyùeeusund Hypermneftra erbaue-
ten ‘gemein�chaftlichder Diana
Svada einen Tenipel, und êrjeug-
ten daun des Lynceus- Nachfolger
Abas. Apollod. 41, 2,1. Fhnen©

+�elb�twurden mit der Zeit Tempel

\

extihtet. Hyg: f:168.
2) die Tochter des The�tius,Kö-

nigs in Aetolien, mit wèlcer der
“

Argive ‘Oikles ‘den Amphiaraus,-
*

die-Jphianira uhd Polyböa’erzeus-
© te.-Diod. Sic. IV;7oi 4

HYPEROCHVS, 2 ein *Sohn bes
+. Priamus. Apollod. IH; 12,5.

HYPERPHAS, antis, gt. “Treedacs
5! &wroç»„-derViter der zweiten Ge-

máhlin des Oedipus

'

Euryganiïa.
Apollod. dir5, 8- H. H. Héyne

. S,'603.3. d: .

HYPNOS, \. Sonmus.
HYPSEVS, eù, gr. “rYede; és

1) der Sohn des Peneus, des

“Flu��es,und der Créu�a. Er war .

am Pindus gezeugt, König der La-

“Pitheu und Vater der Cyrene,
Pind. P. VIL“ “Die�eCyrene
i�tdie berühmteGeliebte des Apol-

-10 und des Ari�täusMutter. S.
7

die�elbe.Nach Diod./IV, 69 war

“eine andere Tochter von ihmdie

- A�iyagäa,mit welcherPeriphas,
“

des Lapithus Sohn, acht Söhne,
und unter die�enauch des Jxions
Vater, den Aution' “erzeugte.
Wahr�cheinlichwar au< Themi-
ño, die dritte Gemalin des Atha-
mas, eine Tochter von hm ; vergl.
Apôllod.1, 9, 2. und H. H, Hey-
ne Anm. S. 141.

“ 2)"éiner’ dor Streiter auf des
Per�eusHochzeit. Er erlegte den
Protenor und ward von den Söh-

_Nen des Lyucis getödtet,nach Ovid.
Mer. V, 94,
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HYPSIPYVLE, es, gt. TL uc,

es A a Königs ‘Thoas
27 deren Ge�chichte �o

vieleTragiker unter den e Ee
arbeiteten, und �ehrvielfältigmach-
ten. Esgab ein� eine Hyp�ivyle
des Ae�chylus,eine andere Tragdô-
die ‘des Euripides, eite dritte: des
Sophocles, beyde de��elben!Jn-
halts; aberUnter dem Nahmen die
Lemnierinnen., "Do rt Ge-
�chichte.

1

von Lemnos, und ihr Gemahl 4:

�on,mit welchem�ieden EURES
erzeugt. IlL4, 461. Ungleichweit-
luftiger ‘erzählendie folgenden.
DieWeibet zu Lemnos verachteten
die Venus. Zur Strafe �hite
ihnen die Göttin enen Geruch zu,
der nicht unter pie Wohlgerüche
gehörte."Die Lemnier ‘emferuten
�ichnun von ihren Gattinnen, und
legten �ichihre “Sklavinnenaus
Thracienzu. ‘Diesreit die. weib-
liche Rache. Die Lemnierinnen
faßtenden An�chlag,alle Männer
auf der In�elumzubringen.Hyp-
fipyle �oltéder Verabredungge-
mäß ibren Vater erwürgei!A[-
[eitiHyp�ipvylewar dazu zu findlich

WES,e meldete dem Grei�e
aben, und

Flade
half ihm zur

d�eLetnierinnenbald wieder
Ss

! oder Soh-

E R EE �ahen,8
è SE.

liebte des Ja mUS Ee

ihm zwey
Söhú

- f. 15. und Dei
Ius, Hyg. a. O. bald Evenus Ue
Nebrophomus oder Thoas nennt.
Apollod.1, 9, 17. vergl. wie über:
haupt zu ‘die�emMythos Mezir.
zu EH T,

Se
19. 39. 67.

314: 123. lein Hyp�i
j

pn
; “NERE

%
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Findliche“Zärtlichkeitgegen ihren
Vater ward verratheu. Die Lem-
nierinne zwangen�ieflüchtigzu

„ werden¿und �ie gerieth unterwe-

«gens Seeräubern in die Händee
„die �icgefangennahmen, und-na<

Theben an den König Lyeus--ver-
tauften, der au< König zu Nemea

genanut wird. Hyg. f. 15-74.

Oder tach einer andern Erzählung,

die Lemnierinnen

-

verkauften die

Hyp�ipyle�elb�tan die Seeräuber,
und die�efie wieder ân-den König

Lycurgus zu Nemea, wo fie*die
-

Wärterin:�einesfleinen Sohnes
 Vpheltes , nachher Archemorus

genannt wurde. , Hier wiederfuhr
ihr eiu neues Unglú>.Hyp�ipylebe-

fand-�ichgerade im Walde vou Ne-

mea; als die �iebengegen Theben
ver�chwornensZelden vorbeyzogen
und Mangel an Wa��erlitten. Sie

fragten Hvp�ipylennach einer Quel-
- Ie, und das gute Weib war Dieu�i-

fertiggenug,ihnenecineQueltezuzei-
gen. Indem �ieaber unterde��en

ihren fleinen Zögling ins Gras ‘

legte, fand �icihn bey ihrer Zu-
xúctfunft von einer Schlange um-

wi>elt und getödtet. Die Helden
nahmen an ihrem Schmerz allen

Antheil,und feyerten dem kleinen

Getödteten zu Ehren auf dem Pla-
- pe Leichen�piele.Nur ward hier-

durch die Rache der Eurpdice, der
-Mutter des Kindes, nicht befriedi-

r

ge
Sie legte die�elbe.ins Ge-

fängnißund {wur ihr den fürch-
terlich�ienTod. Zum Glüe �u<)-
ten eben damals die Söhne. der

Hyyv�ipyleihre vetlohrne Mutter z
Amphiaraus zeigteihnen den Auf-
enthalt der�elbenatt, und �iebe-

freyeten �ie.Argum, zu den Nem.

des Pindars.
HYPSVRANIVS, è, gt. 40410,

8, eine phöniei�cheMythe- die in

ihre Mythen vou deu er�tenVer-

Ze�eem
des Men�chenge�chlechts|

gehört, wie �ieEu�.Praep- Ev], ro.

uns aus den lleberre�tendesSan-
<uniaton mittheilt, Hyp�uranius;

HYP{ 7 HYR 1092

wa? eîtler vont dén er�ténMen�chen
aus dem �únftenGe�chlechte,wel-

che die Rie�enmit. ‘deu damaligen
Weibern welche �ich.mitJedermannr
gemein- machten ; *erzeugten:- Er

folt- zu: Tyrus gewohut , unddie

“Kun�terfundèn-haben, Hütten-aus
Schilfe- der Papyrusfaude und

Bim�enzu erbauen. Sein Bruder
war U�us.) der Erfinder der
Kleider ans Thierfellen.

-

Beyde
abet lebten in-�etemStreit. Nach
dem Tode-die�esErfinders weihete
man ihm Klôße und unförmliche
Steine, betete ihn in den�elben

au und feyerte ihm jährliche
Fe�te. rt

HYPSVS,xtis; iner vorn den@bh-
nien: des-Lycaous, in wel<émuns
Pauf�.I, 3, deu Erbauer der Stadt

- Hyy�uskennenlernt. ALLI

HYRIE, ess nach Ovid. Mert. VIT,
.- 371, die Mutter-des Cyenus, dert

fie mit-dem Apollo erzeuate. . Sie

betrübte:�ichüber den Tod ihres
+ Sohnes derge�tallt,daß �ie.eudlich

von vielem Weinen in einen'See
verwandelt wurde. Anr, Lib. 12

neunt �ieThyria, macht �iezu ez

ner Tochter des Amphinomus,und“
läßt �ieendlich beyde:in Schwäne
verwandelt werden. f

,

IYRIEVS.*eij gr: “Tods éugs der

Sohtt den Apollo mit der Aethu-
�a,der Tochter des Neptuns und
Alcyone erzeugtè.Apoliod. 111, t0s

x. Hyrieus-weohnte inu-der „von

ihm benannten böoti�chenStadt
sZyriä. cf. Eu�tarh. zu-Il-ß»496.
PVarth. Erot. a0. zeugte mit
der Nymyhe

-

Clonia die bevden
Söhne LVipcteus und Lycus,

welche in der Ge�chichtevon The-*
ben eine �omerkwürdigeNolle �pje-
len. Apollod. IIs 10, 1.

-

Eitt
anderer- merfwürdigerSohn des
Hyrieuswar Grion. Wie er zu
ihm fam, erzáhlen-unsAnt. Lb,
25. Schok, IL e, 486. S.'uuten -

-

Grion.
HYRPACE, es, des Boreas: Toch-

tere welche.et mit der entführten
Chlori%
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Chlóris,-einer! Tochter des Aretu-

rus auf den niphati�henGebür-

gen ‘erzeugte. Nat. Comes gus
dem Cleanthes, VIII, 11.

HYR es, gr. ‘Teulv415, nah
eitigen des Neleus, nach andern

>

“des:Dycteus, nach den dritten des

Epveus Tochter; und al�odes Alec-

tors Schwe�ter.Schol. Apollon.
I, 112.

-

Sié vermählete�ichan

den Phorbas, der mit ihr den

Eleus, des Augeas Vater, erzeugte.
cf. Pau�. V, 1. SG. Phorbas.

HYRNETHO, as, gr. ‘Teds
‘die Tochter des Herakliden Teme-

nus, der zu Argös regierte. „Sie
ward die Gemahlin des Deiphon-

tes, Da aber ihr Vater �ieund

ihren Gemahl ihren Brüdern vor-

0g; erbitterte ‘er dadurch �eine

Söhne derge�talt,daß die�e-thren
Pater Temenus umbrachtenz da-

fúr aber flüchtigwerden mußtenz
und Deiphöntesward nun König.
Apollod. 1I, 8; 5. “NachPau�.

2, 19 wardHyrnetho int Gefechte
ihrer Brüder mit dem Deiphontes
er�chlagen.Die�eraber flüchtete
na< Epidaurus, Steph. Byz.

#*’ �agt,daß von ihr der Flecken Hor-
nethium im' Gebiete von Epidau-
rus den Nahen hat..

A

HYRTACVS, è, ‘gr. “Teræaxosy es

ein vornehmer Trojaner. Er ver-

mälte \i< mit Arisbe, der er�ten-

Gemahlin des Priamus, die die�er

ihm überließund dafürdie Heku-
ba nahm. Apollod. III 12, 5.

- Er wohute zu Arisba am Flu��e

Selleié, in der Land�chaftTroas.

“Sein Sohn war A�ius.I. ,/837-

Einen andern Sohn lernt uns

Virg. Aen. IX, 179 in dem be-

rühmtenLi�us kennen, von wel-

chem er die �{öneEpi�odeNi�us
*

und Euryalus liefert.
YSIVS, è, ‘ein Béynahme des

Apollo” von der Stadk Hy�idin
Bóöotien. Hier hatte Apollo ei-

"nen Tempel und eiten heiligen
Brunnen, von dem-man glaubte,
daßdiejenigen,welchedaraus truñ-
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„Fen, Orakel�pri
Â

winn e “hattengeben

SA:

IACCHVS, #, gr. "rauxoc, 8, eil
bekannter Beynahmedes acchas,
Bacchusführte die�enNahmen,
wie-uns der gelehrte Balfender z.
Herodot 8, 65 zeigt, be�ondersin
�ofern er mit ín den eleu�ini�chen
Geheimni��enverehrt wurde, weil
an einem be�ondernTage der MRy-
�teriendie Geweibeten das Bild
des Bacchus aus �einerKapelle auf
den Ceramicus mit großem Ge-
�chreyuud Geräu�ch,und unter
dem Ab�ingeneiner Hymne auf
den Bacchus, die eigentlich Jac-
hus, cf. He�ych.h. v. Scholl. ad
Ari�toph.Ran. 324, genannt wur-

de,nah Eleu�isabhohlten.

-

Von
die�emLiede ward auch �elb�tdie-

�erBacchus Jacchus genaunt. cf

Ari�toph.Ran.’ 401.
IAERA, ae, gr. Ila0z, ae, cine der

Nereiden beym Homer. 1 5, 42.
ALEMVS, #, des Avollo und der

Kalliope oder der-Clio Sohn. Er
war na Athen. XIV, 3 der Vor-
�icherder Klag - und Trauerlieder-
wie �einBruder Hymenäus der
Hochzeitlieder. Í

IALMENVS, #, gr. ’Iéauevoc,
der Sohn des Mar, den er mit
der A�tyocheim Vallaîe Actors,
des Sohnes vow Azzus auf dem
Söller des Hau�esin einer" ver-
�tohlneuUmarmung érzeugtez Il.
fs 512. der Bruder des A�cala-
phus. Beyde waren unter den Ar-
gonauten und dann unter den Frey-
erm der Helena. Apollod. 1, 9, 16.
11), 10, 8. Sie führtendie Ein-
wohner von A�pledonund Orcho-
menos -in dreyßigSchiffen- vor

Troja. IL-a. O. Dann maren
beyde unter den �iebenHelden, die
vor der Ver�chanzungder Griechen
Wacht hielten.11. 1 82: A�cala-
phus fand �cinenTod.

“

Vom Jal-
menus hóreu wir weiter nichts.
Mn 2 1ALY-
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IALYSVS, 5 der Sohn des Cerca-

phus und der Cydippe,“oder Cyr-

bia, und” der Enkel des Sol oder

Helios: Ertheilte �ihmit �einen
Brüdern Camerus und Lindus ín

die Ju�elRhodos, und erbauete

die von ihm benannte Stadt Jaly-
�us, eine der ehemaligenHaupt-
fiädte von Rhodus, Diod. Vs 57-

cf. Pind. O. VII 62 f “Die�er
leztere erzählt,�obald Minerva

dem Haupte ihres Vaters ent�prang,

befahl Apoll die�en�einenEnkel

nat ihrem Glú>e zu fireben- und

der Göttin den er�tenAltar zu er-
bauen. Weil nänilichvom Schick-
fal be�timmtwar, daßMinerva
die be�ondereSchutzgöttindesjeni-
gen Volkes werdeu�olle,das ihrzu-
er�topfern würde. Die drey Brü-

der gehorchtenihrem-Stammvater.
Da�ié aber in der Eile Feuer auf
die Burg mit zu nehmen verge��en

hatten, und daher ihr ein Heilig-
thum ohne Opfer und Feuer wei-

héten: �okamen ihnen die Athener

__IAL

uvor und erhielten die Minerva

zur Schukgöttin,Den Nhodi�ern
abeëverlich Minerva �ogroße Ge-
\chi>lichkeitin allen Kün�ten,daß

‘�iedatinnen alle Sterbliche úber-

trafen. Pind. a. O. und Scholia�t

zu die�erStelle. *

IAMBE, es, gr. ‘lzuf4y 16, die Magd,
welchebey der Metanira, der Ge-

‘mahlitides Celens, oder, wie-an-

dere wollen, dés Hippothoon, dien-

te, als Ceres voll Betrübniß über

ihre verlohrne Tochter dahin kam.

Sie heiterte durchallerhand lu�tige

Einfälle die Göttin wieder auf.
Hoi. H. in Cerer. Apollod. 1,

5, 1, Schol. ad ‘Nicandr. p: 48.

Sie �olldes Pans und der Eccho
Töchter und aus Thracien gebür-

tig gewe�en�eyn,wie Natal. Co-

wes-'3, 16 aus dem Philochor-
auer, ihm aber �on�t“Niemand

weis. Die�eJambe führtedie
“ Sitte cin, das man an den Fe�ten

der Ceres durch allerhand bei��en-
de und lu�tigmachende Einfälle

IAM 1096

�ich
unt

brauch findet man außer den-obge-
dachten Nachrichtendes ApoUodor
no< in Ariftoph. Ran.

Diodor. V, vom Anfangedie Bez
weisfiellen. Die Gebräuche der

Myfterienwaren nämlichtheils: ei-
nes hi�toki�chen,theils eines �ym-
boli�chenJuhalts.-S. HH. Hi
ne 4, Apollodor S. 60.

�erJambe �olldas iambi�cheMe-

trum �einenNahmezhaben,Schol.
1candr. q.a. O. e

IAMVS, è, gt. "lawos, #; des Apollo
und der Evadne Sohn. Er wu

nach Pind. Ol An von ies
Mutter, die ihn hinter

-

einem
Brombeer�traucgaebahr, undauf
Bin�enund Violen (101) legte,
Jamos genannt. Nach der Götter

-

Schlußnährtenihn zwey Schlan-
gen mit un�chädlichhonig�üßem,

- Gifte: Daß hier Honig gemeynt

�ey,läßt �i<wohl niht feuggen:
Das aber die�eVor�tellungeine
dem Pindar unwürdigeSpielerey
�ey,möchteich drum nicht behaup-
teu. Erdichtete nah alten, frey-
lich uns ungewöhnlichenMeynun-
gen.

-

Schlangen unterrichteten
und bildeten nah die�enWahr�a-
ger: und Honig, der von Bienen
oder �on|einem Manne in deut
Mund gelegt wurde, war einaltes
Bild der Bered�amkeit.

Jainos �ollteein beredter
Wahr�agerwerden. Pindàrfährt
fort: als Jüngling wadete. ein�

Jamos in die Mitte des Alpheus
und flehetezu �einemVater, ihm
die Würde: eines König®*oder ei-
nes Oberprie�ters zu ettheiletr.
BeydeWürden waren damalseines.
Apollo hies ihm �einer“Stimme
folgen; Beyde kamen nun zum

Hiael
des Cronos bey Olympia.

Hier Ad Scnen zwiefachen Schas,die Gabe
göttlicheStimmen zu vernehmen,
und aus denFlammen zu -wei��a-
gent, die einf auf Jupiters Altare

i lodernwürden, weny ihn nur er�i_
rue

uterhielt.
*

Ueber die�enGe--

387.

ihm der: Vater !ei-
/
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Hetkules, der Stifter der Olym-
pien, zum Prie�terwlrde eingewei-
het haben. Dies �einPrie�ter-
thum erbte auf �eineNachkommen,
“die Jamiden, cf. Cie. de divin.

1, 4. We��elingzu Herodot: V.

Pp. 392. 68. VIIE.p. 683. 49. IN.
P. 708. 3. Die GabegöttlicheStim-

menzu vernehmeti, (p@væ/xtey

eddeuv æyvoszov)bezeichnete wohl
eine Art von Orakél, das Jamos
erhielt. Da aber die�eszu Euicht auf des Jamus Willkühr an-

Fah, �o�ézte‘Apoll noch das Ge-

�chènfhinzu, daß Janus, nicht
nur wenn der Gott wollte, �otdernt
auch allezeit bey jedem Opfer die

Zukun�tangeben und den Willett

der Götter zu erflären fähigward.

Der Scholia�terklärt dies leztere
Ge�chenkdur dFæ rw epxveuv

lavraiz, da nämli< ‘der Prie�ter
aus dem Kni�terzund Pra��elndes

Feuers auf den guten und �{le<h-
ten Erfolg der Bitten der Opfêrn-
den die Auslegung machte.

*

IANA, ae, bey den alten Lateinern
der Mond. Daher aus- Diva Ia-

na, Diana ent�tund,

PAE ac, gt. ’Távaoeas 15
ut 2

IANIRA, 4e; gr. ‘Iéveigæ,ds» Wey
Néreiden. Il. 6, 47-

hn

IANTHE,es, gr. ‘T9, 16 einte

der DU pes
Oceans und- der _

ethys. He�. ©, 349- s

ANAE "Ilave, 8, die uralte

Gottheit der Lateiner, unter wel-

cher �iezweifelsohnenichts ‘anders,

als das Univer�um,welchesalles
regiert, ver�tundenz oder dent'Sin-

ne der Alten näher:zu treten, Ja-
úus war jenes Symbol der 1a:

tur, das unter mehrern weiblichen
und männlichenGottheiten in

A�ienverehrt wurde. cf. Macrob.

Sat.1, 9, der ihnfür die Sonne“oder

für den Apollound die Diana der

âlte�tenLateiner hält. Man�ehe
oben Art. Cpbele, Daher: hatte
man Necht, die�enJanus, de�ert
Begriffennach, in den �oligri�chen

IAN- 1098ik

“

Liedern Deorum Deus, den aller-

höch�tenGott zu nennen z und eben
�orichtig auh in die�emSinne
�agtOvid. Fa�t.1, 90; nam tibi

e en Graecia numen ha-
ber, ‘Daher würde die�emJanus
1) der Urforungauer Dingehee
auh 2) die Leitung und Abwech�e-
lung der Jahre8zeiten, und des

Jahres �owohl,als 3)'der men�c<z-
lichen Schif�aleund in�onderheit
der Begebenheitendes Kriegs ¿u-

ge�chrieben.Wie aber in A�en
. der Begriff der Cultur und ‘An-

bauung �i<mit jetem Syinbol der
Natur vereinigte, �oge�chahes

auch hier, und Janus ward 4) das
Symbol der Cultur des Men�chen-
ge�chle<hts.Mat eiguete ihmal�o
die Erfitdung der Religion, des

Häu�er- und Städtehaucs, den
Aeerbau und �ofort zu. — Auch die
Erfindung der Sthiffe, Brücken,
der Kronen, des Geldes, Athen.

XIV, 13. die men�chlichenSitten,
Plat. Qu. Rom. 22, und die Thú-
ren der Häu�er�chriebman ihm zu.
Das-Symbol gieng endlichin eine
wirkliche Per�onüber, und man

machtè aus dem Janus einèn Kó-

nig des alten Italiens, ja des
Latíums.

--

Da daffelbe mit dem
Saturnuë, einem andern Symbol,
welches ohngefäßr,wie die Ceres,
den Uebergangvon dem wilden un-
�tätenLeben zur Erfindung des
Ackerbauesausdrückte( �.Satur-

nus), gé�chah+�o‘ent�tunddie
Frage, welchervon den alten bey-
den Königen,Janus oder Satur-
nus, i�tâlter ? Die�eFrage ward
vot dit alten lateini�chenMythi-
fern auf eine dopvelte Art beant-
wortet. Ein Theil, zu dem “�ich
Virg. Aen VIH, 319 �{<lägt-ließ
den Saturn als den älter betrach-
tenz und dié�eMéynung,die am

wenig�tengräci�irt,�cheintin der
Thatdie ältere gewe�enzu �eyn,
Der andere Theil

‘

aber erzählte,
Saturn, da er von �einenSöhnen
vertrieben wurde,

*

kam zu dem

Mm 3 Janus
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“ Hanus na< Italien, ward gütig
von ihm aufgenommen;und die�er
räunté ihm das Capitol, das nah

“ihm der Saturni�cheHügel ge-
nannt wurde, ein; überließ ihm
auchnaber �eineStaaten. Da
endlich die griechi�cheFabel in die

lateini�chegezogen wurde, ward

aus der Mythos des Janus ein

Ganzes. Nach ihm ward Janus
mit dem griechi�chenJen verweh-
felt, und der Sohn ,

- den Apollo
mit der Tochter des atti�chenKö-

nigsErechtheus, Creu�a erzeugte.
©

Creu�aließ ihren Sohm, ohne daß
©

ihre Aeltern etwas davon erfuhren,

Sohn aufnehmen �olten.
“Kind aber war Janus S. Jon.

Doch andere nenuen ihn auch ei-

înDelphi erziehen. Unterde��en
abér vermähleteErechtheus �eine
Lochter an den Xuthus oder Xi-

-pheus, wie ihn Aurelius Victor
nennt; beyde aber blieben ohne
Kinder. Als �ienun hierüberdas

Orakel fragten, antwortete ihnen
die�es,das �iedas er�téKind, wel-
hes ihnen begeanen werde, als

Die�es

neu Sohn des Uranus und der He-
cata. Janus war, erzähltAure-

lius Victor weiter, mit des Xi-

pheus Verla��en�chaftniht zufrie-
den, �onderngieng mit einer �iar-
Fen Flotte na< Jtalien, wo er �ich
auf dem HügelJaniculúmnieder-

*

ließ und die dortigen Wilden be-
Aurel, Vié. de Or.

gent.’ Ram. 2. Nach der Zeit
vermälete �ichJanus entweder
an �eineeigene Sc)we�ter,die Ca-

me�eoder Came�na, Camena,
eine uraîite italiäni�che“Gottheit,
der’nian die Kraft währzu�agenzu-

fehricb, und der der, für

-

einen

Hayn der Mu�enange�cheneHayn
der Camena zugehörte.Die�eVer-

heurathung des Janus �ollnah
Athen. £5, 13 no< in �einemVa-
terlande Perrhäbia ge�chehen�eyn-
und er von der Came�eeine Toch- -

ter Gli�thene-erhalten “haben.
Oder �eineGemahlin wax Veni-

“ihm den er�tenT
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lia, dic man nachhermit der Meer-

göôctinSalucia, von der �iedoch
Varro de L. L. IV. 10 unter�chei-
det, vermengte. Von die�erVe-
nilia erhielt Janus cine Tochter,
welche die Gemahlin des Picus
wärd. Ovid. Merc. 14. 333: Au�-
�erdemerzähltuns nu< Ovid. FV.

VI, 102 einte Liebesbegebenheit,die

Janus! mit dèr Nymphe ‘Carna

hatte.-- Die�eNymphe dachte es

mit dem Janus eben �ozu machen,
“wie �ie�honmit ver�chiedenenih-

rer Liebhaber gethan hatte, die �ie
in eine Grotte führte, und dann
�ichhinter den Rücken der�elben
hinweg�chlih.Auein Janus, der

hinter �ich�chenkennte, hohlte �ie
zurü>, genoßihrer und �ezte�ie
dann zur Göttin über die Thüran-
geln. Doch �ieheCardea. End-

li, erzähltman; nahm Janus den
vertriebenen Saturnus “auf, "und
úberließ ihm �einReich. Vitor. 3.

Die Religion des Janus kam be-
reits mit Romulus nah Rom, der

empel erbauéte.
Macrob. 1, 9° érzählt die Veran-
la��ungdazu. Als diè Sabiner
Rom den Krieg ânkündigtenund

fichendlich �ogar vor �einenTho-
ren einfanden ; �uchtendie Römet
alle ihreThore �orafältigvor ihnen
zu ver�chließen.Allein ‘das Thok
unten am viminali�chenBerge“—

Nomser�te Stadt lag-auf dem’pa-
latini�cheuHügel — eröfnete�ich
von �elb�‘wiederund konnte auf
Feine Art ver�chlo��enwerden. Sie
�telltenal�oeine genug�ameBede-
>ung an die�es‘ofneThor, es ¿zu

verwahrèn.Aber auh die�eMann-
�chaftmußte; da der Feind an an-

derit Orten eindrang,

-

abgerufen
werden, und man al�odie�esThor
ofen la��en.Dies �uchtendie Fein-
de zu benúsen und drangendur<
dás v�ene Thor ein, do< zu ih-
xem Unglü>ke.Denn aus dem

Maye, wo nacher oder damals
�onder Janustempel fund,“quoll
in �iedendheißesWa��erihnen ent-

gegeyu
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gegen und verbraitnté oder ex�äuf-
té die Einaedrungeneti. Da nach-

her der Friedè mit den Sabinern

ge�chlo��enwar , erzähltuns eine

‘andere Nachricht - die aus dem

Varro Augu�tinusgiebt, erbauete

Romulus dem Janus eiten Tem-

pel, Die�erTempel war es der

zwey einander gegen über�tehende

Thürenhatte, Plutarch. Num. 245

die wähtend eines Krieges, den

Rom unterhielt,

-

nie ge�chlo��en
wurden, damit nämlichJedermann
und wuallen Zeiten dic�edas Glü>

des Krieges leitende Gottheit an-

rufen konnte. Sobald aber cin all-

© gemeiner Friede war-7 �<loßman

die�enTempel. Was uns die Al-
ten �agen,führtezuer�tNuma,

ma überhaupt alle Gebräuchedes

Röômi�cheuGottesdien�teszu�chreibt-
die�eGewohnheit ein. Der re-

gierendeCon�ul�elb ver�chloßun-

“ter gewi��enfeyerlichen Formeln
und eröfneteden Janustempelwie-

vet. Bey ‘der Eröfitüng trug er,

wie uns Virg. Aen. VII, 612 f,

zu ver�ichengiebt, die Toga auf
*

die Art. die man Cin&um Gabi-

um nannte / und fordêrtê den

Krieg und Mars feyerlichauf. S.

H. Heynez. d. Stelle. “Daher

ward Janus clu�usoder éláutus

ein Spmbol des Friedens.Es erzählt

uns aberLiv. 1, 19; daß die�eVer-

�<ließungdes Janustempelswäh-
rénd der er�ién705 Jahté des Rô-

mi�chenStaates nur dreymal,näâm-

lich zu den Zeiten des Nuntay nah

den er�tenpuni�chenKriege,undna<

der Schlacht bey Actiüimge�chchen
�ey. Die Dichter -�telitendies oft

�o-vor,als ob nun der Krieg, Mars
und die Kriegsruth gleich�amin

die�emTempel einge�lo��etund

gefangengehalten würden.Veral.

.WVirg. Aen. I, 291.7 Und zwar �o

daß fie bald den Mars als Hüter

S

und Wächter / diefe“ Gefe��elten
*

angeben, Virg.-Aen. VII, 610»

oder ihn �elb�|mit einge�chlo��en
“

�eynla��en,wie Horar. Epi�t.11,

TAN

ï/ 255. Daher wurde auc bey
‘den Dichtern öfters die�erTempel
als der Tempel des Kriegs und des
Friedens vorge�ielt. S. H. H.
Heyne Exc. IX. zu Virg. Acó. E

Nachhererbauete C. Duillius auf
dem Kräutermarkteund- Augu�tus

auf dem Nômi�chenMarkte andere
Tempel des Janus, die aber von

“vier Seiten Thürenhattet, und

* dahérquadrifrontes hießen. Serv.

zu Virg. Aen. VII, 612. So wie

die�erur�prünglicheTemvel, den

Romulus erbaute, Iañus -Quiri=

nus oder geminus gehei��enwurde.

Die�erTempel �iundin der eilften
“Region,auf dem �ogenantenArgi-

letum. Von den dvypelten Thü
ren ünd‘demDurchgauge, den die-

�etTempel ver�tattete,‘erhielten

_ín Nem gewi��egroße und gewölbo-
té Durchgänge,wodurch man ge-

hen- fonte, den Nahmen Jani.
uf dem Vorum Romannm fand

“

mau drey der�elben,wélcheder

ober�te,mittlere und untere Ja-
nus genauritwurden. Sie dien-

ten zum Untertreten in üblemWet-

ter. Von jenem Gebrauche,den
7 Fanustèmpel¿u öfnen und zhizu-

Fließen, wurde Janus �elbClu-

�iusund Patulcius geuaunt. Dem
Jañus war der er�teMonat im
Fahre geheiliget. An “demer�ten
Tage de��elbenbrachte man ihm
Opfervon Weihran:h und Weine,
(die�esOpfer ward eigetitlih Jaz
nual geheißen,Herodian-1, 16)
und hefvänzte�eineStatue mit

fri�chenLorbeerzweigen. Ovid.
Eat. II, 137. Zugleich be�chénk-

"te man �i an die�em’Tage mit
‘

„Schaupfennigenund andert ange-
néhnen Kleinigkeitenz dies Ge-
�chenfwardStrend gehei��en.In
dein �päternRomgehörte äl�sJa-
nus zu den alten Nationalaotthei-

tet deren Begriff man niht mehr
über�ah,und den man daher bey
weiten uicht mehr #0 verehrte,
als er vor Zeitenverehrt worden

war, weil nämlichdie Römer von

Mm 4 den
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den Etruriern den Dien�tder zwölf
größeraGötter der Griechenange-
nommen hatten. „Ep*ward jezt
blos fürden Juhaber des. Kriegs
und Friedens, und den Vor�teher
des Jahres, ‘ja des Tages ange�e-
hett, der die Vforten des Himmels,
aus welcherSonne und Mond aus-

QU und das. Jahr und den Tag-,
S. Maturinus, mit �ichführen,er-
dfuet. Janus gehörtedaher nachder
neuern Neligion der Römer au

nicht mehrunter die Con�cnres oder

unter den großenGötterrath,�ouderit
blos unter die Dü �ele, — Die

gewöhnlicheAbbildung des- Ja-
nus war, daß man ihn mit zwey

Ge�ichtern

am

Vorder-und Hinter-
Fopfe vorfeltte, Man hat ‘über

die�eVor�tellungmehrere Deutun-

gen. Diejenigen, welche deu Ja-
nus fur den Noah halten , la��en
ihn in die alte und neue Welt. bli-
>et..

-

Nach andern�ieht er in-das
alte und neue. Jahrz oder dies
doppelte Ge�icht- �childerteinen

klugen Negenten, der die Zukunft,
wie die Vergangenheit vor Augen
hat, Am näch�ien�cheinenden

Syiubol , das in die�erBildung
liegt; diejenigen gekommenzu �eyn,
die das zweite Ge�ichtfür das Ge-
�icht�eines‘MitregentenSaturnus
erfenuen.

-

Mir �cheintwenig�tens
dies doppelte Ge�ichtnichts auders

¿u �en, als eine Schilderung des
verändertenZu�tandes,welchen die
Cultur unter rohen Men�chenher-
vorbrachte.WennmauJaniBild mit ¿

vier Ge�ichternantrift,�oi�tdie-

�esentweder eine Verdoppelung
des Janus, oder es deutet. dann
auf die vier Jahreszeiten, vielleicht
au< auf die Jani quadrifrontes
hin. Servius zu Virg. Aen. ‘6,

607 erzähltuns, der er�teJanus
mit. vier Ge�ichtern�eyaus Etru-
rien bey Eroberung der- Stadt
Phalerä na< Rom gekommen, únd

darum auh �einèmTempel vier
. Thüren gegeben worden. Pl in. 1.

34:€: 7 �agtuns auch, Janus, wie

IAN: ¿IAP

ihn. Numa habevor�tellenla��en,
habe die eine Haid empor gehalten

- und die Finger daran �ogebogen,
daß ‘die Zahl der Tage im Jahre
damit angedeutet worden �ey.
Son�tgab mau ihm gewöhnlicher
einen Schlü��elin die linke und: eiz
nen Stab in die rechte- Hand.
Von dem Schlü��el,—derein �ym-
boli�chesZeichen �einerHerr�chaft
in’ der Natur i�t, führt er den Bey-
nahmen Claviger. Ovid. Fa�t, I,

2283, Macrob. 1, 9. GS. Cugper.
Ob�erv. III, 7. Schwarz diíl..de
üs clavigeris, und Spanh, ad

Callim. Hym. in Cer. 45-. Eben
in die�erBedeutung ward auch:dem
Eros und der Hecate in der orphi-
�chen-Religion der Schlü��elbey-
gelegt.

-

Eine neuere Abbildungi�t
es, wenn man neben dem Janus
zwölf kleine Altäre, welche die

zwölf Monate des Jahres vor�tel-
len �ollten,aufge�telltfindet. Von

[tern -Vorfellungen findet man

ver�chiedeneMünzen, welche auf
der einen Seite den ¿weyfältigen

“ Kopf. des Janus, aûf der- andern
Seite einen Schifé�chnabelhaben.
Schondie Alten zerbrachen �ich
Uber- die�eVor�tellungdie Köpfe.
If wohl-auch etwas mehrals der
Gedanfe, daß man den Janus für
deu. Beglückerder Schifffahrt an-

�ah,.darinnenzu finden? Eine gans

eigenedoch gan-gewiß hieher nicht
gehörigeVor�tellungi�der �0gé-
nannte

fk

IANVS- VERTVMNVS, wieman

die Abbildung eines Gottes mit
vier Köpfen ‘heißt, deren jeder
theils mit Blumen, theils mit

Achren, theils-mit Trauben, theils
mit einer Mübebede>t�ind.Denn
die�er�ielto�enbardie vier Jah-
reszeiten vor. Î

IAPETVS: è, gl. ‘lazer, 8, einer
der Titanen oder der Söhne des

Be a
der

ble Apollod.
» 1, 3- Er vermählete �ichna

Apollodor. a, O. mit tae
�eines‘Brudejs Ocean ; nach He-

fu10d.
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fiod. -@, ‘508 mit deri-Clymene.

Da��elbe:‘�agt‘Schok, Ae�chyl.

Proim-347- Andere geben ihmdie
A�ope,noch andere die Themis zur

Gemahlin. -S.- Munker- zu-Hy-
inl, pe

9. atte den Prome-
theus, Epimetheus, Atlas nd

Menoetius zu Söhnen-wenig�tens
die drey leztern eignet ihm-dasgan-

¿è Alterthuni zu, ‘ct? Apollold.
Schok- Ae�chyl.He�iod. ‘a. O.

und _Hygin. praef:der:ihn aber

zu einem Sohn der Erde-und, des

“-Tartarus macht. Von den Aeltern
des Prometheus giebt es mehrere
Angaben. cf. Schol.: L75295
Schol. Ae�chyl.Bom. 18. Mit

“

die�emJapetus fängt man aber
-

‘gewöhnlich
*

den“ Helleni�ti�chen
Stammbaum an.

|

IAPIS, ¿dis, oder wie Hein�iusle-
- �enwill, IAPVX,ygés, eine Fi-

4
ction des Virg. Aen XI, 391.

der, um den Aeneas heilen ‘zu

la��en,zur Nachahmung Homers
Ile 29-843. 5 2001f. die�enArzt
auf�tellt; Japis war nach ihm der

n des Ja�us und if �einer
Jugend eint Liebling des Apolo.
Denn nur �einew-Lieblingenver-

trauete Apollo �eineKún�te.Apoll
wollte auch die�em'alle�eineGaben,

_/ feine Leyer, die Kun�t:wahrzu�agen
u,  f.- verleihen.-Alein Japis

aus Liebe zu �einemVater, dem er

“das Leben verlängernwollte, 40g

die Wi��en�chaft-der geheimen

Saget
und unrühmlichernmin-

der ptalenden Kün�teder Heilkun-
ide, (mutcas artes)-den andern allen

vor und erbat �ichnur die�e.Den

Aeneas heilte er glütlich von der

gegendie Lateiner erhaltenen Wun-
de. S. H. H. Heyne Exc. IV, zu
Aen. XII. und die da�elb�tange-
führteSchrift des Herri H. Möh-

�en,Verzeichnißeiner Sammlung
von Bildni��enberühmterAerzte.

. 227.
IAPYX, yes, des Dádalus und ei-

ner Korintherin Sohn, von wel-
*

Hem die Land�chaftJapygia in

JAR IAS - tos

„Italien den Nahmen erhalten ha- -

-bem-�oll. Nat. Com. VII 16.

Nicander behm«Anton. Lib. 3r
nennt die�enJapyx einen Bruder
des-Peceutiusund Daucus.

IARBAS,ae, ein König und-Prie-
�terin Getulien, Er ward fürei-
nett Sohn

|

des Jupiter Ammons
gehaltett, den die�ermit einer ga--
rantauti�chen,das i�tliby�chenNym-
phe-zeuate, und erbaueté �einem
Vater viele prächtige-Tempel._S.
Virg¿:WVHAen.198: “Die Ale-
xandriner, �ägtun�er große Heyne
zu ‘die�erStelle, ‘erzähltenvon Li-
byenviele Fabel�agen,wie �ich:aus
dem ApolloniusRhodius und de��en
Scholiaßen"abnehmen lägt, Und
úberdem hatten auch die Eyrener
ein eigenesMythenge�chlecht:Aus

die�en�eit Virgil gë�chöpft:zu

haben. Uebrigens erz&ltuns Iu-
�ia& 18, 76. ‘von die�emJarbas,
oder, wie er auch genannt wird, Hi-
arbaë, daß er �ichmit Gewalt der
Dido habe zum Gemahl aufdrän-
gém-wolien-�odaß die�e�ichcad-

lich, um det Vermählungmit ihut
zu entgehen, �elb�tumbrachte.S,
Dido.

IARDANG,es, die Sklavin der On-
phale, mit welcher“Herfules den
Aleâus-zeugte. Herod, 1, 7. S,

RDANEZS,Jy

bIA 12S, is, der Vate:

SS Apollod. 1, 6, H
as

 ’Izctav avo

auch Ja�tus,- cf. He�l,e; Es
der «Bruderdes Dardanus-- den
manbald für den Sohn Jupiters

|

und der -Plejade Electra, bald für
den Sohn des Ilithius, Hyg, f.

2709, bald. für den Sohn des Co-
rythus, bald fúr des Minos und
der Nymphe Phroutia ausgiebt.
Scliol. Theocrir. 3, 50. Er.lern-
te, wie Diodor: V, 48- 49 erzählt,
die My�terien�elb�ivon �einemVa-
ter und unterwies ‘dann andere
darinnen. Auf der Hochzeit�einer
Schwe�terHarmonia verliebte" �ich.
Ceres. �einerungemeinen Schôn-
Mm 5 heit
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“heit: wegen in ihn" und erzeugte
mit ihm/den Vlutus und Corytus,
worauf er unter die Götter aufge-

«_tionimen wurde. cf. H g. a. O.
Nach andert, Apollod. i, A1

2

undDiony�.Halic. T567 er�<lig
«thn Jupiter, weil er der Ceres-Ge-
€ walt anthun wollte, mit dem Blike.

>"_Doch“ungleich“älter i�t folgende
=Erzählung,die utis Homer Od. e,

‘225 �elb�tmacht. Ja�ienwar der

Geliebte der Ceres, mit welchent
fich die Göttin auf einem zur Saat
bearbeiteten Aer begattete. Ei-

fer�üchtigüber die�eGunf�ibezeu-
gungen zer�<metterteihn Jupiter

mit ‘dem Blige. Nach“He�iod
Thevg. 969, erwies Ceres dem Ja-
�iondie�eGun�ibezengunginCreta,

¿undèdie Frucht der�elbenwar Plu-
¿_tüûs, Nach die�erFabel i�nichts
-“gewi��er,Ja�ion, den auh der
Schol.7Od. a, O. zu einem Cre-
*ten�er macht, war der Stifter ‘ei-

ner wichtigen Revolutiori if Creta,
-

er führte den Aerbau ein. Die

Wabel“vom Plutus if allegori�c<:

Ackerbau erzeugt Reichthum. S,

“H. H, Heyne zu Apollodor S.

726. Vergl. überhauptArt. Dar-
d sdanus.

IASIS, ¿dis, f. Tonides.
IASTIVS, è, 1) \. la�ion.

2) einer der Cureten, �.die�e.
SO,” us, gr. ‘laced, ue, des Ae�-
culapius Tochter, die Schwe�ter

© der- Hygea. Eben das, was Me-
+ ditina i�. Wie Hygea die“Ge-

“�undheiterhält,�ohilft Ja�oder

verlohrnen wieder auf. ”

SON, -onîis, ar. ’Iéoun, ovo, der

berühmteAnführerder Argonauten.

‘Erwar aus Jolcos gebúrtiaund

/ Fein Väter-wird ein�timmigAefon,
der Sohn des Cretheus und der

Tyrs, und -der Stiefbruder des Pe-

Tias genannt. Ueber die Mütter

“aber �inddie Alten uneinig. Man

““mennt�iePolymede, des Autsoly-
eûùs Tochter“ Apollod’T, 9, 16.

“Alcimede Apollon. 1, 233. cf.
SchoL ibi Pherecydes, Hyg: £-

1108

x3. Polymele He�: beym Schol.
Od. Pe Polypheme Héro-

dotus “bèéyntSchol Apotlon. I,
45. Theognete, Eteoclyméne,

IAS

- bey ebendem�elbenScholia�.a. O.
Arne oder Scarphe beym Tzez.

Lycopht. und Tzez, Chil. VII,

ASRhoeâ; Doch i�tAlcimede
er gewöhnlih�teNahme. “S. Me-

zir. zu Ovid, T. IL þ. 16. Pe-

lias hatte �i<des“ Throns- der
Aeoliden mit-Gewalt- bemächtiget-
oder, wie Eu�tärh. Od. &, 69 er-

zählt, Ae�on war ge�torben, und
- hatte die�en‘�einenStiefbruder

dem Ja�onzum Vormunde ge�ezt,
mit dem. Beding, daß Velias dem

Ja�ondie Krone wieder abtrêèten

�olite: Guug- man fürchtete“für
den Ja�onvom Pelias, und �chafte
ibn al�oin �einerfrühe�tenKindä
heit zur Nachtzeit in einem Ka�ten
a!s eine Leiche {u dem Chiron, der

damaligen Ritterakademie der Hel-
den Griechenlandes,wo-er in allen

ihm nôthigen-Kün�iènerzogen wur-

de; Tzez:Lycophr. 175- Als Ja-
�onhéxan gewach�enwar, fand er

�ichbey der falydoni�chenJagd ein
und“ lebte ‘dann auf dem Lande.
Den Pelias ‘hattedas Orakel ge-
waknt, ex möchte�ichvor dei hú-
ten, den er nur in einem Schuh
erbli>en werde. Daer nun ein�t
dem Neptun ‘citt grôßesOpféxge--

| ben wollte, und alle �eine Ver-

wandte dazu einaeladen hatte, er-

�chienau< Ja�on, aber nur

in einem Schuh. Der Held näm-
lih wadete dur< den Fluß Eni-
peus, Val. Flacc, 1, 83. oder dur<
den Evertus oder Anaurus, undließ
dabey ‘einen Schuh im Schlamme
�teten. Nach andern trug ihnJu-
n0, die dem Pelias unan�tigwar,
in Ge�talt:einer alten Frau dur<
den Strom - und er verlohr den
Schuh. Als aberVeliasihnán die-

�emAufzuge erbli>te, erzählteer

dem Ja�ondas erhaltene Orakel
und legte ihm dann die Frage- vor,

was ex wohl�elbmit demjenigen
macheit
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machen würde, mit dent ihn dies

�eswiederführè?- Ja�onantwortete

nach dein Eingeben der Jun, er

würde die�enMen�chennach Col-

c<is �chien,um da das'goldene

fahl ihm al�odie�eszu thun, und

machte An�talt,’fúr ihn ein Schiff

¿ü die�em

-

Seezuge auszurú�ten.
Apollod.I, 9, 16. cf;Diod.IVs 41.

7

Soll�tändiger‘erzähltdie�eGe�chich-

“te Pind. 44:

/

Ja�ou

“

terricht und

ind. Pyth. ‘4

wurde ver�tellterWei�e:von �eiten

Aeltern ‘als todt beweint, und als

neugebohrner Knabe zum Chiron

gebracht, um ihn deu Mörderhän-
den des Pelías zu entrei��en.Von

Chiron érhielt-er* �einenNahmen

und genoßzivanzigJahr den Un-

die Erziehung de��el-

Dann kehrte er von ihm, oh-

“ne durc Thaten und Worte �eine

Ab�ichtmerken zu la��enund ohne

Ab�chiednah Jolcos anheim, um

die Thronrechte�einerFamilie ge-

gen den Pelias geltend zu machen.

Ex war dabey nach Art der Helden
der Vorwelt mit zwey Speeren,

“demeinen zun Werfen dem andern

“zumTöôdten-
© mague�i�chés

ausaerú�et-trug eiu

Landfleidund darü-

ber die Haut von ‘einen Panther-
den er erwürgthatte: Sein Haar

- war unbe�chorenund nur dèr einc

“te zu Joleds. Alle
rroun

"derte �i<úber �eineSchönheit

Fuß. be�huhet,weil “er nämlich

den andern im Durchwaden dur

den Fluß verlorert hatte: Judie-

�emAu�zugeer�chiener“ in der

Molfsver�ammlungauf dem Mark-

Altes Volk verroun-

und �einenmaje�täti�chenWuchs,

“und hielt ihn für den Apolio oder

Mars. Jezt erblickteiht auchVe-
“

Jias und �ahmit Ent�ezennur den

einen Schuh. Er fragte ihnalfo,

wer? und woher ér' �ey?Ja�on

antwortete ihn“ muthvell, doch

�anft, et �eyder Schn Ae�ons,

beym Chiron erzogen worden, und

Xommejezt- �einväterlichesNeich

iu Be�iszu nehmen. Erließ �ich

_ rühmlih.: Aber es �eyauc

:lias ‘verlangte.

IAS a1io

OE Haus zei-

il, lelias wider�ezte�ichnicht.
Hier be�uchtenihn {eine Oheiine

7"Pherèsund -Amythaon, -uud- �eine

“Vetter Admétus utid aAaI
Er \mau�etemit ihnen {ünfTa-

"ge, am �e<sten-aber erklärte er

“ihnen �eizenWillen ind oieng in

(hrer Ge�ell�chaftzu des
Peli

-

la�te.Die�erfan biinSen
Ja�onforderte uun den Thron zu-
rúct, doch ver�pracher die Heèr-
den und Ländereven dem Pelias zu
la��en:Pelias fand �ichdie For-
derung zuerfüllen �oaloich willig.

Nur vèrlangte er von dèm Ja�on,
er-�ollezuvor nach Colchis*rei�en,
und“von da das Fell des goldenen
aidders* zurücfhohlen.“Die�e

Handlung �eyan und vor �ich
‘des

Phrixus ‘Schattenihm deswegen
oft er�chienen:"Nur ge�tätté�ein

hohesAter ihm die Unternehmung
nit. Ja�ougiengein, was-Pe-

Dié Rei�eward

nun durch ganz, Griechènland*be-

faunt gemacht,und der Juno Rach-
‘“Pegierdeentilammtedie: vorzüglich-

�n Helden, die Unternehmung
- mitzumachen. Unter die�enwareuw

: «atria
Ca�tor,Pollux, Euphe-

Periclymenus

,

Orp
Echío, Enrytus, Zeïes undCalais,
Á

x Ü

3

Jafon' mu�terte�ie, und Mop�us
"beobachtete den Flúg der Vögel"
“ünd das heilige Loos. «Ein -Eis-

vogel (æaxvovic) flog lau

überdoe a mi�biate
ihn zum Zeichen eines gün�tigen
Windes,und Mop�us faßte das

glüliche Omen auf. (Pind. Fr.

beym Schol. ‘Apollon. 1, 10984.)
Ja�on,da die Augurien glü>lich
waren, libirte dem Jupiter, den

Winden, den Wellen, der Nacht
und des Meeres Pfade, rufte fie

um “heitreTaae” und“ glü>liche
Rückkehran und lichtete die Anker.

Mit dem Südwinde, fährtVindar

fort fam Ja�on“zn dem Axeni-
{hen Meere.”Sv hießdamals das

‘

�chwarze
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us
Meer, weil lautex Bar-

aren ai �einen Ufern ‘wohnten,
welche die Freinden übel aufnah-
meint. Dann. aber zogen Griechen

_dahitt, “Und das axeni�cheMeer
ward das euxeni�he -genannt.
Dort am Eingange zu die�emMeere
fand Ja�onthraci�cheRinder, und

auf einem Stein eine göttlicher-

richtete Altarñäche. Manopferte
dem Neptun. Denn jezt �olltedie

Fahrt vor den lebendigen Fel�en
den Symplegaden,“vorbey gehu-
Dann kam Ja�onzum Pha�is-und

drang gewalt�ambey den Colchiern
ein. Hier unterrichtete ihn Ve-
üus in der Kun�t,die Medea durch
den LiebesdogelIynx zu bezaubern,
�ie-in�ichverliebt zu machen und
in ihr ein brennendes Verlangen
nach Griechenland zu entflaminen,
Der Voael Jynx i| un�erDreh-
und Wendehals, der von dem
be�tändigenWenden und Umher-
drehen des Kopfs den Nahmen
fúbrt 3 und al�o darinnen mit den

gen, denen die Alten

-

eine

große Zauberkraft zu�chrieben,in

Aehnlichkeit �teht,Die�enVogel
band man lebendig auf ein Rädchen,
und drehete unter gewi��enZauber-
formeln

-

da��elbeimmer umher,
Wie dann der Vogel geäng�tiget
wurde: �o,glaubte man, werde au<h
der Geliebte geäng�tiget,cf. Sel-

en de Dis: Syr. I, 2, Dié bezau-
berte Medea, erzähltPindar wei-
ter, unterrichtete den Ja�on,wie

*er die- Arbeiten vollenden �ollte,
die'ihr Vater ihm auflegen würde.
Sie gab ihm ein Mittel, �ichaegen
die Schmerzen der Flammen zu

�ichert,die von den Stieren �prühe-
ten, die ex, wollte er das Vlies ge-

die�enFeuer�peiendenThieren eia
Stú> Erde um. Acetes er�chrak

“und betrübte�ichüber den glü>li-
chen Fortgang: des Ja�ons. JIg-
„�onsGefährten aber- frönten ihn

mit Gras uud Kräutern und-wün�ch-

143 LI

ten ihm Glú>,

-

Hierauf zeigte
Acetes dem Ja�onden Ort, wo
des Phrixus Schwerd das goldene
Vlies ausae�pannthatte. Noch
hofte_er-Ja�onwerde �ichde��el-
ben niht bemächtigenkönnen, da
im Haine ein Drache wachte, wel-

cheran Größe und Dicke das funf-
zig ruderige SchiffArgo übertraf.
Allein Ja�ontödtete den Drachen
und �eegelteheimlich mit dem Vließ

ud mit Medeen davon, fuhr über
die Meere des Oceans hin,

-

hin
Über das: erythräi�cheMeer , kam
nach Lemuos, hielt mit �einenGe-
fährtenWettkämvfeda�elb�/und
alle begatteten �ichmit Lemnierin-
nen, Von da fam er zur herkuli-
�chenStraße und�tieß endlich auf
die Syrten, wo die Mann�chaft

das Schiff verla��enund da��elbe
zwölfTage hinter einander auf den
Schultern zum See Triton tragen
mußte, und wo íhuen endlich Eu-

rypyluserfchien und den Auêsgang
ins Meer zeigte. — So weit Pin-
dare de��enErzählung ich beyfügen
zu mü��en giaubte, weil i< �ie
oben Art. Argonauts nicht ange-
führt habe. Man �ehedas übrige
da�elb�r,Jh habe die Nürei�e,
die Pindar angiebt, nah den Wor-
ten beybehalten; da die�eStelle
auch nach allen

/

neuen Vor�chlägen
von Erklärungenund Lesarten im-
mer noch unauflôslicheSchwierigz
keiten enthält. Man erkläre das

Trovrw 7’ eevdeu dur das Meer
bey Evythia - oder le�e70/7 de

2æ9ea immer bleiben die Fragen
úbrig: wie famen die Argonauten
vom Meere bey Erythia nach Lem-
nos und von da wieder zur herku-
li�chenStraße? oder wie aus des
Pontus Strom (Helle�pont) über
Lemnus nach der herkuli�chenStra-
fe und �eegeltenohne Noth Grie-
chenland vorbey?Eine ge�chi>tere
Hand als” die meine lô�edie�e
Knoten auf. —

Indeßzwang Ve-

lias,-aufdas Gerüchte,daß Ja�on
mit‘ allen den Seinen im euxini-

�chen
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�chenMeet ünigekömmen'�ey,den

- alten Ae�on,Gift zu uehmen- oder

gab ihm, wie Apollod. I, 9, 27 er-

zühlt,Och�enblutzu trinken,wo-

von er farb. Auch dei kleinern

Bruder des Ja�onPromachusrich-
tete er hin und-véraylagtedadurch
die Mutter de��elben,das �iefich
�elb�tums Leben brachte. Ja�ott
‘erfuhr dies alles bey �einerZutüe-
kun�t-mitEnt�eßen.Medea avere

--

die-nun �eitder Ankunft in Vhäa-

“ver�prachihm Rache.
cien �eineGattin geworden Ware

Sie bere-

dete: die Tochter des Pelias, daß

rte ¿und -daztit

“Ja�onmit

z«meêr.

auf dem I�thins-feyerlicheSpiele

«nach Corinth:-und �chlugda �einen-

�ie�elb {hren alten Vater tôdte-

bemächtigte fich
leichter Mühe de!

Reichs. Doch �ielite-hernach Jaz

�ondas Reich wieder dem Aca�tus,

dem. Sohne: des “Pelias zu, und

gab den Töchtern de��elbenMán-
êr.

Erhielt‘darauf demNeptunt

und widmete ihm das Schiff Argo.
Daer �ichaber des:Königs zu Co-

xinth Creon Gun�tzu erwerben ge-

wut hatte, 308 ex mit der Medea

_ be�tändigenWohu�ißauf. So er-

‘�iusMile�ius

zählt Diodor- IV, 50- 54- wie H.
H. Heyne glaubt, aus dem Diony-

Mit- ihm kommt

ziemlichHyg. 624 überein. An-

dere Umüände-findet man bey an-

dern Erzählern-die�erGe�chichte.

a< Ovid. VH, 160 lebt

Ae�onnoch,als Ja�onzurückkehrt,
ein ganz abge�chwächter

Greis; Medea ver�prichtihn wie-

dér zu verjüngen,�uchtaller Orten

Kräuter zu�ammen,kocht die�eund

wirft endlich den getödtetenAe�on
in den Ke��el,aus dem er“ ver-

júngt-hervorgeht.

“

«Durch \die�es
Bey�pielgereizt, er�uchendie Töch-
ter des Velias Medeen, ein Glei-

<es mit ihrem Vater zu thun.
Medea �ellt�ich,als ob �ieJa�on

-

ha��e,und läßt-�ihFem Scheine
nach bewegen. Die

-

Peliadett

Khlachtenden alten Pelias nnd

und Pi

griechi�chenHeldinnen
= Nach ihm gieng Ja�on"nach ‘dem

So i�tes auch dié”gewöhn
?

Erzählung,das Ja�ondas Schiff

IAS

‘kochenihn ; Medea aher ent�liéht,
elias wird �ozerfocht-daß

&E begrabên“wérden farin,
us Kummerflüchten die Peliaden

11H14

nac“ Arkadien und �terbenhier,
woniân dém Pau�aniasbi e

tinea ihre Grábeig +4
VIII, ri Apollodor 1, 9. 28 f.
erwähnt zwar auch ‘des ‘Betrugs,
den Medeaden Töchterndes Pe-
lias ‘�pielte.Doch ‘Ust er zuvor

, die�emvon dém Ja�ondas goldene
Vlies úbergeben. Nach dem.
des: Pelias aber vértrelidMee
pen Ja�onmit der Medea aus

Jolkos und feyert �einemVatër zu
- Ehren die bekannten Leichet�vi

GS. Aca�tus. ‘Eine anderé 8
richt theilt PauL, 11,3 aus de
Gedichte Naupaetica mit, das die

be�ang.

Tódet des Pelias* nah“

wo er �einenâlte�leuLeER
dea erzeugtenSohn- Mermerus
auf einer Lôwenfagd:verlohr; ‘die
er aufdem fe�ten.Landean�telite.

lichere

Arao der Minerva geweil ;

die�eaber ‘habe es dann ia die
Stertte ver�ezt.Erarofth. 3s. Hyg.
f. 14 am Ende. — Was die lez-
ten Lebensum�tändedes Ja�onú-
betri�t:�oherr�cht:darüberdie al-
lergrößte.Ver�chiedenheitin den
Angabender Alten.

*

Be�onders
haben die Tragíker,tvelche die�en
Mvthos häufig bearbeiteten,“viel

zu die�enVeränderungende��elben
beygetragen. GS. Medea, Aufße
der Medea des Euripides Tes
Apollod,.I, 9, 28. Diod. IV,
54: Schol: Eurip. Med. zu 9. 0.

.277« Schol. Pind, OL 13, 76.
Hyg-f: 25. 26. 27. hier ¿u ver-

gleichen. Der grótieTheildex
Erzähler kommt aber do< endlich
dahin úberein.Ja�onlebte mit
Medeen in Lorinthan zehn Jahre
lang vergnüat,und erzeugte mit
ihr die Söhne Mermerus und

Phered,
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Pheres-‘ober itä<Disdor a:30.
den“ The��alus,den Ti�ánder

und dié‘Alcimene,bis des Creons

ans Glauée oder nac andern

reu�a-‘heranwuchs.

-

Die: unge-
meine Schönheitdie�esPrinze��inbezauberte ihn. Medeens
naÿmen dagegen ab z und Een
mußte Ja�onauch oft von ‘�einen
Landesleuten Vorwürfehören,daß
ermit einer Ausländerin, die no<
dazu ‘eine-“berúchtigteZauberin
war, vermählt �ey.Ja�onal�o

atte fich Glaucenzu“ heura-
then ‘und ‘Médeen zu

‘

ver�ioßen.
Wie Diodor die Sâche vot�tellt-

machte er_ anfangs: �ogarMedeen
darüber“VorfeUungen. Da ‘aber

die�ezu nichts zu béwegenwar, deu-
- tete er ihr an- Corinthzu'verla��en.

+

Medea �chieu�ihauch iu

ESE:«fal ergebenzuwollen. Defto fürch-
terlicher führte �ieab DeeRache

- aus. Sie: �andteder jl Braut

dusMeLie Dineæin �ehr
Ÿ Brautklei ne Krone,

NAGE�ie‘von Sinsbrands
“ Heliusgeerbt zu haben “vorgab.

Kaum aber hatte Glaucë die�es
Kleid angelegt, �ofieng �ieanzu

« ‘brennen. Kreoneilte �einerToch-
tet zu Hülfez aber auch �eineKlei-

der fiengèn Feuer. Er wälzte�ich
- ayf dem Boden, die Flammezu er-

ficken, ‘aber’ au hierübergerieth
+ der ganze Valla�t in Brand, -aus

welchem �ih“Ja�onvur mit Mühe
«rettete. ‘Medea �tießinde ihren
7 beyden mit

AA erzeugten Söh-
nen dén Dolch“ins Herz, fhwang
�ichaufeinenvon ihremGtuoader
Helius erhaltenen mit’ zwey Dra-

‘chenbe�banntenWagen,und'eilte

durchdie Lüftedavon.
-

Páulan. a.

O. erzähltvon einem Brunnen, in

welchen �i<“Glauce�türzte,ünt
- fich vor déù Flammen zu retten,
�oauch, das niht Medea, �ondern

AeE
die beyden Knaben

ten: Nach �ovielen
Unides�oliendlichdem Diodor
zu Folge1V, 56. Ja�on�ichaus

IAS? 1t16

Vertweifelung“�elb eritleibt ha-
ben. — Die>neuern-\creiben' dem

Ja�onauch außer den mit det Me-
dea: erzénzten Kindern ‘die Söhne

!“Deipylus uud Euneus, Hyg: 1.

«15. Seat. -Theb.’ 6; 3425 vder
wie �ieanderencúnen, Troas und
Uebrophonos/,- eder nach ciner

dritten Angabe die Söhne Philo-
melus und Apis, und die Tochter

“Atalanta zu, die er mit der lem-
- LE Zyp�ipyle,(�.die�e)erzeugt
haben �ou: Do; < Homerneant

2) die�en-Ja�oneinen Fúrfen
von Lerinos und deiVater-des

|

Euneus.IL
4, 467

IASVS, è, gr. “Iago, ipsD derSohn
des Argus und der Evadue; eiter
Tochter-des Strymöns, Aen:Vl, &, 2: óder wie es Schol.Eurip.
Phoeni��. 1151-(1r23) angiebt,
der Océanide Vitho Sohn. Er
war -mithin der Urenfel des-Pho-
roneus. Die�erJa�uszeugte den

Agenor, oder, wie ihn andere nen-
nen, den Are�tor,der wieder “den

berühmten- RE Panvoptes zum
Sohne hatte.

z

Der Sohn des lez-
tern war cin a�usU. der wieder
der Vater der berúhintenJo war.

Apollod. a. O. Daß al�oder Ge-

�Hlechesbeumvom Phoraneus bis
auf ‘dieJo al�ofortläuft : Phoro-
neus, Niobe und Jupiter, Argus,
Ja�us1, Agetor oder Are�ior,Ar-

gus Panoptes- Ja�us
11, Jo,Doch anders geben Pau�.II; 16,

bey dem Fa�usund Agenor Brú?

der und>dès Trivpas Söhne �id,
und tviederSchol IL y, 75 ES
GUGRGAtEainVerol.M
zir. zu Ovid. Eps T. Pe és
und die Auslegerzu

Ovid:Merz,
62

59 des vorigen ‘Urenkelund der
big Jo- Vater, �N. 1

; a perSohn des Arkadiers Ly-curctsder’ mit der Tochter

-

des
-Minyas Elymene die berúhnte
arkadi�cheAtalanta ¿éugte.Apol.
lod. 111, 9, 2. Schot. Eurip, Phoen,

i152
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152,

“-

Aidere- neútien iht auch
Ja�ius, tiyg. f. 70.-99- ‘oderJa-
�ión;wie :Aelian. V. H- 13; 5

Man. hält ihn mit Recht für deu-

�elbenJa�us,der bey den er�ten

olympi�chenSpielen, die Herku-
les feverte, den: Preiß im P�erde-
rennen davon trug. Pauß V, 8-

«Pau�an�ahzu Tegea �eineBild-

fáute,wo er mit der Linken das

Pferd, mit der Rechten den‘Pälm-
« weig hielt. Pau. 8, 4 cf. Me-

zir Pe Lip. 3674 e

ICARIA, «ae, ein: Beynahme der

Dianà von einem betühnitkenTem-

«pel, den �ieauf der In�etJearus
hatte: Die-ganze Jn�elwar voller

Rehe und Ha�en.Nuraber dieje-

nigen fonnten einige:der�elben-fan-
gen, die vou den Prie�tétn.dieEr-

laubuiß hatten =
ICARIVS, 7, oder ICARION, oris,

“gr. ZIxaetuv ¡wc der -Vâter- der

„berühmtenPenelope. «Er war

nach“ver�chiedenenAugabén“ent-

; weder der Sohn des Verieres und

‘der- Gorgovhone/ oder der Sohn
des: Oebalus und! der Batea, und

der-Bruder® des Tyndareüs und
-ippocoon. Als der-leztereihn

mit dem Tyndareus aus Lafonien

vertrieb, flúchtete-fie:zudem König
 Thefñius in“ Aetolien.-. !Jcarion
vermähletefichmit-der Najade Pe-

.__riboea und erzeugte mit ihr außer

„der gedachtenVenelope den Thoas,

_Dama�ipyus, Jmeu�imus, Aletes

und Perilaus. Den lezteru- blos
„erwähntPau�.,8,34- und erzählt-
_daß--die alten “peloponme�i�chen
 Schriftîeller ihn für den Ankläger
des Ore�tes bey

-

dem Areopagué,
nicht aber, wie �on�tgewöhnlich

‘(ge�agtwird, deu Tyndareus er-

‘Flárt haben. Unter den Söhnen
Icarions nennt Schol: Od. o, 16.

-den-Semus und Auletes- wat�cheinli<hSchreibefehler, für

-Imeu�imusund Aletes. Htrabo

X, p: 461 nennt die Gemahlin des

SIcarions Polycafte, eíneTochter
es Logáus; Doxodoche,des Ox�i-

2 CA Tiny

locus TosHhtér,‘oderA�erodia,des
Eurypylus Tochter ‘und -Tele�tors
Enkelin,neut �ieder”obgedachté
olia�t,uach dem Pherecydes-

Endlich giebt es noch eine: gewi��e
Phanuothea;‘dieden Hexameterer-
„fundenhaben �ol;und des Jearius
«(wahr�cheinlichcines andern) Ge-
mahlinúgenant wird. -vêrgl:Me-
zir. zu Ovid.Ep. L. Vorw Frcariom
erzählteman, daß er dem’ ippo-
coon gegen den Tyndareus Zz
�tanden.Eine ganz wider�prec<en-
de Angabé,die Paut:II! 1zan-

(führt. Nach? ebèn“dem�elbenlies
-Searion: die!viêlen Freßerünmfeîne
¿-Tochkêrzur Wettelaufen. Ulp��es
„behielt den:-Preiß.Pau Jil,-72.

Als nachhëtPenelope �ichvr ih-
5Fem-Vâter trennen �óllte/ge�Haÿ
„dies; von feiner Seite mit großer
Betrübniß. Er gieng ihrem-Wazerw

« tiah‘undfragte fie noch einmal]
= ob �iè-beyihui-odèrbes ihrem Man-

ue bleiben wolle. Sie {wieg und
«verhúlltefich, So erfiärte mai

eine Bild�dule.der Schaämhaftig-
n¡feit-die-aufder Straße-vonSpavZ

ta nach Arkadien �tund>Pauf:1,

© -2)der berühmteéríteWeine
bauer in Attica; Briga

Sohn des Dädalus; Da �ei

Vatëv nêb� ihm �ichaus der fs
- fangeti�chaft,. in welcher!ihn“Mi-

noshielt, erretten wolte, �eztéer
dem�elbenFlügel von! Báciwie
�ichan, ‘und ermahnte ihn niht
zu hoch zu fliegen, damit die Son-

tte ‘das Wachs nicht zer�<hmelzèW
„möchte. Jcarus aber hitte:
�enRath nicht und �türztebey der
nachher ‘vonihm benannten Ju�ex
Fearia in das ebenfalls voniÿm
benannte icari�cheMeer herb, wo
er ertrunf. ‘Ovid. Met. ig,“ 15.
Hyg: f: 40.

-

Herfules, da �ein
¿Korver an die vorgenannte Jujel

ohnweit Sanus, wie man“ pichtiger
für Vergamus lie�et, an�<hwomm,
begrub ihn. Pauß IX, 11. :Die

In�el



"

1119 ICE ÆCIDA

27 In�el::Jearia?hießvoher’ -tvie

Steph. Byz. augiebt, Doliche oder

Fchthdu�a»wergl.Munk: zu: Hy-
„gina. O Man �ichtdie- Au-

5 Fegung der Flügelauf ver�chiedenen
Gemmen bey Lipperr-Ih:40-43.
Schon die Alten, Paul a. Os 'er-

> Elärten“die�eFabel von der Erfin-
-- dung ‘der Seegel, und: Diod: FV,
9795 be�timmt-�ie_inAb�ichtdes

«Icarus-be�ondèrs:�o;er: �eyêttrun-
«Feus ‘dater beh ‘der von ihm ge-
:nannfen In�el habe ans Land“�tei-

[gen wollen. i rugs
Ia) der -König-in--Carien bey
adêm die Begebenheit etfolate: die

«Hyg: fi-190 voti dem The�tor
2

u �einenTöchternerzählt::+S.
te�e: 1 « R Ss

ELOS y #; einer der- Söhne desIC
« Schlafs; nachOvid; XL-640. GS,

0 F E

-Somuus = i L

ICHNOBATES, ae, einer von den
«Hunden:| des ‘Actäons, $

GACETA UDI is giiGRcOed

IAHONUEHIOSeben da;
= n 7 |. DU e“ USL AN2T

ICMAEVS;,7, ‘gr, ’Tauaïoc;s,: tin

„‘Beynahme!‘des Jupiters unter

welchemNahmen ihm Ari�täusei-

«emen Altár auf der Jn�el‘Ceoser

rihtete.=Apollon. 11,-524.-
IDA, «ae,-1)die Tochter. des Meli�-
�eus,welche neb�tihren Schwe�tern
«nachApollod. 1, 1, 3'den Jupiter

=» etzog-!; Pau�. VIII,’ 47 nennt’ �ie
137 zs

Y ETT

2) des: Corybas Tochter , «mit

+ welcher Lyca�tusMinos den zwèi-
“ten zeugte. Diod. IV, 62.

IDAEA, ae, ‘gr. ’Idxiæ, aç, 1) eine
Nymphes «mit welcher der Fluß
-«Seamanderden Stammoater-der
?-Trojaner-Teucer erzeugte. -Apol-

od, 11, 12, 1. rt 0

: 2) -die-Gemahlindès unglúü>li-
chen Phineus. Sie_war “die

Tochter des Königs

-

Darbanus,-
welche Phineus �i<vermählete,da
er-�eine-erte Gemahlin Cleopatra
ver�ioßenhatte. Diodor. IV, 43»
der, dem Diony�iusvon Miletus

\

DA | 1120

# folgt?erzähltvou iht, daß�ieihre
Stief�öhneCrambis und-Orythus

. bey dém Vater: verleumdete, als

-‘hâtten fie-Vét�uchégegen ihre'Tu- -

gend-gewagt. Aufgebrachthierüber
=

mißhandeltedennPhineus�einebey-
- ‘denSöhnée:-Janacheinigen blende-

teer �ie�ogar.Da aber die Argonau-
ten indie�eGegendkamen-hefreye-
ten �iedie ungll>lichen Kinder.

DocherlaubteihnenHerkules nicht,
- “ant der bó�ènStiefmutter Räche:zu

nehmen,�ondernbefahl �ievielmehr
ihrem Vatét zu Überla��en,der“�ie
denn hinrichtête.cf. Schol. Apoll.

‘I; 212 Doch find allerdings die
Alkfen-in Rück�ichtder Nahmien

i

¿* Sehol. Od. 5 70

nennt �ie-Eurytia;der Scho].-So-
Phocl.Añtig? 992 führt an;daß
man �ieauch Eidothea, des-Câd-
mus Tochter genannt habe. Vergl?
Eund-usŸ. 975. 979. Schol.

Apollon. H; 178.181. 238. 140-
*und-Munk.

zu

Hyg. f. 19,So

ihre’ Stief-
b

Die Fabel
des Phineus, die in der Ge�chichte
des Herkules,‘derArgonauten: und
auf der Bühte:-vorgetragen wurde,

» fand fréylich--vieleAbänderungen.
GS.Phineus.

>

3) eit gewöhnlicherBeynahme
der Cybele, den’�ievon ihrer:Vèr-
ehrung auf dem ‘Berge Ida bey
Troja: erhielt. Z. B. “Virg.IX,

ff

uV620. f

IDAEI- DACTYLI, gr, 1247 Afx-
7uao find; wie Pollux Onomalt.
IL 4. �. 156: �ehrrichti erflärt,
die er�ten:sandwerksleutein
Creta, wèlche dur<“manherley
Erfindungen �ich�ehrberühmtmach-

“teù, und daher
fi die Bewunde-

‘xung ihrer Landesleute #0weit er-

warben, daß man �ielieber gar
vor Zauberer an�ah.Sie-�<mie-
deten die er�tenWaffen, lehrten

Paloma wilhnenmd

g f�ammlen.

Da

�ie fich haupt-
Tächlich, vielleichtdes Ei�enbauês

E

halber
F
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‘halberauf den Berg: Ida uieder-

ließen,�oerhielten �ieden Nah-
*

men Idâi. ct: Schot. Apollon. 1,

1129. Man verwech�elte�ie:aber

�ehrfrühzeitigmit den Coryban-
ten und Cureten und �chrieb,was

die�engalt, ihnen, und �o,was
von den Dactylen ge�agtwerden
kann, jenen zu. In die�e
berfällt be�ondersDiod. V, 65-

S. Curetes p. 621. Pau�aniasV,

7. machtfich einer gleichenVer-

we�e[ung �{uldig. Er nenut

aber die Nahmenvon fünf Dacty-

len, und utter die�enzuer�tden

idâäi�chenoder ereti�chenxerkules,
ferner den Lpimides, Ja�ius,

Pâoneus- und Jdas. “Andere

Nahmen, tiämlih Salaminus, -

-

Damnaneus, »erFfules,Aêmo-

es führt Diod. au. Strabo B.

«X. p- 473. Ca�aub. der eben die�e

Nahmen angiebt, �chreibtihnen

au fünf Schwe�ternzu. “Doch
ge�tehtDiodor, daß man ihrer �o-

gar hundert gezählt
*

habe. Die

Telchines, ähnlicheErfinder von

Rhodus, �indmit die�enDactylen
oft verwe<�eltworden.Es kann nun

allerdings �eyn,daß die er�tenphô-
nici�chenPrie�ter,welche den Dien�t
der Gottermutter nach Creta brach-
ten, auh manche nüzlicheErfin-
dungen in die�emLande befannt

machten. Doch wird man wohl
thun, wena man die oben S. 627

angegebenenBegriffe, 1)Corybau-
ten, Dieuer der Göttermutter-

2) Curetes, Waffenträger-3) Da-

ctyli, Waffeu�chmidteund Erfinder-“

4) Wei�e,in denen alle drey Be-

griffe vereinigt �ind,wohl unter-

�cheidet.
IDAEVS, 2, gr. ’1daïoe, #, 1) nah

Dionyf. Hal. |, 6c, der Sohn des

Dardanus, ven dem das Gebúrge
ÍÎda den Nahmen erhielt. S. Dar-

danu; 66. 665.

2) nah Heph. V, p« 324. einer
der Söhnedes Priamus.

_3) eit berühmterHerold der
- Trojañer.Ex holte den Priamus

Sünde .

IDA

von der Warte zum Búndni��eau

das Schlachtfetd, tl. y, a
dem kämpfendènHector uud Ajax
Einhalt,1. », 276. gieng dann ins
griechi�cheLager, um Waofen�tilt-
�tandzu bewürfen,li. y, 381. und
brachte endlich die zur Auslö�ung
des,Heïtors be�timmtenGe�chenfe

insLager. IL à, 324. cf. Diétys
¿:40-

1

4) eiter der Söhne ;

und der Helena, e auneE
fallenden Zimmetde>e er�chlagen
wurden. DiétysV, 5.

Î
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IDALIA, «ae, gr. ‘Iza, œe, ein be-
fannter Beynahme der Venus von

der Stadt und dem Berge Jda-
lium in Cypern, wo �ieauf dem
Berge einen berühmtenHain und
Tempel hatte. cf. Steph. Byz.
h. v. trabo XIV, p, 100. ‘cf.

Virg. Aen. I, 681. 692. 3. X, 86.
Theocrit. XV, 101. Bion. 1, 36.

IDAS, ae» gr. "ac, #, eincr der
berühmte�tenHelden der V:
Er war na< Apollod. SEA
der Sohn des Aphareus und. der
Arene, der Tochter dcs Oebalus,
Daher er mit (einemBruder Lyn-
ceus auch hâung Unter den Nah-
men der Apharetidä vorkomnit.
Vergl. úberh,lheocrit.. 22. Pind.

VN. 410; 142. Apollon. 1, 151.
Der Scholia�t zu die�erleztern
Stelle giebt eine Polydora oder
Lagfofa zur Mutter die�erAphare-

*

tiden an. Idas entführtenach 1.
6b 553 dem Apollo die �{<öne
Tochterdes Evenus, Königs in Ar-

tolien, Marpe��a,welche die�er
geraubthatie; und es ent�tund

zwi�chenbeydenein harter Kampf,
den Jupiter endlich mit dem Bliße
trennte ‘und ‘der geraubten SL
nen ‘die Wahl zwi�chenbeyden ge-
�tattete. Sie wählte den, Idas,
der dany mit ihr die Gemahlin
Meleagers- Cleopatra erzeugte. 1}.

6 a.O., und dafelb�der Scholia�t-
der mit Apollod. 1, 7, 9 überein-
�timmt. Doch �agtHomer, die

Marpe��abeweinte uo lange die�e
Nu Ente

‘
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ntführungund gab deêwegenih-
EsTochter den NahmenAlcyóne.
Pau�.V, 18 läßt den Idas die
Marpe��aaus dem

,

Temvel des

Apollo entführen,dèn Kampf aber
bey Arenein Me��enienge�chehen.
— Mit der Zeit fand �ichIdas

- bey der falydoni�chenJagd ein,
und war dann wieder unter den

Argonauten. Hyg. f. 171. 14-

End-
Uch blieb Idas im Kampfe gegen
die Dio�curen; da er den Pollux
niederzumachenbereit war, er�chlug

'

ihn Jupiter mit dem Blige. Piud.

N. a. O. Ovid. F. V, 699. Theo-

crit, a, O-'S, Dio�curi. Neben
manchen hi�tori�chenNebenum�tän-
den �cheintin dièé�emMythos vor-

züglichdie uralte Sage zu liegen;
Idas wär �o�tark,‘daß er es mit

den Göttern aufnahm. :

2) einer der Streiter auf der
“Hochzeitdes Per�eus. Phineus er-

legte ihn. Ovid. Mét. V, 90.
3) einer der Idäi Dactyli, �.

e�e.
:

t

IDEA, ae, eine der Danmaiden. Hyg.
0.170.

IDEVS, ei, des dtoli�hen-Königs
The�tiusSohn und einer der faly-
doni�chenJäger. Meleager er-

�chlugihn mit �einenBrüdern, da
er der Atalanta die ihr vom Me-

leager gegebene Haut des Thieres
abnehmen wollte. Hyg. f. 173.
174. S. meleager. ‘Ueber die

ver�chiedenenNahmen der Brüder
- der Althâa vergl. Art. The�tius.

IDMON, onzis, gr. “"Touav,ovoc, 1}
ein berühmterAugur und Argo-
‘naute.

der Cyrene oder A�terie,des Coro-
nus Tochter, oder au< des Abas
und der Antianira Sohn. Er �ah

“

zivar �einenTod bey dem Seczuge
der Argonauten voraus, gleich-
wohl ent�chloßer �i<ihn mit zu
machen. Da er nun in My�ien
ausgiengStroh zu hohlen, brachte
ihn ein wildes Schwein ums Le-
ben, Die Argonauten be�tatteten

Er war des Apollo und -

IDO 1124

ihn tit großenFeyerlichkéêitenzur
Érde. Ss Apollod. 1,9, 23.
Apollon. Il, 817. adde Schol. ju
4; P Orph.Argon. 185.Valer,
Flaccus läßt ihn an der Pe�tV,
7. Seneca Med. 653 an den Stich
einer Schlange�terben.

2) einer der Söhne ‘des Aegyy-
tus von der Górgone,“Apoltod. 11,
1,3.

IDOMENE, es, gr; Fdolévy, uc
des Pheres, Apollod. 1, 9, ir.

oder des Abas Tochter. ¿Apollod.
I, 2, 4. ESie ward. des Amytha-

ons Gemahlin - der mit ihr dert
Bias

-

und“ Melampus

-

zeugte.
Apollod. a. O.

è

„IDOMENEVS, ei, gr. Bouevedcs
éac; 1) ein Enkel Mínos des 11,
und Sohn de3-Deucalions, König
voi Creta. Er war vo unge-
meiner Schönheit und ward einer
der Freyer der Helena. Hyg. f.

279. 81. Nachher auch blieb er

ein be�tändigerFreund des Mene-
laus -und befand. �ichoft bey ihm
in Sparta. UU. 74, 230.
die Helena raubte, führte er mic
dem Meriones die Creter in 80

Schiffen vor Troja. 11. , 645-
Als er nah dem Bundbruche die.
er�teColonueder Creter ins Gefecht
führte,lobte ihn Agamemnon be-

�onderswegen �einerTapferkeit
und Nüchternheit:Il. 2, 253 f-
Hierauferlegte er den Phâ�tus.1l-

#, 43. Ererbot fich anch mit denr
Hector den verlangten Zweikampf
zu fäâmpfen.11. 4, r65. Er war

dann bey der Ver�ammlungder
Wachthabenden.11. x 53- Und iw
dem Gefechte innerhalb der Ver-

�chanzungfeuerte ihn Nepfun �elb�t-

zuin Kampfé aut. 15,215. Othryo-
neus, A�ius-Aleathous, über den
er mit dem Acteas in einen higi-
gen Kaupf gerieth, Oenomaus
und Erymas fielen unter �einen
Angriffen. U. y, 363. 384. 428-
477. 506: æ, 345. Menelaus
rufte ihn dann zum Kampfe über
den Patroflus. Sein SpeereSN ra

AlsPáris
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= bra< {m Wurfe- nah dem Heftor.
Auf des Meriones Wagen fuhr er

daun nah den Schiffen und ver-

theidigte- die�e.11.2, 620. Jn
den Leichen�pielendes Patroklus
üÜberwarfer �i<mit dem Ajax Oi-

leus, weil er behauptete, Eumelus

fey der er�teunter den Wettfah-
rern gewe�enund, jener Diomedes.
Achilles gebot Still�chweigen.Er

-

ar damals -�<onbey- Jahren.
Denn Diomedes warf ihm Blôdig-

+ Feit der Augen vor. UU.4, 450-

Er gieng dann mit dem Ne�tor

«nachHau�eab. Od. 7, x91, Un-

terwegens gelobte er bey einem

heftigen Sturme, wenn er glück
‘lich nah Hau�ekommenwürde,
das er�tezu opfern - was ihm be-

gegnen würde. Dies war �ein

Sohn und er vollzog/das Opfer.
Da“ aber bald hernach eine wü-

thende Pe�tent�iund, „vertrieben

ihn die Creten�erund er floh nah
Atalien, wo er-�i<auf dem �alen-

tini�chenVorgebürgeniederließ.
Serv. zu Aen. III, rar. Doch
ward die Ur�ache�einerVertrei-

bung in deit Noro au<no< an-

ders aúgegeben.Vergl. Scrabo. X.

p. 480. Schol. Od. y, 259 und
mehrere, die Meur�. Creta III, 4

eitirt. Der Scholia�t läßt ihr
nach Colophongeheúund da�elb�t

auf dem Berge Cercaphus begra-
ben werden. Diod. V, 80 aber �agt,

er �eyzu Cno��usbegraben und

werde da göttlichverehrt.

2) einer der Sdhne des Pria-
mus, Apollod.

IDOTHEA , ae» gt. Fidodias as

x) eine der, Oceaniden. Hyg. f

182. /

2) die Tochter des Königs Eu-

xrytus in Carien, mit welcher Mi-

letus die Bibkis und den Caunus

erzeugte. Aur, Lib. zo.

Tg S. Eidothea, des Proteus
0, ter.

4) nach einigen die Tochter des

Cadmus und zweite Gemahlin des

Phineus und eben diejenige, die

IDV ILI 1126

�on�t-Idâa genannt wird. Sehol.

Sophoeles Anrig: 992
IDVIA, ‘ae, gr. 107%, ac cine der

Oceanideit.- He�l. .@. 352,

-

Die
Gemahlin des Aeetes “und -die

MutterpeeMedea.Apoilon.411,
242. Schol. He�,

25. ibi Interpr. PAZ:Abe

ILAIRA , 4e» gr. ’iaeion,
a

Leucippus undPhilodiceToc)ior:
Aj #

n

a
- Schol. Ly-

cophr, 5 11. der e Schw
Beyde �ühren- den NahmenLeu:
cippides oft bey den Dichcern,
Sie wurden von den Dio�euren
etitfúhrtund zwar Jiaira die Ge--
mahlin Ca�tors.S. Dio�curi,

1LEBIA, ae, SG. sGemithea,

LN M SLVIONA, ae, des Priamus und der
Hefuba Tochter. - Die ältern My-
thographen und die. ihnen folgen,
J . B, Apollodor, erwähnenihrer

'

niht. Hygin aber hat ihre Ge-
�chichtef. 109. 243 Tabetle
weil er haupt�ächlichden Tragikern
nachgieng, uud, die�edie�esSujet
hufig behandelt zu haben �einen.
Jliona ward an den Polyinne�tor,
König von Thracien, verheurathet,
und erzeugte mit ihm den Deipy-
lus. Beym Anfange des trojani-
�chenKrieges gabenihr ihre Ael-
tern auch ihren jüng�tenBruder
Polydorus ju erziehen. Jlione
war aber die�emBruder �ogewo-

gen, daß �ieihn mit ihrem Sohn
verwe�eltezund �elbPôlynmne-
�torwußte nicht anders, als daß
Polydorus�einSobn, und �einei-
gentlicher Sohn -Deipylus �einer

FrauenBruder �éy.Als nachher
Troja Úbergieng,und die Griechen
dem . Polymne�tor

_

Aaamemnons
Tochternebft vielem Gelde ver�pra-
chen, wenn er den Polydorus bin-
rihten würde, richtete er �einen
eigenen Sohn, Deipylus hin, und
ließ,aus Unwi��enheitden wahren
Polydor lebeu. Polydor aber und

Älione�uchten�ichnun an ihm da-

frzu rächen“und.�tachenihm eut

1: —
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weder dieatigenaus, oder bräch-
ten ih ums Leben, Hyg. f. 109

„Eine andere Erzählungbey eben-
dem�elbenf. 243 �agt: Jlione-brach-
te �i’ �elbum, da �iedènUnter-

gang Trojens er�uhr;oder vou ih-
rem Gemahl ver�toßenwurde. S.
Serv. zu Virg. Aen.'1, ‘653, der

ihrer gelegentlih gevênkt. Unrer
den LatéineruhabènPacuvius und

Aecius Tragödien unter die�em
Nahmenge�chrieben.S: H. H. Hey-
ne Exc. XXIV. zu Virg. Aen. I,

Doch \. auh Polydorus und
ecubáa. ( €

ILIONEVS;, ez, 1) der jüng�teSohn
Amphions und der Niobe, Als

Apollo alle �eineBrüdèr tödtete-

fieng die�erzu beten an. Dies

rührte den Apollo �o,daß er ihn
ver�chonthaben würde, wäre der

Vfeil nicht�chonabgedrücktgewe-
fenz vd er lenfte ihn �o,daß er

dem Knaben gerade durchs Herz
fuhr und ihn al�oohneMarter-tôd-

tete. Ovid. Mer:VI, 261.
2) des Phorbas aus Lesbus

Sohn,fiel vor Troja. 11. 5,489.
3) ein alter Trojaner, den bey

der Eroberutig der Stadt Troja
Diomed umbrachte. Quin. Ca-

lab. 13, 18.

4) eiñer der vortiehm�ienBe-

gleitet des Aeneas, Virg. Aen. I,
120 u. a. O.

ILISSIADES, #2, waren die Nyin-
phen des FlüßchensJIli��usbey
Athen, denen an die�enFlu��eein
Altar errichtet war. Pau. 1, 19.

ILITHYIA, ae, dr. Extduies, ac

die álté�téGöttin der Geburten.
Dadie Griechen von den Orienta-
len den Dien�tdés Mondes erhiet-
ten, der, -wie ih Ark. “Diana ge-

zeigt habe, in ver�chiedeneGott-

heiten übergieng,erhielten �ieauc
die Vor�tellung, daß der Moud,-

de��enEinwürkungauf das weibli-

He Ge�chlechtman fobald bemerk-
“te, die Beförderin der Geburten
“�ev.Die älte�tenGriechen bilde-
tên daraus eiue eigne Gottheit,die

ILE 1128

�ieIlithÿia nantes. “Selb der

Nahute war“ ausländi�ch.Denn

nah Herodot nannten die Araber
die A�turte-oderden Mond Alilat.

Sofomuit nah Homer die�eGôt-
tin vor, Er�agt, Jlithyia i�tdie

“Göttin der Geburten „uud“ eine -

Tochter des Jupiters und derJuto.
Sie wohnt in Erxcta in einer Grot-
te des Flu��esAmni�us.Od. 7,188-

Die�eGöttin kommt auch bey ihm
und He�iodin der mehrern Zähl
vor , die �ieTöchter des-Jupiters
nennen. IL à, 279. Theog. 922+

Al�odamals war der Begriff der

Geburtshülfeuo< nicht auf meh-
rere Göttinnen úbergetragen.Matt
hatte viellciht, nur dur< den Nah-
mén verführt, �ievon“ jener für
unter�chièdèirgehalten. Dóch vôl-

lig dem Begriff des Moudes ge-
mäß �agtHomer 11. a, 270, daß
IJlithyia ihre Pfeile auf die krei-

�endenWeiber richte. Nach und
nach erhielt man deutlichere Be-
griffe. ‘Man lernte ein�chn,daß
Diana, ‘Venus, Juns oder Venus

-

Urania ‘nur ‘einzelne abge�onderte
Vor�tellungender großenHimmels-
Fönigin des Mondes waren. Vald
vermengte �ichwieder der Begriff
Jiithvia mit jenen andern. Olen

beym Pauf. X, 27 nennt Jlithyien
die: Mutter des Eros, weil er fic
mit der Veyus für cins hielt, und
Diana und Juno theilten forthin
das Ge�chá�tedie�erGöttin und.

wurdeu Vork�teherinneider Gebur-

teu. Doch war nun der Begriff
Jlithyia �eydie be�ondereGöttin

der Geburten; einmal in die Theoz
logie der Griechen aufgenommen.
Die Göttin behieltal�o-ihreTem-

pel, die �iezu Athett Megara und

Sparta hatte, �.Paul.1, 18. 44.
111, 175+ und die Dichter branch-
ten �ienoh oft. So nennt �iedie

Honjeri�cheHymneauf den Apollo
v. 97 als diejenigeGöttin, die
man durch ein neun Ellen lanaes
mit Gold durchtvirktesVand be-
‘redete, der Latona beyzü�tehen.

Juno
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"Juno konntedies nicht�eyn,und
Diana auch niht {i>li<. So
nennt �iePindar. N. VII. am An-

fi29

„fange die Bey�figerinder Parcen,
* weil die�ebey der Geburt �igleich-
falls’ einfanden ; und läßt fie vom

Apollo O1. V1, 71 neb�tden Parcen
©

zut gebährendenEvadne führen.—

?“Allerdingsaber war die Vor�tel-

“lungvon die�crGöttin; ihtent Da-
"�eón ‘in Griechenland na, älter

“als die be�ondereVor�tellungvon

‘der Diana und Juns, wênig�téns
Fain �ieeben �ofrühdahin!“Jndeß
gab ‘man ihr naher eite Stelle
în der Genealogie Jupiters ‘und

machte �iezu �einër‘uid’ der Juno

OE iu Schwe�terderHebe,
.

Pind.
N. 7, Aufäng:* ?

ILVYRIVS, 2, det Sohn “des ‘Cad-'

“mus und der Haliiottia, deu �ie
er�tin JUyrien erzeugten. Apöllod.
1, $, 4

E DE

ITONOMVS ,- ¿, "einer: von ‘ben

-“funfzig  Söhnetitdes“ Aëgyptus.
Vys.f. 170.

: y

ILVS," e, gr. race, vw, 1) des Datz
*

danus und- der Batia Sohn. Er
�tarbohne Kinder und hinterließ
�einReich dem Exichthoitius.Apol-
lod. 111, 12, ‘2. ME

_ 2) der Sohn des Tros'uñdCal-

lirhoe, eiter Tochter dés) Flu��es
_Scéeattiandey.Er fand fichzu Pria-

+

pus in Myfienbey- gélvi��e#Spielen
ein, die der dortige König gab,und

‘hielt �icho fapfér/‘vaß’er funfzig
Sklaven und fuüfzig Sklavinnen
zum Vrei�eerhiélt. Dié�enfügte
der- König, na den Orakeldes
Apollo Priapäus, tio< eineKuh

bep; tit dèm’ Befehle, Ilus �olle
“

da eine Stadt erbauen, wo �ichdie

Kuh lagert würde. Dié Kuh thai
die�esam Grabe dér Ate, und hier
erbauëte Jlus dié ‘Skádt Jliúm.

Apollod. 1II, 1%, $. Scho Ty-
““Tophr.29. Als die Stadt-vollèn-

det war, rufte Hlüs ‘den Jüpiter
“at, er möchteihn ‘ait eíiem Zei-

Feswerfen la��et}daßder Bau
*

hm angenehingeèwe�én�ey.Am

IMB

Morgett darauf fand’et vor’ �eittem
"Zelte das Palladium. GS.E
Er bâuete nun der Pâllas einen
Tempelund �eztedie�esBild da-

Dibaect O. Schol. Lys
copar. 355- Ilus�e:te den Krie
den �einVater mit bee,Santal
über den Naub des Ganymedes n=

’gefangén hatte, fort und“ zwväng
endlich den Sohn die�esTautalus,
Peélops,‘�einReich {ü bérla��ei.
Pau�. II, 22: Seine Geg lin
war-Euvpdice, die Tochterdes
Adrá�tús,des Erbauets von Adra-
�téa,mit welcher eri dên Laome-
"dom etzeugte. Apollod. a. D.
-Séin Dénkmalfluid vor"Trojaim

-feyen Felde und Héfkterhielt da-
bey’ Kriesvrath. 11.2, 415. Ei

Ut i
il {LuoEE LE75d er’ nämlih das Ge�che

eld, “als”erbey eincr Blâûde
“vor --allen Dingen, das Palladiim

zuretten �uchte,aber auch �olches
von der Göttin wieder bekam: -

3) ein Sohn ‘des:Mermerus,
�

AUARURThADy��es: kaut zu ihne“
9

a
¿i Corinth, veil DUT Aie

45-739. um bey ihnt Gift zu �einen
hj

Aber Flus“

ITZA

“Pfeilén zu holen: au

Gewi��enhaftiabeitvevweigerte es
Od. æ 2

8

É

59.

IMBRAMVS;,'è, eint Beynahmedéé
Merkyriúsbey den Carierh. Er
hätteihn _vônder Ju�elJubrus,
10. E mit deh Cabiren verehrt

“wutde.” Steph. Byz. hv. -Eu-
‘*�täth. u Diony�.Per. $24

0E

IMPBRASIA,ae, ein Béyirahüieder
Juno voit dem Flu��eJüibra�us,-
in dem ihr geheiligten Säfmbos.
Apóllón. 1, 187 ib: Sehol.

IMBREVS, eù, ein Centaur" Diyas
tódtere ihn auf des Pirifhous Bey-,
lager. Ovid. 12, 30, Ï

IMBRIVS „2, dt. “Iefgócy e, aus
“Cârieit gebürtig;Sohi des Men-
tóts aus Pedá�ius.

-

Er hatte die
Töchter des Prianus Méde�ica�te
zür Gemahlin. kam Troja’zu
N13 Hülfe
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�eundthaf*�ichfehrvor. ImA innerhalb“der Ver�chan-
“zungen brächteihnTeucer ums"Le-

'ben.H.-v, 170.

IMBRVS,i; einerder Söhne ‘des
Atayptus: Apollkod.11, 1, 5.

IMENARE?TE, es, des Chalcedoons
e

oratiineElephenors Mutter.

riHyg@f. 97. Tzez. zu Lycophr.
1034 nent �ieMenalippe,

POLIS: À des InionsSeu.
IMPERSEOR,oris, gt. Zébin8

¡ein Benahme,* unter. dem man

dez Jupiter 4u Práäne�te„verehtte,
_“T,-Quiobkius.brachte bey der. Er-

¡-oberuna/diefer Stadt �eineBild-
afiule:nach:*Romy Liv. 6, 29. C

Verr,JV, 57ifagt, duûldertivivs,“denman‘zuSyracu�a-verehtté,quie
E eincrley toar.

IM AIRCITOR, oris, der‘FeldgoE Römer?der überdie Furchen
zige�eit

war. Serv.zu.Virg. Ge.

IMPÚDENTIA,ae, gr: ’Avalden,

æç, dieUnver�chämtheit..Anf An-

“æxathendes’ Epimenides- erbaueten
"“ibr,»um-�ie:nämlichübenweIzen-

IEAthenereinen Tempel, Suidas
« Deeg s, 1, 14.

iNACAIS,dir, ein Beynahmeder
I�is, die ihr Gejchlecht,vom Jna-
“husableitet.Ovid.IX, 686.

INACHVS, è, gy. “Teos, der
berühmte Fluß in Argolis, ‘des

Oceans Sohn, undder Stamm-
vater der älte�tenargoli�chenKöni-

So be�chreibenihn alle-die
Alten. Nur die Neuern machen

5

e be�onderePer�onails ihut:
Et zeugte

mit der Oceanide Melia
. (Schol. Eurip. Ore�t. 930, der �ein
Ge�chlechtam voll�tändig�tenant-

«giebt ,- Schol, IL æ, 30. Schol:

Lyc. 177, oder wie Hyg. f. 143
�ieE

mit der Oceanide Ar-

xhia den Phor9neus , der zuer�t
die Wildheit aus Argolis. i

'

und det Aegialeus,

-

Doch wege!

len leztern i� die Fabel, da- die
eyonier ein eigenesSENE

INC “ING iis
- �{le<thätten,(Vidér�prüchenunt-

¿“terwörfen.S--P: Auch
Io- wird für �eineToitesgehal-
ten» Doch-f:-die�e.ESauch Ar-

gus. Panoptes (doch�.H. H. Hey-
ne zu Apollod; S. is ingleichen.

die Gemahlin des Leucippus, Phî-
lodice. Vom ihmif nichts-#9
merfwürdig,als da ex’ zwi�chen

«der Juno und dem Neotun zum

SLAs erwählt wurde, da

Flú��e‘austro>neten. Kurz, êr�t
ward Juno, dann auh Neytun nah
einer «großemDürrung.in Argosverehrt. Paul:11, 45.

INCESTVS; #5, ha Hygin praef;
es

x. des Aethers Gd der Erde
Dh 11 54

Z

INDEX, cis, éin Beyughmedes
+ Herkules, da er im Traume einen

Tempetraub entde>te. Cic.-de div.

wHiGES
HA

Efin d bh», tis und in er ite] re!

BahINDIGETES, um, “gr:tern
Abit dt -dieNationalgötter,von

dem alten Indigero, anrufen, Un-
ter ihnen wurde be�ondersAeneas
aufgezähltutid Pater Indiges ge-

¿ nannt. S, Liv. I, 2. Tibull. 41,

22846. Aen.Virg. XII, 797: cf.

eS Heyne ju Virg. Ge. I

INDV,¿¿derbekannteFluß.Hyg.
praef. �elltihn unter den Söhnen
des

4

Pautasund der Thala��aauf.
INFERNVS, #, eben 060fyasTar-taxus, �.die�en.

INGENICVLA, aes gr. ‘EvVéa,
ein Beynahme der Ilithyia,- unter

dem �ie zu Tegea in Arkadien ei-

nen Tempel hatte. Als Aleus �ei-
ne- �chwangereTohfer ‘Augedem

_Nauplius übergab; fiel �iean die-
�emOrteauf e Knie und gebahr.Pauf. VIII,

INCENICVLVS,È gr. ’Ev ydvacs
das Sternbild, darunter man \i<
einenMan, der“auf dem MieM6
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denkt. Nach Eraco�th.4. Hetfu-
les int Kampfe niit dem he�peri-'
�chenDrachen. Nach Hyg. A�tr.

I, 6. entweder Creteus, Lycaons
Sohn, der �einerTochter, der Cal-

li�o,Verwatidlung, in einen Bär

beflaat ; oder The�eus, der den
Stein aufhebt, darunter Aegeus
die Dinge verborgenhatte, an denen
er ihn für �einenSohn erkennen
wollte; oder Thamyris, der die

Mu�eaum die Wiedergabe �eines
Ge�ichtsanflehtz oder Orpheus,

den die. Thracierinnen zerrei��en;
oder Jrion im Taxtarus ; odey Her-
Fules im Kampfe mit den ligu�ti-
�chenRie�en.

INO, as, gr. "Ilva, 6, die Lerúhmte
zweite Gemahlin des Athamas, des

_Cadmus und ‘der Harmonia Toch-
“ter. “Sie fand bey ihrem Gemahl

die Kinder �einervorigenGattin
der Nephele, den Phripus und
die Helle, und haßte�ieächt�tief-
mútterlich,daß �iebey den Tragi-
kern ein Ideal von einer bö�en
Stiefmutter ward. Eben die�e

« haben auch ihre Fabel �ehrman-

nichfaltig verändert. Der gewöhn-
lichen Erzählungnach hafte die

Ino die�eKinder, blos weil �ienicht
die ‘Ihrigen waren. Um.�ieal�o
zu Grunde zu richten, dörrete �ie
alles Getraide, welches Athamas

>

“

aus�äete,daß al�oMiêwachs ent-

ftund. Daaber Athamas hierüber
das Orakel zu Rathe zog, be�tach
�iedie Ge�andten,daß �iedie fal-
{e Autwort brachten - Phrixus
und Helle müßtenden Göttertt

geopfert werden, dann würde das

Uebel aufhören. _
Eben bey der

Aufopferung aber entführteNe-

phele ihre Kinder. GS. Phrixus.
Ae�chylushatte”cinen Athamas,
Sophocles eine Ino und zwey
Theile des Athamas, Euripides eie
nen PVhrixusund cine Juno hinter-
la��en.So war auch dex Phrixus
des Achâus bekannt. Von der

Sophoclei{chenFabelliefert Schol.
Nub. Ari�t.258 deg Jnhalt,”Die

INO 1134
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übrigen�cheinendem Juhalte nah
in den fünf er�tenFabeln deê Hy-
gins aufge�telltzu �eyn.Des Vhe-

|

recydes Erzählung,die weit einfa-
cher i�t,liefert Schol. Pind. P. 4,
288. S. ÜberhauptApollod. 1, 9,
x, Doch Ino wurde noc< einer
andern Begebenheit wegen berühm-

ter. Merkur brachte den jungen
Bacchus und gab ihr den�elbenzu,
erziehen. “Dies entflammte die
Nache der Juno. Deëwegenmacha
te �ieden Athamaëra�end. Jy
der Ra�ereyer�choßer �einenälte-
fen, mit der Ïno erzeugten Sohn
Learchus, den er für ein Reh qn<
�ah,und verfo!atedie Jno, die den
áweiten, Melicertes genannt, auf
den Armen trug. Sich zu retten,
�türzte�iefichendlich auf dem J�th-
mus von dent Fel�enMoluris, ei-
nem Theil der �cironidi�cheu, ins
Meer. Hier wurde �ie�owohlals
ihr Sohn unter-den Nahmen Leu-

cothea und Palämonunter die
Seegötter aufgenommen. Dem -

leztern zu Ehren wurden die i�th-
mi�chenSpiele gefeyert, cf. Apol-

od. 1, 9, 2. Schol. Lyc. 107.
Pind. arg. I�tha. Apollon. 111,
1239. Pauf�. I, am Ende Hyg. f£.

x- Andere dichteten, Athamas, der
ihre Untreue gegen den Phrixus
erfahren, habe �ietôdten wollen;
fie �eyaber von ihrem Zöglinge
entri��enworden. — Schon Ho-
mer feunt die Juo, oder, wie er �ie
abwech�elndnennt, die Leucothea
als Meeresgöttin. Sie erbarmt

�ichdes Uly��es,als er bey Phâa-
cien in Seiahoi�t-inen Stur-
me umzuïommen, râh ihm das

Schif zu verla��enund dur<
Schwimmen �ichzu retten, und
giebt ihm eine Binde, die er dabey
um die Bru�t winden �oll.Od. e,

333
-

353. So �childert�ieau<
die Orphi�cheihr gewidmete 75e
Hymneals eine Retterin der See-
fahrenden in Stürmen. cf. Pind.

« Tl, 51, Pyth, 11, 3. Gie
hatte unter beydenNahmen viele
Nu 4 __Tem-
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Teipel. cf. Pau�. IV7 34, Ohn-
�treitigwar Jno in aller die�er
«Betrachtung nur ein Dichter-

bild: Man kann �i die Sache
«�oerklären.Cadmus, ein Phöônicier-

brachte nah Theben den Dien�t
von zwey Meeresgöttern, die ohn-
gefährMeleart und Juo hießen,
undder Sage nah den Schiffbrü-
chigen bey�ehen�ollten. Die�e
Sage konnte �i in Böotien, wo

man keine Schifffahrt hatte, nur

dunkel erhalten. Bald ward �ie
in die Familienge�chichtedes Cad-
nus verflochten,be�ondersda, wie es
�cheint,Cadmu? denGottheiten grie-

chi�cheNahmen Leucothea undPalä-
mon gegeben hatte. Was war nun

> natürlicher,als dies, daß, als die�e
Gottheiten in Griechenland be-

kannter wurdet, man ihren Ur-

�prungauf den er�ten,der �iebe-
“kannt machte, den Cadmus und-

�eineFamilie bezog. Dichter be-

tuzten dies und

-

verflochten die

Ino in die Ge�chichtedes Bacchus
und Athamas. — Da iman aber

anfieng die lateini�chenMythëèn
mit den griechi�chenzuverwech�eln,
ward Ino wieder mit einer andern

lateini�chenGöttin, wie ihr Sohn
mit eintm ur�prünglichlateini�chen
Seegottèé vermi�cht. unea

hatte in Jtalien eine- uralte Reli-

gion. Mán erkannte �iefür eine
der Sibylley, Tibull. 11, 5. 69.
Ladtanr. 1, 6, al�ofür eine der

wahr�agendenGottheiten, deren

Haineine �hwefeldampfende,das
i�tnah dem “Glauben der Alten,

“wei��agendeQuelle hatte. Außer

ihr verehrten die italiäni�chenSee-
länder ‘eine andere Göttin, die NIa-
tuta oder Motgengöttitt,als eine

wahr�agendeGottheit, da uämlich
auch die Morgenrsthe etwas Pro-
pheti�chesan �i<hhat, und z. B.
Negen oder Wind verkündigt.Al-
bunea und Matuta wurden nun

“für eins gehalten und beyde “mit

er Leucothea feierlich# verehret-
cf. Ovid. Fa�t. VI, 545, Cic. de

“INS

N: D. 1], 19.“ Matuf@ oder Al-
bunea hatte in Rom- in der 8ten

Region einen Tempel, den Ser-
vius Tullins zuer| anlegte, und

Camillus nach der Eroberung von

Veji erneuerte, Liv. V, 19, und

ihr Jahres - Fe�tunter dem Nähmen
Matralia fiel auf den 10 Jknius.
Uebrigens hatte der Dien�t der

Leucothea�owohlals Matuta das
Eigene, daß feine leibeigencn und
ausländi�cher*Per�onendabey ge-
genwärtia �eyn“durften. Daher
ftund zu Châxonea in Böotien bey
dem Gottesdien�teim Tempel der

Leucotheader Kü�termit einer
Peit�chevor der Thúre und rufte
aus: daß fein Knecht, feine Magd,
Fein Aetolier und feinte Aetolierin
fich es unter�ichen�ollein iden

Tempel zu kommen. Plur. Quae�t.
Rom. 16. Und �odurfte au<
bey dem Dien�tèder Matuta zu
Rom �ichkeine Maad in den Tem-
pel wagen, außer eine einzige, die
aber von den. anwe�endenFrauên
Ohrfeigen bekam. Dies, �agtman,
�chrieb�ichdaher, weil der Júo
Magd Antiphera;-eine Aetolierin,
es heimlich mit dem Athämashielt
utid eben darúberJno wahtúitinnig
wurde und im Wahn�innefich um-

brachte, Plutarch. a. O. oder weil

Antiphera es verrieth, daß ihre
Frau das Getraide dörrete, Ovid.
a. O. Prie�terfabel,die alte Sym-
bole auszulegen �i<bemühete.
Beyde Schrift�tellerberichtenuns
noc< außerdem, dag es bey die�em

Gottesdien�te unter den
�chenMatronen aëwöhnli<h
we�en, daß'jede niht \úr ihre,
�ondernfür ihrer Schwe�terKinder

gebeten habe; da- Ino nämlich
mit dem Bacchusglü>licherals
mit ihren eigenen Kindern gewez

�en.
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INSITOR, 07s, der Gott, der úber
“das Impfen und Pfropfen na<

Serv. zu Virg. Ge. 1, 21 ge�ezt
‘war.

E

INSV-
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INSVLAË BEATORVM, ebèn“ o,
viel als Ely�ium,�.die�es.

INTEMPERANTIA,ae, des Ae-

“

thers und det Erde Tochter.Hyg-
praef. 2

INTERCIDONA, phet Intercido,
eine Gottheit , die zu dem Abèr-
glubit: gehörte,der bey dên Rô-

mi�chenWochenbetterinnen hert�{h-
te: Man fürchtetenämlichfür
die�enichts #0�chrals den Sylva-
nus. “Die�emden Eintritt’ zu ver-

hindern, wurden dkey Göttheiten,
als

*

Be�chüzerinnenange�ehen.
Nämlich na< der Entbindung
giengen drey Per�onen um das

Haus her, davon die eine mit ei-

nem Beile ‘in "die Thúr�chwelle
hieb: das �olltedie�eIntercido be-

deuten. Die andere warf einen

Stößel, dergleichen man zum Sto-
ßen des Getraidès ‘brauchte, dage-
gen : dies bedeutete den Pilumnus.
Die dritte kéhrte die Éhúr�hwelle:
dies bezog fih auf die Deveyra.
Auganñ,C. D. 6, 9.

INTERDVCA, ae, oder be��erIter-

duca, ein Beynahme der Juno,
der entweder ihren Schuß" für
‘Nei�endebedèutete, oder �oviel
als Domiduca �agte.S. dié�es.*

IN'TONSVS, ¿, gr. Axucigoxrdiie, ts

der \<önes langes Haar
Führt, ein Beywort, womit mar

des Apollo ewige Jugend ‘prieß.

Horaz Epod: XV, 9. éiflárt es
inton�ósquéagitaret aura capil-
los. Die Alten Ton�vresbe�chnit-
tei udmilic<huit allein den Bart,

�ondernauch, das Haar.
INVIDIA, ze, der Neid, eine Toch-

ter des Pallas und der Styx. Hyg-
ptaet. Ovid Mec. 11, 760 liefert
eine dichteri�cheBe�chreibungven

19m.

INVVS,2, ober in der mehrern Zahl
Inu, ein>Mittelge�chle<htvon

Waldaöttern zwi�chenFaunen nd

Panenbey den alten Jtaliänern.
10, xs, oder onis, gr. ‘id, 5c; die

betúhmteBey�chläferindes Jupi-
ter. Ueber ihre Aeltern herr�chten

IO

on uùter"deni Alten die gröëten
er�prüchè, veral. van Staver

Ihr Vatér wird

Tr38

"zu Hyg.'f. 145.
bald Inachus, bald Argus Panöp-
tes „ bald Ja�us’,b ie:

hei��en;Apolloa. m,E Le
ihreMutter ‘bald Pirtho ; Schol.
Earip. Phoen. :xr237 bald: I�e-
ne» bald’ Argia Hyg? q, 5:
nannt ‘wird. Jo ward unge;

"Daher verliebte �ichFupi-
ter �elb�t:in’ �ieund ‘machte‘ihr
Anträge,Io aber floh ihn. “Fupi-
ter warf daher einen dichtén:Nebel
über fie und- misbrauchte ‘�ie-auf
die�eArt. Juno,welchedies gewahr
ward, kam’ihremGemahl na, dex
demn die Jo �ogleichin eine {ne
weißeKuh“verwandelte.

“

Juno
bat �i die�eKuh zum Ge�chenke
aus, und Juviter, um Verdacht
zu vermeiden, fonnte �ieihr nicht
ab�chlagen.Sobald Juno: im Be-“

fs der�elbenwar, �ezte�ieden hun-

„davon.

dertäugigenArgus zum
der�elben._S. Argus. Leer
Vor�ichtige,von de�enAugen nur

allezeit zwey �{lumuerten,führte
die Kuh-in -den Hain bey Myce-
n, baud �ieda�elb�tan einèm

Delbaumund �ezte�ich�elb “auf
eineAnhöhe,von der er die Gegend
úbet�chenfonnte. Jupiter trug
nun dem Merkur auf, die Kuhdem Argus zu eutführen.Die�er,
�olautete wahr�cheinlichdie ältete
Erzählung-�uchteanfangs nux die
Kuhzu fehlen. Allein »Sierax
verrieth ihn und nun er�chlug‘erden Argus mit einem Steine, und
trug den Nahmen Argiphontes

So Apollod. 1, Te.Ovid. Mert. 1, 624" dagegen er
zählt: Merkur machte �ichls! êin
wanderttderHirte zu dem Argus,
und �pielteihm dabey o lang auf
�einerFlôte vor, bis Argusent-
�lummerte,da er ihn mit. �einem
�ichelförmigenSchwerde den Köpf
abhieb und ihu dann von dem Fel-
�euherab�türite.Gori gemm.medic. t, 57, 3. und Lippêrc
Nn 5 Tau�,



¡1139 10
G

-Tâu�. 1; 322liefern“ die antiken

Gémmen--die die�eGe�chichteund
*

die Todésart des Argusbe�tátigen.—
Juno �eztedie”vielen: Augen des

«Argus ihremLieblinoëvogel,dem

<Pfaue-- im Schweif,die Jo aber
„quachte �iera�end und-jagte- �ie

*"Meer, in welches�ie�ptang-
7D

i

“durcheinGe�pen�-Hy2..f.T45-
ovdef durch eine Furie Ovid. a, O.

aufden ganzen Erdboden umher.
Sie fam ‘auer zuin ioni�chen

Hyg.
7D. cf: Lippert, 50s-und ihnt

voit �ichden Nahmeu gab, et. Ae-

�chy!.Prom. 846, ¿dant nach-Il-
lyrient.

>

Von da �eztefie über den

Hâämus„lief dur: Thracien und

«-�hwommdurch deu vonihrbenann-
- ten thraci�chenBosporus nach

des Verehr. H. H: Sch

“A�ien‘über, und �tiei�te�odurch
Sceythien über den Eguca�us (cf.

3

úg,Exc.

WW. zu Ae�chyl.Promerth.) dur<
alleLänderA�ieus,bis �ienach Ae«

gyyten kam, wo- �ie aufdie Knie

fiel und ihren Verführer "um die

Enttchmung ihres Elendes ‘bat.

Apollod. a. O. Hier �trich�ie

al�oJupiter mit der. Haud über

„denRücken. Molch. 11, 50. Sie

«erhielt ihre vorige: Ge�taltwieder,

¡¡gebahrden Epaphus, und ward

endlich in die�emLande als die

Gôttin J�is verehrt. ef. Schol.

: Eurip. Phoen;

-

633: Ae�chyl.
Prom, 848. Doch ehe �iezu die-

�erWürde gelangte-' entführteihr
noch Juno durch dieCureten- wel-

-<e Jupiter dafür mit dem Blißze
er�chlug,ihren Schn. Sie �uchte

ihn lange vergeblich7 bis_�ieihn
endlich in Syrien: wieder fand.
Ae�chyl.a. O. 810 �eztdas By-

blus, wo die�eWiederfindung
ge�hah,an die Gränzevon Aethio-
pien. Sie heurathete darauf den

Telegonus, .. die�en,und ward

endlich Göttin. —- Eine uralte
Fabel, die Dichtung und Einmi-

�<hungeiner fremden Mythologie
der Aegypter �chonlängf ent�tellte.
Den Grund der�elbenfindetH.-H.

>

..
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Heyne �ehreindringend‘in -dem
Nahmen. Toh heißtbey: den Ae-,
gyptern der Mond, nach lablon�ki-

PY.A:¡P--IF. Erflärungz-und Eu-

�tath, zu Diony�. Per. 92 �agt
uns, daß die Argiver ‘ihnehemals
ebeu �ohießen.Daher-kenntendie
Arkadier �ichmit Recht älter nen-

nen, als der Mond“(recon),
‘dasi�tälter, als �eineVerehrung in
Argos war. Nun wi��en-wiraus den

Eu�ebius:und ClemensAlex. daß
„desPirandisTochter, -die �ie-frey-

lich Callitboeund Callithyia nen-

nen, die er�tePrie�terinder Juno
zu Argos war. Juno, Venus
Urania, und Selene if aber ein
und da�elbez�owie von jeher die
Fleinen Och�enhörner,womit auh
der Jo Bild�äulezu Ninive nah
hilo�tr. v. Apollon; I, 19 ge-

ziert war, das Symbol. des Mon-
des waren. Der Nahmè der Göt-
tin gieng al�ohier auf ihre Prie�te-
rin über,wie da��elbebey den Co-
rybanten, Curetén- und Cabireit

- ge�chah. Brauchte-es ‘uun no<-
-mehr, „als eine Dichtung, um Jo

als Kuh zu erblicken ? Allein in

die�eur�prünglichArgivi�cheMy-
themi�chteirgend ein Dichter ägyp-
ti�cheMythologie. Danaus kam-
nach Argos, Er mußte von axgi-
vi�chem-Ge�chlehte�eyu. Man
fand dort den Mond Jíis genaunt-
und” einen vergöttertenOch�en.
Damit ward Jo und J�isdie�elbe
Per�on. Die Jo dahin zu bringen-
ward nun eine Wanderung erdacht;

und Jo mußte, wie J�isden Ofiris,

EE parusee 10 Seuchte ihn in Syrien, weit man

« abermals die demE -
te des Adonis dahin *

OBATES, ae, oder IOBATVS,è,
gt: ’lopárnc»8, der in der Gez

�chichte‘des Bellerophonsmerf-
würdige König in Lycien, und der

Väter der Sthenobäa oder An-
tea, der Gemahlin des Prôtus, die
eben bey die�emden Bellerophon
�o�ehrverläumdete,daßihn Prô-

,

x

tus
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tus zu �einemSchwiegervater�chi>-
té, ur {hn von die�enthinrichten
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zu la��en.

-

Jobates nahm den Bel-
* ©

‘Jeróphon nicht { ganz übel “auf.
““Deunoch�chickteer ihu gegen.die

“1Chimára, und (wie!Homer 11. 5

x52 hinzu �ezt)-gegendie Solymer
“Utd Amazonen7 ja er legte ihm
1elbf eiyen Hinterhalt. Als Bel-
+ Teroyhon - allen die�enGefahren
+glúeflichentgieng, gab er ihm �ei-

ne (von Homer”nichk genannte)
r-Sochtcr-Philónoe- zur Gemahlin,

nd hinterließihm mit die�er�ein

Reich. S. Apollod. 111,3, 1: cf.

Schol: zu 11, a,O. ‘Die Tragô-
die des Sophvoelesunter dem Nah-

men Zia ift verloh-
2 rèn gegangen. S.

Fabric. B. Gr.

Th 17, 3-
1OBES, ets, ein Sohn des Herku-

les von der *The�piadeCerthe.
Apollod. 11, 7, $-

3

IOCASTA,ae, gr. ’loxást 16, die

«unglúe>ticheMutter und Gemah-
Un des Oedipus. “Homernennt

‘�ièéEpica�te. Sie war die Toch-
ter des Mendceus, die Schwe�ter

des Creon; und die Gemahlin des

 Lajus. Apollod. 111, 5, 7: Ihre
Ge�chichteif �ehroft auf die Búh-

ne gebraht“worden;- Daher denn

+ freylich die�eGe�chichteviele Vere
- änderungen erlebte. ‘Vergl. Hyg:

f. 66. 67. Ars, Aefchyl. $, 72d

Theb. Diod. V, 64, vorzüglich
den von 5: S5. SchügensMei-

-�terhandgelieferten Exc. 7. zu
Ae�chyl.Sept. ad Theb. über die
MannichfaltigkFeitder Gedip0-

di�chenFabel. Die älte�teEr-

zählungdavon liefert omer Od.

2, 270. Unwi��enderWei�ebrach-
te Oedipus �einenVater umz unwi�-
�endvermählete�ichEpica�iemit

ihrem Sohne. Sie erfuhr das

Unglúü>und erhieng �ich.Hier
.:Fommt al�oaichts.von der Blind-
« heit, den Kindern, dem Exil des

Oedipusvor, Doch ungleichvoll-

�tändigererzählten-dieNeuern die�e

Ge�chichte.Lajus wurde �{on“bey

IOC 10D 1142

�einer-Verheurathungmit Joca�ten
durcheinen Orakel�pruchgewarnt,
�ienicht zu uehmey,: weil ihr ge-

mein�chaftlicherSohn ihn umbrin-
{gen und �eine:Mutter heurathen

würde. -Lajus�uchtedem dadurch
zuvorzukommen,daß“ex das Kind
weg�ezte: Es wurde aber doh,
ohngeachtetman ihm die Beine
durch�tochen‘hatte, orzogen und

„Oedipus genannt: Ocdipys- Eli
nachher mit �einemVater in einem
hohlenWege in Streit.und er�{lug
ihn. Als er jezt nach Theben fam,
war, alles wegen des Sphinx in
Sorge. Creon ‘hätteo gar die

Hand“derverwitbeten Königin
und das Reich für den zum Prei�e
ausge�ezt,der das Näth�eldes

Sphinx errathen würde. Oedipus
“entwideltees, der Sphinx tôdtete

�ich,und Oedipus ward König und

«Gemahl der -Iofa�ta. Er zeugte
auch. den Eteocles, Polynices
unddie Antigone-mit ihr, ehe

�i „�eineBlut�chandeentde>te.
Dann aber �tach:er �ichdie Augen

Joka�ta--erhieng �ich.

ipid. Phoen. 146 tt rAripid. cd 4 er�ta ie

�ichmit det Schwerd, dine
�ie eben ihreKinder umgebracht.

hatte. Die Tragödie, die Sopho-
eles unter ihrem Nahmen �chrieb,

i� ¡verloren gegangen. Doch auh
“die: beydènOecdipides. Sophocles-
“die verlorengegangenen Oedipi

des Euripidesund Ae�chylus,der

Sphinx-undLajus ves leztern,-han-
delten die�esSujet ab, das auch
Eurip. Phoeni��ae.und Ae�chyi.
S. ad Theb. berühren.-

IOCASTES,es, nah Diod:. V, g
“ein Sohn des lipari�chenAeolus

und Herr eines Strichs um Rhe-

N » 4e, eine Prie�teri:

 itoni�chenMinervaVeetCes
nea.Sie gieng ein�zur Nacht-
zeit in denTempel der Göttin.
Hier er�chienihr die�elbemit dem

Medu�enhaupteund verwandelte
�ie
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fein Stein!“ Seit dem fete iütan

n
“etwasFeuer 'vor die Bild-

und ies edamiaue und

Gi
les, desC undder Auto-

medu�a.Apollod. 11, 4, trEr
war unter den fatydoni�chewIe“gert, Ovid. 8, 310. Hyg. f. 183.
�owie unter den Argonauten;Hyg.

T#, 14. ind übrigensder be�tändige
Gefährte des Zerkules und �eit
Wagenführer:Päul. 8, 14. Eutip-
Heraclid. 215/Er ftund ‘demHer-
fules im Gefechte mit der lermüi-

�chenSchlange bey, und begleitete
*

ihn au< auf �einemZugè nach Ge-

*ryons Rindern/ wobey ihni Herku-
les auf Siecilien �elb|einen alspél erbauete. -Diod. IV, 24.

¡gabihm auch Herkules die tiega-
ra, �eineehemáäliaeSeres
SEE pollódor 11, 6,71. Pau

Bey den Spielèn/EE„29.SiesHerkuleszu Olomy.- eiti�ezte,
erhielt ‘er mit des Herkules Pfer-
den den Preiß im

W

Pau�.V, 8. Nachher i>te ihn
Herkules ‘auf des Orakels Befehl
an der Spiße von einem Theile
�einermit den The�piadenerzeug-
ten Söhne nah Sardinien. Er

nahmden wilden Einwohnern ‘det

(GE Theil die�erIn�el ab,
nd ließ durch den Dädalus �chôneGebdudeda�elb�taufführen, Die

Einwöhnêr nannten �i<ng ihm

Ze und dieThe�piadenGte
ten ihn als Vater, ja mit der Zeit
göttlich,Von Sardinien begaber

fih na<ESicilién,wo er eine Zeit-
lang blieb, uñd dann wieder furz

det Nogus,dochE
er ihit nictanzünden. D&>er abeyanach der

LR dés Herkules Gebei-
ne �uchteund ni<t fand, opférte
LA a e GuenHalbaotte. Diòd.

wv, ‘Bey dem Ge-

feteVeSeiarlidenwatex ent-

OL : 1144

À wêder todt ¿‘und wurde auf �ein
“ Bitten wiédèr lebendig, Pind,-P,

9, ‘137-oder er. wär zu alt, um zu
dent Gefechte zu taugen. Er tuf-

*te aber den Jupiter Und die Hèbe
an, ihn wieder jung zu' ma<en.

- Anugenbli>licher�chienenüber �ei-
7

tiem Wagen zwey Sterne, wie er

HluubteHetkules*und Hebez ein
ebel aber fiel auf ihn, und ex

ward wieder jung. Er eilte daher
‘auf des Euy�iheusWagenzu, er-

griff qe und führte ihn gefangen
fort. Lurip,' Heracl. 659. UE:ach Pindar..O. 9. 149. P. aO

lag er zu-Thebew und zwar in*fei-
nes Grosvaters Aniphitrue Grabe,
ward auch zu “Thébenals Heros
verehrt: NachVaul.-IX, 23" �tarb
er in Sardinien, Des Sophoeles

: Folaus if; verlohrèngegangen. S.
Fabric. BG. 1, 17, 3.

|

2) �.Prote�ilans.
><

IOLE; es, gt: ’16x4 uc, désKönigs
Œurytis zu! ‘Oecchälia“"Toch-
ter. Jhr Vater Tet�orac�ie’dem

zu geben;der ihnund �eine(Sôöh-
ne im

B

würde. «Zerkules lei�tetedie�es,
erhielt�ieaber doh niht. Dar
über überjoger hernach ihren Vas
ter mit Krieg, nahm Oechalia-ein,

®
ér�chlugihn und machte ies zur

Gefangenen. Sie ward“ nachher
die EAS Ur�achezu dem

”

Tode des Hêlden, da ihm Dejani-
re ‘aus Eifer�uhtgegen �ie.UsgiftigeGewand“ zu�chi>te.-

fules übergab�iebeyinemF
Éobe

dem Hyllus.S. sZerkules. Hyg.
f. 35 erzähltaus einen Tragiker,

"daß �i<Jole gegen
e

die Liebe des

Helden ge�träubethabe. Sie habe
daher lieber es zugegeben,daß

HR wie er: ihr erf drohete,
ihren Vater umbrachte, als �ich
acte ‘Manwill Jolen auf �ehr
vielen antiken Gemen erblien.
Nur .wettige abér erlauben die�e
Deutung, z. B. bey Lippert 1,

“601. 602: Auf attdernverwe�elt
man’ fe mît Omphglen. Dies i�

_ be�on-
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“

be�ondersder Fall, wen �ie in die

Löwenhautgekleidet er�cheinen�ol.
Oder man vermengt �iemit dem

Hyllus, 4. B. Lippert 1, 565.
ION, onis; gv; ’iav, avg der be-
«_ rühmteStammvater der Jonier-

der Sohn des Xuthus und der

Creu�a,‘einer Tochtet. des Eréch-

theus. Apollod. ‘I, 7, 2, Er

verhielt �ich‘in dem Kriege, den

“�einGroßvater‘gegen die Eleu�i?
vier führte, als Feldherr �ehrtap-

2 fer, und �{lug ‘den Eumolpus,
den Anführek der. Feinde. Paul.

+1), 14. Bald darauf gab ihm der

König der Aegialen�er,Selinn®,-

�eineTochter Zelice; Er erbauete
©"

das nach �einerGemahlin genannte
Hâlice, und erbte das Reich ihres

aters. Pauf. VIL, Von ihm
nahmen denn die Einwohner den

Nahmen Jones an, und ‘mau zeig-
te in Achaja zu Curiä Potamo �ein
Grab. So Pau�anias. Die Tra-

“giker aber. �chiebenihn zwi�chen
Ercchtheus Il. und Cecrops 1. gls

Königvon Athenein, (So Lurip.
lone 574.) denen Strabo 8.

Pp. 383. Conon- 27 gefolgt �ind.
Er �olldie�eEhre �ichbe�onders
„durch �eineTapferkeit gegen die

Eleu�inier erworben, als König
="

aber die Athener in die Zúnfte der

Aersleute, Handwerker, Prie�ter

und Vorfieher aectheilthaben. An-

dere machen ‘ihn nur zu einêm

Schiedsrichterzwi�chen“den Söh-
ten des Erechtheus. Pau�.7, 1.

“ Noch mehr verändertEuripides
in démvon ihm benannten Trau-
er�pieledie Fabel. Creu�a,dies
i�tihr Inhalt, ward in einer Hôle
von Apollo verführt,ward �{wän-
ger und gebahr einen Sohn, dent

? fie in eitem Kä�tchenmit allerhand
Kleidungs�tükenin jene Höle�egen

ließ." Apollo ließ das Kä�tchen
den Merkur na<h Delyhi

bringen, wo eine Prie�terinden

Knabenzerzog. Unterde��enver-

máhlete �ich«Creu�aan den Æu-

thus. Da die�erfeine Kinder zeug-

ION

‘

“10P

: tee befragteer das Orafel, ‘das ihn
benachrichtigte, das er�teKind,
welcheêihm,wenn eraus dem-Tem-
pel gienge, begegnenwürde, werde

ohn�eyn.Xuthus'ent�ann
�ich,«einmit einer Unbekannten
in Delphi vertraut geworden zu
�eyn,fand beym Austritt aus dem
Tempel den Ion ,- gab ¡hm von

4146

„die da glaubte, das Kind E

maligen Geliebten ihres ee
werde ihr unterge�choben,ward er-
bittert und ließ ihm bey einem
Ga�imale- das �einetwegen-ange-
ordnet war, einen Becher vol Gift

reichen. ZumGlÜe>goß ihn Jon
für die Götter aus.

*

Jezk- flog eiz

_ne Taube herbey, tran?, und �tarb
auf der Stelle. Dk Mund�chenke

ward nun angegriffen und befann-
te auf Creu�en. Sie floh zum Al-
tare des Apollo.

-

Jon wollte �ie
herabreißen.Jüdem er�chiendie
Prie�terinmit -dem Käfchen und

enträth�eltealles. Xuthus- aber

gab �ichzufrieden eil ihm Mi-
nerva ver�icherte,daß er bald �elbÆ

A UL As
— Als

endlich die lateini Mythen i

"die griechi�chenSAT
„den; vermengteman die�enJon

L

URDay,rebar: Aur. Via.
L

Le rig. ent, Om. 2

Satin, uE &.

IONIDES, m, die Nymphen, wel-

chean dem Flu��eCytherus in
Elis ihren Tempel hatten. Pau�.
VI, ‘22 nennt �iemit Nahmetr
Calliphäa, Synallaxis/ Pezäa
und _Ja�is. Den gemeiti�cha�tliz
chen Nahmenhattet �ievon Jen,
dem Sohne des Gargettus, der
ans Athenin die�eGegeuden eine
Colonie abfúhrte. Sie lei�teten
be�ondersdenen Dien�e,die �ic
Krankheits yateWOjenem Flu��e
badeten. Pau�, a, O.

IOPE, ‘es; 1) des Aeolus To. ter,
des CepheusGemahlin;vog tde

“pieî “
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|

die Stadt Jopé den Nahmèn ha-
ben �oll.Stéph. Byz. h. v.

2) eine Nymphe der Unterwelt.
Propert. 11, 28, 57.

/IOPHOSSA, ae, eine Nymphe, mit
welchet Haliphron den Deucalion
erzeugt haben �oll.Hellanicus
beym Nat. Com. VII, 18.

IOXVS, è, des Menalippus Sohn
“und des The�eusund der Periqu-

*

nee der Tochter des Sinis, Enkel.
Ex führteeine Colonie ‘mit dem

Ornythuasnah Carienz von ihn
hatten die Joxiden den Nahmen,
die das Schilf und das Ge�ikänch

*

von Spargel fürheilig hielten und
nie verbrannten. Plut, Thef. 6.

IPHIA » de, gr. ’lpiáuacen,
a5, 1) eine dér Töchterdes Prô-
tus. S. Proecides.

2) eine ‘ver drey Töchter.des

Agamenmnons und der Clytámne-
ira, die Agamemnon unter ihnen
zu wählen dem Achtll ver�prach.
Il 4e fi

3) eine derGemahlinnen, die dent

Endymion zuge�chriebenwerden.
loda. 1, 7, 6.

Ds

IPHICLES, és, gr. 19a, facs
oder IPHICLVS, , gr. "Ipm205;85

auh IPHICLEVS, cè, gr. ‘Iq:
xAede, éwe: (�.Ruhnken zu H; in
Cer. p. 28) allé die�eEndarten,
darüberdie Kritiker viel ge�tritten
haben, kommen vor. Doch i�von

des HerkulesBruder Jyphicles die

gewöhnliche.-S.‘H, H. Heyne zu
Apollod. S. 123.

1) des Alnphitrus und der Alc-
mene Sohn, und des Zerkules

__
Salbbrudex, Da er von einem

Sterblichen erzeugt war, �obewies
er �hon in. �einerJugend bey der

Pe mit den Schlangeu-
_ daß er einen Herkules nicht bey-

fomnte. Apollod. 11, 4, 8. E
floh vor ihnen, da �ieim Gegen-
theil Herfules erdrückte. Judeß
ward Iphifkles ein tapferer Mánn.
Er fiund niht aur deni Herkules

in der Eroberungvon Orchomenos
_beye und. erhielt dafúr von Creon

IPEL 1148

“

�eine¡óngiteTochtek Pytrha zur

Gemahlin;-von der er den Jolaus

erhielt,den man häufig auch Pro-
te�ilaus nennt; weil man ihn mit
dem zweiten Jolaus des Iphiclus

“Sohnverwe<�élt,Apollod. a. O.

S. Prote�ilaus. Er war auh
bey der Talodoni�chenJagd. Apol<
lod. 1, 8, =. „Dann begleitete er

den Herküles-bey dem Kriege ge-
gen den Augeas und gegen die

Hiypocoontiden. Ueber �einenTod
giebt es zwey einander ‘entgegen
laufende Nachrichten. Die er�te
liefert Apollod- 11, 7, 3. nach ihr
blieb Iphicles “imKriege gegen die

Hypocoontiden. Die zweite aber

befolgt Pauf. VII, 14. “Erwurde
im Kriege gegen den Augeas.“ge-
fährli<hvon den Melioniden ‘ver-

wundet. Man brachte ihn darauf
nach Pheneus, wo �ichzwar Bu-
phagus und Promne �einer-aufs
�orafältigiteannahmen, wo er aber
gleichwohl.an �einenWunden �tarb-
und da�elb�tbegraben, nachher aber

als Heros verehrt wurde. Seine
Geinahlin war nah Apollod 1I, 3,
11 Autómedu�a, mit der er den

be�tändigenBegleiter des Herkules,
den Jolaus erzeugte.

_

2) des The�tius,Königs in Ae-
tolien Sohn, und der AlthäaBru-
der. Apollod. 1, 7, 10. Ueber

�eineMutter giebt es Streitigkei-
ten, �. The�tius. Er war- mit

bey der falydoni�chenJagd und

ie EE er ees Hwein. Apollod. I, 8, 2-

�cheintaber nicht unter den Brü-

dern der Aithäa gewe�enzu �eyn,

wélcheAtalanten angriffen, und
deswegen von Meleagergetödtet
wurden; denn er wird naher
ausdrü>lichunter den Argonauten
genannt. Orph-Arg. 158. Apol-
lon. 1, 201. Apollod. I, 9, 16;

3) des Phylacus Sohn und En-*
fel des Dejons. Seine Mutter
war die Tochter des Minyas, Cly-
mene. Schol. Apoll. 45. Schol.
Od. a 325. Ex war mit uniesen
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den Argdnauten und be�oudersder
Ge�chwindigkeitim Laufenwegen

berühmt.Apollon.ï, 45: ibiSchol.

Er �iegtedaher auch im Wettlau-

fen bey den Leichen�pielendes Pe-

’lías, Pau�. V, 17, Allein bey

den Leichen�pielendes Amaryticeus
wurde er im Wettlaufe ‘von Ne-

�torúbertrofen. IL. 4, 636, Er

hatte aber das Unglu> in �einer

frúhe�tenJugend um �eineMann-

heit zu fommen. Die�enVorfall

erzähltApollod. I, 9, 12. (cf. H.
H. Heyne 4:-d. St.) �o. Sein Va-

ter entmannte Lämmer, Iphiclus
“war dabèy.- Aber der Knabe furch-
te �ichvor dem blutigen Me��er:des

Vaters ‘und entlief. - Phylacus
hierúber‘aufgebracht,warf ihm-das

Me��ernach, das denn die Schaam-

theile des Knaben verlezte, und in

einem Baume �te>enblieb.” Mit

einigen Veränderungen erzählen
die�eGe�chichteder Scholia�tdes

Theoctit, 13, 43. utid Schol. Od.

4, 286. 289. Nach ihnen ge�chah

die Sache beym Fällendes Holzes.
Der Vater warf, um den Knaben

zu er�chre>en,das Beil in cinen

“Baum, verlezte ihn aber damit

zugleich. Nachher ward Iphiclus
an �einesVaters �tattKönig der

Stadt . Phylace, die am Berge
“Othrys laa. Hier unterhielt er

�chónesZeerden; unter deten auch
eine Heerde war, die ein�tder Ty-

ro gehörete.Schol. Od. a. O.

Nun weiß nan nicht, wie �iean

ihin gekommenwar. Guug da

Bias um die Tochter der�elben

Pero anhielt, verlangteNeleus

fiatt des damals gewöhnlichenGe-

�chenks,das man den Vätern der

Bräute machen mußte, die�eNin-

der. ; Melampus machte �ichal�s

auf, �iefúx�einenBruder zu ent-

führen. Er wurde aber dabey ge-

fangen genommen, und. in das Ge-

fängnißgelegt. Hier zeigte er �ich
bey einem ohngefährenZufalleals

Augur,undJphiclus �chenkte«ihm
nicht nur die Freyheit,�ondernauch

IPH T1450

die ‘Heerben„. als er ihm einen
+ wichtigen guten Nath ertheilte.

Sv Od.0,/231, a, 286.7 Vergl,
 Melámpus, ¡Der gute Rath E

ftund aberdarinnen,daß er demJphiz
elus ein Mittelzeigte, �eineverlor-
ne Mannheit

-

wieder zu erhalten.
Er rieth ihmnämlichjenen Baum
und das darinnen ganz verwach�ene

SE und den Ro�t
e��e vinaen zel

i

Weine zu trinken.ao SE

Er teugte hierauf mit der-Diome-
de oder A�tvocheHyg. £. 103. ib,
Com. den Prote�ilaus, den er�ten
Griechen, ‘der vor Droja fielder
Podarces_ und Meneptolemus.
11. 695. Es machenaber auh dna
dere die�eSöhne des Jphiclus zu
den Kindèrn eines Enkels von ihm.
S: Munk. zu Hyg. n. O. So
wie Vau�.X, 29° den Vater ‘des
Iphiclus Cephalus nenit.

IPHIDAMAS, antis, gr, ’igidápac,
avrag, 1) des grau�amenBu�iris
Sohn, den Das zugleich «mic

�eitens
Vater hinrichtete.Apollod.

» 53 LL i

2) dés Antenors Sohn,
ei

rúhmter trojani�cherad E
ward béy feinemGroßvaterCi��eus
in Thracieherzogen und erhielt
eine �einerTöchterzut Ehe. “Er

kammit zwölf Schiffen Troja zu

/

Hülfe, ward aber von Agamemnon
erlegt. H. a, 221.

IPHIGENIA, ae, gr. ’Ipryévein,ags
des Agamemnonsund der Clytäm-
ne�traHyg. f. 98, oder, wie an-
dere erzählen,des The�eusund-der
HelenaTochter, die nur, um der
Helena Schande zu verbergen, von
der Clytämue�traerzogen

-

wurde,

Ant. Li 4 Tzez. Lyc. 103.
ja uach dem -leztern eine Tochter
des Agamemnous und der Chry-
�eis.Tzez. Lycophr. 183. -cf.
Mezir, zu Ovid. T.,II, p. 266.
434- Agamemnonhatte bey deux

Zuge?nachTrojaim Hafen Aulis ei-
«nender DianageweihetenHir�cher-
�{o��en.Hierauf erfolgte.cinegänz-

liche
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licheWind�tille- ‘undder Augur
Calchas crélärte,Diana werde die�e
nict eher wieder-aufhörènlaßen, -

bis ihr Agamemnon �eineeigene -

Tochter Jvhigeniawerde oeopferr
haben. “Die�ezu holen war nun

allerdingskeine, gemeine Schwie-
rigkeit ; indeßmachten �ichUly��es
und Diomed dazu auf und berede-
ten Ciytämneftra,�ie�olle‘dem
Achill verinählet werden." Die
Mutter ließ fie verabfolgen , und

�hon�olltedas Op�erge�chehen,
- gls Diana, währenddaßAgamem-

non und die audetedas Ge�icht

wegkehrten, �iea< Tauris �ich
“zur Prie�teriitentführte, und ei-

ne Hündin an ihre Stelle �ezte.
Euripid. Iphigenia in Aulis, Iph.
in Taur. proleg. Hyg. f. ‘98.

Ant. Lib; 27. Dietys Creteu�.
Js 19? 20. 21 erzählt, Agamem-
non habe �i durchaus nicht in die

Aufopferung ergeben wellén, er �ey
daher von �einem‘Oberfeldherrn-
amte abge�eztworden; und da er

demohngeachtetes nicht verhindern
Fönnen, entflohen, bis ihn Ne�tor

dur<- �eineBered�amkeitzurückge-
brat habe. ‘Da aber das Opfer
habe ge�chehen�ollen7�eyein hef-
tiges Donnerwetter ent�anden,
Diana habe aus ihrem Haine ‘ge-

rufen, daß fie die�esOpfer nicht
|

begehre, und zugleich habe Achill
¿von der Clytämne�traeinen Brief

erhalten, der ihn alles aufgeflärt
habe. Achill �eyal�v-hinzuge�prun-
gen, und habe Jphigenien nah
Scythien ge�chi>t.Nach andern

erzeugte Achill auh den Pyrrhus
mit’ ihr; Tzez- Lyc. 183. oder

-

‘gieng ihr, da �ieDiana entführte,
bis an die Meerenge, Achilleos

- dromos “genannt, na< Schol.
Pind: N. 4,80. Soerzählte man

auh, Jphigenia �eynachAch lis
Tode unter dem Nahmén Grilo-

"thia in Leuce mit Achillen vermä-
let und' wiedér jung und un�terb-
li geworden.  Timanches hatte
von die�erAufopferungein vorzúg-
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lich *�<ôñesund“ berühnites-Ge-
málde hinterla��en,das Plin: 35,
9 be�chreibt:Cic. Off.3, 25. und
Lucrer- 1; 85» der �ieIphiana��a
uennt, be�tätigenihre wirkliche
Aufopferung. Es herr�chtennäm-

lich ber Iphigenien mehrere Sa-

gen, ‘weil mehrere Tragiëer die�en
Mythosbearbeitet hatten. — Der -

zweite Theil des Mnthos dev Jphi-
genia be�tehtaus dem, was-mit
ihr in Tauris ge�chah.Beym
Teinpel der- Diana in Tauris war

die Gewohnheit , daß alle da�elb�t

anfomurendeFremdlingeder Göt-
tin geovfert wurden. Herod. 1V,
103. Nach einiger Zeit kam Gre-

; �tes-mit�einemFreunde Pylades,
auf Be�chldes Orakels zu Delphi
auch zu“ die�emTempel. Beÿde
wurden gefangen genömmen und

�ollténdeopfert werden. S. OGre-

�tes. Nach einigen Fragen über

�einLand und �eineHerkunft er-

fuhr Iphigenia ,. daß Ore�tes ihr
«

- Bruder-�ey.

“

Sie entfloh al�omit

ihm und nahm �elb�tdie Bild{äule
der Göttin mit �ich.Tzez. zu Lyc.
1374.

genia wieder von der Electrazu
Delyhi ermordet worden, weil die-

�egehörthatte, die fremde Prie�te-
rin habe ihren Bruder zu Tauris

geopfert. Zum Glück fam Ore�tes

�elb no< hinzu. S. Electra.

Mehrere Orte in Griechenland «

eigneten es �i zu, daß Jphigenía
bey ihneu den Dien�t der tauri�chen

“

Diani eingeführt habe. S. Tauri-

ca und Brauronia. Indeß be-

hauptete man, Iphigeuia�eyiu
Megara oder Brauron in Aftica

ge�torben.Pau�.H 42, 23- Am lez-
tei Orte weihete mat iht nah ih-
rem Tode die Schleyer und ko�t-
bar�tenKleider der ver�torbenen
Kindbetterinnen. Euripid. Iph. in
Taur. 1462.

So

viel man durch-
�ieht,hat die�eFabel,welche die

—

Tragikeraus�<müd>ten,und ‘auf
die Familie Agamemnons*anwén-

deten — denn Homer weißnichts
/ von

Beynähe aber wäre Iphi-_
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vot ihr = ihren Ur�prungeinent

der lezten Men�chenopferin Grie-

chenlande-zu verdanfen, welches
irgend. ein Dichter als den Göttern -

unangenehm und a]s Sitte barba-
ri�cher- Völker dar�tellenwolte.

Dazu diente ihmdie Sage von dem

“ Diente der Diana in Tauris �chr

wohl. Andere Dichter, denen Pin-

dar XI, 34 f. folgt, ließen
�elb�tden Agamemnon die�erAuf-

“ opferung wegen von Clytäune�tren
umgebracht werden.

‘

IPHIMEDIA, ae, gr. Ipmédeuxsa6

auch IPHIMEDÉE, es, gr. Ipuédns
yc, (S. Munk. zu Hygin f. 28:)
die Tochter des Triops.-.undGe-

mahlin des Aeolus, Sie verliebte

�ichin den Neyrun und gieng da-
1

her täglichan das Meer, �chöpfte

Hände voll Wa��èraus dem�elben

und gos es �ichin den Bu�en,bis

endlich Nevtun- �ich�elb�teinfändy

und die beyden unaeheuern Rie�en

Otus und Ephialtes, �on�tauh
die Aloiden genannt, wit ihr er-

zeugte: Apollod. 1, 7, 4- Sie

wurde nachher, als �iemit andern

Frauen das Fe�tdes Bacchus be-

__ gieng, famt ihrer �chönenTochter
Paneratis, von thraci�chenSee-

_ rxäubern auf die Ju�elStrongyle
entführt,wo Aga��amenes,der vor-

nehmfëder Räuber, die Pancratis,

einer �einerFreunde die Iphimede
|

�ichvermálete. Doch ihre Söhne

befreyeten �iebald wieder, So er-

zählt Diodor V. 50 Die My-

la��ierin Carietty

23, verehrten�ienah ihremTode

göttlich.Eine uralte bôoti�cheFa-
_ Pel, Die Aloiden waren �tarke

Men�chen,�otapfer,daß man na<
-

der Sprache der Alten von ihnen
�agte,fie würden Götter überwin-

den und den Mars binden. Man

nahm dies hernach auch wörtlich.

Sie �cheinendabeydie er�tenSee-

leute mit in Böotien gewe�enzu

�eyn, folglich waren �ieSöhne

Neptuns. Jphimediahatte ihucn
die�eLiebe eingepflanzt. Sieliebte

erzähltPau�. X, «

- ‘PH 1T54

�elb den Neptun. Die Aloiden
�einen überdemauh Seerei�en

gets¿u háben. Sie führtenden

diender Mu�enein. Daher
vielleicht,weil �ieau< Seeräube-

D
trieben, ihre !nbändigkcit.

PHiMEDON,oxeès, einer von den
Söhnendes Eu y�theus, Er kam

nebî�einemVater in derSchlacht
gegen die

en ums Leben.

AS IN i,

IPHIMEDVSA, ae, eine» ae, d
a E Da-

vod)» fe, 1)

naiden. Apollod. 11,

A
€» gr. Ig.

die dlte�eder Proetiden, \.

Sic kam in der Ra�ereyladite.
PansNES Bt

2

2) des Alcathous Tochter. Si,

�tarbals Jungfer. Die SA
weiheten {hrnachhereine Loe.

es ‘Ni�usK. zu Megara

PE ;

Er
as �ie�einemNach-

ger, dem Megar

Pauf�:I, 39.
ID Iu Ehe,

4). eine der lemui�henWeib,
die ihre Männer ermord

LE

; Val:
Flacc. H, (62. ags ra

PHINOME, es eine Amazo
A ee

e Amazone,na<

IPHiNOVS, è, ein Grit
è

Glaucus vor Troja E ea
13.

IPHIS, idis, gr. "Igu, i

der
'

The�piaden,die Mte
R ERles, Nicht,

e

manfäl�d li
il Gries

SohneUA 0 We�einer

2) des Ligdus und derT
dus

elethu-

ßTochter,die ihr Vater A
e

erlicheließ, und �ieeudlich
an die Icande, des Thele�tesToch-
ter, verheurathenwolite; die daher

EE BanteBitte von der Js
aunsper�on

pue. Ovid.Vas a aB

» 5» gt “IQu6,105,

Sohn des Areftors. Er e
von Próetüs ab, und zwar von de�-
�enSohne Megapenthes, der der
Vater des Anaragoras�einesGroßg-.
vaters war. Jphis trat �einReich

Losdein Sthenelus, dem Sohne
o �eines
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�einesBruders Cavaneus, ab. Pau�.
I. 18. Er hatte aber do �elb
Kiader, denn �einSchy war

Eteo-lus, einer der �iebenHelden
vor Theben, Pau�. X, 10. Apol-
lod. 1, 6, -4. und feine Tochter
Evadne die berühmteGemahlin
des Cayaueus,Apollod. 111, 7, 1-

Wahr�cheinlichwar er bey jener
Abtretung �hon ohne Kiyder.
Vorher hatte er dem Polynices
den Nath ertheilt, dur Be�te-
<ung der Eriphyle den Amphia-
raus mit in den Krieg gegen The-
ben zu ziehen. Apollod. III,
6, 2,

2) des Eury�theusBruder, der
« Sohn des Stheneïns. Er war

mit ‘unter den Argonauten und
kam im Gefechte mit dem Aeetes
ums Leben. Schol. Apollon. IV,
223. 229. Valer. Flacc. 1,’ 441.
Vil, 423.

3) \. Anaxarete.
WHLTION , oris, der Sohn des

Otrunteus, des Städte-Verwü�ters,
und einer Najade. Er war aus

Hyde, einer Stadt am Fu��edes

Tmolus in Carien beym See Gy-
gâäagebürtig,und der erfte Held,
den Achilles erlegte, nachdemer

�ichdeu Tod des Patroclus zu rä-

chen aufgemacht hatte. Il. v, 382.
IPHITVS, è, gr, “Igiree,w, 1) der

„Sohn des Naubolus und der Per-
nice, des HippomachuêTochter, aus

Phoeis. Er war ein� unter den
Argonauten. Apollo. 1, 9, 16.

Apoilon 1, 207. ib. ‘Schol. Sei-
ne Söhne Schedius und Epi�tro-
phus zogèn mit vor Troja. 11. |,
517-

2) ein gewi��erEleen�er, viel-

leicht der Séhn des Hippa�usaus

dem Velopouñes, Hyg. 4. 14 und
der Vater der Gemahlin des! Ta-
laus, Eurynom.. Hyg. tf, 40.

Copreus, dex Sohn des Pelops,
er�chlugihn Und taußte darauf
flüchtigwerden Apoilod. 11, 5, 1-

2) der Sohn Hämons, oder des
*

“

Praxonidas,der die Olympi�chont

IBH RI

Spiele wieder erneterte, und da-
bey dem Herkuleszu opfern anbe-
fahl. Pauf. V, 4-

PHTHIME, es, gr. IG3iu4 45 1)
eine der Nereiden.

“

Sie ward
vom MerkurMutter der Satyren.
Nonn. Dionyf. 14, 113.

-

2) des Jearius Tochter, der Pe-

1156

_

nelope we�ter. ie war an

‘den Eumelus,Königzu Pherä,ver-

mâlet- ter ihrer Ge�talt“er-

�chienMinerva ‘der Penelop{ im

Traume, uud trö�tete�iewegen
der Abrei�edes Telemachs, Od. 23,
797. /

IRA, 4ë, eine der Töchterdes Ae-
thers und der Erde, nah Hygih.
Praef.

IRENE, es, gr. Ele #6, eine der
Horen, (. die�e)�elalicheine Toche
ter des Jupiters und der’ Themis.
Bacchylides beym Stobdus c. 58

giebt von ihr folgendeSchilderung.
Irene’ i�tdie Mutter des ‘Réich-

thums, �iegebiert die Blüthen
�úßtönenderGe�änge. Auf den

Altären der Götterwerden unter

geopfert. Sie i�t die ‘Pflegerité
fe�licherTänze, roher Mahle, und
der Wettkämpfe. Unter ihr um-

weben die Spinnen die Schildê-
roten die '‘Schwetdter, werden

wurm�tichigdieSpeere, und �chweiat
"die Kriegspo�aune. “DerSchla
wird nicht ver�cheucht.De�io.häu?
figer werden Freund�chafts- Mäler,
Sympo�ien, gehalte und jugend:
liche Lieder ge�ungen.Vergl. Hel.

c. Herc. 272 ff

IRIS, idis, gt. "lo, 1206,des Thau-
mas und der Elektra Tochter. He�,

Theos. 265. Apollód.lI, 2/6.

Die�eIris i�teinmal das Symbe{
des Regenbogens,dant eit Dich-
terwe�en,welches man als Diene-
rinn ‘der Juno aufftellte. Der
ttébérgatig von einer Dichtung zur
andern i� alt. Denn �conHo-

mer fenat die Iris als Götterho-
tinú.* Die�ealänzende Er�chei-
nung niußte freylich“die Einbil-

dungs:
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dungskraftder Urwalt. hiurei��en.

“Die Schnelligkeit,mit welcherdies

�eEr�cheinungfommt und vergeht-
wie das: Saufte und Angenehme,
das wirbei der Erbliung der�el-
beu fühlen, legte in die Jris die
Vor�tellung/ von einer xzimmels-
botin. Als die�eward �iedann

das Gegen�tückzum Merkur , die
Begleiterin, dieDienerin der Gôt-

terz und wie Jupiter den Mer-

Furzum be�tändigenDieuer, zum
Fonialichen Herold, nach der Sitte
der Vorwelt, hatte, �oward Jris
die immerwährende dienende Ge-

fährtia der Juno. Callim. in Del,

216.

-

Daher machte �ieauchdas
Bette der Göttin, Theocrir. Id.

17, 133, und forderte. diéjenigen

zur Göttin „welche die�elbever-

fanate. Apollon. 4, 757:
- Homer

�cildert�iefa�tauf die nämliche

Wei�e. Sie hat nah ihm ihren
Wohn�isim Olymp. Er nennt üs

gewohnlichdie �chnellfüßige.Sie

i�cdie Ge�chä�täträgerindes Jupi-
ters und der Juno. 1! @, 144.

Aber �ieführtauch die verwundete

Venus auf dem Wagen des Mars

nac dem Olymp, wo �iedaun die

_ Pferde �elb�tab�chirrt,und ihnen
Futter vorwir�t,Il. e, 365. Dem

nicht geuua, auch �elb�tauf Achills
Bitte eilte �iezur Wohnung der

Winde und ruft die�eherbey, die

Flammen am Rogus des Vatroclus
anzufachen.11. 4, 198. Hierinnen
giengen die Dichter immer weiter,

Virgil Aen. IV, 694. cf. 698

ihr auch bey den Sterbenden den

Dien�tverrichten, den man �on
nur Vro�ervinenzu�chrieb.Sie

�chneidetnämlich die Haare abe

mit denen die �terbendeDidoder Un-

terwelt geweihetwird. Hierinnen“
find dem Virgil mehrere Dichtér-

als Stacius Silv. 11, 1, 147. Mar-

tial. '3, 43. gefolgt, Es i�aber
eine der Einbildungen des Ser-
vius, wenn er zu Aen. IX, 2 be-

hauptet, Jris �eynur zu traurigen

Ve�chä�tigungengebrauchtworden.

IRVS 1158

„Man giebt der Jris goldene oder

(afanallve;
lügel, paiesSo

AE MEl,
Pa 700. ind lâft �id

auf demRegeubogènauf und e
MEIe, Ovid. Met. 11, 632.
Iris ward von ihrom 9

i

Thaumantias gebeifen.Aveie
E Oe “�cheinteinen

oten zu bedeuten,

pMttifel,E
ten

IRVS, è, gr. Igo, us 1 2

tanüteBettler auf Jha 2
dutch feineFrefbegierdeberühmt
ward. Sein eigentlicher Nahme
war-Arnaeus. Allein die jungen
Leute, welcheihn �tatteines Boten
brauchten, nannten ih gewöhnlich
Jrus. Er war 9 ohnmächtig,als
er großund fiarf war, Da Uly�-
�esauf Ithaka als ein Bettler er-

�chien,wollteihn Jrus vom Hofe
jagen. Aittinousaber that den
Vor�chlag;daßbeyde, U1lyßund
Irus, über das Recht, hier Wohl-
thatenzu genießen,�ichin einen
Zweykampyfeinla��en�ollten.Ulyßÿ
war dazu bereit z allein Jrus zit-.
terte am ganzen Leibe. Auch�chon!
aus dem mu�culö�enKörver des
entfleidetenU�yfes prophezeite man.
dem Jrus nichts Gutes, Dep
Zweyfampf begann indes; Jrus
{lug den“!Uy��esauf die SHhul-
tern, die�eraber ihm hinter die
Ohren, da® ibm die Zähne ausfe-
len und er Blut �pie,Mit Ge-

: �chreyfürzteer nieder, Uly��es
faîte ihn darauf bey den Beinen
und zog ihn bis zur äußer�tenVer-
zäunungüber den Hof hin. Dort
lehnte er‘ibhnan, oab ihm einen |

Stock in die Hand, �ichter Schwei-
ue und Hundezu erwehrèn, und
hieng ihm eine Ta�cheum. Dan
nahm Uly��esdie Stelle des Jrug
ein. Od. ‘e. vom Anf. bis'v. 120,

2) na< einiger Meynung der
Sohn de®Actors und der Vatey
des Eurytiens, Er �öhntedenVg-
leus wegen des au �einemBruder
begangeneMerdes aus, hatte aber
das Unglüf daßjew eigenerSohn
O03 Mury-
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Eurption wieder auf der calvdo-
ni�chenJagd vom Peleus er�chla-
gen wurde. Peleus �uchteihn
zivar wieder mit �i<auszu�öhuen,
indem er ihm eine Heerde Ninder

undSchafezu�chicite.Jrus aber
weiaette �ich,die�esGe�chenkanzu-

nehmen.Auf Befehl des Orakels
ließ al�oPeleus die Heerde laufen,
Ein Welf fraß�ie,ward aber da-

�ürin einen Stein verwandelt,
der lange Zeit wi�chenLokris und

*

Phocis zu �ehenwar. Sv erzählt
Anron. Lib. 38. veral. Schol.

Lyc. 175. Apollon.1, 73-
ISALA, ae, gr. ’Iazim, 15, eine der

Nereiden beym Apollod, 1, 2, 7-

Der Nahme �cheintaber fal�chge-

le�enzu werden. Muß er vielleicht
Uy�äaheißen? S&S.die�e.

ISANDER, #, gr. "Ioávdecc,8, ber

Soha, den Belleroyhon mit der
“Tochter des Jobates zeugte. Er
wurde vom Marê in einem Treffen
gegen die Solymer getödtet,11. 6,
293. vergl. 192.

F

ISCHENVS, è, gr. “Iexevos,8 der

Sohn eines Nie�enund der Enkel

des Merkuríus und der Hierea, Er

ließ �{<,um Griechenland von ei-

ner grau�amenVe�tzu befreyen,
den Göttern opfern und genoß da-

für die Ehre, daf man ihm bey den

olympi�chenSpielen ovferte. Bey

�einemGrabe wurden oft die Pfer-

de �en Man _naaunte ihn daher
Taraxippus. Lycophr. 43. ibi

Pzez.” ‘

ISCHOMACHE, es, �ieheHippo-
damia.

ISCHYS, yos, gr. “lexus, voc, des

‘Arkadiers Elatus Sohn. Er wan-

derte aus �einemVaterlande na<
The��alien.Hier liebte ihn die

Tochter des Vhleayas, Coronis, und

ward von ihm�{wanger. I�chys
verrei�te. Indes �arb �einMäd-

en an einem hißiaen Fieber,
deraleichen Todeéfälle  Apolien
VU: der Diana

-

zuge�chrieben
- wurden A‘chys fam zurú>,als

“die Eïblaßte Téreitsauf dem Schei-

ISIS 1160

térhaufenlag. Er drang in die
Flammen, rettkete �einKind und
gab es dem Chiron zu erziehen-
der daraus den gro?en ArztAe�cu-

lap zog. Die�es{eint die ngo

túrlihe Anlage zu dem Wythos
des I�chysund der Coronis zn

�eyn.Eini Dichter ver�chönerte
_“�ie._Ae�eulavmufte als No

ein

Sohn des Apollo �eyn. e�er
liebte die Coronis und zeugte mit
ihr den. Sohn. Da aber Apollo
die Vertraulichkeit dex Coronis
mit dem I�chysentde>te, ließ er

dur Dianeu die Untreue uud-

wie anderewollen, auch ihren Ge-
liebten tôdten, vergl. Hyg. Afr.
11, 40. Pau�. H, 27. Dann {rieb
man dem Apollo zu, was I�chys
gethan hatte. S, Coronis.

Z

ISIS, ¿dic, gr. “leis,dc, die berühinz
te Göttin der Aegypter, unter wéêl-

cher�ie�ihdenMond als dieUr�ache
der Fruchtbarkcit bey der Urwelt-

Sie ward als dieer�teund
vorttehm�teunter allen Göttern an-

ge�ehen.Jhr Gemal war Ofiris-
unter wel<em man �ihdie Some
oder den Quell der Fruchtbarkeit
dachte. Die ägypti�chealte, - in

HieroglyphenverhüliteMythologie
von die�erGöttin ward verge��en.
Man behandelte die Sagen vou

ihr hi�tori�ch,und dabey er�chicu
denn freylich, eine Ge�chihtediejer
Göttin, die das wahre We�ender-

�elbengänzlichent�tellt.Wir kön-
nen aber nicht umhin, die�ezu êr-

zdhlen; ob�chondie Erzählungvon

der J�isGriecn ab2eborgtift, die
dabey auf eigeneWei�efabelten,
und dur ihre Sucht, die alten
Mythen in praamati�chèGe�chici;te
umzufkleiden,�ogardas wenige Licht
über die grauen Ur�azenuntér-
drü>ten.— Man hielt es für

Schuldigkeit,die Aeltern der Zjis
anzugeben, eine Frage, warum ih

die

*
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die alten Acgyptierfreslih niht
bekmmerten, Es ver�tehthy

daß man hiermit die I�isin das

Ge�chlechtsregi�terder griechi�chen
Götter verflocht. Hier herr�chen
al�o zivey ver�chiedeneSagen.

Diodor erzählt,der álte�teRegent

in Aegypten war Selz ihm folgte

Vulkan ; die�emSaturn, der von

�einerSchwe�terRhea den O�iriF
und die J�is erzeugtez oder J�is
und“ O�iriswaren Kinder des Ju-
piters und der Juno. Diod. 1,

-

13.- I�tan die�erErzählung etwas,

fo bezeichnet die�e Erzählung

nichts anders, als die Reihe der

gottesdien�tlihenVerehrungent in

Acayvten, oder die Religions - Re?

volutionen.
" Anfangs herr�chte

Sol, d. i. anfangs betete Aegypten

mit der ganzen älte�tenWelt die

Sonne an. Dann fieng man ate

ber den Sonnendien�tzu reflecti-

ren, und betrachtete �iebald als

den Quell des Feuers, in einer

Gottheit, welche Aehnlichkeiten
“mit dem Vulkan hatte; noch �pde

-

ter’ aber erfand man die Abme��un-

gen der Zeit, und verehrte yunt

die Sonne unter dem Symbolder

Zeit, oder was einerley i�tmit dem

griechi�chenKronos, Doch zur

andern Erzählungüber die Geburt

. und die Aeltern der J�is.Nach

�olcher,die Plutarch. eM. er Of.

c. 7. vortrágt,war I�is die Toch-

ter de Merkuts und Rhea ihre

Mutter 3 Rhea aber die Gemahlin
des Sol. Domohngeacres

ward

Rhea �owohl wit den Kronus, als

“mit dem Merkur'vertraut und voit
._ 'beyden �{<wanger.Sol hatte die-

�eUntreue faum erfahren, als; er

\<wur, Rhea �olleweder unter

áhm; no< unter dem Monde ge

hren. Merkur �uchtedie�en

luc unkräftig zu machen.
�pieltedaher mit dem Monde und

gewaan ihm den po�tenTheil eines

jeden Tages ab. Aus die�enThei-
len �ezteer fünfTage zu�ammen
und die�ezu den z6v0 Sagen des

15IS

Jahresina: /e die�enfünf

5

+ welche nichts anders
�indals die Schalttage der Acgop-
ter, gebar Rhea die Götter die�es

Landes;am erften den O�iris,am

iweitenden Arveris, beyde vonSol-
am dritten den Typhon.vom Sa-
turn, am vierten die Js vom
Merkur, am fünftendie Nephthys
vom Saturn

— eine uns ganzun-

veriändlicheHieroglyphe.Viel-
leicht �agte�ienichts mehr, als

-daß man zur Zeit, da jene Schalt-
tage dem Jahre beyge�ügtwurden,
die�eGötterwe�enO�iris,Arveris
oder Horus, Typhon, I�is und

Nephthys �on gekannt habe.
Vielleicht liegt aber auh in ihr
nichts anderes, als“ eine -Art von

Cosmogonie.— Mit der Zeit,
erzähltuns die mythi�cheGe�chich

. te weiter, wardI�is die Gemah-
lin- des O�iris, und regierte mit

ihm Aegypten.Beyde bemüheten
�ichdie Men�chenge�ittet¿n ma-

chen und lehrten ihnen den Ge-

brau und Anbau der Getraide-
Arten; úüberdemgaben �ieihren
Unterthanen allerhand nüsliche
Ge�etze,und belohntenvorzüalih
diejeuigen, welchenüzlihe Dinge
erfanden. iod. 1, 14. 15. Da

O�iris�eineErb�taaten ziem!i,
eingerichtethatte, ent�chloßer �ich

zumBeßtendes Men�chenge�chlechts
eine Nei�edurch die ganze Welt zu
thun. Er übergabdaher �einer“
GemahlinI�is�eineStaaten und

hinterließihr den Merkur als Ge-

O h, den Herkules aber als

efchléhaberder _Kriegömacht.

Unter die�emBey�tanderegierte“
Ilis-�owohl, daß es dem be�tändi-
gen Feinde ihresGemals, deni Ty<
phon, unmöglichward, etwas ge-

gen fie zu unternehmen.Diodor»

1, 17. De�toglü>licherwar“ Ty-
phon in �einenUnternehmungen
nah der Zurükkunftdes O�iris.
Er brachtehinterli�tigerWei�edie-

�enihm gehä��igenBruder ums
Leben, und warf �einenLeichuam
O05 EEN ‘ier-

1162
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¿r�t ins Wa��er.

“

Jfis erfuhr
die�eNachtichtmit der allerqróß-
ten ‘Betrübniß.Sie �chnitt<
auf der Stelle eine ihrer Locen
ab, und dek Ort erlangte davon

dea Nahen Koptos (bvn zorra

ab�{neiden).Hierauf machte �ie
Anñalt, den Leichnam ihres Ge-
mahls aufzu�uchen,uid begrub die

einzeltten Stü>e de��elben.Ihr
Sohn sZorus aber verpflichtete
�ichden Tod, �einesVaters zu tä-
hen; und es glückteihni damit

�owdhl, -daßer �ogarden Tyyhon
gefangen nahm und hi �einer
Mutter zu�chi>te,Die�eabêrließ

den Mörder los. Erbittert hier-
über riß Horus �ogar�einerMut-
ter diè königlicheStirnbinde vom

Haupte. Merkur ver�chafte,ihr
eine ncuè von O<hfenléder.I�is
aber behielt die Regierung und be-

‘herr�chteAegypten zum Glücfe ih-

WiedéEein, ertheilte ihr viele wei-

�eRath�chläaeund zeuate �elb�teí-

‘nen‘Sohn, den Zarpokrates, mit

ihr. Endlich farb J�is,und man

�uchtèihr Grab bey Memvhis,
vder bey Ny��ain Arabien. Hier
fand man auf eine? Säule folgen-
de In�chrift: »J< J�isbin die

Königin der gänzen Welt, und vont

Merkuüríiusunterwie�en.Was von
mir ge�ezlihverordnetworden i�t,
kann Niemand aufheben. Ih
bin Saturns, des jüng�tenunter
den Göttern,älte�teTochter.
bin des Kötigs O�irisGemahlin
und S@hwe�ter.Ich bin die er�te,
welche den Feldbau zum Beéfien det

Men�chenerfunden hat. Ich bin
des Königs Horus Muttet, die in

dem Hutds�terneaufgeht. Mir

zu Ehrèn if die Stadt Buba�#s
erbauetk. Lebe wohl, freue dich,

Aegypten,meine Säügamme.<
Diod. 1, 27. An einer andern

Bild�äuledie�etGöttin im Heilig-
thume des Tempels dex Minerva

\
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zu Sais �tünd:? »I<bin das All-
das gewe�eni�, das no< i�tund
das �eynwird, und meinen Man-
tel hat noh kein Sterblicher aufge-
de>t.& Plüt. a. O.c. 10. Ueber-

hauyt war �ie die vornehm�te
Gottheit dér Aegyvter, und der

ganze ägypti�cheGötterdien�twar

gleichfantin ihr begriffen. Es wird

al�ohier niht am unrechten Orte
�eyn,wenn wir von die�erägypti-
�chenReligion hier eine Art von

Ueber�ichtertheilen.
Die Aegypti�cheTheologie

�cheintüberhauptfügll< in vier

Perioden abgetheilt werden zu fön-
nen. Jn jeder der�elbener�cheint
�isals ciñe Hauptper�on.An-

angs nahmen wohl die Aegppter
den Dien�t des Mondes und

der Sonne �oauf, wièrihn ganz
Affen annahm. I�iswar hier das

Symbol des Mondes uud O�iris

das Symbol der Sonne. Ale die

"Ideen, welche der A�iatevon die�en
beyden Götterwe�enab�trahirte,
wurden au< in Aegypten damik
vereinigt. “Jn die�erBetrachtung
èrfannte der Grieche in der J�is
�eineJo wieder. Allein bald gieng -

man um eine Stufe weiter: der

Diet�t' der Gefirne ging in dex

Dien�tder Latur über. Man

fieng an die Natur, die dem Men-

�chenLeben und Unterhaltung aiebt-
göttléhzu verehren. Schon läng�t
ward der Mond, der die in den

�üdlichenLändern des Thaues und

ihrer Kühlung halber �vangench-
me Nacht regiert, als eine Beför-

derin dèr FruchtbarkeitUnd des

Wachsthums betrachtet. DièSon-
ne lei�tetedie�enNußen unleug-
har. ten E - Sl ge-

ehen, daß man die zeitherigene Gottheiten,die Sonne und
den Mond, mit den neuen göttliz
hen We�en,den Symbolen der al-
les hetvorbringendenNatur, ver-
wech�elté?Dies ge�chahdur ganz
A�ienund fò auh in Aegvhten.
Das We�endes Mondes gieng ie7 da
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das der zeugenden Uatur über,
und das zeither verehrte Symbol
der Sonne ward als der Befruch-

ter der LViâtur darge�tellt.So

legte man nun auch den Vor�tel-
«lungen, die man zeither von der

I�is und dem O�iris”hatte, die
neuen Begriffe unter, daû man die

I�isals die Mutter Uatur, die

:

Erde, oder als das betrachtete, was
in A�ienCybele, A�tarteDiana
von Ephe�ushieß. O�irisdagegen
ward zunt Fruchtbringerumgewau-
delt. Doch läßt es �ichnicht leug-
nen, daß tn dem O�irisdie Vor-
fiellung, er �eydie Sonne, no<
mehr beybehalten wurde, ais in der

- I�is, wo die Rü�icht,�ie�eyder

- Bild, das der

Mond, beynahe aánzlichweg�iel.
Die�eueinmal angenommenen.Be-
grifen nach, entêuuden-run über
die beyden Gottheiten verfcziedene
Mythea. I�is -ward die Gemah-
lin des O�iris. Sie verlor, �ie

fuchte ihuz d. i. im Winter, �cheint
die Fruchtbarkeit aus der Natur
fich zu verlieren, die Ehe zwi�chen
der Sonne und der Natur �cheiut
getrenut zu. �eyn, Ein bekanntes

A�iatemit dem To-
de des Atys und Adonis, -dey Ey-

bele und Venus beweinen, -aus-
drückt. Aus ihrer Ehe eutfunden
die ver�chiedenenGottheiten, mit
denen man die ver�hiedeneuStand-
orte der Sonne bezeichnete.Horus,
das Symbol der Sonne în der

Somumer�onnenwende,wie Har-
pokrates, das Symbol der Sonne
in der Winter�onnenwende,wurden

Söhne des O�iris und der I�is.
Ihßs als Natur betrachtet ward

au< insbe�onderemit dem Se-
rapis zu�ammenge�eztund häufig
mit ihm verbunden; weil Sera-
pié nämli< \das Symbol des be-

fruc6teuden Nils war. Man hat-
te wahr�cheinlichbey dem Dienfe
beyder“Götter viele allegori�che

- Nitus. wo dur Bilder, von der
men�<líchenZeugung hergenom-
wen, die Befruchtungder Natur

(781S 1166

angedeutet wurde. Die�eRitus
glengenendlich in wirkliche umzüch-
tige Handlungenüber.Daher ward

- der Dien�t der J�isund des Se-
rapis ein�tbey denRömern �oúbel
berüchtiget.— Doch die Theolo-
gie der Aegypter erlebte die dritte
Umwandelungihrer Begriffe.Man
nahm endlich�elb den Begr
einer alles leitenden Vor�ehungdariunen auf.Unter ihr �tunden
gleich�amdie beoden Urheber des
Guten und des Bö�en.I�is ward
als dic�egöttlichealles regierende
Vor�ehungbetrachtet : und in �s
fern fle in�onderheitdie Welt mit
róßterWeisbeit reaiere, ward ihr
er Nahine Vteith beygelegt, Iab-

Joni. Pant. Aeg,
T O

g.

TIL p.70

--nác<��dem aber Thaaut Tbot;
Theut (alles Nahmen einer

der�elbenPer�on,, der Vater us
daypti�chenWeishzit, (S. die�en
Artifel) ihr bald zum Vater, bald
zum Nathe gegeben. Andere Ge-
genden verehrten die�egöttliche
Weisheit , welche alles, anordnet,
unter dem Nahmen Phthas oder
Cneph Cnuuph. Der J�is,-als
die Vor�ehungbetrachtet, waren
auch O�iris-und. Typhon zugeord-
net. O�iris war der Urheber des
Guten, der Erfinder des Ackerbqu-
es, der Ge�ekeu. �.f. Tophon

„dagegen war der Urheber des Bg-
�ea.Aus die�enZu�ammen�etun-
gen ent�tundenwieder E
Mythen. Typhonbrachte den Ofi-
ris um, und zer�tü>teihn. Js
hob die einzelnen Stückenauf.
Sie brachte aber den Mördernicht
um. Ohne Bild: die-vollkontnine
zu�ammeuhängeudeGlück�eligkeit
�olltein der Welt niht angetroffen
werden; das Bö�ei�iunter das
Gute gemi�cht.Doch rottert die
Vor�ehungdasBö�enicht gänzlich
aus, —- Eín neuer Zu�aszu die-
�erMythologieerfolgte un�treitig
in fpäternZeiten, da mag aus
A�iendas Symbol erhielt, womit
die Alten, die dur< die Einfüh-
98 4 runs
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rung des Aketbaues verbe��erte
Lratur und die fort�chreitende

‘

Cultur des Men�chenge�chlehts
ausdrü>ten. Was al�obey den

‘ Griechen Bacchüs“war, ward bey
den Aegyptern O�iris. Hierauf
aründen \i< die Sagen von den

‘Rei�endesO�irisdurch die Welt,

die nichts anders �ind, als die

Rei�endes Bacchus, oder die Fort-
gâttge der Cultur dur< mehrere
Länder der Erde. — Endlich ka-
men die Griechen nah Aegypten-
Die alte Theclogie war. größten-
theils verge��en,mit neuen Zu�d-
pen vermehrt, oder wurde �ohi�t
mißver�tanden.Der Grieche aber

fand häufigeVeranla��ung,�eine
Götter in Aegypten wieder zu fin-
den: �oent�und es dem, daß'er
den griechi�chenKronus, den Her-
Fules, die Minerva, den Merkur,
Dianen, Jupiteru und�o fort �ei--

-

ne übrigeGötterreihein den‘ural-
ten davpti�chenGöttern wieder an-
zutreffen vermuthete. Er hatte
aber faum die�e Bemerkung ge-
macht, �ogieng er damit weiter,

verflocht die ägypti�chenGötterwe-
n in �eineGenealogien, und ver-

mi�chteund verwirrte hierdurch
äaypti�cheund griechi�heGötter:

�age,bildliche und hi�tori�cheMy-
the. Auf die�eArt entund denn
eine ganz ägypti�cheMútholoagie.
I�is ward nun Merkurs, O�iris
des Sol, Typhon des Saturns
Kind. Die Kriege der Titanen,
die freti�chenFabeln vom Satutn
und �einenSöhnen wurden nah
Aegypten gezogen. Der alte

Phthas wakd zum Vulkan der ur-

alte Thot zum Merkur,“ die Neitha
zur Minerva ümge�chafen.— Zu
gleicherZeit verwandelten auch die

Aegypter die alte Sagenge�chichte
in wirkliche hi�tori�cheVorfälle,

“Under�chufenaus ihren alten Göt-
tern Könige. Auf die�eArt ent-

ftund die Ge�taltder ägypti�chen
Mvthologie, die uns Plutarch und

Diydorgeliéferthaben. Nach die-

1518S
“
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�eral�oi� namentli< J�is-bald
der Mond, bald díe Natur, bald
die alles leitende Vor�ehung,baid
eine Königin und die Gemahlin
des abentheuerli<en O�iris.

- Der Dieñ�t die�er Göttin

gieng �ehrbald aus Aegypten nach
Griechenland übèr. Vau�anläßt
uns zu Phlíus, zu Megara und zu

Tithorea in Phocis Tempel von

ihr erbli>en. -

Be�onderserzählt
er uns B. X, K. 32. von einer
Art von Me��eoder Jahrmarkt,der
in dem heiligenGehägedie�erGöôt-
tin gehalten würde, tbohin aufer-
dem Niemand fonmmendurfte. Die
Verkäufer brachten aus Dankbar-
Feit für die Erlaubnis Opfer, jeder
der�elbenein Stü. Die Opfer
wurden dann insge�amt"aufeinem
und denifelbenAltar® mit einan-
der vetbrannt. Eine andere âroße
Feyerlichkeit, wêlchè die�erGöttin
gewidmet wär, machte das �oge-
nannte Viavigium FA�idisaus,
wovon uns Laétanrius In�t. I. rx

und Apuleius Mer. 1. 9. p. 366.
(ed. in ‘u�. Delph. Tar. 1688)
erzählen. Die�esFe�twar nichts,
als eine feyevliche VProce��ion,wo-

dur< man bey der Wiedereröfnung
der Schiffarth der Göttin daser�te
Schiff weihete. Die Alten nämlich
béfuhren im Winter nie die See.

In Ron hatte der Dien�tdie�er
Göttin ver�chiedeneTempel. Da

er aber mit vieler unzüchtigenGe-

bräuchen begleitet war, die frey-
lich anfangs eiue my�ti�cheBezie-

hung auf die! Befruchtung der Erde
hatten, nur aber nachher in wirk

liche unkeu�cheHandlungenüber
giengen; �o�träubte�ichdie Römiz

�he Sitteu�trenge oft dagegen,
Die Teipel wurdenvet�chiedent-
lich vér�chlo��en-Privatleuten ver»

boten dergleichenTempel zu un-

terhalten, und díe Prie�teraus dex
Stadt gejagt. So ge�chahdie�es

im I. d. St. 535. im Jahre 698.
Aber{on im Jahre Roms 71x

weiheten Augu�tund
AE der

ot-
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Göttin wieber citen Tettpel mit-
ten ‘in ‘der Stadt, von dem �ogaët
die dritte Regionder�elben,zum

Beweis / daß diefer Tempel ein

Haupttembel “war, deu Nahen
erhielt. Dio ‘Caf. 47, 15- Aufs
neue ‘vérbot Tiber den Dien�tder

I�is, loleph. 18, 4. Das Ver-
bot war aber wie gewöhnlih von

furter’Dauer. Unter den �pätern
Kai�étri,wo be�ondersder auslán-

di�cheDien�tder Götter in àroßem
An�ehn�tund,wurdet �elbKai�ecr-
„Dontitian, Commodus,

/

Caracálla,

Prie�terder Götrin. ‘Suert. Dom.
3. Lampr: Comm. 9. Sportian.
Caârac. 9. Uebrigens mußmän be-
merken, daß die Prie�terder J�is
niht wie die übrigenRömi�chen
Prie�teraus den ange�ehen�tenFa-
milien desStaats gewähltwurden,
�oudernAuslánder waren. Sie
waren in lange Leinwand - Kleider

gekleidet , wie die Göttin �elb�i,
die daher Linigera genannt wur-

de. — Was endlich die Abbil-
dung die�erGöttin “anbelangt;
�omuß maú daran die ver�chiede-
nen Zeitalter derjenigen untet}\ei-

E

E welche die�eBilder verfertig-
en.

gypter für �eineTenipel, ‘anders

e der Grieche, der mehr für die
Schönheit,als für die Religion ar-

beitete. Die�erließ be�ondersdie

Allegorie, welche der Aegypter in

dergleichen Vor�tellungenlegte,
größtentheilsaus den Augen, öder

behielt wenig davon bey. Auf der

�ogenannteni�i�chenoder bambi-
�chenTafel im Mu�eodes Königs
von Sardinien, die aus Erztmit

eingelegten Figuren voa ‘Silber
gearbeiteti�t, er�cheintfreylichI�is
mit ‘vielenAbänderungenund man-

cherley Attributen. MaK hat abe?
recht , die�eTafel mit Jablon�ki,
Mi�c. Berol. ‘T. VI. p- 144: für
einen Fe�ikalenderder in Rom'le-
benden Aegypter anzu�ehen,wo al�o
die�ever�chicdenenAbbildungen nur

ene Art von Hieroglyphenausma-

Anders bildete �ieder Ae-

ISIS 1170

hen.“ Eines:der-élté�ténAtttibute
der I�is, das �honHerodot. 2,
41 kennt, war, daß tan �ieals den

Moundmit kleinen Och�enbdèe-
nern am Kovfe vor�tellte. Diè�e
Vor�tellungließ-eudlichihren Kopf
ganz in den Köpfeines Rindes ver
wandelt werden. Vergl. Monttauc.
TAPI: ets pl. 105. Eben
�ouralt war auch die Vor�telluiig,
daß �ieals Allerñäherinmit Brü-

en über dex ganzen Zeib hin
abgebildetwurde. Macrob. 1, 20.

Die Griechen, wêlchedie�eIdee
nacharbeiteten, �chmiegeten�ich
anfangs mehran'die alten âgypti=
�chenVorfellunaën ; mit der Zeit
ber verließet�ie die�elbengän;lich.-

Zu der er�tenGattung �cheinendie
Abbildungen zu gehören,die Winz
felmant Mon. inedit. n. 73. 74.
75- liéfett. Hier trägt die Göt-
tin ein Gewand von Federn; oder
hat eiñe glatt anlieaende Schlaf‘

haube“auf dem Kopfe, auf dêren
Spibè ein Vogel mit ausge�preite-
ten Flügeln-�izt.Sie hat auch ei-
ne Art von Kronèz aus Geyeréfe-
dern auf dem Hauvte. Das �on-
derbar�tean ihr if die sZaltung
des Mantels, der auf der Btuft
in einen Kuoten ge�chlagenift,
welcher beyde Enden oder Bipfek
de��elbenverbindet. Die�eArt des
Mantels 'i�teines der vorzüglich�ten
Stücke, was die �päternGriechenaus der alten Vor�tellungder Î�is

Uebrigens la��en�ie
die�eohne alle andere Attribute,
blos eine Lotus - Bluhme auf denz
Legfe

er�cheinen.Verl, Montfauc,a.D. Þl.105
-

117. Ma�feirge;
T.Ilc. 1-3. Chav��egem.rtt,
52. Unter die bestén Antiken, die
wir noch von der I�isbe�iken,ge
hörenvorzüglichfolgende: die bez
rühmteI�isim Capitol zu Rom.
Sie i�ivorzüglichder vorhin“bo-
merkten Eigenthümlichkeitender
Kleidunghalber merkwürdig.Sis
trägt ‘einen Schleier auf dem
Kopfe, der mit Franzengeziertif,
Oos uid
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rind oben darauf eine: Lotusblume.
“Unter vem Schleier hervor fallen

zwey Loken. Sie hat ein dicht
anliegendes Uaterfleid,

-

de��enEr-
wel bis an dieKnöchel zu gehen

�cheinen.Darúber hâugt auf. die

ebenbe�czriebeneArt :der

-

Mantel.
«Eine atidere -qróßereJ�is�tehtim

Pallae Barberini, Sie: kommt
«det vorigen “an Schönheit, nicht

ben, Am Leibe mit Unrerkleid
und Mantel gleicht -�ieder: im -Ka-

pitol. Auf den Haupte aber hat
« fie einen halben Mond, einen Cir-

Fel und jiey Federn. Die�erKopf-

‘pub kann aber-auch ein neuer Zu-
fàs �eyn.Hinten häuat ein Schl-i-

et mit Franzen vom Hinterkovfe
auf die Schutteru- herab. Neben

ihr befindet �ichein. Haryofrates.
Eine dritte I�is�tehtin -der-Villa

Albani. Sie i�taus �{warzem
-Bajzalt und �cheinteine Nachbil-

«edung ‘des ältern--Stils. zu �eyn.
Au hier i�tder -Mautel geknüpft.
-… Außerdem befindet �chein. uñe-
_mein �{öônerund -vortreich erhal-

tener I�is
|

Kopf im Vattcani-

�chen“Palla�tezu Rom, Die

Da �indin Form einerLotus-

7 blumeaufdem Scheitel zu�ammen-

„ne�loten. Einige dußer�tfein be-

handelte Locken fallen auf die

Schultern herab.
ISMARVS, è, 1)-einThebaner, der

Sohn des A�täcus. Et tôdtete
: beymAn�falleder �iebenHelden ge-
«+ gen

“

Thebea den -Hippomedon.
 Apollod. 11I, 6, 8. E

- 2)-der Sohn des berühmtenEu-

=mmolpus: Er flohe mit �einemVa-
ter aus Aethiopien zu-dem Tegy-
„rius nah Thracien, ‘von da aber
- wieder zurü>nach Eleu�is.Apot-

Jod. JIL 15, 14. Er i�twahr-
«�cheinlichder�elbeImmaradus,
„von dem Paul. 1, 5. 27, 48 erzhlt,
-daß er im Gefechte gegen die Athe-
_uien�ergeblieben�ey.
SMENE, es, gre ‘Touévn,161 1) die

Tochter des Flu��esA�opus. Mit
. thr erzeugte Pirajus oder Pirus die

ISM

“

«18S

berühmteJo, wie Apollod..II,- c,

3- nah einiger Meynung anführt.
1/2) die-Tochter de? Ozdipus und
« -der Jocaña, die �on�tauch-Eury-

gania genannt wird. Apollod, 111,
R EE

ISMENIVS,¿, 1) ein Beynahme,
den Avoliovou �einemTempel am

Flu��e I�menus-ohnweit Theben
führée. - Jn die�emTempel“war

allezeit einer der �{öu�ten-und. an-
«ge�ehea�ten-Kuaben aus Theben
Prie�t2r-der von dem Lvrbeetkran-
ze- den. er auf �einemKopfe trug,
Daxphneovhorus gehei��enwurde.
Paul-4X, 10.

L

2) der Sohn des Avollo und der

NympheMelia, von: welchem der
Fluß Jfwenus den Nahen fúh-
ren �oll,Paul. ib,

ISMUNVS, è, gr: oumwdc, 8, 1)
der bekannte Fluß in Böotien. Er
war-dem Vorgeben nach-der Sohn
des A�opusund der Metope. Apol

Jod; Hl'6, $, DiodaIV, 74. An

„_‘thmfiel.ein berúhmtesTreffenzwi-
�chendenThebanermund den- be-
karnten �iebenHelden vor, das
zur Nachtheil der leztern -aus=

 �{<lug.-Er führtevorher den Nah-
men Ladon oder Cadmus. Pau�.
IX, 10. Plutarch. de- luv. c.-2,

3,

2) der dlte�eSohn Amvhions
und der Niobe. Ayollo er�choßihn.
Ovid. Met; 6, 224-- Er �türzte

¿fi vor unleidlichen Schmerzen in
den Flus Cadmus, der vou ihm .

den Nahmenerhielt. Plutarch. de

113

uV: C. 2- i

ISOCRATIA, 4e; eine der vornehm-
�tenAmazonen , die Herkules er-

legte. Steph. Byz. vw @ufais-

ISSE» es», des berühmtenTesbi�chen
Stammheldens Macareus- Toch-
ter welche Apolloin-der Ge�talt
eines Hirten verführte. Ovid. Mer.

„124- Von ihr �olldie Stadt
I��aauf der In�elLe�busden Nah-
men erhalten haben. Steph. Byz.

1850RIA,ac, ober I�ora,ein Bey
„uahmè,den Diana von ihrerRer

ehrung
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ehrung auf dem MurgeZ�t
i

C!Laconien führte.Hef. hb! v: Steph.

Byz. h. v.: «NachPáu�.I, 145

25- erhielt die�enNahmen eigent-

lich die freti�he Britomaktis-

welche man am gedachtenOrte und

zu Theutrone verehrte" S.:Brito-

martis.
ISTHMIVS, i ein Beynahme;dent

"Neptun von �einerSBerehrung. auf

dem I�thmusbey Cerintherhielt.

hm zu Ehren wurden auch da-
__Felb�tdie i�thmi�chenSpiele ge�29-

êrt. Strabo. s- Þ- 369- Pau�.11,

2 erzählt, daß Helins und Nep-

tun über ‘den Befis die�esPlates

‘�tritten. Briareus ent�chiedden

Streit zu Gun�tendes leztern. "|

Schafe hütete. Er gab bann bey-

de gegen ein-Lö�egeldlos.
“

her zog JI�usmit ‘dem Atitiphus

im Kríeg/, und regierte den Wa-

gen von die�em.Dabey wurde er

vom Agamemnon erlegt. ILA,

zor.
j

7

ITALVS, è, beyalte Kónig
notrer, oder, wie TVhucyd-

will , der Sieuler- von dem ‘Ita-

tien den Nahmen führenfoll. Der
-

Auöslegungenüber die�enNahmen

gab es {on unter den Alten �chr

viele. Veral. H. H. Heyne bc. 21.

zu Aen. Virg- 1, Diony�ias von

Halicarnaßführtüber die�enalten

Königver�chiede?Erzdhluugenan.

Ex�oll ein Nachfolgerdes Morges
gewe�en�eyn.Seine Gemahlin
ward Electra geheif�en,und ihr

gemein�chaftlicherSohn Romus

erbauete nach einiger Vorgebent

Rom. PDiony�1; 25 9- Andere

erzähltendies leztere von der Toche

ter Roma , die Italus mik der

Leucaria erzeugte. Plur. Rom. 1-

Noch mehr weis uns Ari�tor.

Rep. 7; 10. zu�agen.Nach ihm

ar Italus derjenige, der die 1n0-

madi�chènOenotrer zu einer ge�it-

Nach- -

der Oe-'
06,9

$

IE ETO

'

1-tétern Lebensart bracht ihnen den

Ackerbauund Ge�ekegab -- au

_Soy�iitia,oderfentliche Mahhzei-
:

GO ihnea einführte. Hyg

LELe zueihn �ögarcinen “Sohn
¿ in egonús uud der Peuelope
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1ITERDVCA, ae, ein
Be

riu die nthAU
z- ‘den Nahmei davon führte,daß

‘osi andezellen,die Bree:
1, wie

al en,

R
Ae:

Ss È» gr. IJardc H,

- Heros von Ithaca.- Manrieb
ihm zu, daf er neb�t’dentNe-
rítus ‘undPolorxtor den �chöhen
Brüuinen auf Ithaca grub, Od.

6, 205
ITHOMATAS, aé, ein Beyna

des Jupiters, unter WolchesGe
�elbebe�ondersbey den Me��eniern
verehrt wurde.“ "Er: hätte �einen
Tempel auf dem Berge Ithome.

Es gab eigeneme��eti�cheFabeln
vom Jupiter. Nach-ihnen �ollten
die Nymphen Ithome und Neda

zuer�tden Jupiter áuf dem gcdach-
ten Berge -gebadêtund auferzogen

TNHOME,ecsf vorigenArti
“HOMB,

es f. vorigen rfi

IL E fe HeLa des ns
inos erzeugte mit ihr

i

Len D I E et Egea-

"ONIA, aes gr, Travíe ags
ei

Beynahmeder Miuerva, Dents
von einem ihrer berúhmteñenTem-
pel in der: Stadt Jtonué, oder J-
tona, welche in The��alienzwi�chen

herdund Lari��alag, führte.Pau�.
, 13. Manglaubte, beyde, Stadt

und Tempel, hâtten ihrenNahmern
von ‘dem Sohne des Amphi
etyons,Itonus. Pyrrhus hieng in
die�emTempel die Schilde der von
ihm er�ch!agenenGallierauf. Mau

muthmastdas Bildniß die�erGôt-
tin auf einer MünzeValerians zu

: �ehen,wo, �iein. völligerRü�tung,
dea aufgehobenen

-

Wurf�pios'
<wiugt.
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\<1wingt. Eine �ont�elteneStel-

lung. Fröhlig tentam. p. 33o.

xTONVS,¿,des AmphiectyonsSohn.
-

Er.�ollmit der NympheMelanippe
den Böotus erzeugt haben, von

„dêm die Böotier den Nahmen führ-
ten. Pau. 9, x. GS.vor. Artikel.:

ITYLVS, è, gr. "irvace,u, der Sohit
des thebani�henKönigs - Zethus
uud der Aedon der Tochter des

Pandareus.Seine Mutter. brach-
te ihn in cinem Anfalle von Wuth
unte und ward darüber in ‘eine
Nachtigall verwandelt, die ihr Leid

Elagt. Od.r, 518. Nach der Er-

¿âhlung.-voneinigen ge�chahdie�es
aus Ver�ehen,‘da Aeden-die zahl-
reicheNachkommen�chaftder Niobe
ihrer Schwägerinbeneidete, und

�idaher vornahm, den jüng�ten
Sohn der�elbenzu erwürgen.Sie

gerieth aber bey der Dunkelheit
der Nacht über ihr eigenes Kind.
cé. Schol. zy a. O. Od. Schol.

- Sophocl. Ele&r. 1c7. Man muß

die�enMythos von dem unter�chei-
den, was vom Itys erzählet,aber

�on von den Alten mit die�erFa-
bel verwech�eltwird.

UTYS, yos, gr. "Irus, voc, der Sohn
des KönigsTereus und der Prokne.
Weil �einVater der Vrokne Schwe-
�terPhilomela ge�chändethatte,
wurden die beyden Schwe�ternei-

nig, ihm die�en�cinenSohit ge:
{hlachtet vorzu�eken.Da �ieTe-
reus der Grau�amkeitwegen ver-
folgte, verwandelten �iedie Götter

in eine Schwalbe und Nachtigall,
den Itys aber in einen Fa�an.
Ovid, Mer. 6, 620. Hyg. f. 45.

Apollod. 111, 14, 8. GS. Tereus.
Man hatte über die�eFabel meh-
rere Erzählungen. Vergl. Meur�.

de Regg. Athen. 1I, 4. 5. und

die Ausleger zu Hyg.a. O.ingl.
Schol. Sophôcl. Aj. 633.

IVGA, «ae, gr. Zuyia, aç, cin Bey-
nahme, den Juno als Vor�teherin
des eheligenBandes erhielt. Eben
dies �agendie Nahmen-

WG KN

IVGATIS und
IVGATINA, ae-

IVGATINVS, è, eine be�endere
Gottheit der Römer,welche nach

- „Augu�t.Civ. D. 4, 11. der Ehe
vorfund und angerufen wurde,
wenn an dieBraut ‘entfleidete.

IVLVS, #, �o�olltena< einer unter

den �yáternNômern �ehrgangba-
ren Dichtuna-der Sohn des Acne-

¿ag und der-Creufa- der �on�tA�-
nivs aenannt wurde, gehei��enha-

+ ben. Man begün�tiatedie�eDich-
„tung, weil auf die�eArt die auf

den Thron ‘erhobeneFamilie der-
Julier ihr“Ge�chlechtvon dem
Aeneas ableitete. Woher A�ca-
nius “die�enBeynahmen erhalten
habe, darúber aab es unter den
Alten bereits mehrere Sagen. Ver-

gleicheAurel. Viét. de Or. Gent.

Rom. 15. und un�ersvortreflichen
Heyne Exc. 8 zu Aen. I.

IVNO, onis, gt. “Heæ,ac, das i�
Königin oder Frau , Gebieter,
eine der er�tenGottheiten der Grie-

'
n nter, die Gemahlin

des Jupiters, die Mutter des Vul-
fans und Mars, und die befändige
Verfolgerin der Kebêweiberdes

Jupiters und ihrer Kinder. Wir

mú��en�ieun�ererGewohnheit nah
�chonetwas genauer fennenlernen.

Ich will hier niht wiederhohlen,
was ich {on oft bey den Art. Dia-
na, Apollo u. a. erinnert habe, daß
die Griechen ihre eren religiö�en
Begriffe aus Phöuicienentlehntet-
und daß der Ur�tofdazu theils der
älte�te,Dien�t der Ge�tirne,theils
der- die�embald folgende Natur-

-

ien war." Die älte�teJuno,

nichts anderes, als der Mond,
vou dem abet-derEEEian NEVor�tellung abgezogen hakte, er �ey

die E des Wachsthums und
der Fruchtbarkeit.Was al�oder
Añate �ichbey �einerVenus Ura-
tia, Afiarteu. a. Nahmen, welche
hiehergehören,dachte, das dachte
fich der Grieche bey.der Juno, die

ex
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Idee, der

Mönd�eydie Geberin desWachs-
© thums und der Fruchtbarkeit,in

eine andere üúbêr,daß inan nánilich
die�eober�teGottheite die mau in

dem Monde verehrte, mit einer
andern, mit der angebetetenViatur

verwech�eite vder die neue Gott-

heit, in der man die erzeugende
Natur anberete, trat mit Beybe-

haltung des Nahmens an die Etel-

le der zeitherigen Gottheit/ uiter

der man den Mond angebetethat-
te. So ge�chahdies in Afien mit

‘ der Añartez allein ini Griechenland
fand die�eVeränderungnicht �tatt.

Jn der Juno verehrteman nie die

érzeudeiidzNatur. Unter die�cr

Vor�tellungwürden allein Cybele,
- Ceres, Rhea angebetet

i

“Vor�teuuna-wel:he mant mi

® Fuito, fie als ErzeugerinderFrucht-

“barkeitbetrachtet, verknüpfte,er-

�tre>te�ichallein auf die Fortpflan-

zuna des Merfchenge�chlechts.Al-

lein eine andere Beziehung, in

welcer man den Mond beobachte-
‘te, gieng �on frühzeitigerauf Ju-

nonen iber. -
Sie ward ‘als die

simmelökönigintane�ehen/und

daher mit Jupiter vermälet.Wir
-

feinen �on die zum Theil rshette

zum Theil igekün�teltenAbfräctio-

nen, welche man überdie Götter-

we�enin der grauen Vortioelt �ich

bildete, �eitdemder Men�chein

mal anfiena, úberdie Regenten des

Alls um �ichher zu philo�oyhirén.

Hatte man zuer die Sonneund
den Mond, bald darau� beydein

ver�chiedenenBezichunoen-denSol,
“

als den König des Himmels,als
den Urheberder Licht- und Märin-

firahlen, vder als das Symbol der

höch�ienStärke; Lunen aket als die

Königin des Himmels,als die Muk-

ter aller Fruchtbarkeitin der- Na-

tur und an den Men�chen,oder

alé die Be�chüzerinder Jagd ver-

ehrt : �ogieng man bald von dem

Dieau�tedex Geftirne un einen

“Mit’der

IVNO 1x78

Schritt weiter.

-

Mam fand alles

_in der Natur im Zu�amiienhäuge.
«Echwankend zwi�chenzwey Vor-
�iellungenbetete man nun die Na-
tur, die alles hervorbringt, und

4 E
der ihr die�eFtuchtbarkzit

giebt. Der ‘Naturdien�tbegann
*

ai�o./Die erzeugende atur wut-

de aber bald mit deni Monde ver:

tau�cht5 und die Vor�tellungihres
Be�ruchtersvdèr' des Vaters der

Zeugung verwech�eltefih mit dex
Idee der Sonne. Mangieng bald
wieder um einenSchritt weiter
“Man�uchtedie höch�tenRegente
dex Natur in der Elementen, in

A Himmelund dey Luft. Dije
or�tcliutigvon einem Köñigeund

|

“einer Königin des Himmels bahn-
te’wahr�ceinli<zuer�idazu den

“Weg. Wie dem Königedes Him-
mels der Dotter zuge�chrieben
wurde“�obemerftemâánauh zwi-
�chender obern und untern Luft
eine Art von Streit, von wech�el-
�eitigerAnnäherungund Trennung.
Hieraus éntwi>kelte�ihdie Vor-

fiellung, Jupiter. Zevs ; der
König des Himmels, der Donnerex,
�eydie obere Luft, Juno oder Here
dügegen�eydieuntere Luft. Eine
Lehre der orphi�:<enReligion, die
aber bereits zu Homers Zeiten all-
gemein ganabargewe�en�eynmuß

Man fiatuirte zwi�chenbenden ei-
ne immerwährendeFeind�eligkeit.
Dies war vielleicht die Ur�ache
nachher, in den GedichtenJunouen
als eine feind�eligeDichterma�chi-
nie und eine immerwährendeUrhe-
berin von Unfällen aufzu�tellen.

- Nehmenwir alles die�eszu�ammen,
�ohaben nah nnd nah folaende

Vorßellungen�i<mitdem Nahmen
Junovereiniat: Juno i? dérMond;

�ieif als Mond die Géberin der
Fruchtbarkeitünd des Wachs-
thums Juno i�tdie Rönigin des

sjimmels; Juno if die unere

Luft: uno i�tein feind�eliges
We�en.das dieAn�chlägederGötter
und Heldenzu hiptertreiben�ucht.

Nun
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Nun: nähorzu“den Mythen von

die�erGöttin. Juno war der ein-

�timmigenSage nachdie Tochter
des Saturns und der Rhea.

-

Ihr
Vater ver�chlung�ienach ihrer Ge-
burt, wie alle ihre úbrigeuGe-

7 <wi�têr5-ward aber - gezwungen,
nach dem von der Metis erhalte-
nen Brechmittel, �ie;wie die Úbri-
gen- Kinder: alle wieder von �ich
zu geben, Apollod. T, 1, 3. 2,1.

Was ven Ort. der Geburt die�er
Göttin aubelangt: �oeignete �i<
be�ondersArgos, Scrabo IX» p.413.
unddie Ju�el,Samos die Ehre-iu-
die Mutteriänder die�erGöttin¿n
feyn. D dien, das-úber-*

haupt�einebe�ondernMythen hat-
te; ‘�chrieb�ichda��elbezu. Die�e
Sagenzrigen nichts anders -an, als
dies; daß man dort die Göttin zu-

er�t-verehrthabe, Zu Samos
ward. am Flu��e

-

Imbra�us ein

Keu�chbaümgezeigt, unter dem
o gebohren�ey �olite.Pau�.

11,4 - Zu Erziehecn der Juno“

machte man“ theils den Tentenus,
des Pelasgus Sohn, der �ie am

Flu��eStymphalus erzogen habea
�oll.Pau�. 8, 22. Nach andert

<warén Aferions: Tôchtet, Euböa,
Pro�ymna,Acräa, ihre Erzieherin-
nen, Pau» 2,17, Andere nann-

ten dieHerenz-�vOlen. beym Pau-

�an,11, 13. oder wie Homer LU. #,
201: Ovid. Mer. I|, 527. die

Tethys und den Ocean. Juno
ward die Gemahlin des Jupiters.
Ueber - ihre“Verheurathung trug
man- �ichmit iner doppelten Sa-
ge. Einmal ver�czteman die�e
Verbindung auf die Ju�elSamos.
Hier �ollihr Jupiter lange nachge-

Als. �ieein�tbeym
von ihren Gefährten

entfernt �ichauf dem Bera Thor-
uax nieder�ezte,

«+

erregte ¿Jupiter

plöslih- ein ‘großes  Ungewitter.
Mitten in dem�elben�türzteein

�trebthaben.

“Kufuf -vorNä��eund Kllte zitternd
�ichzu ihren Füßennieder, Juno
glaubte eine mitleidige Handlung

: Altexthums be�uugen.

\
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zu: begehenund-�hlugihren Mans
tel um das er�iartteThier. Di;

fer Vogel war aber Jupiter �elb,
- der �einewahre Ge�talt annahm

u umarmen�uchte,auch,
* dic�elmarmung ge�tatte

wollte, �ichmit ihr zu vermälen ver
�prach. Juno gieug- die Verbin-

dung ein; der Berg erhielt davon
-

den Nahmen Coccygius, Kukuks-

berg." Zune �elbaber: führte�eit-
dem cinenKufufauf ihrem Scepter.

9 Schot. Theoëcr.15, 64.-cf.
Pau�ß.11,17. AuchHomerläßt Ju-
nonendie er�tengeheimenFreuden

- der Liebeheimlichund ohne Vor-

_
wi��enihrer Aeltern in Jupiters
Armen. genießen.ll, $, 295.

/

Al-
leiy weit berühmterwar eihe an-

„dereErzählung,welche dentJupi-
„tex und der Juno eine feierliche.

- Vermälungzu�chrieb,die auf der

In�elCreta imgno��i�chenGebiets

ohnfern des Flu��esTher-ne began= -

„gen worden �eyn�ollte.Diod. V,
72. Die�eVermälung,welche.ei-

«gentlich ¡#005Yvajos getiaunt wurde,
ward von. mehrern Dichtern des

!

Insbe�on-
dere hatte: eine Tragôdiedes Epi-
charinus die�sVermählung zum
Gegeu�tande..Auch der Athenien-

�erUeäus �chriebeinen ¡egocya-

80€ umd der jüngerePi�anderfieng
�eingroses Werk von 26 Bücyern,
das er jewixar Jeoyauwr ionntes,

damit an ct. Heiych, ieeoe ya-

05, und deu gelehrrenWernädorf
zum. 4ten Baude. poet. min. P+

462. Die, Götter waren hey die-

�erVermälung inége�amtzu9egetl-
und die Erde be�chenktedamals die
Juno mit dem Baume, welcherdie

goldenen Aepfel trug, die hierauf
den He�peridenin Verwahrungge-

geben wurden. — Die Lhe dex
beyden Ge�c)wi�tergerieth abex
<le<t und ward mit unaufhörli-
chenStreitigkeitengeiührt,zu denen
auf der einen Seite die Eifer�ucht
der Juno, auf derandern die Aus-

�chwei�ungesihres Gemals dia

Vera
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eine vortreflf{hê!Se)ilderungdie�cr
Ehé în �eine’Jlias #, 159-60.
und1. 0; vom Anfange,ein. Ju-
no, ‘dieSchükgöttinder Griechen,

wollte ihrêñ'vömHector“bedrang-
ten Géwrihètengern helfen. Ju-
piter hatte dên Göttern alle Théeil-
nähme an“ dèm-Kampfe unter�agt
unid hielt dêêweaen-auf dem Gar-

“

garus Wache. Juno �annauf ei--

ne Li�t,die�e�eineVor�ichtzu ver-

eitlen und fühlte�ie�oaus. Sie
�eite’�i<-in vóllen Pus und ru�te
dann die Venus aus der Ver�amm-
lung der Götter bey Seite. "Die-
fer ‘etzähltêfic, �lehabe jezt“vor-
eine Rei�ezu“ ihren Pilegéeältern
Ocean und Tethys zu thun, um

 dié�ebéÿdéèEheleutë, welchein

Armen’ derJuno.
te die Göttin den Schlaf zum Nep-

Uneinigkeitenlebten, wieder mit

EROE Daher bit-

te �iëdié Vétus um den Güttel
der Liebe ‘uud des Verláhigens,
womit �ieGötter und Men�chen
be�iege.Venus gab ihr deu�elben,
und mit die�emumaürtet;eilte �ie
na< Lemitus hinüber wo �ièden
Séhlaf ‘uitèr maucherle»Ver�yre-
ungen béredete- den Vakér der
Götter in Schlumnter zu wiegen.
Dann eilte �ietrit ihm hin auf den

Gargaruë!“Dér Schlaf“nahi in
der Ge�talteines Vogels �eiten
Sis auf einem Baum Juno aber

nahete fi<'dem Jupiter. Bey ihm
gab�iedie�eibeNei�evor, von der

�iebereits dér Venus oéë�agthabe.

Jubiter ‘aber�uchtefi? mit der Be-

red�amfkeiteines zärtlichenLieb

bers zu eitteë llmarmune zu �ewe-

gen Juno weigerte �ichdes Or-

tes weaen, wo ‘fieleicht gefort wer-

den fönnten., Allein Jupiter zog
ber �ihunddie Görtin einen dich-
ten Nebel Sie geno��enter zätt-
li<îen: Freuden,“ die Erde’ ließ
Viumen uu �ie‘her auf�proffen,
und Jupiter ent�hlúmmertein den

Sogleich- �chiek-

tun, daßer nuy den Griechenbey-

IVNO -

�ehenmöchte! Jezt �iegtenau
die�e.- Heetor ward vom Ajax mit

e Steine in Ohnmacht gewor-

1282

Ju�elCos ‘ver�chlagenhâbe. �e

mals hahe er ihr die uae E
bunden,�ieam Olytip aufgeknüpft
und au ihre Füße ¿weyAmbo�ege-
hangen, wederGötter uo< Men-
�chenhäâtténihr helfen föunen.
Sb fônne es ihr wieder ergéhen,

“Inno, etit�chmdiate�ichaber, und
Jupiter �telitedie Sachenwieder .

her. — Hiehergehöreênal�oalle
diè Ge�<ichten;vo-Jüno als Ver-:
folgerin der Nebenfrauên ihres
Gatten auftritt. Sie lies die La-
tona über den ganzen Erdboden
voii eitfem Drachen verfolgen‘und
be�chwordie Erde, Latonen ñir-
gends auf �i<einen VlaßzuntGe-
bähren einzuräumen, �oweit. �ie
von der Sonne be�chienenwürde."
Luéian Dial: Deor. 19. Gie

*

hielt ‘dann äu die Geburt der�el
ben auf. “Eben�overzögerte�iedie
Geburt der Alemene ganzer�leben
Tage lang. Ovi. Met. 9, 292.

“Die Bodiette der Alemene,Galan-
this, aber, durch deren Li�tAleme-
ne endlich aebahr, �c{leifte�iében
den Haareyumher und verwandel-
ke �iein eine Wie�el.Ovid Met. 9

317. Semelen brachte �iedur<
ihreli�tigeUeberredungdahin, daß
�ie�ichvom Jupiter zu�<wören
ließ, er wollte ihr in göttlicherGe-
falt bepwohneu, und damit �elbt
ihren Uktergang beförderte. Apol-
lod, HI, 5, 3.” Díe in eine Kuh
verwandelteJo trieb �iedur cine
Furie,das if in einer Ra�erey,in
welche �iediéfelbe�türite,auf dem
gahzen Erdboden umher. Ovid.

Í

Mer.
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1/5 725-7 Die Calli�toverwandelte
¿�ie in eine Bárin-Ovid. Mer. 11,
1-474, Wie-dieMütter �over�olate
«�ieauchdie Sèhne. Dem Bacchus
(adegte’ �ie von feiner frúhetenGe-
burt ay Hinderni��einden Weg.

*

Das Haus �einesErziehers, des K-

Athamas, richtete: �ie¿zuGrunde,
|

Den: Bacchus- �elb�t�türzte

-

fic
mehrmals in Ra�erey.Apollod. 3»

51. Nech mehr erwies �ie�ich
als eine Feindin des serFules,
den �jeniht nur um die Vorrechte
der Er�tgeburt“in �einerFamilie
brachte und damit. die/be�chwerli-
chen Arbeiten zuiog/- �ondern:au<
�on�tlebenélang verfolgte. Schon

inder Wiege machte�iemik-zwey
“Úber-ihnge�chicêtaaSchlangen den

Ver�uchihn hinzurichten: In der
« Folge: �úrzte�ie-ihn ver�chiedene
+%Male in Ra�erey.--Seibt die Ars

béiten„, welche �ie-ihm zugezogen
-hatte- verbitterte fie ihm,

Jn eine
der Amazonen veréleidet -wi-agelte

_ �iedie�egegen ihm auf. Dan zer-

c+fireuete �iewieder die Rinder, die er

dem Geryon abgenommen hatte,
dur< ‘das weite Thracien hin.

Apollod. Il, 5, 10, Allein auch
außerdem mußten mehrere Per�o-

nen ihre gehä��iceGemüthêart em-

p�iuden.Den-Thebanern �chi>te

fie das UngeheuerSohinx genannt

zu, weil bey ihnen Herkules war

gebohren worden. Apoilod. 111,
5, 8. cf, Schol. Phoen. 1748.

Den Tire�ias beraubte �iedes

Ge�ichts,da er es, wie �ievorgab,
niht Wort haben wolite, das iu

den Freuden -der förperlichenLiebe
der größteZSheil dem männlichen
Ge�chlechtezu Theil werde: Apol-
led. 1II, 6, 7- DieGemahlin des
Orions Side, welche�ichür �<ö-
ner hielt , als Juno, per�ties�ie

deswegen in dent Tartaris. A pol-
 h 4, 3+ Den Prôtiden da-

gegen, welche �i auf ähnlicheArt

NlS Mbit
pe �chi>teeeine fürchterliche Ra�erey zu. Apol-

lod.1L,2,1. 2, wiE Ecl, 6,

x

ihre. Vertheidiger wurdey,- Apol

¿ Lyc. 49. Wir
n

: Thaten der Juno zu ihren Rindern

IVNO 3184

>48 f. Aufgleiche-Wei�everfolgte
�ieauch den Pelias und beförderte
darum die Fahÿëtder Argonauten.
Apollod. 1, 94 16. Uebrigenswar

fie eine.ge�hworne-Feindin„der
«Trojaner; in die�erGe�talt�ieut
¿�ie al�oauch Virgil ‘gegen die Ue-
‘berrefe dex

j

hgtrebe ueTreesunter dem
leneas-auf , gegeu-deu �iezu �ei-

nemUntergange be�tändigeVarthey
acht. — Wie akber Juno geoen

«andere eine. eifrige Verfolgerin
war, �ofand �ieau wieder ihre
Feinde. Ju dem Streite der Göt-
ter mit den Giganten, -grif�iebe-

�ondersPorphyrion an und hatte
ihr bereits den Schleyer abgeri�-
�en,als Jupiter und Herkules:no<

lod. 1, 6, 2. Auch unter den bey-

den Aloideu �trebteihr Ephialtes
na. Und da �ie�ich:in denStreit"
«mi�chte,-denHerkulesmit dem Ge-

vyon hatte, {o� áhr-der, �ooft
vou ihr verfolgte, Herkules einen -

äußer�t�{merzha�tenPfeil in die
Bru�t. IU. 8, 392. cf. Tzez. ad

gehen ‘von den

úber. Die�ewaren Hebe, “lithnia,
Mars. und Vulkan. Die er�ten
drey �chrêibenihr Heúod. e. 922

und Apollod. 1, -3, r als Kinder
zue die �iemit dem Juviter zeugte.
Ovid dageaeuFa�t, V, 229 erzhlt
uns, fie habe den Mars, durch das

bloße Anrühreneiner Blame -ge-

�<wängert,gebohren. Ebeu: �oge-

wiß re<net au< Homer Od: 2.

312 utid Apollodor. I, 3- 5: den

Vulean als ihren und des Jupi-
ters Sohn an. Hehod. ©, 627
läßt ihr aber den�elbenohne Zu»

thuung eines Mannes
-

gebähren,
Sie war gleichwohlandie�emSoh-
ne eine �ehrgrau�ameMutter,
Da ihr der�elbewegen �einerUn-

theit mißfiel, �owarf �ieht
/

E Olymp auf die Erde.
o Vulcan. Eine andere

Selb�geburt,welcheder Juno zu-
ge�chriebenwird, i�tdex befannte

unges
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ungeheure Rie�eTyphóus oder

Typhon. Erbittert darüber-.-daß
Jupiter die Athene aus �einem
Haupte gebar, beklagte �ihJuno
bey allen Gôtternund be�hwurfie,
ihr, aus �ich�elb�teinen Sohn ge-

bährenzu la��en,der mächtiger�eyn
�oute,als Jupiter, Die Erde be-
weste �ichJuno nahm dies für
ein gün�tigesZeichen-al. ot

Stund an enthielt �ie�i<aller

Gemeín�chaftmit ihrèm Gemal/
und lebte auf ihren Lieblitgsplägeti

is �iedenit-endlich

brâchte, Eine Erzählung, wélché

offénbar eite uralte Nachbildung
— der Fabel von der Geburtder: Mi?

«¿4 Apollodot.

‘

Fe aba utnó

hatte ein dur< ganz Griechênland

tiervà- i�t,

-

Sie liefett Hom: H.

in Apoll. 307 - 3$

ausgebreitetéVerehrung. Eint

Saupt�iz ihrer Vérehruig wat
Argos, wovon �ieauh Argivä

genannt wurde; Der Ur�prung

die�erVerehrung ward. ii. die

graue�tenZeiten vt Griechenland
ge�ezt;und diè Arkfadierdätirtén
daher ihr Alterthuni, daß�iebehaup-
teten ¿*�ie:wärennoh vór det-Au-

funft des Mondes nächGriechenland
einVolk gewe�en,vder,wie �iees aus-

drückten,lter als der Mond: Da

er�teBild der�elbenwar aus Biri-
baut, uünd/Callithoe,(eine Per�on
mit der-Jo) die Tochtérdes Piras

oder Viranthus,die er�te:Ptié�terin,
d

Vergl. H. H. Heyuë
II, ty 3. S. 250.

Der Tentpel diefer -Göttitt-und
4wi�chenArgos -und -Mycénéutid

war-beyden Städten gemeiti�chaft-
lich. Hieher verfertigte auh Pô-

lyélet �eineberühmteJuno Argiv,
welche: aus Gold und Elfenbein
befinnd. Die Göttin war �izend
auf einem Throne mit deni Zepter
inder Hand und das Hâupt mit

“einer Krone bedectt vorge�tellt.-Auf
der Krone �tundendie: Horen und

« Grazien, auf ‘deni Zeptér �aßder
Kukukz in der Hand:trug �ieeinen

IVNO

Granatapfel, eine Hieroglyphede

Fruchtbarkeitbey N Se Ne:
ue ihr �tundHebe. Die Argivèr
zdhltennah hren Prie�terinnen
ihre Jahre...Ihre Fe�te,die jähr-
li einfielen, wurden Heráa ge-
nanit. Dabeywurden ‘auchfeier-
liche Spiele, unter andern eines
gegeben,

- das man X&Auz0s aya

nannte, Der Sieger erhielt, wenn
er einen fe�tgemachtenehernen
Schild abreißenfonute die�en-

zür Belohnung. cf. PÞ

10, 41- ibi Schot. Pau� '2, 4.
Dié Hera wurden auch zu Samos
und Aeginageféyert. Eben �oalt
und berühmt war ihte Verehrung
ju Samós, wovon �ièSamia,

1186

“

auh von den Flu��eParthenius
oder Imbra�us,an welchen

�ie

ge-

bohren �eyn�ollte,‘InibroftaVe
Partrhenià genaunt wurde, Von
dem Tempel, welchen die Göttin
ín Samos hatte, vèrgl.Herod.
11h, 60. Einen andern berühmren
Tempel hâtte die Göttin am Seë
Styÿmphálusin Arkadieit, welchen
ihr ihr Erziéher Teméënuë®êrbauet
hatte. Sie ward hier als die êrz

wach�etéJuuo Telia oder Aduï-
tá verehrt. Zu Corinth verehrte
inañ dié  JunòBunäà, deren
Tempel eit „gewi��erBunus er

banethatté;-zu Sparta eine Ae-
g6ophaga, in deren Tenipel urr:

erfulesBíégengéopfert haben
es zu Siécyoneine Juno Aleà,

al Adra�tden Tenipel errichtetê,
a: �é.iht bey �einerFlucht vort
Thebeúbehúlflich“war; zu Atheit
ward Juno als Eheñandsgöttin
Gânieliävetehrt. Arfadien hatte
einen Tempel:dêt Juno Chera
oder Viduàä,welchen ihr Teme-
nus erbauete,da �ie�i ein�tvoni

Jupiter trennte Laconien eine
aider der Junó Zypérchiriä,
det Flußbändigerin.Ju Elis ward
�ie be�ondersunter dem Nahnieit
Ammonia verehrt. Unter dent
Nahinen Hippodamiawidmèteihr
Pp (auf
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- auf dem Vlate Olympia die be-

4

rühmte Gemahlindes Pelops,
Hipoodamia, ein féyerli<esWett-

“Taufen von Per�onenweibliche Ge-
�<le<ts,wobey ledige Mädchen
von zarten,mittlern und völliger-

wach�enenAlter in einer Kleidung-
welch det der Amazonen glich, zur
Wette liefen ‘und �e>stehnMa-
tronen Schiedsrichterinnen waren.

Die Siegerinnen erhielten einen
Kranz von Oelzweigen. Paul. V»

16. Nicht weniger Temyel hatte
die Juno in Îtaliza, zumalda �ie

hier häufigmit einheimi�chenGüt-

tinnen, der Feronia und andern,

verwe<�éltwurde. Ein Haupt-
“ternpel von ihr �tudzu Laciniim

in Unteritalien, ohngefähreine

deut�cheMeile von Croton, von

dem �ieLäcinia ‘hieß. So gab
es einen andern uralten Tempel
von ihr zu Ardea in Latium, und
andere berühmteTempel eben da-
�elbzu Gabii und Lanuvium,
von denen �ieden Nahmenerhièlt.
Die Juno zu Lanuvium wurde ei-

gentlich So�pita genanut. Zu
Rom �elb�thatte �ieihre Haupt-
tempel zugleichneben dem Jupiter
und der Minerva auf dem Capitol.
Eben da�elb�tward �ieaber au<
hoch untér “andern-Nahmenver-

ehrt. Auf dem aventini�chenBer-
ge �tundder Témpel der Juno

©

Regina, unter welche Nahrien
�ieals Länderbeherr�cherinangebe-

tet wurde.

“

Die�erDién�t war

�ehralt und fam ausVeji tia Róôm.

Eine andere Benennung, unter

welcher Juno in Nom ‘angébetet
wurde, war der Nahré U7oñeta,
Sie verdankte ihn gewi��enWarnua-

gen, welche man der�elbènzu�chrieb.
Rom hatte mehreréTempel die�er
Göttin. Da bey demer�ten der-

�elbenauf dem tarpeji�chenHügel
_tiahher die Múnze angelegt wur-

de: �oleitete man’ unter det �pä-

tern die�enNahmen von der Er-

findung der Münze ab.
aber wi��endie älternSchrift�teller

© einzelnen el nah:

die Juitowouallen andern

it.

rund

Davou
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“rts: Von einer añdern Bége-
benheit «aus der Römi�chen"Gez

 �<t<te,die zum Glücfe der Nömer
bey ‘einem wilden Feigenbaume

“ausfiel, erhieltJuno det Nahnen
Caprotina. Als Beförderiti der

“Geburten ward Juno bey den Rö-

mern unter den NahmeñnLucina
«und: Lücetïa genannt, wéil das

Kind- wie man glaubte durch �ie

“das Litht der Welt erblickte: Als

Béfördérin : der Ehen naunten �ie
die Griechen Gamelia ,--Zyctta,

Hig Ea ‘abet,be�on-
rin Nü�ichtgewi��erHochteit-

- “gebräuthe,
zh

(

; Pronuba, Jüga, Ju-
‘galis,Jugatina, Cinpia7 Do-

miduca , Interduca , Unia. —

Eiñte uralte bewaffneteJuno vér-

ehrten die Sabiner unter dèm Nah-
mett Curitis. Eben �oalt war

"auch dérTempel der Juno Lupra
in” Piténum. Son�t wird auh

“ün von ihrem Vater häufigSa-
kurnia genannt. Dies �inddic

“vorñehm�teh"Beynahmen die�er
Göttitt. "Man �eheübrigens die

zelne!

ie‘Be-
“

gleiterinne# der Juno waren die
Nÿimphen,die Grazien uid Horen.

“Unter den Thieren waren ihr-die
Pfauen, die Gän�eund Kukuke ge-

heiligt: "— Unter den Monaten
widmete man ihr in Rom den gan-
zen Junius und alle er�ieTage der

“

Monate. Macrob. 1, 12. 15. Th-
re Opfer ge�chahen�ämtlichin wei-
fer Kleidung ‘und wurden ihr Kü-
he dargebracht. — Ju denBild-

�äulen unter�cheidettheils die

Stírxübinde von ganz be�onderer

‘Art; theils der Charakter welchen
die Kün�tlerin ‘die�eGöttin legen,

Charakter 24

rarter

i�t Hoheit
rde vhne Lieblichkeit.Ee

‘prägtEhrfurchtein, aber �iezieht
¡ nicht an fich. Ihre Züge �een

durch ihre Regelmäßiakeitin Be-
©

wunderung,aber �ie�indohne ge-
fälligenReis. Ihre Augen liegen
mit dex Stirn in gleicherErhö-

hung
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hung und �indhochgewölbt.Um

den Mund her herr�chtetwas Ge-

bieteri�ches.Auch zeigt an die�er
Göttinder völligeBu�endas tei-
fere Alter au. Außerdem bezeich-
net die Juno allezeit ein Diadem

in Formeines länglichtenDreye>s,
de��enfürze�ieynd zugeründete
Spike wie ein Gipfel in die Höhe
gerichtet if. Mau hat nochviele

Antiken, welche die�eGöttirt aus-
- drükeit, und man wird an den mei-

�tendie�enCharafter wieder finden.
Der vaticani�chePalla�tin Rom

verwahrtunter andern eine colo�-
�ali�cheStatue,” welche unter die

�chön�tenBild�äulenvon die�er
Göttin gehöret. Sie �tundche-
mnals im Palla�teBarberini. Kopf
urtd Gewand �ind ausnehmend

“{ön, beyde Arme aber inodern.

Eben da�elb�tfindet man auchdie

�o genannte Juns Lanuvina.
Sie i| mehr der Seltenheit als

Schönheitwegen merkwürdig.Ar-

‘me und Beine �indneu und nah
einem Basrelief in der Villa Pam-
fili ergänzt. Das Ganze bedeckt
eine Ziegenhaut, deren Kopf nah

Art eines Helms über das Haupt
der Göttin gezogen i�. Die Zie-
genfú��e�indauf der Bru�tzu�am-
mengebunden. Die�eStatue �iund

x89

ehemals im Palla�tePaganica. Es -

giebt in die�emPalla�teauch zwey
andere Junonen, die aber den ge-

dachten bey weitem nicht aleich
fommen. Die �igendeJuno

_- ebenda�elb�,welche einen Knaben

�äugt,hältman wohl mit mehrerm
Rechte für eine’ Venus Genitrix.
Sie gehörtüberhauptnicht unter

die beßtenAntiken. Bey weitem

übertrift die�edie Juno, welche
aus dem Palla�e Ce�ina der

Sammlung des Capitols gebracht
worden i�t,eines der beßtenStücke

die�erSammlung. Das Gewand
daran i�tvon ausnehmender Schôn-

‘heit und das Banze liefert die
Schönheit des reifern Alters. Die

- eine,Bru�t, beide Arme und der

VN “IVP
/

eine Fuß find modern, Ju d
Villa Borghe�ezu Römif
en Juno, die abermehr eine Ve-

ue zi �eyn�cheint.Winkelmann
zanD ¡Dlademshalber für
EE ua. Monrcfaucon

IVNONIGENA , ‘2e,A Bemedes Vulcans,weil ¡hyJun! nZuthuung eines Mannes ae e

S. Juno. Ovid. M. qe
gebahr,

IVPITER, Jovis, gy Seg
die ober�teGottheit der
und der Griehen, Jupitey
wiealle Götterder Gricehen,oh�treitig�einDa�epnden Phonteiern
und Afiaten zu verdauken. Beo
ihnenwurde în den âlte�tenZeitendie Sonne, als Herr und AUbeherx-
�chererfannt, und �úhrteals die�e
den Nahmen Bel, Baal. In 6
�enNahmet, bey welchenman î6die Sonne als Rónig des Sis

mels dachte, ver�chwandmit e
Zeit das Andenkenund die Bezie-hungauf dieSonne gänzlich.So
ge�taltetfaut der Dien�tdeg Jupiaters zu den Griechen. Um % leicheter ward es, als der Ge�tirndien�tin dey Dien�der Natur übergien,den Jupiter au �einerStelle

2

la��en,ohnaeachtetman d
E

E die�emN.

andenenBegriff verwe<�e F

piter blieb die ober�teEotthesund

E A Vater, ‘derBez
1

er ratur ange;

Pieruntermi�chten�ichET
Zegrifequs der orphi�chenReli-

ge RasEE das Symbol dex
e Sut war, und als fol<

<em ihm derDouner, das Lieund’ die reinigenden und beleben

I1do

6» Aude,

das
Unt

�elb�tmit die�emZeusverenaund in ihm angebetet word, i

1

I en. Mit-

q EE Jupiter dex höch�teLa:
y tional-

Lateiner
E
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tionalgott der Griechen, dem

man die Leitung des Ganzen o
wehl der Natur, als der Schick�a-
le der Men�chenzu�chrieb,und den
man daher den Vater der Gôt-

ter und Men�chennannte, und

ihm den Donner als das Zeichen
�einergöttlichenMacht beylegte,
Alle die�eBegriffe waren allerdings
anfangs no< nicht ganz veredelt.

7 Er hießder Vater der Götter, weil
alle obere Götter von ihm ab�tamm-
ten, und manche rohe Vor�tellung

mi�chte�ichmit ein. Gleichwohl
�chriebihm der Dichter, �chonHo-
mer» alle die Eigen�chaften“und

Wirkungeit zu, die man nur der

höch�tenGottheit zu�chreibenfonu-

te. ‘Jupiter ward als Be�chüger
deur Familien Zerkeios (von
éexoc,die Umzäunúng),als Auf-
„�eherder Fremden, Zevs Xeni-

‘08; als Rächer derjenigen, die fle-
hentlicheBitten nicht erhöôren-und
ihren Feinden,die �iefusfälligdar-

vm anféhen, nicht verzeben wollen,

szikete�iosdarzeitelit. Jhm ward
zuge�chrieben,daß er uker�chütter-

lich wahrhaft und untrüaliche
Tl. a, 525, daß er allwei�e �ey,
und alle Schick�aleder Men�chette

ihr Glüt und Unglückfeune. Od.

v, 75. Er Fann alles, was ex

will. Od. #, 444. Eri� der wei-

�e�teunter den Göttern Il. », 631,
bildlich ausgedrüct:
ihm fiets zur Seite.

Minerva �üt
1 1009.

Érfaßt �eineEnt�chlü��eohe Je-
i

mandes Beyhül�eund Niemand

durchdringt fie, wem er �ieniht
- “o�fenbaret.Il. 4, 545. Aber: er

giebt Rath und lenkt damit die

Herzen der Men�chen.1U. 5 498.
Êr wiegt guf �einerWage die

Schick�aleder Men�chenab, oder

�pendetGlück und Untlú> aus deg

in �einemValla�te�tehendenUrnea

aus. 11.9. 69. æ, 527. Und in

Rü�t alles de��eni�Juviter die

Vor�ehungdie höch�teGottheit,
die belohnt und be�traft. Die�e
aus dem Homer aufge�ammlete

RW las:
Begriffe herr�chtendur< Griechen-
land und Rom überden Jupiter
allein freylih nach ver�chiedenen
Stuffen, je aufgeflärterund gébil-
detèr die Nation, oder einzelye
Familien waren: de�togröberund
reiner, de�ioheller und dunfklep,
de�toumfa��enderoder einge�chräuf-.

ter die Griechen �cheintdie Reli-
gion Jupiters ziemlich

-

bald mit
dem Nebenbegriffe,Jupiter i�tVa-
ter der Natur, gekommen zu. �eyn,
Die�erNaturdien� pflanzte �ich
vornämlih in Creta an. Von
hieraus wurden al�oeine Menge
aus anfänglichenHieroglyvhenent-,
�tandeneMythen ganabar. Rhea
war das a�iati�cheSymbol der
hervotbrittgendenNatur, Jupiters
Religion ward �päterdamit verei-
nigt. Die Zeit hat, �agtedie al= -*

te bildliche Mythe, alles ent�tehen
und vergehen la��en.
und- der Rhea �tammteJupiter ab.

wie díe Natur �ichgeordnet
hatte, hörte=S auf alles zu
ver�chlingen. Der Vater der Na-
tur ward in Creta gebohren. Dich-
ter ver�hönertendies. Nachdem
die Zeit oder Kronos mit dem Uni-
ver�um,oder der Rhea, mehrere
Kinder, den Neptun oder das Meer,
die Ve�taoder das Feuer, die Ju-
no oder die uutere Luft, den Pluto
oder die innere Erde, hervorgebracht
hatte, ward auh. Jupitér, der Ae-

ther, der Befruchter der Natkur-

gebohren. Nun kam Ordnung it
die Dingeder Welt. Ein Kampf
ent�tundgegen deu vorheralles ver-

�chlingeudenKronos, alles ward
an �eitemOrte fe�tge�téllt.Jupi-
ter theilte mit �einenBrüderndie

Herr�chaftund. nahm die ober�te
Stelle ein. Ehe die�eOrdnung
vollendet wurde, gab es uch man-

en Stréit-dêr Elemente; die Ti-
tanen regten ih geen" Jupiters
Herr�chaft,die Giganten und Ti-
phôustraten auf. Endlichwurden
alle be�iegt,die Elementeins Jn-

tier�te

Kronos
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ner�teder Erde, in dei Tartarus ein-

ge�chlo��en,die Giganten und Ti-
Die -phous mit Bergen bedeckt.

„unter Jupiters Herr�chaftdur<
Exutthronung deralles ver�chlingen-
den Zeit gecrdneten Dinge unter-

warfen �i<ihm, Seitdem war!

Ut Böônigim Götterrathe.
ie ver�ammleu�ichin �einenPal-

_la�te,betath�chlagen�ichmit ihm
Über die wichtig�tenAngelegenhei-

„tei der Men�chenund ex ent�chei-
det nac ihrem Rath, Jupiter
aber i�tKönig,alles Edle und Gute
frainmt von ihm ab. Die�eIdeen
wurden die Grundlage zu” dem
weitläu�tigenMythös desJupiters,

__
den wir glei erzählenwollen. Nur

“__noch die�ekurzeUeber�ichtüber die
Verehkung Jupiters merkenwir

uns. Den röhen wilden Griechen
if Jupiter uichts anders als dér

Bel der Phönicier, eine dunkle
uiiver�tardeneGottheit. Dann

„_rommtmit a�iati�chenPrie�terndex
MNaturdien�tnah Creta, Jupiter
wird nun it Griechenland einhei-

©

mi�chein hi�tori�chesGötterwe-
Fen, unter dem das höhte Sym-
bol der �chaffendenund alles
ordnenden Naturverborgen liegt.
Es wird da��elbedaraus nah und
uach durch di2 Orphiker und Phi-
lIo�ophenentwiekelt ; ehe'aber die�es

ge�chicht,bearbeiteten Dichter den

Nationalmythos,

.

Unter ihren
Händenbilden ih die einzelnen
Fabeln von der Geburt und Er-

ziehung Jupiters, von �einerEnt-

rhronung des. Saturn, von der

Theilung der Herr�chaftmit den

“ Brüdern, von �einerVermählung
mit der Jutio, von den Kkiegen
mit den Titanên, Giganten und
dem Typhôus; �owie die unzähli-
gen Sagen von Jupiters Lieb�chaf-
ten, Durch ‘alle die�eMythen
wird Jupiters ‘Stammbaum voU-

endet und er zum König im Göt-

terrathe, Judeß ab�irahirenMy-

ftifer und Philo�ophenaus eben
die�erQuelle nah und nach die

‘werden.

“

Creta

-

gebohren.
Cléta und-no< mehr in andern
Pp 3 Län?
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Adee des hôch�tenaöttlichenWez
�eus,‘von de��enWirkungen und

Eigen�chaftenin den kla��i�chen
Dichternder Griechen hin und
wieder mitten unter den alten Fa-
bein vortrefliche Begriffe �ichtbar

0.
Ehe die�eEuntwicéelung

gänzlichvorgeht„ vereinigt man
mit Jupiter die Vor�tellung,er �ey
der Aether, die alles umfa��ende
obere Luft. Jhre und überhaupt
Jupiters Macht zu �childernerjin-
det man ver�chiedeneBilder, de-
ren alizu�inulicheDar�tellungihr

Alterthumbewei�t, Die Götter
ver�hwören�ih gegen Jupiter,
Er holt den Centimanen. Bria-

reus, das Bild det Kraft, und �ezt
ihn“neben�ich; alle Gôtter ent�e-
ven �i und geben ihren An�chlag
auf, 1. 4, 398 f. Er hängtau<

"

Junonen, da �ie�ichihm wider-
2

n zwi�chenHimmel und Erden
auf. Il. o, 16. So ver�ichertJu-
piter2 Er wolle ein Seil vom

Himmel herabla��en;die Gêtter
alle �oliten�i mit vereinten Kräf-
ten daran hängen und dennoch

“ihn nicht von �einemSige bewe-
g 2, 48e

Nun zur Erzählungvom Jupyéz
ter, Jupiter, �agtdie griechi�che

*

Fabel, war der Sohn des Saturns
und der Rhea. Sein Vater hatte
dem Ver�prechennach, welches er
den Titanen hatte thun mü��en,die

Gewohnheitalle �eineKinder na

ihrerGeburt zu ver�chlingen.Ju-
piter war der jüng�teunter �einen
Ge�chwi�tern.Als �eineMutter
mit ihm �{wangergieng, wendete
�ie�ichvoll Betrübuiß zu deù âl-
te�tender Götter,der Ga und dem
Uranos, ‘um �ichbey ihnen Rath
zu erholen. Die�egabeniht denn
den Rath, den �iezur Erhaltung
ihres Sohnesbefolgtè.He�.Théos.
68, Jupiter ward nah He�l.a.

E auf dem Berge Lyctos in
Doch �elb�tin
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Ländern eigneten es fi mehrere
Orte zu, Jupiters Geburtsorte

zu �eyn. Er �ollteau< auf dem

Berge Ida int Creta, Diod. V, 70.

wié auf dem Berge Diete eben
" da�elb�tgebohren �ey.Apollod.I,

1» 3. Die Böotier wie�enihn

Theben, die Me��enierMe��ene-
die Aetolier Olenos, die Achder
Aeaä als Geburtsort an. cf. Spanh.
áu Callim. in Iov. 7. Pau�. 4, 33-
Eu�tath. zu Il. , 574. Stärtius

Theb. 4, 104. Häufig�indaber

auch bey die�enNachrichten“die
Orte der Erziehung Jupiters mit

�einem Geburtsorte verwech�elt
worden. Die Arkadier, die über-

haupt ganz eigene Mythen hatten,
zeigten auf dem Berge Lycäus in

ihrein Lande die Höhle,in welcher
eigentli<hJupiter gebohren worden

�eyn�olite.Pau�. 8, 36. 38. Jh-
nen folate Callim. in lov. 10 �o
weit, daß er den in Arkadien ge-

bohrnenJupiter in Creta erzogen
werden läßt. — Da Rhea den

Jupiter gebohren hatte, erzählt die

Fabel weiter, gab ie dem Kronus

oder Saturn an �einerStelle ei-

nen in ein Ziegenfell aewi>elten
und mit Honig und Milch be�tri-
chenen Stein, den er dann ver-

�{<lu>te.Das Kind aber vertraue-
te �ieden Cureten, die es denn
von den beyden Nymphen Adra�tea
und Ida wartten und nährelie-
Fen, um die Höhle aber ber, dar-
innen Jupiter erzogen wurde, durch
das Zu�amuten�chl@genihrer Schil-
de einen ‘unaufhörlihen Lerm
machten, daß Kronus durchaus
nichts von dem Ge�chreydes Kin-
des vernehmen konnte. Apollod.
I, 1, 3. Dvch auch in die�erEr-
ziehungsge�chichteweichen die Al-
ten �ehrunter einander ab, Ho-
met Od. , 59. �agt:Nach �einer
Geburt nahm ihn Gâa zu �ihund

verbarg ihn bey der Nacht in einer
„ Höhledes waldigten GebürgesAr-

8 und Tauben, die allezeit. die

‘hwimmendenFel�en( Symplega-

+

__de
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den) vorúberflogen,brachten ihm
Ambrofia.

Jupiter. erzogen, Thi�oa,Neda und
agno. Pau�.8» 38. Die Me��e<

nier gaben ihmdieNeda und Itho<
me zu Erzieherinneh, denen er

von dent Cureten“ übergebenwur-

den. Eben die�e�olltenihn au<
in dem Brunnen Clep�ydrageba-
det haben. Pau�. 4, 33. Nach eis
ner andern Erzählungwaren Amal-
thea und Meli��a,die Töchterdes

Creti�chenKönigsMeli��eus,�eine
Erzieherinnen,welche ihn mit der
Mil einer Ziege, die au< Amal-
thea genannt wird, und deren Horn
Jupiter in das Fruchthornverwan

delte, ernährten. Diod. V, 70.
Sozeigte man auch in Creta eine

Höhle,wo den jungen Jupiter ein
Bienen�chwarmmit Honig ernährt
haben �ollte.Anton. Lib. 19. —

Jupiter wu<s {nell heran, und
hatte �honin einem Jahre Stärke
und Kraft. genug, es nach den An-
�chlägender Gâa mit �einemVa-
ter Saturn aufzunehmen. He�.
6. a. O. Metis reichte ihm cine
Brecharzeney. Als die�e�einVa-
ter ver�hlu>thatte, gab er alle

�einever�hlutgenenKinder, zulezt
auh den Stein wieder von �ich.
Jupiter legte den Stein, welchen
er feine Erhaltung zu verdanken
hatte, bey Pytho am Fuße des Par-
na��usnieder. Er verband �i<
darauf mit �einenBrúdern gegen
den Vater und kündigteihm und
den Titanen det Brie an.

Auf den Nath der Gáa tödtetew
die Brüder die vor dem Tar
tarus zur Wache aufge�tellteCam-
„pe und entfe��eltendie Cyclos
pen und Centimañnen aus de;n
Tartarus. Die: Cyclopen �chenk-

-

tent hierbeydem Jupiter den Blitz,
m Neptun den Dreyza>, und

deit Vluto den un�ichtbarenHelm.
Mit Hülfeder Cyclopenund Cen-
timanen wurdendie Titanen bald
überwältigtund in den Tartarus

ge�türzt.

Die Afkadier ‘nannten
.

die Nymphen, welche den kleinen-
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ge�türzt.Die Titanen -fochtetn-bey
die�em,von ver�chiedenenDich-
tern des Alterthums be�ungenen-
Kriege-vom Othrys, die Cxonidert
vom: Olymp herab. Nach. ihrer
Be�ieguugward, wie Tzez. zWLy-
cophr. 762 erzählt, Saturn vom

Iupiter mit der nämlichenHarpe-
womit Saturn den Uranus ent-

mannt hatte, der: Manuheit: be-

„raubt. --Allgemeineri�tdie Erzäh-
Img, daß �ichdie. drey Brüder,

‘nachdemfie den Vater der zerr-
�chaft entíezt hatteu, in die�elbe
mach:-dem-Loo�etheilten., wobey
dem Jupiter der Himmel, dem

Neptun das Meer,- dem Pluto. die

Unterwelt zufiel. He�.@.468-506-
vergl. 617-720. Apollod.I, 2, 1.

-Callim.-in lov. 59. „Die.Styy
mit: ihren Kindern, der Nicee dem

Siege, der Bia, Gewalt, Cratos,
Stärke, und Zelus, der Beciferung,

-

�tundden Crouiden bey die�emKrie-

„ge bey, und erlangte dabey die Eh-
re, daß fkún�tighinbey ihr: zu

�{<wörender heilig�ieSchwur-der
Fe \Götter ward. Apollod. 1

Sshol. IL-7, 127. Da man mit
der Zeit die Mythen in Ge�chichte
verwandelte, und den italiäni-
{chen Saturn- mitdem „Cronos
der“ Grieche» verwech�elte,ward

“aus die�emTitanenkriege ein Krieg
der creti�cheneinheimi�chenKöni-

ge, -Saturnus und �einerSöhne,
gemacht, ua< welehem Saturn

zwar ins Gefänaniß gelegt wurde,

aus dem�elbenaber wieder entronn,

nach Jtalien zum Janus flüchtete
“

und hier eine �chrwohlthätigeRee

gierung füßfte.  Ladtanr. I, 14.

Aurel. Vid. de O. G. R. 3.
Ovid. F. 1, 234. Ja da die My-
the des ägypti�henAmmons mit

der des griechi�chenJupiters ver--

wech�eltwurde, verpflanzten Dic-
dor und- �cineVorgängerden Ti-

tanenfampfals eineú außerordent-
lichen Krieg �ogar aus Creta nah
Aegypten. — Da aber die Cro-
niden, fährt der Mythos fort, die
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Titanen in die Unterwelt ver�tie-
Fen, verdroßdie Erde. Wie �ie
nun zeither dem Jupiter beyge-
�tandenhatte, �o-ward�ienun �ei-
ne erbitterte�teFeindinm. Sie er-

wee>tezuer�tdie Giganten, daß
�iefich gegen die Croniden empör-
ten und mit Steinen und ausge-
ri��enenBäumen den Olymp be-

Feinde waren, von der y,
Macht der. Götter, und ors ülfe

- „desHerkules wurden �ieerlegt und
unter- ungeheuernBergan begra-
ben. Hier knüpftal�odie Ert:
lung „von der Gigantomachie
anz eine neuere Erdichtung, die
wahr�cheinlicheine Nachahmung

*

der Titanomachien war, „welche
�ovielen Beyfall bey der Vorwelt
gefunden hatten. He�ioduskennt
die Giganten,vergl, Theog. 185.

die-Erzählungvon dem mit ihnen
geführtenKriege aber übergehter-
wahr�cheinlichum nicht durchdie
Au��tellungzwey einander �onahe
verwandter Sujets ekelhaft zu wer-
den. Umeben der Ur�achewillen
�indauch die Titanen häufigmit
den Giganten �chonbey den Alten

verwech�eltworden. Vergl. Apol-
lod.1, 6, 1. Ovid. Mert. 1, tsr.
und die Abbilduug des vortreflichen
antiken

-

Steines, „Winkelmann.
Mon. ined, n, 10. „—

-

Da. die
Eide mit den Gigauteu ihr Vor-
haben vereitelt �ah,�tellte�ieden
unaeheuern-Feuer �peiendenTy-
phôus gegen die Croniden auf.
Vor die�enent�czten�ichalle an-
dere Götter dermaßen, daß �ie
nah Aeayptenflüchtetenund �ich
hier in Thierge�taltenverwan-

delten,— Eineartige Erfindung
eines Dichters, die ägypti�chen
Thierge�taltender Götter zu er-
fläreu. —

Allein Jupiter nahm
es al�omit dem -Typhöôusauf.
Anfangs{lug er ihn mit �einen
Blitzen und derGötterwaffe,dem
uralten �ichel�örminenSchwerde
bewafnet, in die Flucht. Beym
Pp 4 N
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mit’ dié Nerven aus den
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andgemengeaber vertvi>elte �ich
e in dieSchlangeh, in wel-

<e Typhôus �i éndigte und fiel
zu Boden. Hier nahm ihm Ty-
phôus die Harpe, �chittihm da-

ie Händen
undFüßen,�chleppteihn auf �einem
Nü>en nah Cilicien, wo er ihn
in die Coryci�chesZóle ver�chloß-
die“ausge�chnitteneuNerven in

eine Bâärenhautwi>elte, und
den DrâächenDelphine zur Wache
�tellte.Allein Merkur und Aegi-
pan ftahlen ihn, heilten den Jupi-
ter wieder und �eztenihn dann auf
einên geflügeltenWagen, Von

-“die�émdonnerte endlih Jupiter
das Ungeheuer niedér, und bede>te
esmit der Ji�elPithècu�a.S. Ty-

l. Apollod. 1, 6,hon. Vergl. 3.
Hel @, 280 f. Schol. Ae�chyl,

? Prom. 351. Hymn. in Apoll.
306. — Nachdem Jupiter �eine“

“Herr�chaftauf die�eWei�ebefe�ti-
get hatte, hatte er“ es mit den

D. 108 f. Er vertilgteOp. et ï

“na Hé�igdusda��elbeund {uf
ein neues aus Bäumen. Ovid
flicht aber hier die Ueber�hwem-
“mutig ünter dem Deucalion ein,

“nach det Jupiter neue Meti�chen
gus Steinen er�huf.Ovid. M

1, 240. Schon vorher hatte Ju-
iter es mit einem andern Men-pP

>

\chen�chöpfer,demPromethbeus, zu

1E hun. Dadie�er dié Macht dex
Götter verachtete und das Feuer,
das den Men�chenweggenommen
worden war, vom Himmel �tahl,
ließ ihn Jupiter dur den Vülcan

und Merkur an den Berg Cauca:
�us�chmieden,unter der Bedin-
gung, daß hier �olang täglichein
Geyer �eineLeber verzehren �olle,
bis ein Un�terblicher�ichwün�chen

“

‘würde,�tetblichzu werden. Apol-
lod. 1, 7, 1x. Jupiter er�<lugden

“Ae�culap,als die�eres �ichher-
- aus nahm, Todte wiederum leben-

et. ,
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dig ju machen. Undda hierauf
Apollo die Verfertiger der Bline,

- womit Ae�culaper�chlagenworden
wat, -die Cyclopen, tôdtete,wollte

-ihn Jupiter in den Tartatüs-�to-
n, Et verwandelte endlich die“Ge!

Sttafé in eine Verbannung aus
de!m Himel. Apollod. 111, 10, 4.
Den König it Arkadien, Lycaon,
der gegen die Freniden �1{<äußer�t
grau�ambewies, verwandelte Ju-
piter in einenWolf und “tôdîete
�eine50 Söhne mit’ Bli. Ovid.
Met. 1, 169. Mit eben die�en

-

Blitzener�hlugau< Jupiter den
KönigSalmoneus, ber den Don-
ner Jupitérsnachäfte,Apollad. 1,
9, 73 niht weniger- die Cureten,
welche auf der Juno An�tiftenden
Epaphus ver�te>thatten. Apol
lod. H, tr, 3. Auch Cäpáñtus,
der zuer�tdie Mauern von Theben
‘er�tieg/Apollod. 111, 6, 7. ‘und

das, der beynahe den Pol-
lux er�chlagenhätte, Pind. Nem.
1, 17. wurden von Jupiters Blißz-
�trahl‘getödtet. Da «aber Zer-
Fules einmal mit dem Mars úber
�einenSohn Cycnus und ‘dann
mit dem Apollo über den geraub-
ten Dreÿfuß in Streitigkeiten ge-
rieth, trennte beydeMale Jupiter
den Kampf �einerSöhne mit dem
Blike, Er durchzog die ganze
Welt, �trafteallenthalben die bo-

�enund belohnte die guten Men-
en. Diodor. 3, 61. Damals

verwandelte er den gewaltthätigen

Peris in Attica in einen Ad-
er und machte ihn zum Könige

der Vögel ; das gutherzigeEhepaar
hilemon und Baucis aber be-

glúcéteer mit dem Prie�terthume
und einem zugleicherfolgenden
Tode. Merkur war der be�tändi-

ge Diener des Jupiters,Apollod. 3,
10, 2. �owie die Zoren. Sein
Mund�chenkaber warGanymedes.
Ü. v, 232. — Diker�te Gemah-
lin Jupiters war die Oceanide
Metis. Sie hatte ihm ehemals
den Rath gegeben,dur< ein Brech-

mittel
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mittel den Satutn'zu zwingen;daß
er die ver�chlungeren1Brüder “und

Schwe�tern“desJupitér wieder von

�ichobe. Jezt da �ie�chwanger
war, wurde dém Jupiter prophezeit,
Metis werde" ein:Kind bekomme
das ihn vom Himmel vertreiben
würde, Jupiter ver�chlangal�odie

Scehwangete und ‘gebarnach.dex
Beit aus-�einemRS

die Göttin

Minerva. UHe�: Theog. 88

Apollod. 1 2, 1. ‘Eine ziveite
Gemahlin“von ihin war Themis,

-_ von ihr erhielt er die 0ren, und

Moerä oder Parcen. Die“ dritte

“und eigentliche Gemahlin Jupiters

�ich
*

Die Kinder die�erEhewaret e
be, Jlythia, Mars und Vulçan,
Unter denUn�terblichenhatte Ju-

piter no< mehrere Geliebteti. So

zeugte er mit der Titanide Dione

die Venus, mit

-

der Titanide

Mnemo�ynedie neun Mu�en;

mit der Ceves, �einerSchwe�ter-
oder mit der Styy die Pro�erpi-
naz mit einèëandern Oceanidé,

“. derurynome, die Grazien zund

“mit der Tochter des Côus, Lato-
na, den Apollound die Diana.

Nicht ntindeë"großwar die Atzahl
“der �terblichen?Weibêre die Jupiter

�terblichengewöhnlichallegori�c<zu"

ver�icheli; ds"daß z. B. dieOrd-
nutgsgöftin‘Themisvon ihm die

Jahreszeitéit,die Göttin des Ge-

dächtni��es“Muenio�yuedic �{ö-
tien Kün�tegebiert : �oberuhen dic
Geburten der Sterblichen mei�t

auf National - und Familieu�iolz.
Die größtenHelden mußtenSöh-
ue des er�ten‘der Götter �eyn.

Man fragte, wie dâs zugieng- und

erdichtètedann Er�cheinungender

Gottheit unter der Ge�taltvon al-

lerley zufälligenDingen. So ent-

fiunden denn die mannithfaltigen

REwi Dié Ti/Rhadamantus. Dié Tochterdes

{7"Lyeaons, Calli�to;gebahr vot ihm

beredete.
*

VP

Verwandlungen,die man dem Ju-
piter anfgerü>that, Heutzutage
�ind wir zwar nicht mz2ht fähige

1202

-- úber die�eVerwandlungen etwas
Gewi��eszu �agen. Allein gauz un-

hezweifélthattendie�eExzählungèn
ehemals einen hi�tori�chenGründ.
Etwann “0+Danae war einge-
�verrt-do< ward fi
Nun der Rege muß �tezur Mut-
ter gemachthaben! fagte man, und
aus die�erRede ent�tunddie Fa-
hel. Liiobe, die Tochter des Pho-
roneus,mit der Juviter-den zwei-

ten König vón Argos, Artus, er-

zeugte,�olldie er�teSterbliche ge-

ive�en�eyn,mit welcher Jupiter
�ich-einließ. Mit der Tochter des

„Atlas Maja erzeugte Jupiter den
Merkurius : -mit -der Schwe�ter

“der�elben;Taygete, den Lacedä-
mon, mit einer drittenSchivé�ter

-

Flectra den Sfifter des Velfs der
Trojaner, Dardanus. “Semele,

die Tochtcr des Cadmus, ward von

ihm Mutter des Bacchus, wie die

Schwe�terde��elbenCadmus, Eu-

ropa, die er unterder?Ge�taltei-

nes Och�enentfühttè/die Mutter
inos, “Sarpedon und

den Arcas und’ ward daun in
ei

“Bärin verwandelt; die SRE
die er, um �ieden NaG�tellungen
der Juno zu entziehen, in eine Kuh
verwandelthatte, den Epaphus..
DieTochterdes Acri�ius,Danae,
betrog er in Ge�talteines goldenen
Regens, und flegebahrdenPer�eus.
Leda ward von ihm, als Schwan
verkleidet, mit deim Pollup und der
Helena �chwanger,Mit der Toch-
ter-des A�ovusAegina erzeugte er

it der Ge�talt des Feuers den
Aeacus; mit der Tochter ‘des

Nydteus' Autiopè abér als Sa-
tyr ‘den Amphiona und Zethus
Seine geliebte Llara, des Orcho-
menus Tochtét;'vérbarg“er, als er

ihrer geno��euhatte, in diè Erde
und �iezeugte den Nie�enTityusz
Vp 5 \ eben
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“Sein Zaupttempel war in
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chen'�o-machteer es init der Aet-

na oder mit der Thalia , einer

Tochter ‘desBulfans in Sicilien.
Erließ da ihn Juno bey der�elben
überjiel,�ie‘vonder Erde ver�chlin-
gen : unddie�ebrachtedann die bey-

det Palici herver, Mit �einer:ei-
genen Tochter Pro�erpina�oller -

in Ge�talteiner Schlange den Za-
greus oder unterirrdi�chenBac- -

us erzeugt haben. Nonn. Dio-

nyl. 6, 157. Andere �einer.Kin-
der �inddie-Britomartis, die er

von dex Carme, der Enkelin-des
Creten�ers-Carmehor erhielt Fer-
ner: Pan von der xZybris z; Piri-
thous von der Dia, der Gemahlin

__ Irxionsz Aethlius von der. Pro-
tozenia, deriTochter des Deuca-
lions. Die lezte unter den �terb-
lichen Beliebten-Juviters war end-

lich Alcmene, die Mutter des Zer-
-Fules. Auch die A�terie; der La-

tona-Schwe�ter,die �ichin ‘eine

Wachtel, verwandelte, verfolgte Ju-
piter als-Adler. Sie entgieng ihm
aber.-Nicht- weniger mußte Jupi-
ter den Creten�ernein Bey�viel --

vont Knabenliebe liefern- Er ent-

führteder Sage nach durch �einèu5
-- Adler den-�chönenSohn des Tro-

janers- Îlus,. Ganymedes , und

machte ihn zu �einemMund�chen-
Fen. Dem Vater aber gab er eiten

Zug vortrefliher Pferde dafür. —

Jupiter ward in ailen gricchi�chen
und römi�chenLändern verehrt.

Grie-

chenlaud auf dem Plake Olympia
anzutreffen, wo auch“das. Méei�ter-
núder griechi�chenKun�,die vor-

“ treflihe: Bild�äuledes Jupiter
 Glpmpius qus Gold end Elfen-

bein von-der-Hand des Phidias zu
*

�ehenwar- Die�e-Bild�äulever-
- brauntenachér im Lau�i�chenVal-

; la�iein Con�tantinoyelunter dem

Kai�erLeo dem Zweiten, In Ron

�iund-der -Haupttempeldes Jupi-
+ ‘ters auf dem Kapitol, verbunden

mit den Tempeln der Juno und
Miuerva. Die Bild¡áule war von
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Thon und-mit Menaig über�trí-
cen. Unter demi Kai�erTrajan

ward �ievn Gold ‘verfertigt.Zu
Dodona in Epirus hatte Jupiter
ein uraltes OraFel,

-

Die Äntwor-

„teu ge�chahenvon Eichen herab,
durch zwey zu die�emGe�chäfteab:

gerichtete alte Weiber, die mant

Peliades (Taube) naunte.

*

Da-

her ént�iund-die Sage von wahr-
fagendenTauben. Strabo VIL p,

227. He�ych:b. y. Eben �obe-

fanden �i<bey die�emOrakel cin
Brunnen der dur ein gewi��es
Murren Orafel gab und Fackeln
anzündete,Serv. Aen. VII, 466.
ingleichen zwey Been, die vom

Winde bewegt einen immerwähren-
den Schall von ih gaben. cf.

Spanhem.zu Callim. H. in Del.

284. Stephanus Byzantinus hat
- uns cúberdie�esOraëel ein �ehr

�<äßbaresFragment. hinterla��en.
Andere Orakel die�er-Gottheit
waren zu Olympia,;das. aber bald
wieder eingieng, Pind. Ol. 6, und
in ‘einer heiligen -Hôle auf dent
Berge Ida in Creta, Max. Tyr.
di��-28. Man opferte dem Jupi-

‘ter gewöhnlichStiere. Son wa-

diet Endendros und Arboreus

¿xen ihn die-Adler-die Eichen und
„Buchen heilig. — Die Beynah-

men Jupiters �tammten’theilsvon

den Sitzen �einer-Verehtuygher.
Dahin gehören:Olpmpius , Ca-
�us von dem Berge gleichesNah-
mens in Aegypten, ferner Dod0-
nâus, Jdäus, Dictäus, Capîï-

tolinus, Liemeus von der Stadt

Nenmea in Argolis, Latialis-- der

�einenTempel. auf dem Berge bey
.*

der zerförtenStadt Alba longa
hatte, Tarantinus- oder Taran-
teus. von Tarent in Îtalien/ Abre-
tanus vonder Land�chaft.Abreta-
na in My�ien-:Aernâusvon Aet-
na in Sici'en,+ Agoräus, weil

ihm gewöhnlichdie Märkte heilig
waren, Ape�antiusvon dem Ber-
ge Ape�as

-

bey Nemea, Lycäus
von dem bekannten Berge in Arka-

voi
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„von den Hainer, in welchener ver-

ehrt wurde; Atabyvius und A-
thous von den bekannten Bergett,
Carius , déè��enTempel zu My-
laus in Carien �tund,Cenäus
von dem Vorgebürgedie�esNah-
mens. in Eubóa , Fagutalis von

�einem Buchenhaine in Rom;

Ithomates von Jthome in Me�-
�eien.Theils erhielt er-die Bey-
nahmen von einer be�ondernBe-

Fleidung oder Ge�talt3 als Ae-

thiops , der bey den Chiern ver-

ehrt würde, von der �chwarzenFar-
be; Aegiochus von dem Felle der

Biege, das er �tatteines Schildes
trug, oder weil er von einer Ziege
war crhalten worden; Chry�ao0-
reus von dem goldetren Schwerde-
das er bey dey Cariern führtez
Conius von dem Tempel ohne
Dach , in dem er zu Megara dem

Staube ausge�eztwar; Labra-
deus von der Axt- die er in Carien
�tattdes Zepters in der Hand führ-
te. Oder auch- von be�ondernLi-

gen�chaften,Wohlthaten und
Begün�tigungen.So verehrten
die Römer einen Jupiter Pi�tor,

die Griecheneinen Aliterius, der
ihnen in einer Hungersnoth beyge-
fianden hatte. Sorufte man ihn
als Ernährer Alumnus Dapalis,
als Be�chüker der Fremdlinge
sZo�pitalisoder Xenius, als Vor-
�ieherder Familien *Zercäus, als

Befreyer von Fliegen Apomxyius
oder Mu�carius,als Richter Ar-

bitrator, als Bey�tandin Treffern
Arius als ErhalterCon�ervator,
Soter, als Vater des Tages Die�-
piter, Lucetius, als Rächer der
Flehenden sicete�ius,der Schwü-
re 5orcius, Lapis, als Be�chüser
der Freyheit EŒleuthexius,als

Geber alles Guten Epidotas, als

Vor�teherder Ehen Gamelius, als

Vor�tcherder Staaten Co�inetas,
Epi�taterius, Imperator an.

+ Eben �vnannten ihn die Rômer

„-

den, Helfer Gpitulator, Gpttu-
lus, den Treuea Pi�tius, den
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NegetnbringerPluvius, Gibri-
“

us /- dett Beutegeber Prädatoc,
den Vor�teherdes männlichen:Al
ters Adultus, Teleus, “n Be-

ziehungouf denWetterfirahl ward
Jupiter Fulminatorve,Agicerau-
nus, der wei? blizt, Catäbates,
der Nieder - oder Herabfleigerge-
nannt. Den Nahmen Anxue führ-
te er beyden Vol�kern,deu Ulaius
bey den Tu�cern,Ammon in Ae-
gyptenz oder vielmehr, man ver-
menate eigene befoudereGottheiten
die�esNahmens mit demJupiter,
weil „bevdeetwas ‘Aehnlichesan

�ichführten.Sv �cheintin Syar-
ta Jupiter �elb�tmit dem dafigen
Heros Agameminon verwech�elt
worden zu �eyn.Gptimus, Gpti-
mus-Mayximus, Alti��imus,wa-
ren_ allgemeine Beynahmen, die
oft dem Jupiter gegeben wurden.
Bey be�ondernGelegenheitener-

hielt Juviter folgendeBeynahmen :
Romulus erbauete dem Jupiter
unter dem Nahnten Feretrius ei-
nen Tempel, da er ihm die Nú-

- �tung�einesFeindes widmete,die
er auf einer Trag�tangeFeretra

trug; Herkules widmete- dem Ju-
piter unter dem Nahmen Intven-
tor eiuen Altar, weil er ihm �eine
vom Cacus geraubten Ninder hatte
wieder finden la��en.Domitian
dankte-dem Jupiter für�eiteEr-
rettung in deu vitelliani�chenUn-
ruhen durch cinen Tempel, den er
bem Jupiter Cu�toserbauete.
Dem JupiterLlicius weiheteNu-
ima einen Altar, als er ihn zu ei-
nem Oraëelvom Himmelherabzu-
fordern �ichbemühete;dem Jupi-
ter Stator aber errichtete Romu-
lus einci Tempel,weil der�elbedie
vor den Säbinern fliehendenRö-iter endlich zum Stehen gebracht,
hatte. Dagegen waren unter den

- Griechen dergleichenGelegenßeits-
Nahtueh der Nahme Panhelle-
nius, Iupiter aller Griechen, wel-
<em AcacuseinenTempelzu erbau-
enanrieth, ‘als cr einè großeDirre

dbge-
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abgéwendethatte¿ferner Zoma-
yrius, unter wel<em Lahmen

Hgamemnondem Jupiter für den
“Sey�tauddankte, den er ihm in
der Ver�ammlungder Griechêtige-
‘gen die Trojaner bewie�enhatte,
The�eusdankte ebenfalls bey dem

NahmenSthenius dem Jupiter
fürdie Kräfte,die er ihm als Jüng-
ling. verliehen hatte, den Stein

aufzuheben,unter dem die Dinge
lagen, an denen �einVater ibn wie-
der- erkennen wollte. Clarius
nanntén die Arkadier den Jupiter,
der ihr Land unter die Söhue £y-

caos hatte verlo�en,das i�zur

„Anbauungde��elbeneinen Anfang
werden la��en.Endlich Milichius
würde von denArgivern Jupiter
‘derVer�öhnendegenannt, der bey

réterlihen Unruhe in ih-
rem Staate zur Aus�öhnunahatte
Mittel werden la��en.—- Die ge-

“wöhnlichenAttribute, daran man

ter erkennt,

lei welcheer i 1

wis derAdlev neben ihm. Kroneund

Zepter �indihm alei<hfallseigen.

Der gewöhnlicheCharakter, wel-

chen die alten Kün�tlerdem Jupi-
ter béolegen,�indGröße und Güte-

wie man �iebey einem Mannein

Deluduasdenken darf, dem das
teife Alter und lange Erfahrung
Herr�chaftüberdie Leiden�chaften,

+

wahres Befühl von der Be�tim-

“¿zung �einerVorzüge und Billig-
Feit.a

die Schwächenanderer

gegebenhaben. So er�cheintder

SE
der Bte a Meüú�chen.

Sein Wink er�hüttértdas Welt-

“all -und be�chirmtdei gerilig�ten
Bewohner de��elben,der .�i<hihm

mit Ehrfurcht und Vertrauen na-
het.

_

Die�enCharakter�uchtder
iehi�cheKün�tler�owohl.durch

die Größeber Züge,als dut die

Heiterkeit des Ge�ichtszu erhal-
ten. Die Stirn uttd Augenlieder

findvölliggewölbt,nie i�Jupiters
Blik. trúbe. Séine Haare erhe-

VP 1208

bet ih auf der Stirn*ünd fallen
in �anffenKrümmungenwieder
auf die�elbezurú>; an den Schlä-
fen �alle�tegetheiltherab, nicht
in Locken,�ondernin zarten Shwin-
gunget. Winkelmann Ge�ch.d,
K. S_ 271. Wien. vergleichtihu
daher mit dem Löwen, Eine der
beften Autifen übèr die�eGottheit
verwahrt der vatikani�dyePal:
la�t.

.

Sie fund ehemals fit Hau
�eVero�pi.Die Gottheit if �ikend
gebildet.Der Kopf und Leib�ind
die �{<ön�tenTheile, Die Aerme
�ind_neu,-das Gewänd deutet mit
ausnehnieuder Feinheit das Na-
>ende an. Man muúß,wie �iejezt
�iebt, die�elbebey Fateln �ehen.
Vergl, Montfaucon. T. 1. P.1,
Pp. 7-20. Die Kun�that noch an-

dere Benennungen, wo �ieAntiken

unter dem Nahmen Juviter aufs

führt.Dahinachört erflich der Ju-

Pe placidus oder terminalis.
s nennt man Pfähle in Ge�talt

RS R el Fopbinigoe
bracht’i�, der dur< eincit gütigen
ofnen Blick voll Adel, dur cinen
geraden und zuge�piztenBart und
durch laugetheils auf die Brü�te
theilshinten herabhängendeLôrkene
die �ichdicht an den Tronk �chlie-
ßen, ausgezeichttet it. Ehémals
gab man die�enHermen den Nah-
men Plato. Eine ausnehmend
�<öneHermedie�erArt findet�h
im-Capitolzu Rom. ‘Eine andere mit
einer ausländi�chenMüte im vati

cani�chenPaua�te eben da�elb�t,
Eine andete Gattung machendie-
jenigen Statuen und Antiket aus,
die tuän mit dem Nahmen Jupis
ter Serapis benenit. Sie un-

ter�cheiden�i<von den eigentli
ced Vor�tellungenJupiters dur<
einen Scheffelauf dem Haupte
und" duen ern�tentrüben Blick.
Seravis war zweifelsohnedet Nil,
der Geber,derBe�chügerdes Ge-

traides. Ein griechi�cherKün�tler
�cheintdie�eägypti�cheIdee: auf
vaterländi�chenBoden verpfanzt

zu
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__ 40 habe, ZweyKöpfe die�erArt

find im Vá.:cagi�chenPallä�t,der
einevon �chwarzenBa�alt,unddie-

�eri�tder beyweitém vorzüglich�te-
der andere von weißem Marntbr.
Ein anderer colo��ali�cheKopfi�tint

der Villa Pamfili zu Roms Und
eine eben �ovortreflichéBü�tedes

Jupiter Serapië aus grünemBa-

falt in der Villa Albani ébén da-

�elbzu �ehen-Einedritte Gattung
endlich macheit diejenigen Antiken
aus, welche den Jupitér Ammoit

darftellen:

-

Sie unter�cheiden�ich
von den übrigenVor�tellungénJu-
piters blos dur< ein Paar an den

Schläfen angebrachte platt anlié-

gende Widderhörner. Ein �{höner
Jupiter Hamnion �tehtzu-R
der Capitolini�chenSammlyng, int
Zimmer der Mi�cellaneen.

IVRITES, um, gewi��eGöttinnen

der Römer, die, wie man ausGellius

13, 22 �{lieen wil, bey den Röô-
mern den Eid�chwürenvorge�tanden
haben �ollen.De< die Sache
braucht noh eiuer nähernUnterz
�uchung.

IVSIVRANDVM, ‘Z, den Sid zdhlt
yg. praef. unter den Nachfom-
men auf, welche Aether von. der
Erde erhielt, ERE

IVSTITIA, aè, die Göttinder Ge-
rechtigkeit, i�tmit der Diceein und

da��elbe.Die Rómer veréhrten�ie
aber be�ondersuuter die�emNah-
men und bildeten �ieauf den MÂn-;

zen bisweilen mit einer Schadle
‘und einem Zepter in der Hand,
bisweilen mit einer Wage und

<werd ab. DeraleichenVor-

�tellungen,welche auf Münzener-

�cheinen,�indaber arößtentheilsal-
legori�ch,und bedürfenimmer einer

nähernUnter�uchung,Vergleiche
ontfaucon. T. I. P. 1. 1. 3. c.

98: 1

IVTVRNA, 4e, eine alte lazi�he
Gottheit, diewie die mei�tenGöôt-

„ter und Göttinten der Italièner
an Quellen verehrt wurde, und die

man daher mit der Zeit, �elb�i�on

Nolunin
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nat hat. Virzilzieht
�iein das Ge�chlechtdes Turnus,
und macht�iezu einer Schwe�ter
die�esHelden, folglichzu eiuer
TochterdesDauñus und der Ve-
uilia. Virg. Aen. X11, 130. 934.
Zu ihr �ieigtJuno herab, um mic
ihr gemein�chaftlichüberdas Beßte
des Turnus zu berath�{lagenJu-turna treibt nün-den Wagenfüßrer

“

des Turnus, Meti�cus,von �einem
Sisé und nimmt de��enGeftalt an.
Turnus erkeunt �eineSchwer.
Fhré Vor�tellungenaber fus
nichts; ex �pringtvom Wagen her-

aß, eELS ueAeneas im
veyfampf ein, Und findet �einen
od. Virgil �elbAen, XII, e

läßt Junoten zu ver�tehengebén,
dußIuturna ihreVergötterung�ich
dur Güun�tbezeugungenverdiente,
welche �iédem Jupiter erwies. In-
deß war der Dien�tdie�erGöttinn
uralt. Nahebey Rom und�el]
aufdemRömi�chenMarkte waren
ihr geheiligteQuellen. Luctatius
Catulus bauete ihr auf dem Mars-
felde einen Tenipel, und Rom fey-

erte ihr zu Ehren ein Fe�t,die Juz
turnalién genannt. Serv. Aen.
Ta O E

>

IVVENTA, ae, ober luventus,
eben die�elbeGottheit bey den Rö-
mern, welche die Griehen ebe
naunten.  Sié kommt nicht �elten
auf Münzen vor, wo fie in der ei-
nent Hand eine Opfer�chaale,in

te andern einen Lorbeerzweig
IXION, onzs, gr, *iftav, ovoc, Rôni

in The��alien.Sein Ge�chlecht
wird �ehrver�chiedenaugegebén,
bald �einVater Aution, �eineMut-
ter Perimele, Diod. IV, 71, bald
er für einen. Sohn des Aetons an-
gegeben,Schol. Apollon.111, 62.
Noch andere nennen �eiuenVater
Leonteus.Hyg. f. 62. Am“ ge:
wöhnlich�ieuaber i�es, daß er,
wie Scho!. Hom. IL 4, 268 ibn
nennt, füg einen Sohn des Phle-

gy as:
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gyas, und al�ofürder Coronis
Bruder gehaltenwird. Vergl. Me-

ziriac. zu Ovid. T. I. p. 152. Er

erhielt des Deion oder Deioneus
Tochter, Dia zur Gemahlin,
und war der er�te,der �ih_eines

„Verwandtenniordes�{uldigma<-
té. Alé nämlich �einSchwieger-

“vaterzu ihm fam- ihm das ge-
« tvöhnlicheBrautge�chenkeabzufor-

dern, wel<hes er uo< niht gege-
ben hatte, führte er den�elbenzu

einer Grube, in welcher er glühen-

„de Kohlen verborgen hatte, und

*f�ürzteihn unter dem Vorwaände-
‘daß er ihn zu einer Goldgrube"brin-

gen wollte, hinein. Diod. Schol.

“Apollon.a, O. Einein der That
�ehrvlumpe doli�cheFabel. De-

“ionfamin der Grube ums Lebeu;

und Jrion ward aus Neue úber die

That ra�end.Nichts de�toweni-

«ger verzieh ihm Jupiter und nahm
ei �elb im Himmel auf. Hier

“wardex zur Tafel der Götter gezo-

“genz er überhob �ih aber �eines
Glüeks und �uchte�ogardie Liebe

‘der Juno zu erhalten, Dieß ver-

dros den Jupiter. Er er�chufeine

Wolke, die der Juno ähnlichwar-

und Jxion pflegte der Liebe mit ihr.
Die Wolke gebahr ihm ein Unge-
heuer, welches die Amme Centaur

nannte. Für �eineFrevelthat aber

legte ihn Jupiter in der Unterwelt

auf ein geflügeltes,das i�t�nel

_�ihumtreibendes Nad, das un-

aufhörlichin heftigenKrei�en�ich
umtreibt. Im Herumdrehen �chrie
er auf der Gottheit Befehl : »Zol-
»let dem WohlthuendenDank,

““»herteuchihmmit freundlicherWie-
ydervergeltung!< So Pind. Pyth,

N, 39 f. Die lezternWorte drückt
un�erVirgil �chönqus! Oi�cite
iuftitiam, nec temnere Divos.

Die�er Mythos i� ohnbezweifelt
nichts als eine plumpe. Allegorie,
die Strafe des Uebermuths eines

Glü>lichenzu �childern. Ixion
ward Vater der Centauren, heißt
wahr�cheinlich“weiter nichts, als

e
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ex brachte einige jener wilden Läu-

fer unter �eineBotmäßigkeit.
|

IXITION, onis, �ollein Argonaute
aus der Stadt Corinth gebürtig
gewe�en�eyn.Hyg. f. 14. Man

zweifelt aber an dem Da�eyndie�es
hmens.

IXIVS, è, ein Beynahme des Apdôl-
lo- den er von der Land�chaft'Fxis
iu’Rhodoserhalten hat, nah He-

�ych.: h. v.

IYNX, gîs, gr. “Ióyf,yoc, det Ji-
tho oder au< der Eo ‘und des
Pans Tochter und die Bedientinn
der Io. ‘Sie ward von der Juno
be�chuldiget,daß �iedur< Zauber-
kün�teden Jupiter in ihre Gebietes
rerin verliebt gemacht habe, ‘und
daher von der Göttin in den Vo-

gel verwandelt, den wir Drehs
oder Wendehals zu nennen pfle-
gen. Schol. Theocr. 2, 17. Sui-

das h. v. Tzez, Lyc. 309. Die-
�eganze Fabelverdankte ihr Da-

- _feyu einzig einer Art von magi-
\{<enGebräuchen,da man nämlich
fich eines Geliebten zu bemächti-
gen, auf ein kleines Rad, 5209æ-
A0g éxarixogOder Sol�osXUMEOG

genannt, einen �ol<henVogel anzu-
binden pflegteund �i dann über-
redete, auf gleicheArt, als die�er
Vogel herum gedrehet und betäubt
würde, auf gleiche Art werde den!

auch der Liebhaber geäng�tigetund

genöthiget,daß er zu feiner Gelieb-
ten fommen mü��e.Um de�tobe�-

�erzu �einemZwe>es zu gelangen,
�prachman dabey auch gewi��eZau-
berworte aus. Umfiäudlichkay-

delt hiervon Selden de Düs Syris
Sync.1, e. 2. Wahr�cheinlichgab
das An�ehndie�esVoaels, das �o
auffallend i�,�einlangerHals und

die �pizigewurmförnrigeZungede�-
�elbenzu diefem Aberglauben die
er�teVeranla��ung.Etwas Schlan-
genartigesi�tüberhauptin die�em
Anblick;und daßSchlangenzu der-
gleichenZäubereyenfürkräftigge-
halten wurden, i�bekaynt genug.

ellan»

x
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! Aelian: de. Anim. 15, 19. ‘cf
: Theocr. Id, Il. Horat. Ep. 17, 8-

K.

KER, eris, gr. Kue, 4006, die Ke-

ren �indper�onificirtèWe�ent,Un-

ter denen�ichdas Alterthum die nä-
hern oft gewalt�amenund allezeit

_ bittern Veranla��ungendes Todes
gedachte. Beim He�iodi| Ker ein

Sohn der

ihm
Sc.

Herc. 156, und Homer.

Iliad. 6, 534 in!"ein blutiges Ge-

wand gehülltuud mit �chre>lichen
Augew und knir�chendenZähnen,
vie er hier einen Verwundeten, da

einen no< -unverwundeten, dort

einen Sterbenden bey den Beinen

durch das Gewühl der Schlachten

hinwea�chleppt.Auch ih der meh-
rern Zahl kommen die Keren vor.

Hef. a. O.249. Schivarz mit fuir-

�chendenweißen Zähnenund �chre-
>enden Augen ziehen �ieblutig
hinter den Kriegern her in die

Schlacht. Sie �indum die Ge-

fallenen unter einander �elb�tinc

Streite, weil jeder begierig ‘i�t,ih-
nen das Blut auszu�augen.

‘

Tref-
fen �ieauf cinen Gefallenen, -�0
�<lagen�ieihre großenKrallen in

�einenLeichnam, und haben �ie�i<
mit �einemBlute ge�ättiget,�o

�<leudernfie den Leichnam hinter
�i hin, und eilen von ueuem ins
Schlachtgewühl.Gerade �ozeigen
�ichdie�eKeren no< auf einigen
alten etru�ci�chenUrnen. Sie
�chleppendie Leichnamemit

�ifort, und �chlägendie Sterbenden
mit Hämmern und Streitäxten

todt. Die�eVor�teltungen�indr0-

he Begriffe aus der damaligen
handlung der erlegtenFeinde her-
genommen; wie grau�amgieng
uicht ¿. B. Achill mit dem Hector
um! Mit der Zeit wurden- die�e
Vor�tellungenmilder. So fagt
Mimnermus El. 2, 5 in den Ana-

led, I. des verehrw. Brunk: Der

Nacht. Erer�cheintbey

LAB'#* 12g
'

«‘eitle der Keren? führt das Alter,
der andere den Tod herbey.

i
Anmerkung.

Die übrigenArtikel die�esBuch�iaz

_beus�ucheman uñter C.
4

220

LABDACVS, 7, gr. Aie
“

war der Sohn des nigaPolydo-
rus und der Nycteis, al�oein En-
fel des Cadmus. Seine Mutter
war die Tochter des Nycteus, deg
Sohnes von ‘dem Sparten Chtho-
nius. Da al�o�einVater ‘�tarb,
übergabèr den unmündigenLabda-
eus derVormund�chaftdes Lrpete-
us, der anch in �einemNaÿmen
régierte, und ihm ach erlangter
Großjährigfeitdie Regierung úber-
gab. Labdacus‘wart der Vater

desLajus. Er-regierte aber faum
ein Jahr, als ‘er wiederver�tarb5

worauf Nyeteus abermals, und

na<dem die�ergegen den �icyoni-
�chenKönig Epopeus geblieben
war, Lycus �ichder '‘Vormund-

�chaftdes Lajus anmaßten.
*

So

erzdhlt Pautan. 9, 5. Etwas an-
{ders 2, 6. und Apollod. 1II 5, 4.

Die Wider�prücheil die�erErj¡äh-
lung darf man �ichni<t Wunder

*

tiehmen la��en?wean man bédenkt,

je EA SI is Nyeteus
o ern auf die Bú! -

bracht wurde.
f

ê

a e
LABRADEVS, eè, oder Labran-

deus,ei, ein Beynahme, den Ju-
piter- entweder von aágen», einer
Streitaxt , sder von der Stadt
Kabrandain Carien führte; ws
er mit einer Axt auf der Schulter
und einem Spieß ín der Hand (S.
Beger. The�.Br. T. Lp. 266)
als der Friegeri�cheJupiter ver-

ehrt wurde. Herod. V, 119. Stra-
bo XIV, p. 659. Die�eStreit-

- axt wurde für die�elbeaùsgegeben
welcheHerkulesdèr AmazonenKs-
nigin abnahm, und dann der Ot-
phale�henfte;worauf �iedie lydi-

�chen
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�chenKönigeführten,bis fie in ei-
ner Emvörung des Gyges. gegen
den Caudaules an den Ar�elisaus

Carien fam, der dem Jupiter da-

MEL
ein Ge�chen?machte:Pluc. Qu.

LABROS,fi
LACAENA,’æe,Nahmet voùHun-

den desActäons. Hyg. f. 18 1-

LACED¿DAEMON , onis, gr. Azzet
*

dalpwy, 0voc, der Sohn, den die

Plejade Taygete mit dent Jupiter

een Apollod. III, 10, 3- cf

Paußi HI, 6. Schol. Eurip. Or.

626; Er verindlete �ic<mit der

Sparta, der Tochtétdes Flu��es
Eurotas, mit welcher er die Mut-

ter der berühmtenDaitae, Eury-
diee und den Váter des Hyacin-
thus Amyelus, �einenNachfolger,

erzeugte.Er nannte das Land
Laconien nâ< �einemNähmeti,

E a Geniahlin. Matt
�chriebihm € (GrbpnuvaeinesGratiéntenpelszu.
Sotie er �elb�tna< Ee Tode
eint Heroott erhielt.Pauf�.3, 20.

LACHESIS , ¿s, gr. Aáxitiss, uc

eite der drey Patcen,�.Parc.
LACHNE, es, einer dér Hutide

= Hyg.f.181, Ovid. Mec.

LÁCINÍA,és, ein Behtiähméder
Juno, unter welchem �ieohuweit
Croton ‘in Unteritalien einèn be-

rühmtenTempel hatte, von- dent

Italien �ehrviele Wunder erzähle
te. Unter andertt weidete in dent

Haine der Göttin' ohne Hirten ei-

ne HeerdeViéh- «an die �ichweder

Men�chnoch Vieh wagte;die aber

gleihwöhlungemein viel Nusert

einbrachte.
nie ein Wind, die auf dem frev�te-
henden Altare der Göttin liegende
A�chezu vetwehen, Livius 245 3.

Inde��enwagte es glei<wohl der
Rómer O, Fulvius Flaccus, die
Martimorplatten,womit die�erTem-
pel -gede>t war, hiuwegzunehmen
und �ieauf den

a�tibas
dep For-

�owie die Haupt�tadtnah dent

Auchunter�tund�ich
*
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tuna eque�triszulegen." Allein
ein Senats�chluß  uöthigteihn,
die�elben-

wicder zu dem Tempel
zurütu�ca��en.Zum Unglücks
fand �ichfein Kün�tler,der �ichge-

trauet hätt, die�ePlatten wieder
auf den-Sempek zu legen: Fulvius
fam darüber von Sinnen; und ver-

lor, wie inan �agt,dur den Zorm
der Götter; im ‘illyri�chenKriege

(rf beyden Söhue. Liv. 42,3,
Laétant. Tnt; 1I; 7, 15. Valer.
Max. h 1,20. “Auchrúhiit mai

die�etZiegeln die Eigén�chaftnach,
daß�ieden Nahmeneines lebeitden
Men�chen,welcherdaräuf ge�chrie
ben wurde, lebenslaitg bevbehielten,-
ihn aber, fobald er ver�tarb,verló-
�chenließen.Serv. jW Aen. Virg.
I, 551.

vérité
GS.den

folaendet!-Artifké
LACINIVS, 7 E berúhmtetStr-

benräuber. Herkules �ollihn uni-

Kindern
haben,als er mit Gernons

{ndert
rs Italien trieb. Diod.

WV,25- �olldert Temryel der

D Bitdssvon wo!chem wir
ebèn �prachen,erbauet* haben,

Vergl. Schol. ad Évcophr.856.

Mati glaubt no< Spurendie�es
Ténipéls zu etétde>èn, und na-

inentlih �olldas ehemaliae Laci-
ni�chèVörgéburne von den noh
übrigenSäulen. Cabo della Co-

lonne helßen,wenn nicht der Nah-
me vot der

eL
Stadt Cau-

lon’ het�ta

LACIVS; è, gt.Ee 4
ein atti-

�cherHeros. Pau�.

LACON, oxnis, n e Hunde
Actdons. Ovid. Met. 3, 219-

LACTANS, DEVS,
LACTVA, aé,

LACTICINIA, afë;
*

LACTVRCIA, a» Gottheitendex
Nöômer die nah Serv. zy Virs,
Ge. 1, 315 und Augu�t.de C.D.
4, 8 dem Milchen des Getraides
vorgé�eztwaren.

LADON; onit,: gt. Aád »

f: TefbariusDraco,
E e

2) ein



LAE

+) ein Flußgottund Sohn des

Oceans und der Tethys. tel ©,

344. Seine Tochter Methone
war des-A�opusGemahlin. Diod.

4,74. Auch die berühmteDaph-

ne nennt Pau�. 10,7 �eineToh-

ter.

3
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) einer von Aetäons Hunden.
Ovid. Met. 3, 216. Hyg. $ 18 1-

LAELAPS, apis, 1) ein Hund von

__der-�onderbarenEigen�chaft- daß

ihm fein Thier entgehen fonnte.

Diana, Hyg.f. 189, vder Minos

ja. Ar. 1, 35 �enkteihn der.

Procris, die ihm dann ihrem Ge-

- mahl “evhalus hinterließ. Als der

--Teume��i�cheFuchs den Theba-
nern zur «Straf zuge�chi>twar,

dem fie alle Monate einen Knaben

zu ver�chlingenacben muêten ; und

es. Creen dem Amphitru0 zur

Bedingung gemacht hatte- Theben

von die�em!ngeheuer zu befreyen,

�ci>teCephalus den Hund aegen

den Fuchs aus. Der Hund hehlte

ihn auch glüeli ein, Jupiter ver:

wandelte fie aber beyde in eine

Gruppe von Stein, die noch lange

ohnweit Theben ge�ehenwurde.

Apollod. 11, 4, 6. Oyid. VII

771. Eben die�eSteingrupye gab

wahr�cheinlichdie er�te Veranla�-

�una zu der Fabel. Nach andern

ward der Hund von Jupiter unter

die Sterne ver�ezt.Hyg- A�tron.

a. O.
2) einer der Hunde Actäous.

Ovid. Met. 3, 211

LAERTES,ae, gr. Aaegr16: E der

Sohn des Arce�ius-Od. 7, 4097»

und der Chalcomedu�a- Eu�tath.

zu Il. è, p 488, und der Vater
des berühnitenUly��es,den er mit

der Anticlia, des Autolycus Toch-

ter, oder wie �ieHomer nennt,

mit der Euryclea erzeugte.
è

a. O. Andere �aaen,�iebrachte
den Uly��esihrem Gemahl als eine

geheiine Ausfattung mit- da Si-

�yphus�eineigentlicher Vater war.

Hyg. Tzez. zu Lycophr-
» 201,

344: Laertes war vorher unter
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den -calydoni�chenJägern, Hyg.
173» wie unter den Argonauten

:

Apollod. I, 9, 16. Homer erzählt
uns, er habein �einerJugend Ne-
ricum, eine Cephelloni�cheKü fén-

�tadt,erobert.Od. w. 376. Gegen
die Rückkehr�einesSohnes von

Troja, lebteLaertes auf dem Lande,
be�chäftigte�h

da mit dem Gar-
ten - und Weinbau, und eine alte
Sclavin bedieute ihn. Od. z, 189.
Doch �eitder Abrei�edes ‘Tele-
machs gab er vor Verdruß und
Kummer auch die�eBe�chäftigun
auf. Od. 7, 138. Den Tag na

Ermordungder Freyer be�uchteihn
Uly��es,und fand ihn in äußer�ter

Niederge�chlagenheitund in zerri�-
�enenKleidern. Der Held- gab
�ichanfangs für einen Fremdenaus,
der’-denUly��esauf�uche.Bey der
Erwähnung �einesSohnes zerfloß
der Greis in, Thränen. Länger
konnte�i Uly��esnicht ver�tellen.
Die Zweifeldes Alten wurden

durch eine vorgezeigte jugendliche
Narbe �einesSohnes beruhiget ;

und man führteihn nun ins Haus,
wo auch Telemach war. Hier ward

er von der alten Selavin gebadet
und Minerva verjúngteihn, Od.

w, 204+ 370, �odaß, als nach auf-
gehobenerTafel die Jthacen�erzun

Gefechtgegen den Uly��esanrückten,
er �i �elb�tmit bewafnete, Od.
Ww, 497. -

LAESTKYGONES, um, gr. Az

*eevyovec wv, cine wilde Men -

fre��endeUation, die E
Woll - als Rindviehunterhielt, und

durchgemiethete Hirten austreiben

100
Grmier

IF
Pinet Uly��es

0

omer ließ �einenUly!

in Italienauf lv tano
ihm eilf Schiffe gegen �ie verlieren,
Horaz 3» 17» 1 [ät �ie"ns

auf der campaui�chenKü�teerbli-

LnaNnahbe�a
und Plin. 2, 5

ewohnten�ie be�ondersdie S]

Formiä. ellius 15, 21 eN
S

�ie Söhne desNéytunisz das �oll
dochwohlnicht mehr�agenals, �ie
QF waren
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waren uii�chlachtizgeMeti�chen:Der“

EScholia�tnennt uns- aber’auch ei-

nen eizenen Sohn des Nepruns,
Lä�trygonmit Nahmen, den iman

für ihren Stammvater

“

ausaab.
Schol. Od. x, gi. Unbezweifelt
gehörtendie�eLä�trygon-nzu: den

« frühe�tenEinwohnern ‘von Italien,
die no vor den Iberi�chen,Illy-
ri�chenund Celti�henNationen

die�eLand�huftbe�ezteu.
LAETITIA, ae, die Gôttin ‘der

Fröhligkeit bey den Römern,
wel<e man auf einige Münzen

“zu �ehe4glaubt.
bs

LAIRAz e, be��erIlairk,f, bie�e._
LAIVS, è, gr. Adios, 1) derKô-

nig'von Theben, und des berühm-
ten Oedipus Vatée, Dcr �ei-
nige war Labdacus. Als Labdacus

�tarb,war Laius no< ein bloßes
Kind, und wurde nac) Paul. 9, 5
‘in die Vormund�chaftdes Lrpcteus
Úbergeben.“Alleinüber den Bege-
benheiten, die Nycteus mit feiner
Tochter Autiope erlebte, blieb auch
die�er.Nun ward der Bruder des

_MyeteusLycus der Vormund des

Laius. Auch die�envertrieben oder

tödteten Amphiónund Zethus, die

dann �ichder Herr�chaftbemächtig-
ten, und den Laius nach dem Pe-
lopounes an den Hof des Königs Pe-
lops zu flüchtennôthiaten.Apollod.
I, 5, 5. ibi Ill. Heyne, Eine
Ge�chichte,die, wie überhauvtdie“
ganze Ge�chichtedes Laius, hâuñg
fúr das Theater bearbeitet wnrde,

und von daher ebeu �oviele Dun-
Felheiten und Wiber�prüche,als

Manni-ÿzjaltiafeiten in der Erzäh-
lung érhaitcuhat. Doch wir aehen
weiter. ¿Nach einer längen Abwe-

“�enheitdes Laiu?, famen Amyhion
und Zethus mit ihrer ganzen Fami-
lie ums Leben, Dieß gab denn
Eéleaenheit, den Laius aufs nene

zun Throne zn berufen; Paul. iX,
5: Er ‘vernálete �ichhierauf mit
eiter “Ve-warnidteds berúßmecen
Creens, we!<e entweder die Schwe-
fiér de�ielben,uud al�odie Tochter
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des Mêneceus,FEurip.Phoen, 10.

11. ote die eigene Tochter de��el-
ben, Viod. V, 64 genaunt wird.
Homer neunt �ieEpica�te, die

‘Tragiker gebet ihr den Nahmen -

Joca�te. “Die�eEhe aber blieb
finderlos. Laïus fragte das Orakel
und erhieltzur Antwort, er �olle
�<au< hüten, mit. die�erGattin
ein Kind zu zeugen, indem die�es:
der Mörder �eincsVaters und der
Gemal�einerMütter werden wür-
de. Vergl. Args. zn den Phoeni��.

“und Sepe. ad Theb. wie die Phoe-
iL, 17 �elb�t.Nichts de�toweni-
ger machte �i<Laius-mit �einer
Geinahlin verträut, und ein Knabe
war die Frucht die�erVertraulich-
Feit. Laius war jezt �einesOra-
fels cingedenf. Erlies den Kna-
ben weg�ezenund, daniit ihn ja
ni-maud aufnehmen möchte, die
Beine de��elbendurch�tehen.Das
Kind wurde gleichwohl errettet.

Die Hirten-des Königs zu Corinth
fandea ihn und brachten den�elben
zu der Gemahlin die�esKönigs,
die Sophocl. Oed.Tyr. 794 Me-

rope, andere Peribóa nennen.

vergl. Munk. zu Hys. f. 66: Der
Knabe erhielt. von �einerPflege-
mutter, �einerge�chwollenenFüße
halber, den LE Oedipus, blieb
am. Leben, ward erzogen, uud das
Orakel gieng pünktlichin �eineEr-

füllung. S. Oedipus. Laius, der

�einemihm unbekannten Sohne in

einem hohlen Wege, der befantitert
«xi, begeatiete, und ihm nichte.
wie'er verlangte, au“weichenwollte,
wurde von dem�elbener�chlagen.
Dama�i�tratus,der damalige Kô-
nig zu Plata, begrub den Er�chla-
genen. Bald darauf ward Oedi-
pus der Gemal �einer Mutter.
Veral. “Apoliod.I, 55-7: Hyg.
66. 67 Argum. Sepe. ad Theb.

1. Sclol. Eurip. Phoen.
pai: Diod. V, 64. Die älte�te
Erzählung liefert Homer Od. a»

27-f Die�eif freylich�ehreinfach.
Unwif�ender�chlägtOedip �einen

ater;er;
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Vater; Epica�ie'heurathet ihren -

Sohn, erfährt es, und erhängt
fich. Die�eGe�chichte�cheintdoh
wohl nicht einzig erfunden zu �eyn,

um. die Schre>flichkeit des Verbre-

<ens der Blur�chandezu malen.

Creon �pieltedamals, in Theben
die Hauptper�on.Seine Intri-
guen gegen die königlicheFamilie
�ind�ehr�ichtbarund bekannt.

Wie, wenn er keinen Nachkommen
bes Laius �ehenwolite, das Orakel
be�tachz und dann dem, welcher

=

nac) des Laius Tode der Regierung

“�ichbemächtigte,die�esVerbrechens
wegen verdächti-mate? So un-
gern ih in dec Mythologie hiñori-

�ire,�o�tarkdrängt �ichmir die�e

Entwickelung auf. -

LAMIA, ac», 1) �.Auxe�ia,wo 2. 3

Lamia gele�enwerden muß.

na< Pau�. X, 12 des Nep-
tunús Tochter, mit welcher Jupi-

“

ter die Sibylle Zerophile. er-

zeugte.
3) eine Tochter des Belus und

der Libye. Ihre Schönheit reizte
den Jupiter fie zu verführen.Da

aber herna< Junoes dahiu brachte,
das �ielauter todte Kinder gebarund

hältlichward; �owurde fera�end
und raubte und todtetè alle Lin-

der, deren �ichabhaft wurde. Suid.
- hi. v. Von ihr �ollendie Lämiae

den Ur�prunahaben.
ì

MIAF, arum, eine Art Ge�pen-

�ter,deren Ge�chichtefrehlich wie

alle Ge�ven�terge�cichtedunkel und

unzu�ammenhängendif 3 von deuen

uns aber Phito�trar v. Apollon.
IV, 25 erzählt, daß �iebe�onders

nach Men�chenflei�cheund am er-

�tennah dem Blute junger Leute

�ehrbegierig �ind.Sie lo>en, �aat
mant, junge Leute unter der Ge�talt
�chönerJungfrauen an fich,füttert
�ieund fre��enfie nacmals auf.
Sie verwandeln �ichin allerkcy Ge-

alten, Thiere, Pflanzen, Steine.

Sie haben Ge�ichter,die von Feuer

glänzen,und Leiber mit Blute ge-

färbt. Von ihren Füßenif einer

LAM

«in E�elsfuß,oder ein éi�erner.

Sie find blind und �enenE
fie ausgehen,cin Auge ein, das �ie
außerdemforgfältig verwahren,
Sie begegnenvít Rei�enden,und
fônnen dur< Scheltworte verjagt
werden. Dießalles, ,was mit den

1222

neuern Ge�pen�termähr<hen�o�ehr-
Übereinftimmt,erzähitPhi
und dabey, daß R
Tyania einmál in der Bühlerint

|

eines �einerjungen Fr
i

�olcheLamia ES ‘ein

Schelten ver�chwandenalle ihre
Bedienten ‘und ihr goldenes und
�ilbernesGeräthe: ja �iemußtege-
�ehen,daf �ieeine Lamie �ey.Ste
fommen al�omit den Einpu�en,
Mormolycien und Strigen übera

RE Sybarjs. l

AMIV
*» 7, einer der Söhne

Herkules, dem Steph. E dicR
bauung der Stadt Lamia in The�?

‘�alienzu�chreibt.
LAMPETIE,'es, die Sctve�ter‘der

Phaethu�aund die Tochter des
Helios und der Nâra, eïher

Nymphe. Nach ihrer Geburt wur-

den�iebeyde nac Sicilien gebracht-
um da die Heetden ihres Vaters

zu hüten. Lampetie zeiatees al�o
ihrem fer an, da des Uly��es
Gefährten ciuige der heiligen Stie-
re entführten.OJ. 4, 132 f, 374
f. — Hygin. f. 154 macht�ie zu

__

Schwe�terndes Phaethons.
LAMPEVS, eë, ein Beynahme des

Pan von den Berge Lampea in
Arfadieñ. Pau�. 8, 24.

LAMPTER . ‘eris, gr. Aaprrde,
1805, ein Veynahme des Bacchus
zu Pellene in Achaja. Er hatte
von demFaelfe�te Lampteria, das
man ihm begieng, den Nahmen,
Pau�.7, 27.

D

LAMPVS, è, 1) ein Gohn d -

gyptus. Apoll. 11, 1, 9 e

2) ein Sehn des Lacmedons,11,
4 237. einer der Aelte�tenin Tro-
ja, des Bolops Vater. 1

-

o, 525.
Die Lesart ApollodorsLa; i

wohl fal�ch.
Ee 1g

Qg9 2 3) ein

V
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3), einHund vou Actäon, Hyg.
. 181.

4) eines der Pferde Hectors.
Il. @, 185.

5) eines der Sonneupferde.Ful-

gent, 1, i,
Z

-

LAMVS, è, 1) Neptuns Sohn, Ks-

nig der Lä�trygonen,der Stifter
einer aroïen Stadt, Telepylos ge-

„nannt, Od. x, 81. Ulp��eslan-

dete in dem Hafen die�erStadt
“und hatte da das Abentheuer, daß

» ein großerTheil �einerMann�chaft
von den Lä�trygonener�chlagenund

- gefre��enwurde. Od. », 87-132

2) des Herfules und der Om-

phale Sohn. Viad. 4, 31.
E

LANOMÉNES, ¿s, na der verbe�-
�erten Lesart H. H. Heynens
Apollod.11, 7, 8. der Sohn des

__ Herkules und der The�piadeOria.
LAOC , Ontis, gr. Aæoxwv, 0v-

7oç, ein �chrberühmterMythos,
welchen Virgilmit der Stelle Aen.

11, 199, und das berúhmteKun�i-
werf, welches wir noh «aus dem

Alterthumebe�ißen, un�terbiichge-

mat hat. Wir wollen dabey. �o

verfahren, daz wir erlich dic Ge-

�hite die�esMantes erzählen;
dann die Ver�chiedenheitenin der

Erzählung angeben„ .undendlich
von jenem Kunfwerke �prehen.—

Virgils Erzählung lautet �o.
Nachdem Troja zum Schein von

‘denGriechen verla��enworden war,

und die�enur das hölzerneVferd
- den Trojanern zurügelä��enhat-

ten, traf, da Nevtuns Prie�terum-

gekommenwar, die Reihe dem

Nevtun“- ¿u opfern den Prie�ter
des Apolls, Laokoon. Eben die-

�erwar aon be�onders dawider ae-

we�en,daß man das hôlzerne Vferd

nicht als ein der Viinerva aewid-

metes Heiliathum, �ondernviel-

mebr ‘als einen. Betruz der Grie-

cen an�chen�elle: Den Muth
“ �einerMitbúraer dageaen zureiten,

hatte er- �ogar�einenSvie* geaen

dièMa�chineae�chwungenund in

die�eibegewor�en. Jezt als Lao-
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foon das Ovfer deë Neptuns am

Meere vollendet hatte, wobey ihm
�eine beyden Söhne als Opfer-
fnaben dienten, fügrte Minerva
ihre Nache aus. Von der In�el
Tenedeosher erhuben �ichaus dem
Meere zwey ungeheureSchlangen,
die gerade auf den Lao*oonzueil=-
ten, ihn und �einebeyden Söhne
um�clangenuud erwúrgten;und
alsdann na< dem Tempelder Miz
nerva krochen,wo �ie�ichuuter dent
Schilde der Göttin verbargen.
Die�eErzählungi�tzwar niht von
dem Homer, allein von den �pätern
Dichtern vielfältig bearbeitet
worden. Epiker und Tragiker ha-
ben�ie geliefert. Unter den er�tern
zeichnet fich na< den Fragmenten
das Proklus die Ilice Per�is:dés
Arctinus, ingleichenden Nachrich-
ten des Servius zu folgen, der
Alerandriner Euphorion, und ein

‘andererAlexandriner Ly�imachus
aus; unter den leztern aber So-
phokles, den unter dem Nahmen
Laokoon eine eigene, verloren ge-
gaugene Tragödie�chrieb. Alle
die�eGedichte aber �indverloret
‘geganacnzwas wir daher überdie-

�enMythos uo< be�iven, be�teht
außér der Stelle Virgils und den
Anmerkungen des Servius dazu,
allein in einer Erzählungdes Quin-
tus Calaber XIi, 38s - 409, it
dem, wás Lycophron 347. vergl-
Tzezes, davon gedenft, und in ci-
nem kurzen Auszuge, welchen Hy-

gin, f. 135, vielleicht aus des So-

phoklesLaokoon, vielleicht aus ei-
ner anderti Tragödie,liefert. Aus"
die�ererhált nun allerdings Vir-
gils Erzählungeiniae Zu�äke
Veränderunaen. Laokoon wird bald
der Sohn des Acoetes, al�odes
Anchifes Bruder, Hys. a. O.bald
der #oh1 des Antenors, Tzez. ad
I ycoohr. 347» genant, eine
Söhne neunt HyginAntiphas-unb
Thombräus, Serius zy v. 21

Ethren_ugd Melaxthus. Ja-Ly-
cophron und Tzezes nennen �ogar

die
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Anführungen,

LAO

die (rahmen der Drachen Por-

ees ‘und Chariboeaz Nâhmen, die

nah Servius entweder aus dem

Ly�imachus,oder aus dem Sopho-
Flos ge�chovft�ind.Bendenemt

Quintus Calaber Söhne des Ty-

phons, und láßt �ienicht mit dem

Virgil aus Tenedos , �ondernaus

den bey Tenedos liegendencalyd-

yi�henJu�elnau��teigen.Au
verkriechen �ie�ichnachher nicht in

dem- Tempel der Minerva, �ondern
in die Erde. Nach Lycophron ae-

�ah der Vorgaug im Tempeldes
Apollo Thymbräus. Die Söhne

wurden erwürgtund der Vater er-

blindete. Ja nach einer andern

Erzählung traf die�eStrafe den
Laofootn, weil ér wider des Apollo

Willen �i{ verheurathet, ja �ogar

vor des Apollo Bild�áule�eineGe-
mahlin geliebfo�ethatte. Hygin.
Serv. aus Euphor. 207, Guin-
tus Calaber �timmtzwar in der

Ur�achedie�esVorfalls mit dem

Virgil überein. Nuxgiebt er an-

dere Um�tändean. Laokoon rieth
das hölzernePferd zu verbrennen.

Man würde auch vielleicht �cinent
Rathe Gehörgegeben haben; al-

Tcin Minerva ließ die Erde unter

ihm erbeben." Schreckén und Ent-

�eenund Herzensang�t.überfielihu

nun. Es ward dunkel vor �eiten
Augen und er erblindete endlich

gänzlich. Demohnaeachtet wieder-

hohlte er �ciuenNath. Indeß
ward Laokoon und das. Pferd zu

gleicherZeit nah Troja geführt;

allein auchhier hörteLaofèon nicht

auf, �einenRath zu gebenz und nun

al�o�chi>éteMinerva die Schlan-
gen. Man�ieht aus allen die�en

wie vielfältigdie�er

Mythus behandelt wurde. — Er

ward auch ein Sujet der Kun�te
und Plio. 36, 5 giebt uns die

Nachricht, daf im Hau�edes Ti-

tus eine Gruppe Laokoons ge�tan-
den, welche inan mit allgemeinent
Seyfall aufgenommen. Sie war

« dzoWerk dreyer Khodi�cherKün�tier-�chäftiget,�eineSöhne�tundenihm
¿293 »

T
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des Age�anderdes Vaters und �ei-
ner Söhne Volyborus uud Atheno-

dorus. Nun fand man in ueuern

Zeitenauf dem Vlaze Sette Sale-
in einem derynterirrdi�chen,ehe-
malszu den Bädern des Titus ge-
hörigen Gewölbereine Grupye-
welche die�esSujet behandelt, und
nach aller Kenner Urtheile für eines
der erhaltenen ‘

h»%fen Mei?er-
�tú>eder Kun�terfaunt wird. Dex
Erjnder war der Bürger Felix de

Fredis, wel<er im jahre 1596 in
�einerViana die�esMei®erfúck
ausgrub,und es dann, gegen ein

gewi��esJahraeld für �ichund �eine
Familie, an Pab�tJulius U, über-
ließ. Ueber- die�esMei�ter�tü>i�
unzähligviel ge�chriebenworden.
Man hat es bezweifelt, kriti�irtz
und in Au�chungder gelehrten
und künfleri�chenBehandlung hat
feine nochvorhandene Antike �ich
mehr zu rühmen,als die�e.Man

glaubteehemals, das Ganze �ey,-
weil man feine Fugen �ah,aus ei-
nem Blocke, „So �chriebauch Pli-
nius es hin, Mit der Zeit wur-

den Kún�tlerFugen. gewahr; und
man zweifelte, ob die un�ere au

die Pliniani�cheGruppe �ey.Die-
�erZweifel ward durch die Ver�ch
denheit des Ortes, wo die Pliniani-
�cheGruvpe �tund,vermehrt. Doch
beydes i�tnicht. von der Betrach-
tung. Kun�twerkewurden unter

denver�chiedenenKai�ernnach ver-

�chiedenenOrten gebracht; “und
Plinius �ahkeine Fugen, weil der
Kün�tler�iever�te>thatte. Win-

kelmann,/Ge�ch,d. K. S. 844, er-

hebt die�eGruppe mit enthu�ia�ti-
�chemLobe. Ein neuerer Kenuer,
der Herr A��e��orvon Ramdohr,
(UeberMalerey und Bildhauetar-
beit Th. I. S. 56 f.) hat fühler,
aber auchein�<tsvollerdarüber

geurtheilt. Die�eGruppe�eht
jezt im Vaticani�chenPalla�te
im Hofedes Belvedere. Laofkoou
war mit einer Ovferhaudlungbe-

ea,

»
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bey, als zwey Schlangenvon 'un-

gewöhnlicherGröße den Vater mit

�einenKindern um�chlingen,und

�ient �chmerzhaftenBi��enanfal-
len. DerVater. der jezt den er-

fien Biß der Schlange fühle,de�-
fen Beine bis jezt no nur allein

um�chlungen�ind,be�iztnoh die

meißen Kräfte, Inzwi�chen�temmt

er �<, �ißendund unfähig das

Gleichaewicht zu érhalten , gegen
den Würfel der Ara/ �uchtmit aus-

ge�»reitetenArmen die Schlange
von �ichabzuhalt-n, und mit aus

- einander geri��enenBeinen �ichaus
ihren Windungen los zu arbeiten.
Aber zu gleicherZeit fühlt er den

Biß, �einKörper beugt �ichrú>-

wärts, �einAuge kehrt �ihzum

Himwel; und halb flehend/ halb
anklagend, ruft er mit gepreßter
Stimme um Rettung und Gnade.
Der jüngere Sohn i�t von der eí-

nen Schlangeganz umklemmt.
Das tôdtende Gift �cheint�chonin

�eineAdern eingedrungen zu �eyn.
Sein Alter i�das �chwäche.Er-

mattet vor Schmerz, krümmt er
�i zu�ammen,und wehrt nur mit

{wacher Hand den Kopf der

Schlange ab, Der ältere Sohn
dageaen i�tblos um das linke Bein
und den rechten Arm von den

Schlagen umwunden, zwar unauf-
löglih, allein ohne Schmerz. De-

fiomehrleidet er von der Ang�tun!

Beklemmung. Er ae,
oder

kann vielmehr niht eïnmal �chreien.
Arme und Augen �tre>ter zu. dem

Vater aus, den er um Hülfe an-

ruft. Dieß i�dex Gedanke in die-
�emKun�twerke,in welchem der

Kün�ilerdie höch�teBewegungs
der Seele und des Körpers mit

möglich�ter Bewahrung der

Schönheit dar�tellt, Die Aus-

führung�ehtal�odem Gedanken
im gering�iennicht nah, Ueber

alles i�taber dér Ausdru> ar: den
Laokoon �elb�tzu bewundern. Das

abwehrende Streben, die Span-
nung, welche der Schmerz hervor-
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bringt, malt �i<von der zu�am-

mengevteßtenStirn bis zu der
e�umten Zähemit gleicherWahr-heitin jeder Mu�kel. Der rechte
ausge�tre>teArm des Vaters i�t
ange�eztund von gebranuter Erdez
auc ‘ein Arm und eine Hand an

den Kindern, und ver�chiedeneStüc
>e der Schlanaen �indneu Das
ganze Stü> bewei�t,wie weit es
die Bildhauerkun| bringen könne,
Es bewei�taber au< , daß allzu-
heftige Dar�tellungeneigentlich in

, thr Gebiete niht gehören. Lao-
Fóon, #0 funfivoll er i, verliert
gegen den daneben chenden Ayole
lo in Belvedere. !ebrigens haben,
wie H. H. Heyne bündigbeweif,
die�eGruppe und Virail nichts
mit einander gemein, als daß �ie
einerley Sujet behandeln. Denn

__

bey dem Dichter tôdten die Schlan-
gen er�tdie bevden Söhne, und

um�chlingendann den Vater, als
er „den Kindern zu Húlfeeilt.
Ganz anders verhdlt es �imit der

Gruppe. Wir verdanken aber
. die�erGruppedie zwey vortreflich-

�tenAuf�äzeÚberdie alte Kun�t,“
Le��ingsLaokoon, und H. H.
szeyne Abhandlung im zweyten
Stücke �einerantiquari�chenAuf-
�ätze.Das be�teKupferliefert zur

gtDei��ardAntiqu, Romae P.
4

LAOCOON, ontis, deê’ Aetoli�chen
KönigsVorthaons Sohn, und des

Oeneus Halbbruder, eiter der Ar-

‘gonauten.Apollon. I, 192. Hyg.
T4.

LAOCOOSA, ae, die Gemahlin des
Aphareus, die Mutter des Jbas
und Lynceus, nah Theocrit, 22,
206. Andere nennen �ieArene,
oder Polydora.

LAODAMAS, antis, gt. Axzodánuag,
avros, 1) der Sohn des thebani-
�chenKönigs Eteoecles. Er fam
nach �einesVaters Tode unter die
Vormund�chaftdes Creon, Paul.
9» 10. Da die Evigonen�einNeich
anfielen, lieferte er ihnen am Flu��e

Gli��as
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Gli��asein Tree, itwelchemer

den Anführer ‘der�elbên,den Ae-
gialeus, des Adra�tusSohm. tôd-

rete, Apollod. 111, 7, 3, �elb�taber

wieder vom Alemäon er�chlagen
wurde. Nach Herodut V, 6r un

Paul. IX, 5 aberrettete er �i aus

dex-Schlacht nach Jllyrien. Ó

2) derSohn desKönigs von Phäa-
eien Alcinous. Er war der Lieb-
ling �einesVaters, der �chön�te
Vhâäacier an Ge�talt und Kökper-

und der be�eFau�téämyferund

Tänzer untcr �einenLandsleuten.
Od. 4170.3; 164130. 3796

LAODAMIA, ae, gr. Accdáitias

æ5«1) des Bellerophons Tochter-
die Eufkelin des Jobates, die Ge-

©
liebte Aupiteré, und voy ihm Mut-

» ter des Sarpedon. Il: ¿, 197-99-

Diana tódtete �ieaú ihremWe-
- berfuhle- d. i. �ie�tarbplözlich.

hinweg. Il. 6, 205-

2) des Acafus Tochter und Be-

mahlin des Prote�ilaus. Da die-

�er,fauni mit ihr verlobt, vor Tro-
ja gieng und da zuer�tunter den
Griechen blieb,bat �ichLaodamia
von den Gottern die Gnade aus,
daß ihr vergönnt�eynmöchte,mit
dem Abge�chiedenenyur no< drey
Stunden �ich{u ünterreden ; �tarb
aber bey die�er!lnterredung.Lucian.

Dial. Morcuor. Ovid. Her. 13.
Serv. zut Aen. 6, 447- Eu�tath. zu
Il. 698.

-

Nach einigen verfer-

tigte �iedann von ihrem geblie-
| benen Gemahl cin Bild, undfietg

an ihn göttlichzu verehren. Als
aber ihr Vater die�ssBild ins
Feuer warf, �türzte�ie�ichzugleich
mit in die Flamme. Hyg. f. 103.
19: 4 é

3) des Amyclas Tochter,mit

welcher Arcas den Triphylus er-

zeugt haben�oll. Pau�.X, 9.

2 9nachSte�ichorusbêymSchol
«Acfchyl.Agam. Ur�in, p.88. die
Ammedes Ore�tes.

© 5) die Tochter des Alemäons.

«Nacheinigen war �iedie Gemahlin
des Peleus. Schol. I. fs 320.

-
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LAODICE, es, gy. Aaodim 46 n
eine Nymphe, mit wclcher wah,
Apoliod.I, 1, 1. Phoroneus
den Apis und die ältere Niobe
zeu E 2+2) des Einyras Tochter, vom
Elatus Mutter des Stymphalus

ue ET ad DM
en Dei e » 14,

Ü

EE ñ
ae nE fie

3) die �chön�teder Ts
Priamus und der Dee Zi
der Sohn des The�eus,Acamas,
zugleichmit dem Diomedes zu“ih-
rem Vater als Ge�andterder Grie-

*<en fam, verliebte �ichLaodice in
den�elben. Sie verhehlte “ihre
Neigung, �ogar,daf �iedarúber ¿u

vergehen �chien.Endlich brachte
Yhilebia, die Gemahlin des Statt-
halters von Dardanien Per�eus,es

dahin, das �iemit ihrem Gelieb-"
ten zu�ammenkam.Die Frucht
die�erZu�ammenkunftwar der
Knabe Uunitus. Parthen. 16.

Sie �ollnah Pau�.X, 26 nach-
her die Gemahlin des Helicaons, eí

nes Sehnes vom Aurenor, gewör-
den �eva.vergl. Il. 7, 120. Als

Troja úbergegangenwar, fach th-
ren kleinen Sohn, den Manitus,
eine Schlange bey Olynthin Thra-
cien, daß er �tarb.Hierüber�türzte
�ie�ich�elb�tvou einer Anhöheher-
ab. Lycophr. 497. Oder nah ei-
ner andern Erzählungver�chlang�e
auf der Flucht vor den Griechen
die Erde. Id. y, 316. ib, Tzez.

314. 495-447. In ihrer Ge�talt
¡er�chienJris der Heleua.

4) die Tochter des Agapenors.
Sie erbaueteder Venus von Pa-'
phos in Arkadien einen Tempel.
Pauf. 8, 53 Y

5) die Tochter des Agamemnous
und der Clytämnefra. Ebendie

�elbe,wel<he bey den Tragifern
Electra hieß.S. die�e.

LAODOCVS , è, gr. Azoddvocyws

1) ein Sohn des Anténor, unter

�einerGefialt verleitete Minerva
Qa den

.
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den Pandarus zum Bundsbruche.
11.8, $6

2) des Apollo und der Vhthia
« Sohy. Er tard von dem Aeto-

lus neb| �einenBrädern umge-
+

bracht, da�ie die�enFremdling bey

�iaufaenomimenhatten. Apol-
od. 1, 7, 6.

3) der Sohn des Bias und der
Bruder des Talaus, einer der Ar-
gonauten. Orph 146. Apollon.
1, 119

Stelle Leodocus genannt. Seine
Abfkunft i�tallerdings Zweifeln un-

terworfen. Höch�t.wahr�cheinlich
i� er aber derjenige, der den Zug
mit nach Theben machte, und in

‘den er�tenNemei�chenSpielen den

Preißim Werfen des Spie�eser-

hièlt. Apollod. 1j, 6, 4. ibi Hey-
ve. GS.615.

4) ein natúrliher- Sohn dés

Priamus. Apollod 111, 11, 5.

5) ein alter Heros, de��enGei�t

SE gegen die Gallier be�chüzte.
aul. X,23.

TAOGORAS, 4e, ein König der

Dryopen.

“

Er �tundden Lapithen
gegen den Aegimiusbey, und ward
vom »Zerkules neb| �einenSöh-
nen hingerichtet, da er eben int

Hayne des Apollo Pega�áuseinen

Schmaushielt. Apollod. 11, 7, 7.
LAOGORE, es, �.Laodicen. 2.

LAOMACHE, es» eine Amazone.
Hyg. 163. ts

LAOMEDIA, e,

-

eine

-

Nereide.
Hef. @, 257. ¿

- LAOMEDON, ontis, gr. Aæoutdwv,
ovroe, der Sohn des- KönigsJlus
von Troja und der Eurydice. Er
vermälete- �ichmit Strymo, des
Seamanders Tochter,oder mit der

Placía, der Tochter des Atreus-

Apoliod. 111,12, 3. — Schol. Il.

1 250 führt no< einen andern

Nahmen , Zeuxippe oder Thoo�a3
Schol. Lycophr. 18 eine vierte

“

Leucippean. Verál. Meziriac, zu
‘Ovid. T. 1, p. 355. Seine &dh-
ne waren Tithon , Lampon, Cly-
tius, Hicetaon und-Podarces (Pria-

Er wird inu der lezten
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mus), �eineTöchterHe�ione,A�tyo-
che und Cilla. Der Schol. Lyco-
phr. 921. 1075 nennt �ieAethylla,
A�tyoche,Mede�icafte.Außer die-

‘�enKindern führen uns die Alten
noh einen unehligen Sohn Nah-
mens Buecolion von einer gewi��en
Abarbarea, wie �ieHomer nennt;
oder Calybe oder Calyce, wie an-

dere �agen,an. Ueberhaupt�ind
die kla��i�chenStellen úder die
Kinder Laomedons ll. v, 237.
und. Apollod.11, 12, 3. Siehe
vornämlih über die�esGe�chlecht
H. H. Heyne zum Apollodor S.
752 ff.“ Laomedon wird beÿ den
Alten durchaängiaals-ein �ehrbru
taler, eigenmächtigerMen{h ge-
�childert,der Götter und Men�chen
betrog. Unter andern bauete er

au< die Mauern von Troja.
Auf Jupiters Geheis muften ihm
Apollo und Neptun, die �icheiner

Empörung geaen den Vater der
Götter �<uldiggema<ht hatten,
eben damals auf ein Jahr fúr einen
auêbedungenen Lohn dienen. Apol-
lo weidete ihm �eineHeerden am

Fuß des ‘Ida ; Neptun aber half
die Mauern erbauen. Oder beyde
ließen�i<zu dem Ban gebrauchen.
Als �ieaber ihren Lohnforderten,
drohete ihnen Laomedon und jagte
fie von �ich.So weit Homer ‘11.

0, 441. Il. e, 452. Die Mauérn
von Troja waren von Göttern er-

bauet , das heißt,“�iewaren un-

úberwindlih. Die folaendênDich-
ter �eztendie�e-Fabelfort und er-

weiterten �ieNachPindar,Olymp.
#4 39 f. war Aeacus der Gehülfe

_

der Götter bey die�einBau ; eine
Erdichtung, wodurchman eben die
�<watheSeite ‘die�erMauernbey
ihrer nachhèrigenErobêrungdurch
den Herkules zu ent�chuldigenfuch-
te: —

Eben

�derzähltendie fol-
/ genden Dichter auchdie Rache,

welche Neptun dafüran-dem Lao-
medonnahm.Neptun �chi>teihm
nämlich gin grau�amesSeeunge-
heuer zu, welches�einganzes Land

ver-
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verwüifete.Laomedon fragtdarü-
ber das Orakel um Rath, erhielt
aber zur Antwort

- hier �ey keine

andere Húlfe, als daß man dem
Ungeheuer von Zeit zu Zeit eine

Jungfrau zu ver�chlinzen„gebe,
Mehrere waren �chondie�esTodes

geftorben, als das Loos die Tochter
Laomedons, sze�ionetraf, Die�e

war auch bereits für das Ungeheuer
angebunden, als Herkulesvot �ei:

ter Exvedition gegen die Amazonen

zurüdfant. Der-Held ver�vrach
die angefe��elteSchône und Tre�a

von die�er.Plage zu befreyen/ w0-

fern ihm Laomedon die �chnellen
Pferde geben wolle, die er eint

vom Jupiter fúr den geraubtenGa-

nymed erhalten hatte. Laomeden
gelobte alles. Herkules �tiegal�o

ín den Bauch des Ungeheuers und

tódtete da��elbe.Nur hielt Lao?

medon �einWort nicht : ‘ja er legte

�ogardiejenigen, welchedie Vferde

abholen �ollten, ins Gefänanif.

Die�enSchimpfzu rächen,brachte

nachher Herkules ein Ge�chwader
von 18 Schiffen von 50 Rudern

zu�ammen,úberfieldamit Troja,

�chlugden König Laomedonmit

allen �einenSöhnen, den ‘einzigen

Podarces ausgeniommen, todt, er-

oberte die Stadt und plündertefie.
- G. Herkules. He�ionengab der

Held deniTelamon. Die�eabêrfauf-

te mit ihrem Schleyer ihren Bru-
der Podarces, der ‘davon Pria-

mus genannt wurde, aus der Ge-

fangen�chaftlos. S. Apollod. 1,

5, 9: 11h, 6, 4- Schol. Lycophr.
2. vy 145-

Diod. 4, 32: 49:42 Hyg- f. 89.

-

Der gedachtenEroberung von Tro-

ja- erwähnt {on Homer Il. 6,5

640. Das Grab des Laomedons
war vor dem fäi�cherThore, und
eine gewi��eWei��agungprophezeite
nichts Gutes, wenn da��elbe,wie

nachher ge�chah,zer�törtwürde.

erv. Aen, Virg. I, 241. Vergl.

auh Ovid. Mer. XI) 696«
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3) des Hetfules und der The�-

pueMeline Sohn. Apollod. U,
78 6

LAONOME, es, nah Pau. 8, 14

E US Tochter,die Gemah-

Amphitruo:a Mutter des

LAOPHONTE, eer, bieToter d
Pleuron und ‘der Su e
lod. 1, 7, 7. Nach Schl. Apol-
lon 1, 146 heirathete fie den The-
�tius,und ward von ihm Mutter
der Althäg und Leda:

*

Son�t
�chreibtman Jie auh Leophonte.

LAOTHOE , es, die Tochter des

Althes, Königs der Lelèger, Mit

ihr erzeugte Priamus den Lycaon -

und Polydorus.U. 9, 85.

LAOTHOES, ès, des Herfules und

der The�piadeAntis Sohn.Apol<
lod. Il, 7, 8.

s

LAPHBRIA, 4e, ein Beynahme, un-

ter welchemdie Diana haupt�äch-
lih zu Paträ in Achaja mit den

aroßten Feyerlichkeiten verchrt
wurde. Aber auch andere Völker
verehrten die Göttin unter die�em
Beynahmen, als Calydon und Me�-
�ene,‘vergl. Pau�. 7, 18. 45 31+

Laphrtus, der Sohn des Ca�ta-
lius aus Vhoceis, ließ der Göttin

eine Bild�dulevon Gold und El-
fenbein verfertigen, und zu Caly-
don auf�tellen. Daher der Nahme.
Kai�erAugu�t�chenktenachherdie�e
Bild�äuleder Stadt Paträ.

LAPHYSTIVS, è, ein Beynahme
Jupiters, den er ‘von dem Worte

azdvecew fliehen, als ein Gott

der Fliehenden erhielt. Eben �o
viel als Phyxius. Vergl, Vau�. 1,

LAbIS,
1

3, dis, ein Beynahme,'
Jupiter bey den Römern von E

z Kie�elerhielt , welchendiejenigen
in die Hand nahmen, die einen
wichtigenfeyerlichenEid ablegten. ©

Sie warfen dann den Stein "on

S �iutid wün�chten,wenn �ienicht
die Wahrheit�agten,eben �ovóm
Jupiter verworfen zu werden. Gell.

; 21. Fe�tus 1. X. p.119.
Qg 5 LÁPI-
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LAPITHES, ae»,nah Diod. IV,
71 des Apollo und der Stilbe Sehn
und der Bruder des Centaurus.

- «Er hielt �icham Peneus auf. Sei-
ne Gemahlin war dieOr�inome,des

#

Eurynomus Tochter, mit welcher
er deu Phorbas und Periphas er-

dengte. Ey, wie �einBruder ga-

ben den beyden feind�eligenNatio-
nen, den Lapithen und Centauren,
die Nahmen. Vergl. Schol.Apol-
lon: 1, 41. Der ganze Mann hât

*

wohl nur �einenUr‘»rung dem Ver-

fuchezu verdanke, im den Nahmen
der Völker den ihrer Stammherra
wieder zu finden.

LAPITHAL, arum, ‘eine alte be-

rühmteLation in The��alien,Sie

war die immerwährendeFeindin
derCentauren, mit denen �ieauch
an der Hochzeit des Pirithous ‘cin

“ blutiges Gefecht hatte. Endlich
demúthigte�ieHerkules, nachdem

- fie vorher ihre Feinde, die Ceutau-
ren, auf immer von dem Pelion ver-
trieben hatte. S. Centauri. {ebri-

gens wird den Lavithen die er�te

Bezähmungder Pferde zuge�chrie
ben. S. Pelethronius.

LARA, ae, oder Larunda, ae, eine

Nymphe,des Almons Tochter. Sie

hatte, wie die lateini�chenMytho-
logen erzählen,ihren Nahmen vom

-

griechi�henaæxw plaudern , weil

fie in ihrer Ge�chwäßigkeitder Ju-
nnóòdíe Vertraulichkeiten ihres Ge-

*

mahls mit ber Juturna verrieth.
Für die�eSchwaßhaftizkeitnahm

“hr Jupiter den Gebrauch der Zun-
ge, ‘und �chi>te�iemit dem Mer-

- Éurius nah der Unterwelt. Un-

terivegens aber verliebte �ichdie�-r
in �ie, umarmte �iemit Geroalt,
und �iegebar die beyden Zwillinge

!

die Lares! Ovid. F. 1I, 599.

LARENTIA, f. Acca Larentia.

LARES, ium, gr. ©) xæromidos
die Vor�teher der Zäu�er,die
daher auh Dü Familiares hie-

. ßen. Jeder Schubgott, den irgend
cineFamilie fich erwählte,ja au<

«
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�elbver�or"ete Men�chenerhiel-
ten die�enNahmender Laren- die
man vor Zeiten auf den Heerden,
dann aber in einem be�ondernKa-
pellen L-rarium aenannt verehr-
te. Der ŒahmeLars, der von

den Etru�kern�elbihren Königen
gegebenwurde, bedeutete �ovielals
einen Herrn. ie lateini�cßen
Mythologen hatten aber daran
nicht genug, fondern er�onnendar-
aus be�ondereBotrheiten , welche .

die obgedachte Lara und den Mer-
fur zu Aeltern habeu�olitén. Fa�t.

vid. 2, 599.

andère, wie Serv. zu Virg, Aen.

1 Ill, 63- V, 64. VI, 152 wieder an
die'Di) Manes, und verwirrten �o
eines mit dem andern.

wurden mehrentheils als Zwillinge
im Jündlinas-,oder nech acwöhn-
licher im Knaben- Alter, Ovid F.

V, 29, vorge�tellet,die zwi�chenfich
den Hund, als den aewöhnliczen
Hüter eines Hau�es�iezenhatten,
und auch mit dem Felle die�es
Thieres bekleidet waren. Monrt-
faucon. Suppl. T. Lp. 78 fúbrt
eine Bú�tedie�erArt an. Man
krönte �iemit Blumenoder einenr
Aehrenkranz; Und �eitebey jeder
Mahlzeit ihnen einen Theil der
Spei�evor, den kein Men�chgenie-
ßen durfte, �ondernden man ihnert

1236 ;

Dabey. dachten
'

DieLares -

zu Ehrenverhxannte. Tibull. 1, 1,
37. Die Sélaven behäugrendie
Laren mit ihren Ketten, wenn-�ie
die Freyheit erhielten; die Júng-
linge behängten�e mit den Zeî-
chen ihrer- Minderjährigkeit, den
Bullen oder goldnen Kugeln, die
�ieals Knaben vor der Bru�t true

gên, wenn �ieihr männlichesAlter.
erreihtenz und �oau< die Mäd-
chen, wenn �ieheuratheten.Die
Laren wurden endlichauch als Be-
hüter der Scheidewegebetrach-
tet. DahekA ihuen die
Compiralia ant 22 December,:\9
wie ihr Fedie Laralia am 1 Le
gefevert. Augu�tbefahlfür �ieam

Anfange des Frühlingsdie Schei-
dewege



1237 LAR“ LAT LAT 1236

dewegemitBlumen zu bekränzen. LATINVS, è, der berühmteKönig
vid. FV; 195:

LARISSA, ae; des Velasaus Toch-
ter, von der das Schloß itt Argos
und die bekannte the��ali�cheStadt
den Nahmen führen �oll.Paul.

Cs H

LARISSAEVS, Larif�ius ,
Lari��e-

nus, 1) ein Beynahme, den

piter, wie Strabo �agt,von einem

Orte in Attifa (1. 9. p: 440. 1

‘14. p. 649) haben �oll,den er

aber wahr�cheinlichervon dem

Schlo��ein Argos führt.
2) ein Beynahme des Apóllo-

der in einem Flecken dic�esNah-

treph. Buri

LARVNDA, #. Lara.

LASIVS, è, ein Freyer der Hippoda-
mia, den Venomaus umbrachte.
Pau� VI, 21.

LATERANVS, è, war na< Arno-

bius adv. gentes eine be�ondere
Gottheit, welche den Feuerheerden,
die mei�taus Back�teinenzu�am-
menge�eztwaren; vor�tund.

LATHRAEVS, 7, ein Beynahme
des Apollo, der zu Calydon in Ae-
tolien einen Tempel hatte. Strabo

- p- 459. — Ca�aubon. z. die�er

Stelle will lieber Laphrius le�en,
weil doh Diana untér die�enNah-
men Laphria ebenfals da�elbfver-

ehrt wurde.
LATIALIS over LATIARIS, #s,

ein Beynahme, unter welchem

Jupiter auf dem Berge beyAlba
gemein�chaftlichvon den Römern

und Lateinern verehrt wurde. Tar-
guinius Superbus führte die�en

“Dien�tein, da er den Entwurf des

Servius reali�irte,und Rom zur

Haupt�tadtdes lateini�chenBun-

des machte. Bey dem Fe�te,wel- LAT OBIVS,è, ein Gott,
ches er fúr die�eGottheit ein�cztc/
kamen ‘beydeVölker zu�ammen-
vpferten gemein�chaftlich, handel-

1

ten und lebten mit einatder. Das

mußte natürli das Band unter

Moenfe�terfnúpfen,Diony�.Hal-

WV 6
2

E

mens bey Ephe�usverehrt wurde.

_ �pielter als der Vater der £

EL unter dem Aeneas
ac) tatien kam, Ueber �einGe-

{let herr�chenunter den Alten
�ehrver�chiedeneSagen. Mau
muß überhaupt�ichdie�esmer
ken Der NahmeLatinus war'bey
den Alten niht wie bey uns ein
Nomenproyrium, �ondernciù Ap-
pellativum. womit man eincn al-
ten lateini�chenKönigbezeichnète,
de��eneigentlichen Rahmen

man

E ngriechi�chenMythoaraphen
alten italieni�henTntgE
wollen, 0 oft ueinen �iedie�enLaz
tinns. Wenn Virgil al�oden. La-
tinus einen Sohn des Faunus und
der Fluß - Nyuvhe Marica, die zu
Minturnäohnweit des Flu��esLi-
ris verehrt wurde, nevnt : �ogiebt
ihn �chonHe�iodusTheog. ro1x

1013 fúr den Sohn der Circe und
desUly��es,vder für den Sohh der
Circe und des Telemachus, vergl.
Hyg. £. 127, aus. Nach andern
war er der Sohn. den Herkules mit
einen hyperborei�chenFrauenzinr-
ner, Diony�.Hal. 1, 43, oder mit
“der Tochter des Faunus erzeugte,
Ju�t.43 onon Narr, E
�eztihn �ogarnah Unteritalien,
wo er �eineTochter Laurina den
Locrus, des Alcinous Bruder, vex-
�pricht,vom Herfules aber, dey
fich in die�elbeverliebt, er�cho��ettoird. Jn Virgils Heldeugedicht.
nia, der nachherigenGetmalind

es

Aeneas, eineHauptrolle.S. dentae
Aeneas ward, nachdem er gegen

id gebliebenwar, �ein
._ Sei

in wa

IE
ne Gemahlin

C
der

einigenAuf�chriftenvorkommt,ad
man im heutigen Kärnthen“fand,
Man ließt aus ibuen, daßer ei-
ne-Ge�undheits- Gottheit gewe�en

en.

LATONA, ae, at. Aur, Fe; dia
berühmte"Mutter des Apollo

und

war
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und der Diana. Sie tar: na<
He�ioddie Tochterdes Titanen
Cóôusund derPhôbe. Sie trägt,
foricht er, ein meerfarbenes Ge-
wand, und i�eine �an�tmüthige
freundli<e Göttin „gegen Götter
und Men�chen.Vel. ©, 404. Sie
ward die Beliebte Jupiters und
von ihm \{wanger. Allein Juno
verfolgte�ie aufs he�tigîe. Sie

�hi>teihr den Drachen Pytho
na , welcher ihr nirgends Ruhe
lies, und be�hwordie Erde ihr
Feinen Plak, ‘den damals die Son-
ne be�chien,zum Gebäreneinzu-

rumen. Lucian. D. M. 19. Lan-

ge irrte Latona umher. Vergeb-
lih �uchte�ieauf allen In�elnfür
den ¿u gebährendenApolio eincn

Wohn�ißk.Endlich trat �iemit
der Nymvhe Delos in Unterhand-
lung. Sie {wur ihr den Göt-

tereid, daß AvoUo die unfruchtbare
In�el.nicht verächtlichin den Occau

treten werde; und Delos ge�tattete
ihr auf ihrer Jn�el zu gebären,
Hymn. in Apoll. 4s f. a

andern ward, die�eJn�el von

Stürmen umhergetrieben. Sobald
aber �ieLatona betrat �tiegenaus

dem Innern des Meeres vier Pfei
ler auf, �iezu unter�tügen.Pind.

beym Strabo. X. p. 334. Schol.
“

Od. -, 3. Nach neuern Mytho-
graphen be�orgtedie�esGe�chäft
Neptun, und Merkur fúhrte die

Gôttiti auf die In�el,wo �iegebar.
Latona lag neun Tage nnd neun

“

Nächtein �chmerzhaftenGeburts-

wehen. Dione, Rhea, Themis,
Amphitrite, aber weder Juno no<
Flithyia, waren bey der Geburt.

ris wurdeal�o nach dem Olymv

ge�andt, die Ilithyia , unbewußt

der Juno, vom Olymp zu hohlen,
und ihr ein neun Ellen langes mit

Gold durchwirftes Band zu ver-

�prechen.Ilithyia- kam, und �o-
gleih wurde Latoña entbunden.
Während der Geburt umfaßte �ie
einen Palmbaum, (von welchem
Spanhem. zu Callim. H. in Del.
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210 weitläu�tizhandelt) und �iúzte
�i mit den Knien gegen die Blu-
menreicheErde. Apollo wurde ges ,

badet und in Windeln gewi>elt.
Latona aber �áuateihn nicht, �on-
dern Themis pflegte ihn mit Nectar
und Ambro�ia. Hymn. in Apoll,
89 f. Jn Ab�ichtder Kiuder,
wel<é Latona gebahr, gab es perc

�chiedeneSagen. Nach ciniaen
waren Apóöllound Diana Zwillin-
ge, und: bende wntden in Delos
gebehren. Nac) andern kam Apol-
lo'zu Delos, und Diaua auf der
In�elOrtygia auf die Welt. Auch
gab man vor, Diaya �eyeheë ge-
bohren und habe Latonen — in
Nüc!�ichtnämlic:5,das �ieGebuves-
gôttinwar, S. Diana — im Frei-
�engeholfen. Grtygia bieß èine

In�elbey Delos, eine andere bey
Syracu�ä,und wieder ein Hain
bey Ephe�us.Nach allen die�en
ver�chiedenenOrten verlegte man -

den Geburt2ort bald der Diana
allein, bald des- Apollo und der
Dianazugleich. Spanh, zu Callim,
H. in Del, 255, Bald, nachdem
Latona Mutter. ‘aeworden war,

fielite ihr der Rie�eTityus nach.
Ertraf fie bey Panoveus.” ‘Latona
rufte aber ihre Kinder an, und

die�ebefreyeten �ievon dem Unae-

heuer, das Apollo ér�hoßS. Ti-
tyus. Apollod. 1, 4, 1. Od. a, 580.
Anders erzählt Hyg. f. 55. Ti-
tous greift hier Latonen, da �ie
noh �{wanaecri�t,an, und wird
vom Iupiter mit dem Bli er�chla-

en. “So verwandelte �iceiner an-

dern Erzählung nach, die Ovid.
V1, 399liefert, Bauern, die �ieauf
ihrer Flucht uicht aus einem ge-
wi��enSee wollten trinken la��en,
in Frö�che.Wilde gemm, �el. 86,
liefert die�eBegebenheit auf einem
ge�chnittenenSteine.

-

Berühmter
noch i| die Rache, die �iedur
ihre Kinder an der Œiobe nahm,
die �ichihrer Fruchtbarkeitweaeu
Latonen vorzog. S. Niobe. Jn
»Zomers Jliade tritt Latona eben-

faus
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falls auf. Sie �ehtbey dem Gôt-

tergefehte gegen den Merkur, der
1 fie aber unangefohten na< den

Olymp zurückkehrenläßt. 11. 0,72,

$, 497. Sieheilt den Aeneas zu-
gleih mit Dianen von �cinerWun-

de, da ihn Apoilo nah Pergamus
in ihren Tempel aus dem Ge�cchte
entrüdt. "Il. e, 447. a a

Diana von der Juno gemißhandelt
nach dem Olymp entflieht- und

Köcherund Pfeile im Stiche läßt,

�ammletdie�eLatona. li. 9, 50.
= Latona hat höch�twahr�cheinlich
ihreu Nahmen von dem griechi�chen
au9ew oder acdew verborgen�eyn.
Man kann al�ozuer�tdarauf ra-
then, daß das Alterthum unter ihr
die Nacht verehrt habe, aus? der

*

námlí< Sonne und Mond hexvor-
gieng. In die�emVer�iaite ver-

gleicht �ieauch Herodot. 1, 156
mit der ägypti�chenGöttin Butus.

LATRA

1241

MIS, ès, des Bacchus und

der Ariadne Sohn. Schol. Apol-
lon. 3, 996.

LATREVS, ef, ein Centaur, den
Câneus erlegte. Ovid. XII, 463.

LAVERNA, 2e, die Gôttin, in de-

ren Haine die er�tenNömer, die
vom Raube lebten- ihren Raub nie-

«-derlegten. Jn die�emHaine �u<-
ten nah der Zeit alle Näber ihre
Schutaökrin, die zwar Heraz Ep.
1, 16, 60 von einem Betrüger an-

rufen láft, der aber ganz gewiß
nie ein ofentlicher Dien�tae�chah.
Man hâlt �ieganz unaere<t für
einerley mit der grieci�chenGöt-

tin Prapxidice der Beförderin gez
rechter An�chläae.Auf eine äu-

Fer�tabge�chmackteArt hat Fon-

cemagne von die�erGöttin in den

Metmoires der Afademie de belles

lettr. T. 7. p. 96 gehandelt.
LAVINIA, ae, die Techter des La-

tinus und der Amata. Siè war

anfangs dem Turnus ve!�orocen-
wurde aber nacher, na< eitem
harten Kamyfe be»der Nebenbnh-
ler unt �ie,dem Aenza®zu Teil,
dex die nen erbaute Stadt nah

LAV LEA

ihremNahmen Lavinium nante.
Sie erzeugte, wie die Römi�chen.
Schri�tîellererzählen,mit dem Ae-

neas den Aeneas Sylvtus, der

ihremStief�ohne“A�caniusin der
Regierung folgte. A�caniusver-

lègteaber vorher den Sit des
Reichsvon Lavinium an den be-
quemern Ort Alba longa. Diony�.
Hal. I, 6. Liv. 1, 1. Aurel. Vi-
(tor. de Or. G R. 13.14,

©

LAVSVS, 5 der Sohn deêmMezen-
tius, der gute Sohn eines ruchlo-
�enVaters, den Virgil von: aus-
nehmenderfinblicher Liebe gegen
�einenVater �childert.Er dete,
„wiebeym Homer Antilochusden
Ne�tor,�einenVater, als er in der
Schlacht in Gefahr des Lebens

Tam, und ward, indem er den
Núcfzug�einesVaters vertheidig-
te, voin Aeneas umgebracht. Virg.
Aen.X. 790 f. Anders erzdhlen
die Rômi�chenGe�hicht�chreiber.
Nach ihnen nämlichgriffint �echs:
ten Jahre nah der Ankunft des
Aeneas nah Jtalien Mezentius
gemein�chaftli<mit den Rutulern
den Aeneas an. Es erfolgte eine

Schlachr, in welcher Aeneas ver-

mißt wurde und nie wieder er-

�chien.Mezentius mit �einemSoh-
ne belagerten nun den A�canius
in Lavinium. Die�erthât einen
verzweifelten Ausfall, wobey Lau-
�uëums Leben famund Mezentius
gezwungen wurde, abzuziehen.Au-

rel. Vid. de O. GR. I5.

LEADES,és, einer der berúhmten
Söhne des Añacus, die �h bey
der Vorth-idiannavon Theben ge-
gen die �ieben sZzelden �stayfer
hielten, Er brate nah Apollod,
11, 6, 8 den Eteoelus um. Nach
Acichyl. S: ad Theb. 480 war
der Geguer des Etcoclus, Mega-

Z E Sohn des Creo.
EAËNE, es, einer- ven Act

L A Byg. f 181,
eons

ZANIRA , ‘e, die Poter do

Amyclus, die Gemablindosfees i

und Mutter des Elatus und Apdi-
dûs

1242
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das. Apollod. 3» 9, 1.

Eurip. Or. 1646.(1678).
LEARCHVS, à der Sohn des Athas-

mas und der Ino. Sein Vater
�ahihn in der Ra�erey,welche Ju-
no úber ihn �chi>re,fúr einen
Hir�chan und er�choßihn. Apol-
lod. i, 9, 1. Hygin f. 2. Ahders
erzähltOvid. Mer. 1V, 515.

-

LECHEATES, ae, ein Beynah-
men, uuter welchemJupiter einett

Aitar zu Miphera in Arkadien hat-
te, weil. er hier Miuérven geb0h-
ren haben �ollte.Pau�. s, 26.

-

LECHES, ae, der Held, von wel-

chemder Hafen von Corinth Lechus

den Rahmen führen�ollte.Man

gab ihn für eineu Sohn Neptuns
uid der Pirene aus. Pau. Il, 2.

LEDA, ae, gr. Ady, 16, des The-
ftius Königs in Aetolien, oder des

# Glaueus Tochter. Ueber ihre Mut-

ter herr�chendie ver�chiedeu�ien
Angaben.S. Schol. Apoll.1, r46.
Einige nènuen �ieLaophonte; an-

dere Leucipve. Hyg. tf. 14. Sie

Schol.

ward nit der Zeit an den König
von Sparta Tyntareus vermählt,
und erzeugte mit ihm dié Timan-

dra, Clptämne�traund Phiiouoe.
Allein au Jupiter ward ihr Lieb-

Sie gebahrvon ihm, nach
Il. y, 426. 237. Od. a, 297, die

selena, deren Halbbrüderund

Söhne des Tyndareus und der He-
lena dieDio�curenwaren. Od. a,

297. Die folgenden Dichter �en-
ten zu die�erErzählungviel hinzu.
Sie ließen er�ilihHeletten blos

_von Ledenerzogen werden, �ie-aber

eigentli< ein Kind der Neme�is

�eyn,die Helenen in einem Ey
aebahr; und mahten datin die

Dio�euren,wenig�tensden Pollux,
zu leiblihen Brüdern der Helena,
die mit ihr aus dem Ey gebohren
worden; endlich �chrieben�iedie�e
Ey - Geburt �elb�tLeden zu, uid

zivar gebahr fiz, weil Jupiter als

Schwan ihr beywohnte, entweder
Ein Ey, aus dem Helena und Pol-
tux hervorgiengen,oder ¿vey Eyer-
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deren eins den Ca�torund Pollux-
das andere die Helena allein, oder
zugleih mit ihrer S<weßer Cly-
tämnefra, verbrachte, S. Hyg. £

‘77. Mu:Pp
nk. ad bh. 1. A�tron. 1h,g.

Vergl. Pind. N. 10, 159. ib. ScFoL
und den Schot. Lyc. gs. Auch
Pau�. 1, 33 am Ende, wo neben
der Bild�äuleder Neme�isvon

Rhamnus auth eine Leda, die He-
lenen pflegt, und mit ihr Tynda-

angeführtwird. “Der Sch61.
©

2» 297 giebt die Geburt ans einêm

__

reus neb# ihrenSöhnen. aufgefllt
1. Od.

“

Ey ausdrücklihfür eine nene Er-
findung aus.“ Jf es erlaubt auf
die�enGrund zu bauen, und i die
Ent�tehung die�esMythos ei-

tige Blicke zu thün: �oerkidre ih
mir die Sache folgenderacîalt,
Ein Dichter ließ die Helena von

der Neme�is, der Beftraferin des

Uebermuths, gebohren werden, weil

�iedie Gelegenheit ward, den !le-

bermuth dex Trojaner zu be�trafen.
S. Neme�is. Er �{ilderte Juviz
tert, der ihr am Eurotas, die�en.
Schwänereichen Fluß,
machtê. Néme�is floh in cine
Gans, oder was damit einerley ‘i�t,
in einen Schwan verfelt. Jupi-
ter verfolgte �ieals Schwan und
be�ieate�ie. Was wird ôfterer bey
den âlte�tenDichtern erwähnt,als
die Verkleidung in Vda7l, die Göt-
ter und Göttinnen annahmen zs

wern �ind“upiteré Verkleidungen
unbekannt ? Die Folge die�erBe-

gattung- ron Vogeln fonnte tichts
anderes als ein Ey �eyn. Jn dem

Eye dachte man �i úberdem dez

Begrif von Schönheit und. Zart-
heit: wie ‘vortrefi<h �timmtedas
mit der Vor�tellungÜberein, die
man.�ichvon Helenénmachte" Ne
me�iégebahr da��elbeund vertrau-
te dann das Ey der Leda, bey
welcher Heleita daraus hervorfam,
und alsdann erzogen wurde. Ju-
des hattèn �ichau< die Brüder
der Helena, die Dio�curen,berühmt
gemacht.Der Lacedämonierver:

ehrte
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€ éhrte die�e�eine-Stämmhelden
�on, da er bey den Semothra-
eiern ähnlicheZwillitige, die Cabi--
ren, antraf. Er verwech�eltenun

�eineDie�curenmit jenen Cabiren,
Vielleicht wurde jenen elt�chö-
pfern, jenen Symbolen der Zeu-
gung und Zeugungsfraft- die Ge-

burt aus einem Ey zuge{<rieben;

und dies gabdie érfieGelegenheit
zur Erindung der Fabel mit dem
Schwane und der Engeburt der

Neme�is.Wenid�tensfand man es

billig, da Helena für Jupiters
Tochter ausaeaevei ward, auch die

Dio�curenda�úrzu haiten, und �o
an der Art ihrer Geburt theilneh-
men zu la��en.War aber die Fabel
mit-ver Geburt der Helena aus ei-

nem Ey einmal befaunt, und ver-

gaß man die Ab�cht,warum die

Neme�isjener Dichter der Helena
zur Mutter gegeben hatte, �owar

nichts leichter als der Uebergang
von ihr zur Leda, und daß man

Leden wieder in ihre Mutterrechts
ein�ezte. Mit der Zeit dàlqubte
man an eine bloße Umarmung in

Ge�talteines Schwans, die vom

/ Suviter nit der utwverwandelten
Leda ge�chah.Die�eUmarmung

e den Kün�tlérnGelegenheit zur

ildung �choner: und neuer Grux-

pen, iu denen �iebald-die Be�icqutg
der Leda, batd ihreuSeñenwehrge-

gen den Schwan dár�telitén.Da-

her 1f�-auch die�esSujet �chroft

von ihnen bearbeitet worden: Wir

be�izenunter den Herfuläni�chen
Gemälden noch eines ven die�em

Gegen�tande,und viele autife

Gemmen de��elbenInhalts. vergl.
Pitture dErcol, T. Hl, c. 8. Bo-

tioni Coll. Ant. Rom. rt. 27. Lip-

LEE
T.1. n. 32-39. Monrtfauc.

« TL.P. 11, c.'195. Man hat an-

ßer der angegebenenNAusleaurigdie

Eygeburt auch aus dem Athen. 11.

16 zu erklären ge�ucht,weil dort
erzähltwird, daß den Moléoniden,
ihrer Aehnlichkeit wegen die Ge-

Burt gus, einem Ey zuge�chrieben
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wörden �y; und wieder; daßman

bey den Laconiernden obern Theil
des Hau�es è, genannt habe.

Mal�iebtaber, wie wenig beyde

uAhrungen die Sache enträth-

LÉGIFERA,ae, eben
bas

mophora, S. di�CEI
LEIS, Ge des Orus Tock ter, Nep-
“tun zeugte mit ihr den

Althe

Pau. Il, 30,
hr den Altheppus.

“LEITVS, y des AlectryonsSohn,
aus Bôtien gebürtig,w

Apollod. I, 9, 16 mit ed
Argonauten, und kommandirtevox

«Troja die Böotier neben Penelèus
dem- Sohne des Hippalcimus und
noch dreyadern Anführern.Us, -

657: 2, 494. Durch eine Schrei-
befehler i�tal�obeym Avollodor
11,-10y 8, Peneleus zu des Lei-

» tus Sohn geworden. Vergl. H.
H. Heyne z. d. Stelle S, 725,

LELANTA,«e, die Germahlindes
Konins der Molo��erMunichus,
und die Mutter des Alecauders,
Sie wurde von den Göttern in den
Vogel Vipo verwandelt, da Râäu-
ber alle ihre Kinder umgebracht
hatten, Ancon. Lib. 14. S. Al[-
cander. 1

L

LELEX, egis, gt. AAE, 106, 1)
ein alter atti�cher Heros, de��en
FVauf. lh, 44 und 59* gedeukt. “Ep
fant aus Aegyvten na< Griechan-
land, und war der Sohn Neptuns
vnd der Libye. Er ward Königzu
Megara,�einVolk aber ward von
ihm Leleger gehei��en.Sein
Sohn war Cl-�on�einEñlel Py-
las, �einUrentelSciron, der Pan-
dions Tochter �ichvermälete

2) der er�teKönig der Lacedd-
monier. Vayi. 11, ‘ec. Seite Ge-
mahlin Cleocharea eder Peridia
gebahr thm den Ampeles und die
Eurydice. Apollod. 111, 0, 3.
Andere. tenncu �cineLider My:
‘les, WVolyeauu, Bomolochusunh
Therapie. S; Kuhn ad Pan�y
O. Von ihmwad die Nation L£a-
leger geheißen,Gein Svhg Vix les

folgte
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folgte ihm,und feinHeroonwar

noch lange nacher in Sparta zu
ehen. Paul. IV, 1. 111, 12.

3) einer dércalydoni�chenJäger
“aus Naryx in Loëris gebürtig.

…_ Ovid, 8, 312. A

LEMNIADES, um, gr. Aypviaiy Öv,
die Woiber-der Jn�elLemnus. Da
fielange Zeit den Dien� der Göt-
tin

-

Veuus unterla��enhatten,
�hite ihnen die�eeinen Uebelge-
ru zu, welcher die Ur�achewar,

da? alle ihre Männer �ieverließen
und Beyn�chläferinnenaus Thra-

eien hohlten. Aus Rache brachten
fie wieder dlle Männer auf der Jn-
�elum. und erwätlten die Tochter

des Thoas Zyp�ipylezu ihrer Kö-
igin,

Sg fanden die Argonauten
, als �ieauf die�erJn-

�ellandeten. Sie wurden mit ih-
neù �ehrbefanut und hinterließen
die meien �{wanger.Jndeßkam
es bald hernach aus, daßHyp�ipyle
ihren Vater Thoas der Abrede zn-
wider gerettet hatte. Die Lem-
uierinnen brachten al�oden Thoas
um, und verkauften die Hyp�ipylé
an Seeräuber. . Vergl. Apollon.
1, 609 f. ib. Schol. ingl, Schol.

Il v, 467. Apollod. I, 9, 17. 1II,
6, 4. und Mezir. zu Ovid. T. IL

P. 19. 39. 67. 114. 123- -

LEMNIVS, 7, ar Afguvoc, 8, der

Beynahme, den Vulkan von �einem
Dien�teauf der Jn�elLemnus er-

hielt. Er �türzteauf dié�eIn�ele
als ihn Jupiter aus dem Himmel
�<leuderte.Il. æ, 590. Dann hat-
te er hier �eineWerk�tätte,und
die ganze an Vulkanenreiche In�el
war ihm heilig, Anacreon 45, 2-

LEMVRES, um, wurden bey den

âlteften Lateinern die abge�chiede-
nen Seelen genannt, vor deren

Wiederkunft man �ichfürchtete,
© al�o eben das, was man bey uns-

Ge�pen�ternent. Sie werden

font auh Manes, oder no be-

deutender Larvä geheißen.Der
Velksgiaube hatte von ihnen die

Meyuung, ein Theil der abge�chie-

LEM: 1248
denen Seelen Manes halte �ich
friedlich in den Häu�ernauf, und

trage Sorgfalt für die Familien.
Die�enennte man Lares. Ein an-

derer Theil aber �ollteder Sage
nah zur Sttafe herum�c,wärmen
máú��en,und die Leute er�chrecen.
Die�e Poltergei�terwurden Lemu-
res benahmt. Apuleus de Deo

ocr. Non. Marc. c. II. $. 513.
Manbegieng das Fe die�er Lemu-
res vom 9 bis 13 May in drey
Nächten - �odaß allezeit eine da-
zwi�chenausge�eztwurde, das heißt,
man reinigte an die�enTagen das

Haus von Ge�pen�tern.Dies ge-
�cha�o. Der Hausvater �iund
um Mitternacht auf, und gieng
barfuß,�tili�hweiaendund im Dun-
fèe!n zu einem Brunnen , wo er

�ichdreymal wu�ch. Nur �chlug
er unterwegens Schniychen, um
die Ge�ven�tervon �habzutreiben.
Wardieß ge�chehen,�onahm-er
�chwarzeBohnen aus dem Mund"
und warf die�e,
umzúü�ehen,und mit den Worten
hinter �ich: damit erfaufe i) mich
und die Meinigen. Hierauf wu�ch
er ih no<mals, �{lug auf ein

ehernesBecken und rufte ueunmal
aus: tveicht ihr väterlichenManen.
Ovid Fa�t,V, 421 f än den

Reiniqunastagen waren die Tem-
pel/ge�hlo�enund man machte
ihrentwegen auch nie in May Hoch-
zeit. Romulus �olldie�eFener be-

reits einge�ezthaben, um >< vor

den Er�cheinunaen�einesBruders
zu �ichern.

— In die�emAberalau-
ben wih der Lateiner von den
Griechen ab. Die abge�chi-denen
Seelen lebten nah der Meonung
der leztern in der Unterwelt, und
�chwebte,ihres Körvers beraubt»
als Schatten umher. Mit der
Obertwelt hatten �iedurchaus feine
Verbindung mehr. Die Ge�pen-
�terdesGriechen waren al�oeigene
Plaggei�tervom Ge�chlechteder
Furien odereiner �on�teigenen Art.
S. Lami>, Dagegen der Lateineruni
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>und Italiener hegte die Meymutg-

daß die Manes auch noh mit der
- Oberwelt zu�ammenhiengenund

auf ihr umherwandelten;eine Mey-

nuna, welche ihm vielleicht die in

Unteritalien geglaubte Nekroman-
tie- eingefloßthatte. Die Ge�pen-
�terdes leztern waren àljo abge-

�chiedeneSeelen, welche die Men-

�en plagten. Spät hernach
erf �cheintdie Meynung ent�tan-

den zu �eyn,daß die Seelen auter

Men�chènzu Laren würden. Vor-

¿her waren Lemures und Manes

wohl einerley. 25

LENAEVS, à, gr. Ayväoc, 8 (volt
aude die Kelter), der: Keltérer,

ein Beynahme des Bacchus.
LEO; onis, das Sternbild-des Löô-

wen. Nach des Eratoithen. Cat.

12. und Hyg. Afr. 11,24 Erfld-

pung der nemdi�cheLôwe,den Ju-

piter als die er�teArbeit des Herz
fules am Himmel�ezte.

LEO CITHAERONIVS, �.Cithae=

ronius Leo, ; SAN

LEO NEMAEVS, f. sSerfules.
LEOCRITVS;, è, gf. Aséxéroz,2

1) der Sohn des Evenvor, einer

der Freyer der Penelove, er �prach
ín der Volksver�ammlunggegen

die AnkrägeMentors. Od, 243»

Telemach erlegte ihn. Od. x, 294:

2) ein Grieche, deit Aeneas er-

legte. Il. e » ZL9

LEODACVS,‘#,-des Oileus Vater, -

den er mit ‘des Per�eusTochter
zAgriaitome etzeugte- Hyg: ft. 14+

LEODICE, es4-eité Tochter des

«Mars. Hyg. 159-

LEODOCVS, \. Laodocus.

LEON, ontis, eiter der SöhueL£9-

„caons; Apollod. III, $, 1.

LEONTEVS, ei, gr. Acevrêv6r 608

des Lapithen Coronus Sohn, ein

tapferer Held. Er war. mit dem

PS zugleich.Be�ehlsha-
er úber vierzig Schiffé,die aus

The��aliengegen Troja abgienget.
„IL @, 746, Mit eben dem�elben

vertheidigte er die Thore der grie-

<hi�chenVer�chanzungengegen deut

JE.

LEO

-

LEP 1250

A�ius,und erlegte einé Reihe Tro2

ee L& 188. In ebet die�er

e
ueitut ihn au< Homer den

- Sohî des Antimachus. Zutezt
kommt er bey den Leichen�piclen
des Patroclusvor, wo er mir der

Wurf�cheibevom Polypoetes be-
�iegtwurde. U. y, 841. Hygin
97 nenut ihn“Leophites. :

LÉOPHITES, f.Azonteus.
LEOPHONTE,f. Zaopbonte
LEOS,¿> ein atti�cherHeres,und

einer von deren, von welchen die
athenien�i�chenStämue ihre 5ah-
men führten, Seine Töchter
wurden zur Erhaltung des Vater-
landes geopfert, und erhielten da-

für auf dem Markte zu Athen eine
be�ondereCapelle, Aeaxóe:ov gez
nannt. cf. Pau 1,’ 5/Cic- N. D.

UI. 19. Aelian. XII, 28. Manr
muß fiè weder mit des Erechthzus,
nochHyacinthus Töchternverwc<=
�eln.Beyde hatten gleiches Schicf-

al.

LEPREVS, eè, gr. Aézoeeoe,u, ci
Z

, dl. Aéz » eit

Men�ch,der baid des Vyrgeus, bald
des Glaucons ‘und der Aïydamía,
bald des Néptuns.Sohtt genanut
wird. Pau�. V, 5. Aeclian. V. H.
1, 24- Schol. Callim. in lov. 39.
Er �ofund fraß mit dem Herkules
zur Wette, und ward endlich von

„ihm:in: einem ern�thaftenGefecht
erlegt, und bey der eloti�chenStadt
Phigalia begraben.Von ihm �ollte
diè Stadt Lepreos ihren Nahmen

haben:iba
a. O. Nach Aelian. #

De gabdLepreusdem Augeas
Rath, denHerkules,�tattdesEA
{ür�eineauêgeräumtenStälle, ge- -

fangen e zu la��en.„Seine

MutterA�tydamia:ver�öhuteend-
lich,heyde,„ Sie hielten hierauf
einen.Wett�ireitmit der Wur�-
�cheibe,mitAus�chöpfenvon Wa�-
�er,mit Fre��en,wobey jeder einen
Ochen ver hréceUnd-endlich im
Saufen. „Ueberalizog Lepreus dey
Kürzorit3 er,forderte al�oden Hzve
fules zueinen ern�ha�tanGe�eGte
auf, utid za;d darinnen er/4 lagen,
Nr e E SLEPV.

ef
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LEPVS, oris» dl. Azywos, » das
Sternbild des Ha�enam Himniel.
Entweder- �ezteda��elbeMerkur

wegen der Ge�chwindigkeiteines

gewi��enHa�enam Himmel. Era-

ro�th. 33. Oder es ward die�er
Ha�eDrions wegen da�elb|aufge-

ellt. — Hyg. Afr. H, 33 et-

zählt no< eine andere Ur�ache.
Aufder In�el.Leros befauden �ich
ein�tkeine Ha�en.Die Einwohner
�chaftenal�odergleichenauf ihre In-
fel. Hier aber vermehrten �ichdie�e

Thiere derge�talt,daß end

�ieallesGetraide abfraßen,einéHun-
geränothent�and. Zum Andenken
de��enward einer die�erHa�enin

545%

LERNAEA HYDRA, ae, gr. Acg-
vala“Tèen.�.HerFules.

LESBVS, è, des Lapithes Sohn. Er
gieng auf Befehl des Orakels mit
einer Colonie nah der Ju�elLes-
bus über,welcher In�eler, da �ievor-

her J�a, oder Pela�giahieß, von

ih den Nahmen gab. Er heira-

thete die Methymng, des Maca-
reus Tochter, und erhielt die Herr-

�chaftúber die Hälfteder In�el

‘zugleichmit ‘ihr. Diod,V, 82.
LESCHECORIVS, ¡i gr. Ace xexo“

6106) 85

LESCHENARIVS, 5, gt. Ac&xt-

váe105, 8, Beynahmen, die Apollo
als Auf�eherder alten griechi-
�chenClubs, oder der Le�chenet-

ielt.
LECHE, es, gr A/94 yc, der uit-

terirdi�cheFluß, der vor dem

Einagange von Ely�ium�trömte.Er

ift, wie die ganze nachfolgende Er-

zâhlung, eine Erdichtung der Ae-

gyvtier und der pythagoräi�chen
Philo�ophie,die �ichna< und na<

*

gus den Lehr�äßenjener Theologie
entwi>elte. Nach der Meynung

die�erVhilo�ovhennämlich famm-

ten alle Seelen der Men�chenaus

der großenWelt�eeleher. Sie ét-

hielten Körperund lebten mit die-

�enauf der Erde. Allein die�e
Seelen erhieltenvon {hrenKörpern

LET

mancherley Befle>Xungen, gu<
die Seelen der beten Men�chen.
Vondie�enmußten �ienothwendig
gereinigt werden. Wardie-Befle-
>ung auzu groß,�owurden �iein
den Tartarus ver�toßen.Die úbri-

gen litten die�eReinigung in eic
nem Orte, welcher Hades oder bey
den AegypternAmenthes genannt

©

wúrde, theils durch Feuer, theils
-dur< Wa��er,theils dur< Luft.

. Dievon den gröbernBeflekunzen
gereinigten traten dann in Elys
fiumein. - Allein auch hier blieben
�ienlcht ewig, �ondernnah einem
Krei�evon tau�endJahren kehrten
�iein neue Rörper zurück. Ehe
die�esaber ge�chah,tranken �ieaus
dent Lethefluß�icheine frohe-Ver-
ge��enheitallês de��enzu, was

mit ihnen vorher auf der Ober und

Unterwelt,ja �elb im Ely�iumac-

�ah; bis �ieendlich nah genug-
�amenNeinigunaen und Körper-
wanderungen zur göttlihen Natur,

» daher�ie entfanden waren, zurúü>-
kehrten. Die�e Lehre muß man

wi��en,um den Virgil, der �ie

Vte S E &E e iu
ver�tehe. Vergl. H. H. Héyne
Exc XIII. ;. d. Stelle.

OE

LETREVS,ei, des Velovs Sohn.
Von ihm erhielt dieStadtLetrini im

prem den Nähmen., Paul.
18ttt

LEVANA, “ae, eite Góttin der Rô-
mer , der man es, na< Augu�t.
de Civ. D. IV, 1s zu�chrieb,daf
der Vater ein Kind von der Erde

aufnahm und es dadurch für das
Seine erklärte.

E

LEVCADIVS, ¿, ein Beynahme des *

Apollo von dem �chönenTemsel,

LEV 125%

welchen er bey der acarnani�<en*-

Stadt Leucas hatte. Propert. 111,
10, 69. Thucydid. III, 94.

LEVCIPPE, ef, qr. Arvxixry, yc, 1)
eine der'Océanideti. Pau. IV, ‘o.

2) des The�torsTochter.Hy 2.
190.

3)nah Hyg. f. 250 die Ge-
mahlin des Jlus, und Mutter des

Laomes-
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- Laomedon. Nach andern wird
dem Laomedon �elbeine Gemah-
lim mit Nahmen- Leucippe zuge-

�chrieben,und die�eals des Pria-
runs Mutter aufgeführt.Schol.

Lyc. 18.

) eine-der Töchterdes Minyas.
GS.Alcärhoe.

5) die Gemahlin des dâtoli�chen
Königs Theftius. Sie wird Hyg-
14 die Mutter des Iphiclus und

der Althäa genannt. Eber die�e

abernentit Schol. Apollon.I, 20x

1253

Deidamidá.
LEVCHPIDES, un, gt. Acvxirri-

dec » wv, des Leucippus Töchter
Phöbe und Jlaira.

LEVCIPPVS, à, gr. Acdimiroi ts

1) des Periérés und der Gorgo-
der Bruder des Apha-

reus. Er ließ �ichin“Me��enien

eder. Ovid, Mer. 8, 306 ¿dhlt

ihn unter die ecalydoni�chèriJäger.

Nichts hat ihn aber # berühmtge-

macht, als �eineCóchter, die er

mit der Philodice erzengté. Jh-
rer waren drey, Ilaira und Phôe
be und Ar�inde.Die er�tenbey-
den éntführten die Dio�curen.
Theocr, 22, A

Schol. Pind. N.
-

15, 112; SchoL Il. y, 242. Apol-
‘lod. 111, 11; 2. Dielezteré war!

vont Apoll Mutter dés Ae�culapius
der Pélopotme�er.Schöl. Pind. P.

3» 14: Paul: Il, 2. IV, 3, zi.
2) der Vatér der Placiä, dié

nau Unter det GemahlinntenLas-,

 medons aufzáhlf.Apollod: III,

A Be LN: 24A,

3)der Sohn des Herkulesund

der The�piadeEurytele- Apollod,
Il, 7, $ «

4) des Naxius Sohn, undder

Vater des Smardius, König,der
Sn�elDia oder Naxus, Diod.

5» 57. )

5) des Oenomaus Sohn, - ünd

des Apollo Nebenbuhler bey der

\{öónenDäphné. Er verkleideté

�ich,ihr de�ionäher zu�eyn,int eit

Frauenzimmer. Allein Apollogab
Daphnen “und:ihren Ge�pielinnen

LEV 1254

eint, �i in den Flus Ladon zu ba-

den. Dabeywurde dann der Be-

ai Steals und die eèbitterten

ten mieBaen, den Verkleide-

Paul: 8, EE UndJagd�pießen.

E. EUs
t

lnbder Galatea,
zA. + da’

�ei

dukchaus éinñènSôhnibanwvbiite:
auf Vorbitte �eiñerMutter

von

bet Látonà aus einen Mádche
is

einenKiaben vèrwandelt.Auron,
ib. 17

LEVCÒON,ovis, 1) bet So

as 5 E Themi�o.Ten
, Apollod. 1, 9, 2. cf. Þ.

1% 3« e
au�,

2) einer deëHun!
þ

QU Met.Uh C SERIE.
VC E, es, eine der

Mü

dé. S. Alcathoë. Od EE
4: 168. 389. i

+

LEVCOPÉVS,ei, ein Sohn des
Agrius; und einer von dene, die
Tydeus umbrächté.Apollod. 1, s,
6. cf. Schol. Il. &, 117. S_ Ty-
deus. — Einen andern Leucopéus
érwdhntApollodor, i� ándets “die
Lesart richtig, untér deti Söhtten
Porthaons und der Euryte, l, 7,
10;

LEVCOPHRYNE, es, eit B
mé, unter wel-vhemdie. befin
Dianázu Magne�ia ait Máan-
der in A�ieneineit bérühtutetiTem-
pel hatte, welcher deni zu Ephe�us”
án Schönheit wenig tiachgab.
Strabo |. td; p. 647 Caf. Ar

wascheinlih�enhält nan dafúr,
die Göttinhabedie�enBeynahmen
von demalten Nähmen der Stadt
Mägne�ia,melchêr Leucophryswat,

érhalten.Der Tempelwar zugleich
einebérúhmté-Fren�tätte,welche
dieRömer noch unter demK. Ti
berius in ihren Rechten be�tätig-
tet: Tatie ALU: Ce Be
Baümei�terdes Tempels ‘war Her-
mogenes. Vicrav. VIL: praef. Die
Kinder

“

des Themi�tokleserrichte:
tên, weil ihr Vater zu Maanefia
Statthalter gewe�en,die�erDiaua
Rr 2

zu
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zu Athen eine Statue von Bronze:
eine äyulichehatteBathyeles für
Amyclá-verfertiget.Paui 1, 26-

‘0, 18- Sie kommtauf ver�chie-
_dénen Münze

:

vor, und i�inur itt

ben Attributen ‘von der ephe�ini-
{et ver�chieden.Buonarotti O�-

�erv. lopr,alc. Med. p. 89-
LEVCOSÍA, ae, oder Leuca�ia»ci-

ne der Sirenen, Vs

LEVCOTHEA, ‘aé; 1) �.alias
2) \. pn zn

LEVCOTUOE, es, des KôniasOf-

chamus in Achämenienund der

Eurynome Tochter. Apolo liebte

_�ieeund brachte �ieendlich- indem

_er die Geßialt ihrer Muttet an-

nahm, unt ihre Un�chuld.Dies

erfuhr ihr Vater von der eifer�üch-
tigen Clytie, und ließ�ielebendig

_ begraben; AyoUo aber-ließ aus ih-
rem Grabe eine Weihrauchsftaude
hervorwach�en.Ovid? Met. IV,
2087 2 dti:

LIAGORE, es» gf. Acæydens455

eine der Nereiden. He�l.-@.257

LIBENTIA, «e, oder Lubentia, aes

oder auch Libentina, ae, und Lu-

“bentina, ae, eine Göttin,welcher
man bey den Römern zu�chrieb,
daf �iefúr eine Sache Neiguug

einflóße. Varro de L.. Lac Vo ih

Es �cheintaber auch Lubentina eit

Veynahme der Venus gewe�enzu

�eyn.Cic. N.D.11, 23.
LIBER, der, 1) der alte italieni�che

Nahme, womit man den Bacchus

bezeichnete.

-

Er fam entweder

wieder in Gewehnheit, oder dann

er�tauf, da man den fre<heu Bae-

ehusdien�t,die Bacchanalien, durch
das bekannte,und noch vorhandene
Senatuscon�ultum arcianum

Liv. 39, 8. 19 verbot. Das ehr-
bare Fe�tdes Bacchus ward daher
Liberalia genant, und den 17ten

Merz gefeyert.
s

2) die Sonne, wie man unter

Libera den Mond: ver�tand;da

nämlich bey dem Dien�tedes Bac-

<us und der Ceres ur�prünglich
jene uralten Gottheiten,Sonne

LIB
f

und Mond zum Gruude. lagen,
ve!

1256

Vergl. Macrob.1, 18. So ver-

fieht auh Virg. Ge. 1, 7 unter

dem Bacchus und der Ceres nichts
anders, wenn er vos 0 clariflima
mundi Lumina, labentem coeclo

quae -ducitis annum ». Liber , ec

alma’ Ceres, die�elbenanruft.
Vergl. H. H. Heyne zu die�er

elle.

LIBERA»:4e, 1) Pro�erpinewurde
unter die�einNahmen in Sicilie
verehrt. ;Cic. Verr. IV, 48. 53+
Jn Rom abergelobte dem Liber und
der Libera,dem Bacchus und der -

«Pro�eryina,im vol�ci�chenKriege
A.

Po�
| cinen Tempel, der

daun von C. Ca��iusneben dem
Circus Maximuseingeweihet wure

de. Diony�.Hal. am’ Ende des

�ehenBuchs: Tiberius erneuette

den�elben.Tacit. Ann. 11, 49. cf.
Liv: 33» 25.

2) AuchderAriadne giebtOvid.
F. 3, 541--die�enBeynahmen, der
außerdem”90 Bedeauf einigen

1 genann e wo die wit
Weinlaub bekrätzteAriadne ueben
dem Bacchus er�cheint.Buanorót.

“�opr.alc. Med. p. 444. Haver-

camp. The�. Morell T. Lp. 79.
LIBERATOR, oris, ein Beynahmen

CELA ES

Jupiters, der Befreyer , -womit

man ihm: die Abwendungbe�ouds-
rer Gefahren und ‘die öffentliche
Freyheit verdankte, Seinen be-

kränzten.Kopf findet utan auf eini-
gen �yracu�ani�chenMünzen,und

‘auf der Gegen�eiteein Pferd und
einen Blis�irahl.Beger The�. Br.

I, p. 383-
LIBERTAS, atis, die Freyheit, ei--

ne der Nömi�chenvergöttertenTu-
genden, nah Hygin Praef. Jupi-
ters und det Juno Tochter. Grâces

hus erbguete ihr auf dem Aventi-
uus Berg den er�tenTempel. Liv.

34, 16. Das Atrium de��elben
wurde nachher zu dem Archivder
Een�orengebraucht. Als es ab<

brannte,“�tellteda��elbeA�inius
Pontio wieder her, und errichtete

ier
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hiér diéer�teöffentlicheBibliothek.
“ Îuet. Aug. 29. ‘Clodius weihete
der Libertas das Haus’desCicéro,
Die�e“Söttin muß itiait an dem

Römi�chenHute, dent Zeichender *

Frevheit, erfeynei.”Sie wird �te-

hend und fizendr auf ¿itiéinWagen,
und tur als ein bloße?Vod gein-or-

¡ley-

2:48

. LL
Er

P.'II. pl. 206, n. 19. 29.

LIBETHRIDES, wm, ein befannter

Beynahme der Mu�en-den �ievot

© dem Quel! Libethrus/* entweder
“ dem auf dem Berge Helicon“in

Bóôotien, Strabo Ll. 9: p. 410. 1.

Lo. “pP.471, oder von einem noch
:‘dlterm- Quell in Vièria fúhren.

1 Véral, H. H. Heyne Comment.

de religione Mutas, in Comment.

Goece: T, 8.
E

EIBITINA, ee, cin Beyuahnie der
Venus, welcheralle Dinge, die

Anfand erfordern, unterwokfen
waren, unter dem �ieals Auf�ehe
rin über die Begräbni��ein Rom
verehrt wurde. Max fand il ih-
rem Tempel nicht ‘allein alle zu

einer

“

Beerdigung erforderlichen
inge, �ondernfonnte au< von

den Vor�tehernder Leichenbegäng-
©

ni��e,Libicinariis, aße die Perjv-
“nen miethen, die zur Be�tattung

einer Leiche für nôthig gehalten
wurden, als Todtenwä�cher(Pol-

-“

Tindtores), Todtengräber(Ve�pil-
Jones), Klagweiber (prae�icae)s
und Todtenwächter. Dabey ent-

richtete man für jede Leiche eine
*

gewi��eAbgabe, aus welcher man

dennab�ehenfennte, wie viel Per-
�onenjährlich/in Rom ge�torben
waren. Dionyl.IV, 2. Plutarch.
Quae�t. Rom. 22. Die Griechen
hatteneine die�er�ehrähnlicheepi-

tymbi�cheVenus. lut, a. O.
Andere �uchendic Pro�erpinain

die�erLibitina.

LB LIC 1258

LIBYA, e, gy, Aún, 16 1) des
Epaphus und der Memphis Toch-
ter. Schol. Lycophr. 894. Fzez.
Chil. VIL 36, 350. Vonihr erhielt

Afrifndêti NähmenLibya. Apol-
lod. 11,1,4. Sie ward vom Neptun
Mutter desAgénor und- Belus,

EE Schol. Euriþ.Phoen. 5. Went
Apollodor 1H, 4,11 auch die�eLi-

“*

bye zur Mutterdes Bü�irismacht,
�oif es eîne fal�cheLesart und

(

ns E heißen.
y

2) des Oceans und dex -

pholyge Tochter. Tzez. EE
1283. L

3) des Palamedes Tochter, mi
welcher Merkur den Libs: ige
Hye:160. v

LIBYS, yos» einer der Tyrthener,

ae 148E entführen
wolitct, und von ihm, in Delphi

* verwandelt whrden:Ovid,MSe:
617, Hyg. È, 134.

LIBVYSSA, ae, ein Beynahme der
'Ceres, den �ievor den liby�chen
Feldern in Argolis führen�oll,wo-

hin das er�teGetraide aus Libyen
ge�áectworden war, Fe�tus"1, X.

Þ. 204. : “LSA

LIBYSSINVS, #, oder Libi�tinus,7,
“ein Beynahnmedes Apollo ‘auf
dem pachyni�chehVorgebürge‘in
Sicilien; den er daher haben �ol,
weil er ein�tmalseinen Anfall der
Libner durch eine unter ihnen er-
we>te Pe�tvêrnichtete.

“

-

LIC zae, gor. ‘Alxac, vs, der
Herold des ZerFules, Sophocl.
Trach. 191, und der Führer�eines
Sohnes Hyllus. Scho). Apollon.
I, 1211. Herkules, da er ná<

BiBe�iegungdes Eurytus dem
upiter ein Opfer brinèen wolite,

�chi>teihn zu �eizerGemahlin, daß
er thn ein Feyêrkicid hohlen �ollte.
Lichas vertraute der Dejauira, daß
ihr Gemahl die Jole liebte. Die�e
al�obefirih die�esKleid mit dem
vergiftetenBlute des Ne��uswor-
úberHerfules vor Schmerzen ra-
�endward. Diod. Sic. IV, 39. In
die�erRa�ereyergrif ex den Lichas-
Rr 3

- �chwang
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« �chwangihn überden Kopf, und
�chleuderteihn ins Meer; Ovid.

Mer. 9» 217. Senec. Herc, Oet.

817-822. Hyg, f. 36. Apollod.
1,7» 7: oder zer�hmetterteihn an

„einein Fel�en.vophocl. a. O. 793.
« Manglaubte, er �eyin einen Fel�en

vor dem cendi�chenVorgebürgever

wandelt worden. Ovid. M. a. O.

LICYMNIVS, è, gr. Aups»
der Sohn, den Electryon, des
Amyhitruo Schwiegervater, mit ei-
ner phrygi�chenSclavin der Mi-

dea erzeugte. Er blieb, weil er

nur ein Knabe war, allein von

+ dem Streite der Söhne Electryons
wit den Sohnen des Pterelaus am

Leben, Apoll«d. Il, 4, 5.
�einesVaters Todezog er mit dem

Amvhirrue nach Thében, und ver-

máählete�ichmit dexSchwe�terde�-
„�elben,Verimede. Er bhegleitete
den Herkules �ehrhäufigbey�einen

2

en das thaten auch.�ei-
der�elben,Veo

o ippocoonti-
den ermordet , als“ er den Hund
der�elbener�chlagenhatte. Apol-
Iod. II, 7, 3. Pau. II, 1s Diod.
IV, 33. Zwey andere Söhne von

ihm, Argeus und Melas, blieben
in dem Feldzuge gegen den Eury-
tus. -Apollod. II, 7, 7. Dann

war auch �elbLicymnius bey der
lezten Ra�ereydes Helden geaen-

wártig, die ihm das von Dejani-
-

ren erhaltene Kleid zuzog; Herku-
les �chi>teihn an das Orakel, um

ein Mittel wider die Quaal zu er-
fahren, und erfuhr -zur Antwort,
daß ex �ichvérbrenuen �olle.Diod.

IV, 39. “So trennte �i<au<
nachher Lieymnius nie wieder von

die�erFamilie, bey welcher er end-

lich durch die

Hane
des Tlepole-

‘quus , der auh deswegen fliehen
muste, �einenTod fand. Die

Gelegenheit zu die�erMordthat
wird ver�chiedenerzählt.Pind, Ol.

7, 36. 49 f. �{<reibt�iedem Zorn

Werein und<tes Glied der Fatui-
le pu, und �agt,�ie�eoge�<ehen,

LIG LIM 1366

als Licymnius aus dem- Zimmer
�einerMutter trat. Dem tritt
Diod. IV, 58 ziemlich bey, und
erwähntnoch,daß der Mörder-und
Ermordete damals zu Argos wöhn-
ten. Apollod. 11, 8, 2 läßt die

That unver�ehendsge�chéhen,als
Tlepolemus nach �einenBedienten
�<lagenwollte.Homer. Il. g, 653
„erzähltblos die Mordthat. Des
Euripides Tragödie über die�es
Sujeti�t verloren gegangen. Vergl.

abr. r Il, 18, 3.
LIGDVS, \. Iphis.
LIGEA, 4e, 1) eine der Sirenen.

2) eine Nympheund Ge�pielin
der Cyrene. Virg- Ge. IV, 336.

LIGYRON , on, der Nahme, den
Achill als Kind führte.Apollod.
III, 13, 6. Schol. Lyc. 178.

LILAEA y, ae», eine Najade, des

Flu��esCephi��usTochter ; vont

welcher‘die Stadt Lilda in Vhocis
den Nahmkn führte.Paul. X, 33,

LIMENETIS, ¿dis gt. Aucvires
«doc, Limnatis, idis, gr. Auzváriey
oc, und Limnvea, ae, auh Li=

meno�copos;,alles Beynohmen, wel-

e. Diana als Auf�eherin dèc

»Zäfen,Seen und Kü��eführte;
und unter welchen Nahmen fie zu

Sicyon, zu Patrá und auf der
Gránzezwi�chenMe��enienund La-

- eedámonienTempel hatte. Ueber

den leztern ent�tundenoft große
Streitigkeiten. Tacit, Ann. IVs
43--— Vergl. Spanh. zu Callim.

in Dian. 39. Pauf. IV, 45 31.

Il, 7. VI, 2. DieFi�cherbrachten
ihr oft gebratene Fi�chezum Opfer.

*

Anrhol. VL/z. Zu Paträ aber
mußte man {hrBildniß allezeit erf
von Me�oahohlen, wenn man dag
Fe�tder�elbenbegehenwollte. Pau�.

VII, 20.

LIMENTINVS» è, ein Gott, der
bey den Nömexrn über die Thür-
�chwellenge�eitwar. Augu�t.C.
D. IV, 8. Arnobius �eztihm eine

GöttinLimaan die Seite.'
LIMNADES, unt, gr. Amuádec, a

Nymphew- die den Seeu avais
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vor�tehen,‘Theocrit. V. 17. ib.
Schol.

LIMNAFA; ober
-

LIMNATIS, �.Limenetis.
LIMNOREA, ae, eine der Nereiden.

Apollod. I, 2, 7.

LINDIA, ae, cin Beynahme der Mi-

nerva, den �ievon einem ihrer
Tempel in, der Stadt Lindus auf

Nhodos führte. Die�enuralten

Tempel weiheten ihr die Töchterdes

Danaus. ‘Herodot. II, 182. Diod:

Wirbe�ißennochein Epi-

gram des -Callimachus auf die�en
Tempel. cf. Frag. CV. Bentlei,
Cadmus kam gleichfalls zu dem�el-

- ben, uud �chenkteihm einen eher-
nen Ke��elmit phönici�chenBuche
fiaben. Diod. a. O. i

LINDVS, è, einer von den drey

Söhnen des Cercaphus und der

_ Cydippey der die Stadt Lindus in

Rhodus erbauete: Diod. V, 57.

LINIGERA, ae, ein Beywort der

J�is,weil die Göttin �owohl,als

ihre Prie�terin Leinwand gekleidet
waren

INVS, è, gr. Aïvoc, , 1) eiñer ber

álteo�iengriechi�chenBarden. Er

wird bald für den Sohn des Apol-
lo und der Mu�eUrania, Hyg.f.

161, bold für den Sohn des Oca-

rus und der Mú�eCalliope, A pol-
Pd. I, 3» 2 ausgegeben. Nach
Diodor 111, 67 exfand ‘er den

Rhythmusuud die Melodien, und

unterwies darinnen den Orpheus,
Thamyris und" Herkules. Doch

¿« die�esleztere bedweifeltendie The-

baner mit Rechte weil dazu der

Bruder des Orph.us zù alt acive-

�en�eynwúrde. Sie nannten da-

«her den Lehrer des Herkules, den
Sohn eines gewi��enI�menius.
Vondem ältern aber erzählten�ie,

er �eyder Sohn des Anphimarus
und der Mu�eUrania gewe�en.und

‘vom Apollo er�chlagenworbetty

weil er“ �ichihm im Ge�angevor-

gezogen habe. Pau�. 9, 29: Be-

kanuter i�die Ge�chichtedes Eh-
rers vom serkules. Als diefer

LIO IR na

nämlich ein�t�einenLehrling, der

Vete halber, einen Schlag
, [4

i

bemer }

rte dieß Herkules,ine

en Kopf �chlug,daß Linus davon

R: reneues:ASellodsII,
»-9 n S7.

mußte darübervox BeideRhee
damanth aber gab �einetwegendas
Ge�es,eine Mordthat, welche aus
Nothwehr ge�chehé,�eyfein Todt-
�chlag.S. Herkules. Einer dex
beydenLini trug den Preis im Sín-

“gen bey den Leichen�pielendes

A EH Pye:L274
2) der Sohn, den die ar

“w�ainathemit
givi�che

S. Crotopus,
3) einer der

Apollod. III, 8,

LIODES, és derSohn des Oenops,
der Penelope und ‘cin

__

Er �onderte�i oft von
den übrigenab, weil ihm ihre Thor-
heiten zuwider waren. Er machte

den eren Ver�uch,den Bogen zu
�pannen,und ver�ichertedann, daß
ihn jeder atdere werde utige�pannt
‘la��en.Od.$, 144. Uly��es�tieß
ihn, da er fniendò um �einLebete
bat, mit dem erde des Agee

R
Od, x 310. 7

A

» % einer Erzählun
Diodsr. V, 7 nat, der SöhnE
Aufon, den �eineBrúder Italien zu
verla��ennôthigten.Erließ �ichda-
her miteinerColonie auf den wú-
fen lipari�chenJn�elnnieder. Sei-

"nie Tochter Cyane ward die Ge-
mahlin des Aeolus. Er “�elb
gieng nachher wieder nah Italien,

«wo er das Land um Surrentum
her ‘inBe�is nahm, und nachher
da�elb�talsHalbgottverehrt wurde.

LIP ÉPHILE, ess gr, Acmiglay, 6,
des Iolaus Tochter und Gemahlin
des Phylas, mit welchem �iedie
Thero zeugte. Pau�,IX, 40:

LIRIOPE,es, eine der Oceaniden
Sie ward? vom Cephi��usmit Ge-
walt überfallet,und daraufMutter
des Uarci��us.Ovid. M. I» 342-

4 LITAE;

demApollo zeugte,
'

die Cithar dem Linus ‘an -

Se Lycaons.
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LITAE, arum; dt. Auro), &vs bie

Gebete und' Bitten �indnach Ho-
mers Be�chreibungUU. i; 498“ im

dé

- Gejataeder Ate, der Unbe�onrien-
Sie �indTöchterdes Jupi-

ters. aber von eiuem lang�amen
‘Gange, runzliht ‘und �chielend-
und. trete dir Ate nach. Die�e
ift �tarkund kühn und leichtfüßig,
Sie läßr die�elbenweit hinter fich-
Idufé durch die ganze Welt und

richtet Verderbenan.

folgenden Liten heilen die, welche

jene verwundet hat. Wer die�e

TôchterJupiters, wenn jie �ichihm -

mahen, ehret, genießtvici Gutes

von ihnen; wer �ieaber hartherzig
von �ich�tößt,úber den flehen �ie

bey ihrem Vater um Rache, ihn
durch die Ate verfolgen zu la��en.

« “Eine Allegdrie, die da �agt:Die
Vitten machèn wieder gut, was

Unbe�onnenheitübel. gemachthat-
Man muß�ie hôren.

HIVS: i, der Sohy des Acgyptus **

das der“CEagliande.Apollod. Il,
*

LOCRVS,2, 1)'des Bhyfcius Sohn
und des ‘Aetolus - Enkel.

-

DieLo-

Fries:haben von ihm den Nahrien,
Sein. Sohn *Gpus erbaucte die

na< ihm is Stadt Opus.
Eudtarh. 6, 531.

/

Anders
+ erzáhltPied,GiIX, 35 ff: Locrus
„war nach ihm“ain. Sohn des Deu-

xalion utid der Pyrrha. Er hexr�<-
«te úber Locris, wo �icheinf �eine

Aeltern niederaëla��enhatteu. Ju-
piter führte ihm die Tochter des

Gpuns aus Elis zu. Doch vorher
hatte �ieJupiterfelb| auf dem

Mäánali�chenBebürgege�chwängert.
Ihren Knaben nahm Loerus an

ias an, und nannte ihn

7 S 0 SASohn “¡upitersund der

Mára. Erhalf dem Amyhicn ünd

Zethus EA erbauen, Schol.
Od. a,

LOCVTIVS,E
Aius: Locutius.“

LOIMIŸS, 7, gr. Aolunos ; 85 €

BeyxähmedesApollo, weil ts

+

Diétihr -

LOT Lvc m2
iht zu�chüieb/'er‘habezu Lindus
auf Rhodus die Pe�t

LTMacrob. 1, 17
LOTIS „dis, eine Nymphe,wrde

ein�t-von! dem Priapus *véerfelagt,
und darüber in einen Baum verz
waridelt , der von ihr Lotos hie.
Unwi��enderWéi�ebrachDryope
etwas von dié�eniBaume ab, ‘und

wurde “gleichfallsin “den�elben
©

Baum- verwandelt. Ovid. M. 8,

347.
LOXIAS "4e, gr. Acffac, us cin

1 befatüter Bennähme, den Aydlio
erhält - der Schwanfende weil
nämlich feine Orakel/vrücheimmer

E �ind.Schol.
Ari�oph.

LOXO, «as. gt. Ao, ëc, tine voy

denTöchterudes Boreas. Callim.
in Dia: 292. S. Boreas,

LVA, aë, eite Göttin der Rômete
welcher in�onderheitdie Neini-
gutigs - Opfer des Römi�chenVolks
Lesjedem Lu�rum dargebracht wur-

den, r Dien�t�tammteeigent-
ih aus Sicilien-ab, wo man die
Diaria ‘als Lua Mater verehrte,

weilfie’die Sieilianer vou ‘einer
“

ároen tii A befrevet hatte.
Liv. 87 12/44, 33. The wurden
auch, wië Biaaus der lezten Stel2
le �ieht,die vomFeindé erbeuteten

LVBENTINA, ff,Tibegtias
LVCETIA if��oviel alé Lucina.

S.. die�e.

LVCETIVS,è, ein 'Beynahmedes

upiters- der eben fo viel �adteals

Die�piteroder Gott des Tages.
LVCIFER, \. Se�perus. Er drit

den Morgenfiern aus. “Eeyxund
Dádalion werden ihm als Sohne

iee�atietan
Ovid. Mer. XI, 271,

LVÉIFERA,ae, nachCallim. in
Dian. 204 duesd 0s oder na<
Athen. VII, 21 Qus0I00; ein Bey-
nahme der Diana, die Lichtbrin-
gert, na welchem�iemit zwey
Fa>eln, odor einer jn beyden Tan
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den, ’dên ‘halber:MötbAuf dem
“Kopf; ‘und im! langen: Gewande

® abgebildet wird:
‘“P.

1. pl. 91. 92i "SiehâttéUnter

“die�èmBeyunahmenehentälsSeitipel
!Péy: def Me��etieti/auf: WV, 3r

*und‘auch einen anderit ai dent Or-

vité Bolo8’an dem-thraci�cheunBo�po-
--

-*xüs. Die Bedeutung di�esBey-
® wyrts �cheintallcidings zuve�cie-

denen Zeiten ver�chiedengewe�en
Beyder Grièchenbedeu-

‘be nnbezweifeltnichts

-_and?rs als Jadéugos Jadodo00»

al�o �ovicials Noctttuea7 und be-

Zieht fich allait auf das Mondlicht.

"So �agtEuripidesHeletia; 8! $ue-

goo Eñarn riums Gallia eue
‘den �pâtern*Betie Lu-

“Zu

ndvrs

* Kai�erinien.S. Beger The�. Br.

‘TIL p.683, 739. Nuümi�m.

Oropa E
EE

LVCINA, ‘æë, die Gebuvtsgdttin
der Lateiner, welcher man eben

“die�elbeBeförderungder’Geburten
* zueignete, welche dev Grieche �ei-
ner Ilirhyia zu�chrieb.Bey det

'* Kateinern aber ward die�eGeburts- _

-“hülfebe�ondersder Diannatugéeig-
net. Man glaubt zwr, daß, un-

tet der Lucina7 Juno ver�tanden

worde �ey. î

35, nennt die Diana ausdrélich
©

Lacina Junv, wic Dionys vot Ha-
-ficarnaß IV, 2 ihr den Nahmen

*

era phosphoros giebt. Sio

ward! von den Gebähteudeltange-

“rufen. Ihr Tempel �tuudin der

«fünften Regton, und bey der Ge-

burt jedes Kindes ward ein Stú>

Geld hieher bezahlt. Diony�.a. O.

“S7 Jlithyia. Vergl. Meziriac.

zu Ovid. TI. P. E (1

LVECTVS, uss "die Traurigkeit,
i

*

war nah Hyg. Práït. des Aethers
und der Erde Sohn. Straf. Theb.

“VL, 125 maltiíhnmit blutigem und
*

zerriffenemGewandse und Virg-

‘Motta T. I. ?

Allein Câtull, carm.

LVN 1266

‘Aeiî.et e iei�t“iht �eïten

» ts Me. Séauvgs ues der
Î Einto Nachdemdie “Gtiechen

Aen
1 den Mod if gewi��en

Fichten,als Himúzelefditigin,Vents “Urania,* oder- Ju�o„al
Göttiu der Jagd'Diang,ün “als
Geburtéhelferin‘augebethâtté
fáutendlich auch der dEPA¿a

"Dien�tdió�esGe�tirnsunter fo Te
die Führeritides MotibésSétsn

1

hielt Tempel. Dié Gohtogloi
“

dér ariehi�chenGötter gab-diéSe
leñé fürdie Tochter des Titanen
Syntrien.

aude die ermit �einer
Fe

D

las,

Ts

<we�ter'Thia zeugte. Hef.

370. Anbereließenfiédes Vall
H. Hÿmù. in Mercur. Toovder

vie Tochterdes Helos,’ Eirip.
- Phocñn.179, �eyri.Ihre Vervich:

“ tunzen “�<ilderndie Altei“�ets
allei ‘von derFührungdes Möon-
des. Soredet die 50m“Zynine
30, die ihr no< Flügel‘und: ein
Diadeit , ‘ganz nach der “âlte�ten

"Sitte giebt; von nichts ‘audeïm,
“und �{ildertblos den Mond'als*

einen finulihen Gegén�tgid
*

in
�einergrößtenSchönheit.A

)

in’ der Orphi�chenèc<htênHymne
ird �iegröfßtenthcilsnur in die�er
Näckfichtund als Fühterin dex
ruhigen füllenNacht ‘aufgeführt;
die Nebenideen aber, die- hiermit
verbundenworden �ind,vou dep
Hekate cutlehnt. Damit aber ün-

_“ter�cheidet�i<Selene vou der
jungfräulichlebende ‘Diana, ‘dag
ihr ver�chièdèüeLieb�chaftenünd
Kindern ‘zuge�chriebenwerdet.
Schondie Homeri�cheHymne neunt
�iedie Geliebte Jupiters und von

ihm Mutter der Pandeia. Der
Dichter “Aleniamn*in eien Fr.
Plutârch. Symp. WV. nennt die
Wr�a,den Ehau, ihre und Jupiters
Tothter. Noch ungleich bekannter
i�tihreLieb�chaftmir dèm 2nby-

__mioy, Auf ihrBitten“gewähita.
hi Initer emigeJugendnud dia
Rt 5 Un�ierhe
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: Un�terblichkeit,aber äu< gualeih
einen immerwährendenSchlaf.
Apollod.1, 7, 5. andern

entfühtteLuna die�enGeliebten
in eine Hôle des Berges Latmus,
bewunderte da �eineSchönheitund
küßteihn im Schlafe.- Cic. Tu�c,
1, 38. Hyg. 271.-Apollod. a. O.
Vergl. Cartull,- Carm. 67, s- Pit-
tur. d'Ercol. II, 34. Montfaue.
T. 1. P, I. x. 4. Ja �ie�olmit

dem Endymion �ogar50 Töchter
erzeugt haben. Pau�, V, 1. Der

Ginn die�esMyothosif nicht �o
leicht zu erareifen.

-

Vielleicht €ig-
nete man ihr in Alterthume den

„be�ondernAufgang über den Berg

-Latmus zu, wie Lucifer über den
C Joaaufgeht. “Vielleichtwar hier

it

x

n Grabmal irgend eines �<{ônen
- Iúnglings-das zu der -Erdichtung
«die:-Gelegenhcit gab, weil, der

+ Mond. bey �einemAufgang im-

La 284
i

H AE �u-
chen die! erg nicht in Cicilien-
Paerides“Trachine.‘Allein no

. weniger bekannt i�teine andere Fa-
© bel, auf wel<he Virgil nah dem

Nikauderan�pielt.

-

Pan, der Na-

tional - Gott der Arkadier, nahm
die Ge�talt eines �hönenweißen

Widders an, und verlockte damit
Lunen in �einenHain, \ Sehol. zu
Virg. Ge. III, 391. | Anders er-

'gählt Probus : Pan habe: ihr für
{hre Gunf�ibezeugungeneinen wei-
ßen Widder‘zu geben ver�prochen,
ihr aber dv nur einen �olchenge-
geben, der eine �<warzeZunge ge-

habt, und dadurch ihre“Heerde
< buntfle>ia gemacht habe, Liegt
—

nicht vielleicht hierinnen die findi-

�he:Erklärung ‘einer Mohdfin�ter-
niß 2 Wie die Sonne' Titán, fo
ward Luna Citänia genannt. Das

sHauptattribut an ihr waren die
beyden Spiken eincs in die Hohes
�ehendenhalben Mondesz Paul.

- VI], 24, Wir fönnen dazu no<
die Fackel �egen,, denn die Diana

Lucifera oder Pho�vhorusi�tdoh
nichtsandexs gls der Mond. Der

Falt:
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alte Diony�iusFr. Annal. Brunk,
T. 11. p.253 lt �ienachArt der
älte�tenFrauenzimmer auf einem

STT StA:eau auf einer

E DiE

n

oume

Vs 16 giebt ‘ihrzwey weiße
Pferde. pergl. Remed. Amor.
258. ‘

LVNVS, # war die mánnlicheVor-
�tellung‘des Mondes, den einige
Völkerals Mann verehrten, weil

�ie,wie Spartian die�eUr�ache
angiebt, �ich“ überredeten,

-

nur

dem werde �eineeigue Frau aehor-
�am�eyn,der die�enGott als Mann
verehre. Wer aber ihm als Frau
diene „- der fönne auh niht Ge-

‘hor�amvon �einerFrau erwarten.

Spartian, im Caracalla. 7. Das

Hauptkennzeichenan die�erGott-
heit i� der halbe Mond, den �ie

bald auf dem Rücken trägt,daf die
Spiven davon über den Ach�eln
‘hervorragen; bald um den

Ebald in der Hand hále. Näch�dem
findet man auch hâufiadiephrygi-
�<e-Müzean ihr. Maffei ge:nm,
T. 3. t. 94. Borioni ‘coll. Ane.

€. 88. Mariette pierr. grav. TI.
ÞP. 1. t. 59. Lippert. T. 1. 909.
Man findet �iein Soldaten - Klei-
dung, mit einem Spieße, sinemt
Kranze, eiter Schaale in der Hand,
hdufig auf Münzen.FEröhligrent-

- P- 90. -97.-169- 177. 185. 202.

246. 250. Havercamp. The�.Mo-
rell. TL. I, p. 359.351. Aufer
die�emFalc �indaber allerdings
no< mehrere vorhanden, daß die
Alten dieGottheiten bald weiblich,

bald männlichabwec�elnd,ja oft
zugleichvorge�tellthaben.

LVPERCVS, # von lupos arceo,
der Pan der Lateiner,de��enFe�t,
die Luperzçalien, zuer�tEvander
einführte: Tu�t.43, 1, 7, Romu-
lus aber in Rom aufbrachte.Va-
ler. Max. Il, 2, 9. Es wurde am
xsten Februardurcheincn feyerlt-

1

hen
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chen Aufzug, der- Prie�terdie�er

Gottheit, welcheLuperci genannt

«wurden, begangen, Diete Prie�ter
theilten �ichin gewi��eSodalita-
tes ab, deren anfanas zwey, die

Fábier und Quinctilier waren.

Zu Ehren des Julius Cá�ars�eite
man die dritte Sodalität der Ju-
lier hinzu. Alle insge�ammtmuß

ten Patricier �eyn,Die Cerimo- = �i

nien bey dem Fe�teaber-. das die�e
Luperci begiengen ,

- waren die�e.

Zuer�twurden zwey Jünglingeauf-
ge�telit,d-nen man die Stirn mit

einem Degen berührte
das Blut einer ge�hlachtetenZie-

ge getaucht war. Die verur�ach-
_ ten Fle>en wi�chteman dann un-

. ter �challendemGelächtermit einer

fle von der Stirne, ‘die mit

Milch benezt war. Hierauf �hlach-

tete man Ziegen und Hunde, de-

“ren Felle fich die Prie�terna>end

um dén Leib legten, und tanzte in

“die�erBekleidung na>end durch
die Stadt. Jedes: entgegen kom-

_ mende Frauenzimmer aber wurde
*

von den Lupercenmit Riemen gé-

“�chlagen,die aus jenen Fellen ge-

_�cnitten-waren. Die Frauenzim-
“ mer wichendiefen Schlägen nicht

_ aus, weil man �ichüberredete,daß

�iefruchtbar machten, Ein fúr�tli-

cher Schmaus be�chloßdanndie�es

Fe�t.Ovid. F. 11, 267. P urarch,
Romul. 17, Augu�terneuerte die-

�esFe�t,‘befahlaber feine unbäâr-

tigen Jünglingezu Prie�ternzu

nehmen. Suer: Aug. 3e
LVSIA, ae; die Wä�cherin- ein

unter welchemEeres

¿u Thelpu�ain Arkadien verehrt

�elb�tin der “angenommenenGe-

fialt eines Pferdes umarmthatte-

_

Pau�.8, 25-

LYAEVS, è, gr.

Sorgenbrecher,
des Bacchus, der

wöhnlichbeygzlegt

Avaïoc, 6s der

ein Beynahme
ihm �ehrge-

wird, Vergl.

welcher in LY

LVB LYC 1870

Fr. Orphic. Ge�ner. 28- p- 390.
Erif völligda��elbemit Ly�ius.

YBAS, antis, Œuthymus.
LYCABAS, ae, ein Tyrrhener und

Geno��eder Seeräuber, die den

Bacchusentführenwollten, Er

hatte�ichnämlichzu ihneu ge�ellt-
weil er zu Hau�eeine Mordthat
begangen hatte. Er nahmes be-
‘ondersmit dem Acôtas auf, der

die That verhindern wollte. Bac-

vwD mit den an-

dern nen phin. Ovid. M.

ée :

hin, Ovid,M.

5» ès gr, Avunioc » 8, 1
ein-gewöhnlicherBeynahme, TA
Jupiter von �einer

_

Verehrung
auf-dem BergeLycäum in Arka-
dien-erhált,Callim. iù lov. 5,ibi
Spanhem Die�erDien�t, den
Lycaou�tiftete, ge�chahauf. dem
höch�tenGipfel des Berges , bey
dem Altare Jupiters, auf einem

-

Plaue, den Niemaudbetreten
durfte, und wo, neben zwey mit
einen vergoldetenAdler ver�ehenen
Sáulen, Jupiters Altar �tund,Paul.

8,3%, -

Y ein Beynahme des Pans,
dex der Sage nach auf eben die�em

Berge Lycáon in Arkadien geboh-
__xen wurde,und hiereinen Tempel

und heiligen Hain hatte, Pau�.
$, 38: xs

3) ein Beynahme , unter wel-

<em Apollo’zu Sicyon abre
wurde, weil�einOrakel den Si-
evoniern ein Mittel gezeiat hatte,

�ich der Wölfe, die: hufig ihre
Heerden verheereten, zu erwehren.
Es be�tund9 Mittel in der

Kinde eines Stück Holzes, welches -

die Abgeordneten auf dem Wege
nachHau�efindenwürden. Die�e
�olltemah mit Flei�chvermi�chen,
und bevdes den Wölfen hinlegen.
Der Erfolg war, daß alle, die da-.
von gefre��enhatten, �iarben,Pau�.

» 9.

LYCAON,anis) gr, Auxáo:

1) der Er�te;einer ac beten
und haupt�ächlich�tenAnbauer von

z

Arka-
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5

“fe

“pelas, ‘und �ine
7

is E ephe ‘Cyll?ñe,

IL > S

fadiei.“Diony�.Bal! Tr

fvi�hen VhoroitzusTochA je zeugte Jupiter den Pelaf-
ï UE de��eSohri Azan/und

Dvdr“EnfelLycaónwar.

“4,‘2e gie

Paul. $, 2

Die

BALhtaon®Dejaitika®wad"vom

-Pela�aus'dem ‘twêite*Mütter

Lycüons des Zweyteit| de��en

EhñSéfietrus wr.

reibt LAs cinVus“aiaAder 11 8, 1: Seit Via
Dionyf:

Ad.

n e für einen
GSóölitbes Merkurjus aus: “Doch

"die�eGeneglöaienlaïen' fi ‘ver-

theidigen. Der Größväteérgilt in

denBe�htetregi�ternoft'fürden
Vater; und was war es eben, nach

‘daitaligzenBentifen,unnatürliches,
“dêner�tenW
von eincr der er�tenNationalgvott-
heiten abzuleiten? AU ‘die�ènbe-

�chreibendenn nun beu Lykaoi dia

Alten durchaängig.Er legte den

Grund zu einem ge�ittetétiLeben
unter dew Arkädiern , bauéte ‘die

Stadt Lyko�ura,und führté lb
*

den. Dien�tdes Juviter Wrdus ein,
Die Irreligion, wel-

‘<e“ihm zuge�chriebenwird, und

namentlichdas Verbrechen Men-
*

�chenarbpfêrt,oder Frembliuze ge-

RIE
Und gege��enû haben,

Ovid. Mer. I, 24 f. habenN viele nur �einenSöhnen

Schi geben oler, Suid.
hi v. Hyg. f. 186. Apollod, TI,

8, 1. AlleinGai�tye�tcht,daß

alles“ das von ihm gelté, ob man

ihm {on große Verte��erungen
 untct �einenVelke zuzü�chreiben
“habe. Betrachtenwir nut die Fa-
bel genauer, jo �aat�ienichts wei-
ter, als zu Lnfaons Zeiten war no<
die Gewohnheit,Men�chenz1 ver-

�etaGe�chlechtfs an : ME
j

Andérs'be-

ter der Nation

° Ty &
3

tin

chret, înÄrkadienhéêtt�chend..lin¿‘ifDichterzu�as,dei LE
de BE A ausdeni Nahen

i ft ur
ie Ste VeteDAa!

ehgehert,bênnER diles FolSide,
d erzhlt, JüpiterulidttéVon“diefenGrau�amfen,

Er wöolité�i durch deli”Àitte:
11überzeigen.Et féhr-

LA alfoi VefGe�talteihes Freind-

ie
ads ‘béh:dein Lyfaon cin, lief es

G OAabéë�tbild merken, daß er

‘ein Getf‘�èy?R dies fruchte-te
:

nids.De ündernzu bêten
anfieitgeti?lachte"Frie laut, und
be�chloß"E die Nacht hin-
durch di ‘meinten Gott umzu-vm

“bringe : {bor BODfeine Gottheit
? auf die Probe zu �eßen,und hmY

ES zit é�fenzu LEEr �<lachtètéju dem Ende eine
‘

"Gei�el,di er von

L
überwünide-

hen C e hatte, Al-

Tein te Mableitauf
e �errayeneden,�ié>teJupiter
“mit d. Haus iñ Brands
“dén o EhasEE er

einen Wolf. Ovid. a. O. G
im GegetithéileerilifltSuidas R
Lycaon, Lyfaëtt habe, um bey’den
Seinigen" �eineGe�egede�togüklti-
ger zu“mahèn,ihnen oft ge�ägte
Jupiter“ kéhre bisweilenals ein
Fremdling ‘bey“hmein. Dabon
nun Gewßheit ju erlañgêi, utlf{<-

S A die SéhnéeLycaons
at

das

D Kribi 14
E heftigesiggeiler das alle

Sohné Lycaons wit dentSlis

er

À
<lug.“Sö Nicol

beym Suidas.- ‘AufgleiheArthérr-
�chenbey “die�êrErzählungny<
imancherley i{unaën, Wenn
Ovid die Gei�el{lachten läßt;�o
wird beym Schol. Lÿcophr.agr.
der eigene Sohn 2yfaons, Vtyctiz
mus, beym Eraró�th.Car. y �ein
Enkel Arcas abge�hlachtet.‘So
erzhlt’man wiédér,die That �eo
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den SöhnenLykaonsge�chehen,ihr
-dlte�terBruder Mänalus �eyder
Augeber davon gewe�enJupiter
aber habe, �obald er die Mahlzeit
erbli>te, den Ti�ch-úberdeu Hau-
fen geworfen. Davon �evnachher
der Ort Tvapeza genaunt worde,

Apollod. a. O. Doch Pau�anlei-

tet den Nahmen die�esOrtes vou

dem Sohne Lyfkaons, Trapezeus
ab. Eben die Ver�chiedenheit
herr�chtbey der Angabe.derSträ-
fe. Nach Ovid wird uur Lykaon-
nach Lykophron werden auch �einé
Sößónein Wölfe verwandelt. Nach

¿ Apoliodor er�chlägtihn mit �eiuent-

iß“Sohuen Juviter mit den Blige.

Diesalles i�Beweis, wie vielfach
die�erMythos. bearbeitet wordett

_i�t.— - Dem Lykaon eigneten auch

die Arfadiér alle ihre Städte: Er-

auer als Söhne zu. Man aab
ihm daher 50 Söhue, derenLtah-

men fúr den, wer �iefenñen ler-

nen will, Apollod. a. O. zum Theil
Paul, 8, 3 und Schol. Lyc. 481,

¿dochmit größterVer�chiedenheit,

“anführen,Apollodorläßt die.�on�t

“�ehrbekannten Nahmen des Aca-

cus, Phigalus uud Patrha�usaus.

_Unter den Söhnen Lokaons wurde
“

Nyctimus �einexFrömmigkeithal-
ber, und auf die Vorbitte der Er-.

de allein erhalten. Apollod. �,

deu�elben.Außer die�enSöhnett
erwähntman auch:nochzwey Tôch-
ter Lykavtis, die berühmteCalli�to,

welche Jupiter ver�ührte,:und den

‘orcas tit ihr erzeugte, (S. Cal-

„li�tound Arcas) und die Chia, die

vom Apollo deu Dryops gebahr.
Tzez, zu Lycophr. 480-

7-2) LofgonIL der Vater desOe-

“notrus. S. vorigen Art. am Anf.

3) der Sohn des Priamus und
der Laothoe, der Bruder des Po- ,

lydorus. Er wurde ein�tin der

Nacht in �einesVaters Garten vom

Achill gefangen, als er-eben be-

�chäftigtwar, Holz zu fällen, um

Nädex-darqus zu machén. Er wur-

de daunnachLemuns an den Ey-

LYC

ayeus ‘als ‘Selave verkauft. Ven

„die�enlô�teihn Eetion aus und
�hite ihn na Ari{be. Hier ont-

+flohrerheimlichund fam wieder zu
�einemVater. Am: zwslfren Tage
darauf fiel er aber im Flu��eXan-
thus dem Achill‘abermals in die

1,
i

fens ohngeachtet,
mit desSc

de nicdermachte. N n Swets
was auders erzdhlt Diya IV, 9

“4)-derVater des Bees
einesberühîcenTrojauers, 11. 7

24. Eke

LYCASTES, ae, vdet Lyca�tus,
KönigsMinos 1. zy ÉSTALe
Atone/ der Tochter des Lyectius
Sohin. Er zeugte mit ‘der Jda,
des Corvbas Tochter, UTinos 1.

1274

sDiod. 4, 62. i

'LYCETVS, è, der Soht Sperchions.
“Et vereitiigte �ichgear dern Vere

�eus,von dent er auf jciuerDr
I er�chlagenwurde, Ovid: Mer.

186.
ES

LYCEVS, ei, eit Cchn tyfaoné, dex
Erbauer vou Lycea. Paul, 8, 3.

{ y

LYCIA ¿ e, cin Bernahme, untée

dem Hiypezytis zu Trdzette dep
Diana eincn Tempvel erbaucte.- Dere
Nahmenerhielt �ieentweder, teil
�iedie Gegendvon Wölfen befrey<

mlsAOENLEE Mutter
ien

zu

ihrem à

ES
Zaterlande hatte.

e ae, ein Centaur, Dryas
etlegtèißn auf der Hochzeit des
Pirithots.Ovid. Méc. 1s, 310.

LYCISCE "er, ‘cin
»

Du OE
er von Actäots

Hyg. f. 181.

LYCIVS, è, 1) ein BeynahnmedÎ
>

; es
Apollo: Oanaus erbauete ibu det
Tempel zuArgosunter die�enNah-
men, weil er ihm das Vöetentunt

0kn Ae EA welches
um Throne half.

A Zas
f. Sè Danaus,

2) einer der Söhne
Apolled. III, 8, 1. Lycaóns,

Met: Il, 205.

3) der”
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z) der SohnderHerkules und
der The�piadeToxicrate. Apollod,

7s S

4) der in einen weißen Naben
verwandelteSohn des Cleinis.

f. die�en,Apollo verwandelte �ek-
ne Farbe in �hwarz,als er ihm die

Nachricht von der Vermälung der

Coronis nit dem Aleyoneus übers

brachte. Avr, Lib. 20.

LYCOATIS, ¿idis, ein Beynalime,
den Diana voit ihrem Tem?! in

der arfadi�chenStadt Lycoa führte.
Pauf�.8,; 36. z

LYCOGENES , és»,gr. Auxoyevts

eoc, ein Beynähme , den Apollo
von �einervorgeblichenGeburt in

Lycien erhielt. I. 8, 101. ib. Schol.

Was Aclian. X, 26 vott einer Ver-

wandelutig�einerMutter in eine

Wölfin erzählt,i�zu neu.
LYCOMEDES , is, gr. Autourèns

#04, 1) des Apollo und der Parthe-
nope, des Ancäus Tochter, Sohn.
Pau�. VI, 4. é

2) des Creo von Scyrus Sohn.
“Er war in dem trojani�chenKriege
einer der �iebenHelden, welchedie

Nachtwache vor der griechi�chen

Ver�chanzunghielten, IU. ¿; 84:

Bey dem Gefechte um des Patro-

elus Leiche erlegte er den Api�aon.
Il e, 346.

3) der Königder In�elScyrus
unter de��enTöchter Thetis ihreti
Sohn Achill ver�te>te.Achill,

Stat. I, 2097.
- Er war der Va-

ter der Deidamia, mit welcher
Achill den Vyrrhus- erzettgte, und

gab, daer ihre Vertraulichkeit ge-

wahr wurde, die Deidamia ihn
zur Gemahlin. 1d. 11, 218. cf.

Lucian, de �alt.46. Schol. Il. 7,

8.6 664. Hyg, f. 96. Bion

verfertigte auf die Liebe des Achills
und der Deidamia ein Gedicht,

de��enFragmente der gelehrte Val-

fender n. 15 liefert. Nach
Abgange des Achilles nah Troja,
erzog er den Pyrrhus �ehrgute
bis ihn Uly��esund Phönix bey
dem�elbenabholten. Od. a 508-

LYC 276

Sophocl. Philoâtet. 347. Nicht
�owohlverhielt �ichLycomedes Ne
gen den The�eus.Als die�ernäm-

li, vertrieben von Athen, na<
Seyros kam, einige väterliche
Grund�tükein Be�ißzu néhmen-
führteihn Lykomedes,die�elbenzu
zeigen, auf eine Anhöhe,und �türze
te ihn von die�erherab. Plurarch.

Tzez. ju Lycophr.
1324. Die Athenien�erlieen
tna der Zeit durch den Cimon des

The�eusGebeine von die�erIn�el
abhohlen, und zer�törtendabey die-

LYCGNEEI, 17.
» onte, einer der Söhne de

Spartaners Hippocoon. ts
3s 10, $

LYCOPEVS, ff. Leucopeus.
LYCOPHONTES,ae, gr, Avve-

$óvrucs , der Sohn des Autos

phons. Er' führteneb�tdem Mä-
on die funfzig Thebaner an, die
aus einem Hinterhalte den Tydeus
anfielen, als er von �einerGe�andt-
�chaftaus Theben zuü>kehrte.Ty-
deus brachte �ieindae�ammtuns
Leben , und lies auf ein Zeichen
der Götter nur “denMäon übrig.
Il. 3,372. é, $00.

LYCOPHRON, oniss gt. Auxóbeus
0v05, der Sohn des Ma�toraus der
In�elCythera. Er floh wegen eis
ties Mordes aus �einemVater-

lande, und wendete �i<hzu dem
Ajax, des TélamotisSohn, dem er

nach Troja folaté.Er wurde vom
ector bey ‘denSchiffen mit einen

Speerwürféerleat. IL o, 430-
LYCOREVS, el, gr. Auxwerdts fue,

1) auch Lykdrus, des ApolloSohn
von der Nymyhe Coryced- der Flee
>en Lycorea �ouvon ihm den
Nahmenhaben. Pauf X, 6. Hyg.
461. Schol. Apoll. II, 713.

2) ein Beynahmedes Apollo
vort die�emOrte.Callin. in Apol-
lin. 19°

S

LYCORIAS, adis ; eine der Nerei-
«bétt-

LYCORMAS, ae, tar von des Per.
�eusParthey, und er�chlugi dent

Gefehs-
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“Gefechteauf �einemBéylager den
5,49.Pettalus. Ovid, M. 5,

YCOTAS , ae, ein Centaur / den

The�ensauf dem Beylager des Pi-

_rithous niedermachte. Ovid. Mec.

«12, 350.
:

¿ LYCOTHERSES, ¿s, Kónig itt Il-
4yrien. Seine Gemahlin Agave,
die Tochter des Cadmus, brachte
ihn um;damit �ieihrem Vater die-

�esKönigreich übergebenkonnte.

Nach einigen Tragodien�chreibern

Y; 140. 154.
LYCTIVS, è, ein Creten�er,mit

de��enTochter Irone Minos 1.
"

‘denLyfa�tuszeugte, Diod. IV, 62-

LYCTVS, è, einer der Söhne Ly-
faons; von ihm �olldie Stádt Ly-
ctus in Creta den Nahmen haben.
FEufath. zu Il. 6, 647.

LYCVRGVS, è, gr. Auxüeyos», ts

1) der Sohn des Herkules von ei-

nér The�piade.Apolld. 11, 7» 8.

2) der Sohn des Aleus und

der Neâra,ein Arkadier, der Bru-

der des Cepheusund der berúhm-
ten Auge. Er vermälete �ihart

die Eurynome, oder Cleophile/oder
nach einer driften Nachricht, Schol.

Apoll. I, 164 an die Antinoé, und

ricuate
mit die�erdie bérühmten

Söhne Ancäus , pochus , Am-

phidamas und Ja�us, wozu
Pau�.8, 4 no< den Cepheus hin-
jufúgt.Apollod. 111, 9, 1 ‘Er

hat nichts merkwürdigesgethan-
ausgenommen, daf er den tapfertt
Areithous - der Keulenträger
genannt, hinterli�tigerWei�etöd-

tete. Paul. à. O, ll. 4 142 er

zählthiervon. Lyeurauspaßteihnt
iti- einem engen hohlenWege auf,
wo er �eineKeule nicht brauchen
konnte, und durch�tachihn mit deut
Spieße. Er nahm ihm dann �eine

Waffen, die er in Schlachten truge

‘und als Lykura �ci alt wurde-

gab'er �ie�einemWaffenträgerEreu-

halion. Nach �einemTode �oll
thn

A,
wieder lebendig ae-

macht haben. Pau�.-8, 10. Sein

Vegräbnißwurde zu Lepreain Elis

LYC 1278

gewie�en.Pau�,V, 5. Die�eWie-
derauferwe>ungaber �cheintmit

mehrermRechtevon den folgenden
Lykurqus ver�tandenzn werden.

3) der Sohn des Pronay,

Siwe�tAdalan, Seine

Cia des Adra)Re

5 gegen
Hier �cheintes Gen

ihni und dem Am -hiaraus ¡y dem
ern�thaftenStreite qe ommen zu
�eyn,der auf dem Thore zu Amy-
eld, ná< Pauf; 111,16, abgebildee
war, und wo Adræ�t-und Tydeus
das Gefechtetrennten, Wir kön-
nêt ai muthmaßen,daß er vor

Theben blieb:denn Ste�ichorus
in_ �einerEriphyle führtê, na
Schol. Pind. Þ. 111,96 unb Apol
lod. HI, 10; 3 ihn neben deni Ca-
pateus, als eineu von den Todten«
Wiedererwe>ten dur< den Ae�cus
lapiusauf. S. vorhergehendeNum-
mer Ganz von is unter�chie-
den/ aber oft mit ihm verwech�ele
wat L

-

4) der Sohn dés Phéréesunh
dér Pèriclymene,der Königzu Ne-
iitea. ¿Er zeugtemit der Eurydice,
oder der Aniphitheaden Opheltes,
welcher‘dur<Nachlä�figkeit�einer
Ammeder Hyp�ipylebey dem Zuge
der �iebenHelden na< Theben ums

eben fami. Apollód. III, 6, 4.

Hys. f. 74. ib. Interpr. Mair
zeigte no< lange zu Nemea �ein
von Ra�erverférkigtes-Grab.

5) dex Sohn des Dryas, unh
Köñig der “Edoner in Thracien,
Apollod. HI, 5, 1.

-

Andere �egen
ihn nah Arabien.  Diod. 111, 65,
Eri�t‘untetallen �einenNahmensa
Vettern der berühmte�te.Schon
Homer erzählevon ihm, Er war
ein tapfererMann, der nicht lange
lebte, weil er gegen die Göttez
ftritt. Ein�tverfolaté er in den
heiligenHainen zu Uy�a(in Thrace
eien. Auch.Arabien hatte ein
Ny�a)dis Prie�terinnendes Baes

us,
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_ <uis,. die von ihmmit be�tachelten
… Stäben geäng�tiact,die Thyr�us-

�iábezur. Erde niederwarfen. Bac-

“cus �elb?flohe_er�chro>enin_ die

Wellen, und rettete. �ichzur -The-
tis. Die Götter ergrinunten über

den Freveldie�esManues. Iupi-
+

ter ließ ihn erblinden. Er lebte
Hernachiur Curze Zeit no. 11.
130- Die�eErzählunghaben die

‘

folacndenMythiker gar �ehr„etwei-
tert. Vergl. Mezir, zu Ovid. T.

]. p. 163. uud Iuterpr. zu Hyg
#, 432. Apolloder 111, 5, 1, na<-

dem er der Erzählungdes Homers
“

gefolgt i�t, �ezt.hinzu + Lykurgus
Habe dâs �ämmtlicheBefolge des

… Bacchus ins Gefängniß.,geworfen.
-

Dafúr �eyer auf des leztern Ver-

“aufialtenra�end aewordén. Er

“ haheal�o,indem er die Weiti�töcke
_abhaueit..wölien ,

-

�eiteneigenen
_„Sohnt-Dryasniedergehauett, ja �ich

*

„�elb�tdie
g

eine abgehauen. Dar-

«aufer �ey er wieder zu Ver�tande
gekommen. Indeß.hättendie Göt-

- ter dem Laube eite große Hungers-
“

ioth zuge�chit.Das Orkkel aber

¿habegeantivortet„ die�erHunger

werde,�olangeLyeurgusám Leben

fey, uicht aufhören. Hierdurch
“ aufgebracht, hättez denn die Cdöô-*

- yer den Lykurgus auf. den

-

Berg
Panádusgeführtund

Va�e�ykt
an-

¿ gebutúdeu,worauf et vot wilden

Pferden er-i�in
worden

-

wáre,

Die�eElzählung �ezteinen vörher-

geaangeuen Weinbau Und einë

reund�cha�tzwi�chendem Lykux-

egue
utid Bacchus zurit-voraus.Auf

Die�ebaiteu Hygili und Divdor ih-
"

“xs Erzählung. Der erxf�tèréberich-
“tet ¡ Lykuvzus�eyr�t dermaßen

gegeit-den Bacchus erbittert wor-
“

„den,vd erdie Wirkung der Trunfeti-

heit an �i<erfahren,und in det-

�elbenbeynahe�einèreigenen Mut-

¿ter «Gewalt atigethau habe. Er

abe daun befohlen, alle ‘Weitt-

œ>eauszurotten , ünd -hierbey in

einer, ihm vom Bacchus zuge�chick-
ten Ra�erey�èinenSohn ermordet,

EYG 1280

: und �ich.verwundet. £1322 :Dio-
dor aber läßt.ihu nach einer.zwi-

+ �chen.beyden

-

vorhergegangenert:
Freund�chaftauf einmal mit denz
Gotte brechen.Lykurgbejehlt �ei-
ner Leibwache,den Bacchus und die
Mánaden-niederzuhauen.> Ein ge*
wi��erThgrops warnt den Bac-

- us, Die�er». der eben auf dem

Zugena< Eyropa begriffenwar,
flüchtete ua A�ienzurück. Die
Mänadenwurden al�oaliein- nie-

bergehauen.Bacchus rächte.ihren

Tod. Es fam zu einer Schlachte
in welcher Lykurg gefangen wurde.
Bacchus ließ ihm die Augen aus-
�techen,und ihn dann ans Kreutz:
nageln, und mit vielen Martern
hinrichtén.Diod. 111, 65. N;
Schol. Ari�t. Equ. 536 geißelteer

ihn nur mit Weinreben �o�<arfs;
daßLykurghäufigeThränen.ver-

goß,voni denen ein Feind des Wei-
ues, der Kohl, aus der Etde hervor-
wuchs.- Die Thracier waren beru-

feneSruünkenbolde.Sie erfuhren
die �chre>lihenWirkungen

-

des

Weines. „Dies�cheintder natúr-
liche Sirin die�érFabel zu �eyn,
bey der allerdings Ge�chichtezun
Grundeliegt.

6) einer der Freyer der Hippoa

Aa, den Seudmaushiurichtete.
au�. Vl, 21.4 MLS

LYCVS, 7, dl: Adxog, 8, 1) des
Lieptuns uitd der Plejade Celäno
„Sohn., „SeinVater �chi>teihn
nach den:glüElichenJu�eln;eine

utalte âberunerflärbare Dichtung.
Apollod. III, 19, t. Die�et£y-
cus, und die folgendenbeyden wer«

“den oft, �elb�tvon den Altêti, ver-

wech�elt. aL
2) der Sohn dés Syrieus und

der Cloniá;,der Bruder des (Tp-
eteus utid dés Orions, nach.Apol-
lod. 111, 10; 1 Ebéndber�elbe-111,
5, 5 nenit beydeSöhne des Spar-
ten Chthonius, fvorinnen ex wahr-
�cheinlichadern Nachrichtennach-
„geht. Die�ebeydenBuüder,:Ny-

teus undzLycus,iretey in der

mythi-
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inythi�chenGe�chichteiünmeègé:
meiti�chaftlihauf. Die Nachkich-
ten vou; ihnen �inddunkel und

beym Apollodor wider�prechend.
Doch láft �ichna H. H. Heyne
vortreflicher Eutwickelung ohngefähr
folgender Zu�ammenhangder�elben
entde>en. Beyde waren ein Paar

Abentheuret,die auf gut Glúck leb

ten. Zuer�tmachten fie �i an dert

König Phlegvas von Archomeno®
ebea den, welcher die’ räuberi�ch

E Pran
añleste AT

1X,

36. (S legyàs;) und er�chlugen

YA
Daun kehrten �iewieder (H-H:

ye �treichtdie Worté axo EvPa:-

ac aus, und lie�tfúr Zöe:v ‘Te:-
av) ita Hyria; cirer Stadt nahé

bey Aulis-zurü>,al�oêbey dahin,
-

ivo ihr Vater �ichaufhiélt, und

lebten da�elb�teine Zeitlatig. Vont

hier aus begábêit�ie�ichnah The-
ben, ünd wurden unter des Pane

kheuüsRegierung da�elb�tals Búr-
ger dufgetionintéi. Hier abek

inachten �iemannichfaltigéHändel,
Nyctéus ward nach des Labdacus

Tode Vorriund des  jultgei Lajus-
riß abex zugleich mit �einemBru-

der Lyeus, welcherPolemarch tar

die gatizéHerr�châftän �ich:Nau.

IX, 5. Apallod. III, 5s, 5. ÌJn-

deß wurde dës Nheteus Tochter -

Antidpe vom Jupiter �{hwanger,

und floh vor_ihtem Vater zu dem

KöirigXpopeus ria Sicvon, wel-

cher au die�elbe willig ju �éineut

Schuß nähm. Nycteus hielt,den
Epopeus �elb�tfúc den Verführek

ciner Tochter ; er überzogihn da-

er mit Krieg, ward aber in dem-
elben verwundet, und 0 von der

Fort�etungabgehalten. Sterben

befahi er �einentBruder Lycus die
Rache. Die�erÚbetzognun dent

Epopeus, tódtete ibi, nahm Si-

eyon ein, und Antiopeti als Gêfan-
dene mit �ich. Akkíoré fam un-

terweoens mit den bevdett Söhnen

Amphion und Zethus tlicdeë-

Die�eKinder wurden wegge�ezk-
_dbex vou Hirten exogen. Indeß

Lv La

be�uih�ichAntiope bes dein Lycus

A feitierGemahlin Dir;e in dex

an Gefangen�a,ait, die �i
endlich auh bewog ihreu Lyran-
net

¿uentlaufen. Sié fan zu ih-
ren Söhnen,die �ieaber yi: er-

�eln:wolite.* Jezt �aône ICI
Und Zethus, wlelugeenAmshion
redet hnbe, und nährt �ichips
an. Dikee wurde béy den ze
an dic Hörer des Sti-re Ae y

und. �ozu tobte ge�cloi�tDis
bend-i Brüder bet über�elenLhe“
bén/tódtetentden Lyciis,und m,

e
ten �h¡utHerrn der Stadt. Apel
1 E AAntiópe,Dirce;
Amphion, und di,

Stetién. e Mgef:
3) des vorhêrgéhéndèiKyi

Sohn. Er bemähtigt®mdes
Herr�cha�tvon Theben während
er Beit- âls Herfüles �eiúëbe-
rühmtenzwölfArbeitéh verrichtete.
Hiérbey behand-lte er au" yes
Herkitles Gemahlin, díe Utezara;

“�ehrúbel,und hatte ihren Tod be-
�{lo��än: Da al�oder Held zu-

»

túd>fam-brachte er die�ènÉyèan-
tien ui. Eine tragi�che - Fabel:

Betel Apsllód. 11E EG
Herec. fur. 27 f. Hyg: f. zi: 32;

LA S00 RUR,
4) der Sobdes Königa Pan,

dions des11. in WiticiEshug
tach Vaui�.ÏV, 1, 2 dije Myf�térien

D großenGöttinnen in Theben;

E Me��eñiein Ordnungund
fi eint auh dieLgcemeden, det die
Ge�ängeundSänger beÿntGötres-
dieu�teeitige�úhrtzu haben, Dies
alles, weil ér eiù Augur wat. Da-
beyhatte er zugleicher Zeit mit
�eitenBrüdérn Aegeus, Ni�üs
und PallasgleichenAntheil an der
Négierütig, die üñter �iein vie
gleicheTheile verheilt war Z

:

lezt finte ihn Aegeus. Êr rb
vertrieben,floh zu dem Volke dér

ZUEnachA�ien,und gab ihres
Land?
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Land�cha�tvon �ichden Nahen £y-

eya. Herod. 1, 173. Strabo XII,

_p-858-983-Alm, und Paul. 1, 19.

Er war au der er�teErbauer des

«Tempelsvom Avollo,von welchem
das nachhérigeGymna�iumLyceum
genannt wurde, S. Pau!. a, O.

5) der Sohn des Mars, ein

König in Afrika. Er pflegte �ei-
nem Vater alle Fremde-zu opfern,

'
die in �einLand kamen, Dies
�oliteau< dem Diomedes auf ei-

ner Flucht nah Italien ge�chehen:
Allein des Lycus eigene Tochter-
die den Diomedes liebte halfihm
‘davon. Demohngeachtet verlie

Diomedes die�elbe,Plur. Parall.

min. n, 234 j

6) der Sohn des Da�cylus,
und des Tantalus Enkel. Er war

“

Konigder Mariandyuer oder in

Myf�ien-und nahni die Arzonauten

�ehrwohl auf. Apollod.1, 9, 23.

Apollon. Il, 725. 754: <on

vor die�erZeit fiel ihn der: König
der Bebrycer, Amycus, legarae.L

�ameKlovffechter an. Herkule
bielt �ichdamals gerade bey �einem

ue ¿u den Argonauten bey die-

4 Lacus- auf. Er �tundal�o�ei-

nem Ga�tfreundebevy, �lug die

„Bebrycec, erleate den Bruder des

/ Anryeus, Mygdon- und aab das

eroberte Land �einemFreunde.
Apollod. 11, 5, 9 Apsiîlon Il

777. 732. ibi Schol. Zur Dank-

barkeit erbauete Lyecus eine Stadt,
und nannte �ieua �einemLreun-

Sie if das berühmte<era-
clea Pontica.
_7) ein Sohn des Aegyptus,

Abpollod.Il, ‘i, 5.
t

$) ein Centaur, den Pirithous
auf �einerHochzeiterlegte. Ovid.

» 3325
9) einer der Telchinen. Er

glen na< Lvcien,

-

und7 erbauete

“dadeú berühmtenTempel-des ly-
ei�en Apollo am Flu��eXanthus.
Diod. V, 56;

LYDVS, è, des Atys Sohn, und ein

Nachkommede# Herkules und der

1

LYG:7 ¿LYN 1284

Omvyhalezna andern vom Telec
phus. “Sein Bruder war Tyerhe-
nus Bey einer erfolgten Oun-

geränothließ ihr Vater b:yde Brüo

__dérloo�er,we!<er von ihneii ei-
nen Theil des Volks ‘oußerhalb
Landes führen:�olite.Die Reihe,
erzählt man--trafden Tyrrhenus,
der Etru�cienin Jtalien bevölkerte.
Von dem Lydus aber erzielt Lydien
„�einenNahmen. Strab. V. p. 398.

_ Dion- Hal. 4, 3: Herod. 1, 7.
„LYGODESMA, 4e, ein Beynahme,

welchen die tauri�cheDiana zu
Sparta von ihrer Erändungin ei-
nem Weidenbu�che( des1@ vy)
êrhielt._ Weil. fe aufre<;t ge�tan-
den; hieß-�ieauch Orthia;, �.die�e.

LYNCABSTE, es, einer’ vonActd-
ons Hunden. Hyg. f. 181.

LYNCEVS, ei, gr. Auynedss éwes

1) des Aeaypkus und der Araypyhia
Sohn. Sein Vater �chi>teihn
neb| �einenübriaenBrüderu nah
Araos, um da den Danaus zur Er-
füllung �eines-gegebenen-Ver�pre-
chens in Ab�icht�einerTöchter zu
zwingen. Dem Lonceus ward die

Danaide Zypermne�ra zur -Ge- |

mahlin gegeben. Sie hatte neb�t
ihren übrigenSchwe�ternden-Be-
fehl, ihren Bräutiaam in der Hoche
zeitnacht zu ermorden. Da aber
Lonceus- �ie-nicht berührtè, - ver:

„_�chonte�ieihn uud aab ihm -viel-

mchr die Warnuna, er �otteAlie-

hen. Apoliod. 11, 1, 5. PLynceus
entfam alúcflich,und ‘aab an dem -

von ihm benannt:n Ort -Lyncea,

navher- Lyreea genanne,- ihr’ mit

einer Fackel daa Zeichen» daf er

glúcélihentfoumen �ev.Pau iI,
25- Hyve:mne�raward indes ins

Gefänaniß geieat- und ai dem da-
von benannton Orte Criterion iber
�ieein feverlihesGerichtachaiten,
wo �ieaber lofge�vroen und' dem

Lynceus zur
- Gemahlinqeaebent

wurde, der mit ihr den Abas
zeuate. Apollod Il, 1, 5.2, 1,

Nach der gewöhnlichenSage farb
Dagaus dann in Ruhe, -und Lyn

ceu
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“‘eeus folgte ihm; ‘dôchwar er úbèr

die Nachricht von �einemTode �o

erfreut, daÿ er dem Ueberbringer
“

der�elbenaus der Juno Tempel ein"
|

Schild verehrt, yg. £273: Nah

andern be�ondersden Schol, Fu

rip. Hecuba, brachte Lynceusdent

Danaus mit allen �einenTöchtern
um, und gelangte �ozur Regié-

rutig.

____2)der Sohn des Me��entiers

*

Ápharceus und dèr Arete, einer

Tochter des Oebalus, der Bruder
‘

desJdas und Vi�us.Vergl, Theo-

Cir 4: Plud;: Neem 26,4127
Apollon. 1; 151: Er war be�on-

ders �einésungemein �charfenGe-

�ichtswegen berúhmt.Apollod.
Il, 16, 13: Pind. Nem. 10,114.

Er ward daher béy dem Zuge-der
Argonauten als Lootêmann ge-

braucht. Hyg. f. 14, �owie er vor-

her auchbeyder calydoni�chenJagd

iar, Ovid. 8, 304: Hyg-È 173.

Was ihn aber ammerkwürdig�ten
gemacht hat , i� �einStréit mit

den: Dio�curen, oder dem Ka�tor

Und Vollux. Die Ur�achede��elben
wird ver�chiedeerzählt. Nach ei-

- nigen �tritten�ie�i, weil die Dio�-

eurer den beydan Brüdern ‘ihre
verlobten Bräute entführten.Ovid.

E-V, 699. Nach atidet�tetit�ünd

der Streit überdie Morgengäbe
sdvz, welche die Dio�curëñdöch

nac damaliger Sitte dem Leucip-
pus noh nicht entrichtet hatten.
Wiederuni nah andern haffen �o

wohl Lyncèus und Idas, als Ca-

�iotutid. Pollux, zu�ammeneine
HeérdeRinder geraubt,
“‘veruneiniaten�ich“úbêr die

lung der Beute. Paul. Y,

Ent�cheidungdes Skreits er-

¿hit Pind. a; O. maleri�ch.Lyn-

eeus érblicfté den auflauetiidenCa-

�tor,“ruftefeinen Bruder herbe,
Und béydeer�hluaen{hi ; Lyneeus

wutdé aber bald darauf wieder von

AS er�chlagen.GS,Dio�curé
di

!

Thei-
z: Die

[LYN LYS

3) derSohndeë Herkules v on

derA�e�biadoThephi�a.Apollod,

4-einer der Söhnedes The

E Meleaaër im Eitite
M A A Atalanta‘zuerfann-

17s,:

1 ite Byg. ft73,

5) einervon de
3

den. Apollod. ul tens Buus

T286

A E ÑKöôniain Sicilien,
- $. 259 âtigiebt,

eder

viel-

f inSevthiéh nachOvi
“V, 645: Er nahm den Trivtolez

mus, der bey allen Völkern de
Gettaibebaü.einführte,- �chrwohl

‘auf: Er hätte�ichaber �elblie-
ber die Ehredie�erErfindungzuge-

�chrieben.Daher nahmer �ichvor
*

denTriptolemüsim Schläfezu er:
morden. - Ceres fam ihm aber ;u-
vor, verwandelte ihn in eitènZüchs,

*

und ließ den Triptolemús mit �eis
item Drachetwagênwkiter ‘gehen,

: „Ovid: Hyg, n. O.
f

LYRA, 2e, das Ge�titnder Leyer:
Nach Etáto�then.24; ünd Hyg.
A�tr. 11,7. war die�esGéftirtiTeis
ne anderè Lever, als diejenige,
wel<è Merkur er�terfutiden; und
dann dem'Orvheus ge�chenkthatte*
Da�ie bey dem Todé de��elbenvow
den Thracieritinenzerri��envorder
‘war, batendiéMu�en“denJuviter,
daß et �iean den Himmel �een

mbHte;und Jupiter gewährtedie
DITE. f

ENREVS; {,f Hemitbbtg
»

LYRVS; 2, des Anchi�esund
Venus Sohn, der ohne Le

e Apollód. 111; rr, 2.

"E55 ‘ein
i

i= 1, E EE
LYSIANASSA, aë, 1

‘

reiden. Apollod.I, M Ne

4) bie Tothtek"desEvaphus, die

As esgrau�amerKönigsBu:
iris. ZÆpoilod. 11. Tzez:

EES
» S111, Tzez;

LYSIDICE,es 1) die To
- The�piús,unddie Mier,deiE

les vom Herfules. Apollod.11,>, 8.
S2 2) die

wie
meh

4
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._2) die Tochter des Pelops, die
Gemahlin des. Me�torsdes Per�ei-
den, mit welcherdie�erdie sZip-
pothoeerzeugte, die vom Neptun
Mutter des. Taphius ward. Apol-
lod. IL, 4, 4. Andere geben �ie
dem Electryon zur Gemahlin, der

Alemeneaber zur Mutter. Schol,
Pind. O. 7, 49. Diod- IV, 9.

LYSIMACHE, es, 1) des Priamus
Tochter. Apollod, lI, 11, 5-

2) die Tochter des Abas, eittes

Sohnes vom Melampus, die Ge-
mahlii des Talaus, und von ihm
die Mutter! des Adra�tus,Parthe-
‘nopâus, Pronaetes, ‘Meci�teus,
Ari�tomachusund der Eriphyle.
Apollod.1, 9, 13. Hyg.-f. 69.70
nennt �tattihr eine Tochter des

Fphitus, Eurynome, Paul. 1,
6, eine £Lyfiana��a,des Polybus

octer.
LYSIÑNOMVS, è, einer der Söhne

Electryons und der Anaxo. Apol-
od. II, 4, 5.

YSIPPE;, ess 1) die Tochter des

The�pius, vom Herkules Mutter
des Era�ippus.Apollod. 11, 7, 8.

2) eine der Prôtiden,\. die�e.
LYSITHOVS, 2, einer vondes

Priartus natürlichen Söhnen,
Apollod.111, 11, 5-

LYSIVS, è, gr. Aúaroc, 1 ein Beye
nahme des Bacchus, der eigentli
�ovielbedeutet als Lyáus, Sorz

genbrecher. Wie uns aber Pau-
�anIX, 16, und näch�tihm Sui-
das ín Avœ:a: rTexera: erzählt, ver-

ehrtèn die Thebaner unter die�em
Beynahmen den Bacchus als einen

Befreyer, weil er die Thebaner,
welchevon Thraciern gefangen ge-
nommen worden waren, belehrte,
wie �ie�ichihrer betrunkenen und

�chlafendenBe�iegerentledigen
éönnfèn. Die�erLy�iuswurde auch
in-Sicyon verehrt. Pau�.11, 7.

LYSIZONA, «e, gt. AueiCuvs mcs

ein Beynahme der Diana, die

Gürtellö�erin.. Et bezeichnet

lhreGeburtshülfe.Schol, Apoll.
, 288. 5

LYT- MAC 1288

LYSSA, ae, die Tollheit oder Ra-
, �erey,wel<he Eurip. Herc. fur,

v. 878 in Ge�talteinet Furie auf-
führt.

LYTAEA,ae, einte der Tóchterdes

F5yacynthus, welche die Athener
am Grabe des Cyclope Gerâfus
öpferten.Apollod. 111, 14, 8.

LYTERIVS, è, ein Beynahnie des
Pans, unter wel<hemer zu Trôzene
verehrt wurde. Er bezeichnete ei-

uen Béfréxer,weil Pau im Trau-

nmedenTrözeniernNäth ertheilte-
wie �ie�ichvon der Pe�ibefreyent
�ollten.

LYTIERSES, e, ein Räuber, der
die vorbeyrei�endenFremden zwang-
mit ihm zu arbeiten, und �iedani
higrichtete. Theocr. X, 417 ib.
Schol, SG. Herkules.

M.

MA, ae, 1)der RheaDienerin. Ju-
piter gab ihr den jungen Bacchus

zu e1ziehen, den �iebey der Juno
úr den Sohn des Márs ausgab.
Die�er�olldaher bey den Cariern
den ‘NahmenMa�aris erhalten
haben; von Ma und Ares. Steph.

YL, VV. pe&ravex.

2) die Rhea �elb#béy deu Ly-
diern, die ihr einen Stier raveos

opferten. Daher. der Nahme der

Stadt Ma�taura gekommen �eyn
�oul.Sceph. By z..1b. 1

MACAR , aris, des Sol und der

RhodèSohn., Er töôdtetemit �ei-

nent úbrigenBrüdern �einenBru-
der Tenagés, mußte aber darúber

flüchtigwerden. Die In�elLe�bus,
auf welcher er �ichniederließ,er-

hielt von ihm den Nahmeu-Uta-
_ carta, ‘nah Diod. YV,57.

MACAREVS, ei, 1) einer det Sgh-
ne Lycaons, der Erbauer der Stadt
Niacarea, Apollod. 111,8, x,

2) der Sohy Ja�onsund der
Medea, den andere !Mermerus
nennen, Hyg, f. 139,-cf, Munk,
iu 29,

3) eit
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3) ein Lapithe, der den Centau-

xen Erygdupus auf des Pirithous

Hochzeiter�chlug.Ovid. Met-12,

452

4) des Críitacus Sohu fúhrte
einen Trupp Jonier aus Achaja ach
der In�el Le�bus, deren Haupt-
�tädtener von �einenTöchtern Me-

thymna uid Uitylene den Nah-
men gab. Diad. 5, 82-

5) f. Canace. :

MACARIA, ae, f. Heraclidae.
MACEDNVS, è, einer der Söhne

Lyfaons. Apollod. 3, 8. 1.

3289

MACÉDO, ons, na Diod.Ly 18-
20. einer der Söhne und Feldherrn
des Ofiris, der. ihn auf �einenZü-

gen begleitete, und dew er in dem

voit ihm benannten Lande Mace-

donien zurückließ.
MACEDONIA », até» nach Stéph.

Byz. h. v. die Tochter des Juvi-
ters und der Thyia, einer Tochter

des Deucalio:s, Von ihr erhielt
Macedonien den Nahmen.
ACHAON, onis, gr Mzxáws

ovoc, der Spohn des Ae�culapius
und Bruder des Podalirius. Sei-

ne Mutter wird Hyg. f. 97- Co-

. “voni, vom Schol. Pind. P. 3.

Epione , 1a Séhol. 11d 0637

He�ione, die Tochter des Metops,

oder Xanthione genannt, Ex war

einer der Freyer der Helena, und

ein erfahrner Arzt. Er führteda-

her die Völker von Tricea, Itho-

me und Oechália aus Me��enienin

dreyßigSchiffen vor Troja. 11, 729.

Pau�,4, 3. Er zog dem vom Pan-

darus verwundeten Menelaus den

Pfeil aus der Wunde; Il. è, 213+

ward aber �e!b|vom Paris ver-
wundet, worauf ihn Ne�torin �ei-

nem Wagen mit �ichna �einem

Zelte unhm und da pflegte. Il. à,

$05. 596. 1l. $. Anf. Er heilts

_nachher Philoctcts langwierige
Wunde. Propert. Ik, 1, 59: Fzez.

zu Lyc. 911, Er krochmit in das
hölzernePferd. Hyg. f. 108. Virg-
Aen. 11, 233. Da er- aber des Ni-

reus Tod rächenwollte, wurde er

"MAC ‘4 T4956

vott des TelephusSohne Euryp ye

luserlegt, und �eineGebeine nahni
Nefior zu �ich.Paul. z, am En-
de. Quint. Calab. VI, 391. Seis

©

ne Gemahlinwar na< Pau�. IV,
30 Anticlea, des Dioctes Königs
zu Phar Tochter, mit welcher er
den Nicoma<usund Gorga�us,auch

|

den Sphyrus und Alexanor,ins
gleichenden Pelemocrates erzeugt
“haben�oll.Pau�. 11, 23 und am
Ende. Er wurde-inGerenien'
Me��eniengôttlichverehrt. RON
cus �olldie�enGott zu verehren
einge�ührthaben. Er that der
Sage na an Kranken viele Wun-
der. Paul. 3 am Ende. 4, 3-

MACHIMVS, à, einer von Actäons
TL.Hunden. Hyg. f. 18

MAÁCISTVS, è, 1) des Athamas
Sohn, Steph. Byz. h. v. von ihm
�olldie Stadt Maci�tusin Triphy-
lien den Nahmengeführt haben.

2) ein Beynahute des Herkules
vont �einerVerehrung in die�er
Stadt.

MACRIS, iis, des Ari�tdusToche
ter. Sie lebte auf der In�elEu-
bóa, und Merkur gab ihr den jun-
gen Bacchus zu erziehen. Juns
vertrieb fie aber, worauf �ie�ich
na< Phâacienin eine Höhlewen-

dete, undda den Bacchus mit Ho- -

uig nährte.Ihrentwegen wurde
die In�elmit vortreflichem Getrai-
debauge�egnet.Apollon, IV, 11zc
ibi Scho

MACGVSANVS,oder Aagu�anus,i,
1) ein Beynahme, welchen Herku-
les auf einigenMünzenE Po�t-
humus führt. Man muthmaßet-
daßer von der Stadt Magu�umin .

A�rika#, Plin. V, 29 den Nahe
men habe. Jude��enhat man auf
der niederländi�chenIn�elWalche-
ren eine Bild�äuleentde>t, die
eine ¡weyza>igteGabel, in dem
re<ten Arm aber einen Delphin
trägt,undneben elnemAltar �teht,
aus dem �i Schiifblättererheben.
S. Gargon Walchër�che ‘Arcadia
L. I. p. 187. Da huy auf andern
S3 Núné
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Münzendes VofthumiusNeptun in

der�elbenAttitüde er�cheint:�o
muthmaßtmau mit Recht, daß
darunter niht ein Herkules, �oun-
dern ein Neptun, oder anderer
Secgott gemeint �ey."Vaitiañt.

Nn n. Imp. Rom. T. 1. p. 1877

Biaeus num. Imp.t. 61. n.24.
MAFNADÉES, um, gr. Mawádec, avs

gléich»ielmit den Bacchautinnen,

die die�enNahmen von (æwes2a6
wüthen, führt2y.Ovid. Met. 11s

22. Unter die�emNahmen werden
in�onderheitdiejenigen Bacchantin-
hien aufgeführt,die den Orvheus
zeri��en.Apollod 1, 3, 2. Ovid.
a. O. S. Bacchä. =

MAEFNALIVS,7, ein Beynahnte des

“Pans, von. �einer Verehrunx auf
dem Berge Mánalus in Arkadien.

aui. 8 At
E

MAENALVS, ¿, 1) der Sohn L£y-
“

eaons, von dem die Stadt und der

Brtg Mánalùs ‘in Arkadien den
„Nahmen ‘haben�plen.Paul. 8, 34

teph. Byz. h. v. Er dll �einen
Bráúdern dèn Rath: agegebènhaben,
einen Knaben ‘zu �{lahten, um

Jupiters Gottheit auf-die Probe zu

�eßen.Apoilod- 3, 8,1.

2)- der Vater der arfadi�chen
Atalanta. A ‘allod.’ 3, 9, 2.

E

MAFON, onis, gr. Maíwv, ovoc, ei-
*

fer der bevden Aüführèr,welche
den Hinterhalt kommandirten?wo-

zit die
Ee

den Tydeus auf
�einemRúckweae aus Theben úber-

fielen.“ Da Tydeus

-

des Mâons
Gefährten insge�amtumbrachte-
�chenkteer die�endas Leben, unt

die Both�chaftuachTheben zurü>-
jubringen. Apollod. 3, 6, 6. Il. 3,

393.“ Pau�an9, 18 erzählt, er

habe. nachher den Tydeus begraben.
MAERA? ae, 1) der Hund des bez

“

rxühmtenJearius, welcher wegen

�einerEinführungdes Weis vort

den Bauern in Attika er�chlageri
wurde. Die�er Hund. leitete .dié

hter des Jcarius, Lrigone zu
dem todten Körper ihres Vaters:
Apollod.3, 145.7.Dafich nah-

,

MAG 1292;

her Erigone erhiens/ hungerte�i
der Hund zu todte, und wad fúr

�eineTreue vom Jupiter in das

Sternbild des Hundes Procyon
ver�czt.Hyg: Afron. �l,4.

*

2) eine der Tochter des Prôtus
und der Antea. Sie war eine Ge-

fähctin der Diana. Jupiter aber
*

verführte�ie,und da fie vom ihm
den Locrus erzeugte, wurde �ievon

Dianen getödtet. Schal. Od a,

325.
“

Uly��estraf �iein der Un-
terwelt unter andern berühmten
Frauenzimmernan. Od. a. O,

3) die Tochter des Atlas, und
die Gemahlin,des Tegeates. Man
�uchteihr Grabmal zu Tegea auf
dem Markte, oder in dem! Fle>en
Márá. Pau�. 8, 48. 12.

MAGARSIS, ¿dis, ein Beynahme,
den-Minerva von ihrer Verehrung
in der cilici�chenStadt Megar�us
führte. Steph. Byz. h.,v. Arrian.

Exp. Alex. ILp. 92. Man will
ihr Bild ohne Aegis, und mit- ei-
ner Schlange, welche �i<an ihr-
hinauf windet, auf einem alten
Steine angetroffen haben. Murar.

hef In�cr. FL p. $52. -n,-3.

SEwäre al�oeine Minerva Me-
ica.

E

MAGNA MATER DEVM, \. Cy-
belele. i

MAGNES, etis, gr. Máyvucs 4706

1) der Sohn des Aeolus und’ der

Enarete. Er vermálete �i mit

einer Najade, und zeuate mit ihr
den Polvdectes und Dictys, welche
�ichbeyde nachher auf- der In�el

-Seriphos aufhielten. Apollod..1,
7, 2: 99 6. Ein anderer Sohn
von ibm, der berúhmteThracier
Pierus wird Apollod. 1, 3, 3 an-

geführt. Noch eine andereNagch-
richt ‘liefert Eußtarb. zu Homer -p.

388. Nachdie�emwar der Sohn
des Magnes Alector, �ein.Enkel

Hâämon,.�einUreukel

“

Hyperochus,
von- dem Tenthredon der Sohn,
Prothous aber,der die Magúeter
vor Troja anführte,der Enkel'war.
Den Eurynomus und’ Eioneus

LZ :

�chreibt
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Eur, Phoen.

x393

�chreibtihm Schol.

1744 als Söhne zu, die er mit der
Philodice zeuate. Auch von ihm

wie von dem folgenden leitete man

den Nahmert der Maaneter und

der ProvinzMagne�iaab.

2) der Sohn des Araus undder
Perimele, al�ovon väterlicherSei-
te der Enkel! des Vhrivrus, von müt-

teriicher des Admetus. Von ihm

erhielt ein Stück von The��alien

den Nahmen Magne�ia, Anton.

ib: 24. Serv. zu Aen. IV, 127

macht ihn zum Vater des Hyme-
 nâus.

MAGVSANVS, #4:Macu�anus.
/ MAÍA ¡ae ar. Mzîz, ac, 1) die

Tochter des Atlas ‘und der Nlejouey

die Juviter- in der Höhle-Cyllene

ín Arfedien antraf, und mit ihm

den M ar. erzeuate. Apollod. 3»,

10, 1 2. Hom. H. in Merc. Anf.

Jupiter �ezte�iedann ueb�ihren

Schweltern'indas Geftirn der Ple-

jaden. A!iron. Hyg. H, 21. Man

hat �ieoftmit der Rômi�chenMaja,

die auchMaje�tahieß, vermengt.

2) cine Arfadierin, "der Jupiter
den jungen Arcas zu erzichen gab-
Apollod. 3, *, am Ende.

MAIA, ae, oder
56

MAIESTA, ae, der Nahne, ‘unter

welchem die ‘fruchtbareErde bey
den Lateinern verehrt wurde. Man

machte �iezur Gemahlin des Vul-

éans. Vergl. Macrob. lh, 12.

i�t oft �elb�ivon den, Lateinern mit
der Mutter des Merkurius verwe<-
�eltworden."

M
2

*

Tu�eulaner,und wahr�cheinlichdie

männlicheVor�tellungder vergöt-
terten Erde. Macrob- 1, 12.

MALA, ae, ein Beynahme der For-
tana in Rom. Plin. 4, €- 7- Man

rufte das Ungiú>an, daß es eñt-

fernt bleiben ‘möge.
etr

MALACHBELVS,à eine �yri�che
Gottheit, die Melecheth der.

Schri�tz ‘oder der Mond, det
man in männlicherGe�talt.verchrz

te.
“

Man fand die�enNahmen auf

Sie -

deer hôch�eGott der
|

MAL MAN 1294

eittem in dem alten Palmyra aus-

gegrabenenBasrelief, wo auch die
Vorßelluna die�erGottheit, die-an
dem halben Monde fenntbar i�t-

SENI nido: SG.Montfaue-
«Lele

pl. x79.
MALEAEVS,è, ein Beynahme.

des Jupiters, von �einerVerehrung
auf dem lakoni�chenVorgebúrge

IAT fed
y

FATES, ae» ein Beyn
unter dem Apollo zu E f

verehrt wurde.Pau�. II, 2.-
MALVS,  Amphyctions Sohn, die

Stadt Malieus hatte von, ihm den
‘

Nahmen nah Sceph. Bvz. h. v.

MAMERS, tis, der alte Nahme des

Mars bey den Sabínern. Varro

de L L IV, 10, qu bey den

H�riern,Fe�t. XI: p. 217. iK
MAMMOSA „aes, ein Beynahme

der Fortuna zu Rom, «die in- der
12ten Region einen Temyel hatte.
Lag nicht hier eben der Begriffe
wie bey der Diana von-Ephe�uszu
Grunde?

«

MANERVS, 2, gr. Mavéews: vs der

Sohndes er�tenKönigs in Aeanp-
ten. Er�tarb �ehrfrühzeitig,und

ward vou den Aegyvtern- hart be-

Flaget, die daher ihr Trauerlies
Manerus, wie die Griechen das

IbrigeLinus nannten. Herod,II,
79: Vau�.9, 29. Athen. TerJe

MANES,¿um, nannten die-Lateiner
die-abae�chiedenenSeelen, von de-

nen man glaubte, daf �ie�owohl-bey

den Begräbni��engegenwärtigwä
ren, alsüberhauptmit der Ober-
welt im. �tarken

-

Zu�ammenhange

�iúnden.

-

Die�eaGlauben nämlich
�öp�teder Lateiner aus der Ne-

eromantie, diè in Unteritalien fiark

getriebenwurde. Man mus aber

beydie�emGlauben dreyerley Mey-

guna die �tufenwei�e�ichans-

breiteten, uach den, ver�chiedenen

Beitaltern, fe�t�ezen.Ayfangs
nterhielt der Italiener «aus der

, pelasgi�chenTheologie blos dia

Meynung, daß die: Seelen fort-

dauerten,wenn auch�chon.ihtFôr-
Ss 4 per
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per abaeforben �ey. Seiner Méy-
nuna nach lebten die�eAbge�chiede-

¿‘nen iy der Unterwelt,kamen aber
daraus oft, gerufen oder ungetu-
feu, hervor. Ausdie�erMeyuung

1295

flof der Glaubé der Jraliener an |

Ge�venfterher. S. Lemures. Dann
nahm ran ans der etru�-i�chen
Theoloaie den Glauben an SHus-
geier der Mon�chen an, welche
Genii aenannt wurden. Sic �oll-
ten. auh Schutaei?er der Seelen
bleiben, nnd wurden dann in�on-
‘derheitDii Manes genannt, und
ben den Jnferien verehrt, damit

�ieder Seele fein Leid zufünen
wöhten. Endlich ward die Mey-
nuita

*

des Vythagoras die herr-
�cende,daß die Seelen nämlich
inéae�ammtAnsfí��eder Gottheit
wären, wel<e nur dur den Kör-

per vorunreinigt würden, und da-

her in der-!In‘erwelt wieder gerei-
niat werden miten, wo �ienah

‘pollondeter Reinigung dann einige
Beit der Ruhe in Elyfum aenö��enz
hierauf ‘aber wieder in eincm neu-

en Körper aufträten, biz �ieendlich
nac aenua�amenWanderungen in
Die Bottheit zurückkehrten.Nach
die�eröreyfachen‘Meynungmü��en
wir donn unter den Manes bald

« ahae‘chiedeneSeelen, die auf der
Oberwè!t herum�c<wärmen,bald
ihre Schunzeifter, bald die Abge-
�chiedenendex Unterwelt ver�tehen.
Jeder Autor ‘erklärt ih immer
Felb| am be�ten,welcher Meynung
er beytrâte, So if�Aen. Viry.
VI. v. 724-7513die lezte Mey-

{mung herr�chend,vergl. H. H. Heys
ne Exc, 13 zu die�erStelle. So

Pueaber ebender�elbeVirgil. Ge.
V. 4%9 von den Manen in der

weiten Bedeutung. Die Griechen
glaubten auc) an einen Zu�tandder

Seele nach dem Tode, alicin ihr
Glanbe modífcirte {< anders. S,
Tartarus. Ely�ium. Wenn abêr

*Martianus Capell. 11, p. 40 (Leyd.
*X599)die Martes in Lares uud Le-
“muresunter�cheidetz oder dieRôz

MAN 1296

tér Ovid. F. V, 421 die Lemu-
ren unter dem Nahmen Manes ver-

wie�en-�oherr�chtedie er�teuralte
Meynung. Wenu dagagen den
Dîs Manibus die Gräber mit der

Auf�chriftD, M. $. Dîs manibus
facrum’ geweihet wurden; wenn

man ihne �<roarzeThiere �chlach-
tete, und Wein den�elbenzu Eh-
ren auf das Grab und diz Schei-
terhaufen ‘goßzingleichen, wenn

Helden, wie Liv. 8,

9

�ichund das
feindliche Heer den Manetweihe-
ten; dann lag die zweite Mêynung
zum Grunde.
ANIA, ae, eine Göôttin, unter
welcher die Römer eigentlich“die
Pro�erpina oder die Vor�teherin
der alten Manen, und, was bey
ihnen einerley: war, der Ge�pen�ter
verehrt zu haben \heinen. Tar-
quinius Superbus ordnete, auf ein

zu Delphi erhaltenes Orakel, Hauvt
fúr Haupt zu opfern an, daß ihr

“

fúr jedes Haus ein Knabe geopfert
werden �olle.Junius Brutus aber
�chaftedie�eGewohnheit ab, und
ließ ihr dafür Mohn - und, Knob-
lauchsköpfedarbringen. Macrob.

I, 7. ‘Die Sage aber �eztdie

Ab�chaffungder Men�chenovferfrü-
her- bereits unter dem Saturn an.

Tarquínen wurde die�esMen�chen-
opfer wahr�cheinli<aus Haß an-

gedichtet.

MANIAF, aruu, 1) vot paiveeSays
“-

wurden nah Paul. 8, 34 die Fu-
xieu úund

*_2) n Fe�t. XI. p. 223 die

Popanzie genannt, welche die Kin-
der zu fürchtenmachten.

MANTICLVS, ¿, ein Beyuahne,
“unter welchemHerkules zu Me��ina

in Sicilien einen Tempel hatte.
Pau�.4, 24°

MANT!NEVS, à 1) bet Batar ber

OcaliasDE II, 2, r

als die Gemahlin des argivi�chen

Abas aufführt.
gjvi�

2) einer der Söhne Lyéaons.
au�.8 3. ;P

MAN-
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MANTO, us, gr. Mavrd, dc, des

MAN“ MAR

Tike�ias,jenes berühmtenblinden

Augurs zu Theben, Tochter. Sie

wurde bey der Eiunahmc vou The-
ben durch die Epigonen mit gefan-
gen ‘genommen, und dann als eine

berühmteWahr�agerindem Apollo

nach Delphi ge�chi>tt,Apollod.
Hl, 75 3 Hyg: f. 128. Vorher
noch zeugte Alemäon ¡weyKinder,

den Amvhilohué, und die Tifipho-
ne, �.Alcmäon, mit ihr. Apollod,
a. O. Auf des Otakels Befehl
mußte �ienah A�ienge�chi>twer?

den

-

Hier gewaun fie die Gun�t

des Creten�ersRhacius, der �ich
eben damals in der dortigen Ge-

gend angeyflanzt hatte, und erzeug-

te mit ihm, nachdem er fie zu �ei-

ner Gemahlin genommen hatte,
den Mop�us. Pauß. 7, 3. 9, 33.
Sie leate den Dient des Apollo
zu Clarus und Colophon au.

Scho!. Apollon. I, 308. lomp.
Mela 1, 17. Beym Diod. 4, 66

»heißt fie Daphne Als man an-

fiengdie griechi�cheMythe mit der

Römi�chenzu vermengen, wurde

Ocuus, der Erbauer von Utantu@,
zu einem Sohn die�erManto und

des Flußgottes Tiber gemacht, der

von �einerMutter der Stadt det

Nahmen gab. Serv. zu Aen, X»,
. GS. H. H. Heyne zu die�er

Stelle.
MARATHON, onis , na< Pau�an

2, 1,17 32 der Heros des Demos

Marathon in Attika. Er war des

Epopeus aus Sicyon Sohn.

MARATHONIVS TAVRVS, ff
: Crecrenfis Taurus.

MARIANDYNVS, # der Statt:

vater des Volks der Mariandyner
in BVithyuien, der bald zu dem

Sohne des Vhineus, bald zu des

Phrieus, oder Einmerius Sohne
anacacben wird. Schol. Apollon.
111-725-425. S

MARICA, 4e, eine alte National-

gôttin der Lateiner, deren Hayu
bey Minturn am Flu��eLiris eit

großer Gegenfaud dex Verehrung

MARON y ónis, gr. Mág.

MAR 1298

war.” Virgil {reibt ihr von Fau=
nus en Latinus als einen Sohn

wl ea 7: 47. Bey die�erStelle
die Vervinsfäl�chlichan- daß

ornus,der Lateiner gewe�en

E SAdie�ewar Murcia: Al-
ein 29 ile nicht mit der Circe eic

nerley gewe�en�ey,für deren und
des Uly��esSohn Latinus �chon
von Hcfiodusher bey Griechenund
Lateiuzrnausgegeben wurde, fann
man in der That frageu, be�onders
da Virgil Aen. 12, 164 den € ti:

u A
Sol Enkel nennt. Do

é

ier fonnte ja au< Virgi

Sagen�olgeu.
i

MARINA, f.- Ponrtia.
e

MARMAX,acis, der erfte Freyer
der Hippodania, den

Oé

Ambrdaee:Pau�.6, R
6 Fr.

Vv, vag
ein Thracier, der Sohn des Evan.
thes und Vtie�terdes AvolioN
marus, Aus Ehrfurcht für �in
Vrieferthum erhielt ihn und �zins
Familie Uly��esam Leben,als Jf
niarus von ihm ausaeplúudertwur-
de. Dafür �hzukteMarou dem
Uly��es�iebenTalente reinen Gel[-
des,, einenma��iv�ilbernenBecher
und zwölf Tonnen Wein, der �g
�tarkwar, daß man zwanzigTheile
Wa��eruntermi�chennußte, um
ihn trinkbarzumachen, Qd.» 197.
217. Mit die�emWeiue machte
nacher Uly��esden Polyphemus
trunken. Nach Nonnus Diony�,
T4s 99, 11» 121. 18, 49. 19, 1

war Maron der ‘SohndesSi
lenus, und machte unter Bacchus
deu Feldzug uach Judieu mit, wo
er des Bacchus Wageuführerwar,

_2) einervonden Heldeu, dia
fich vorzüglichng< dem Leouidas

a Thereppute hielten. Dis
richtete

i
i

¿

roon. Vaufß.3, pi MU EU Pee

MARONÉVS, è, ein Beynahmedeg
Bacchus, den er von dem

wei

de
‘em weinrei-

chen GebieteMareotis i
Alexandrien führt,Tibull. 147,
Ls 57,

MAR-
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MARRESSA , aes vder beym “Ho-
 mér Maipif�a,ae, gr. Mágrucca
vder-Máer07%, 16, des ároli�chen
Königs Evenu®Tochter.

©

Sie war

ungemein �{öôn,daher �agteman,

Ayvolld �elb�tbewerbe �ichum �ie.
- “MachHomer U. e, 553 entführte

�ieApello Lanae weinte fie über

die�eBeaebenheit und “nannte no

ihre Tochtèr' Eleóvatra davon Al-

evone, ‘weil’ �iedamals: wie eine
weite Alcyone geflaat hatte. v-

ScHol.“4. die�erStelle. Nach
Avollodor 1, 7, 8 entführte�iezu-

‘erf Jdas, der befotinte Sohn des

Avharens vnd Apollo hoblte ihn
mit dem Naube ein, da es denti
zwi�cheùbeyden zu einem Gefechte
fam. Jupiter aber acbot ihnen
Nube, und bé‘ahl Marpe��enzu

ent�cheiden,welcher von“ bevden

iht Gemahl werben �olle. Mar-

pe��aent�chiedfür den Sterblichen,
und zeuate na<her mit ihm des

Meléaqers Gemahlin Cleopatra.
Avé den Ka�t'n°*des ‘Cyp�elusent

führte Jdas �ieatis dem Tempel
des Ayoilo. Das Gefecht zwi�chen
den hend habernfiel beyUre-

né in Mefcuien' vor. Pau�. V, 8.

Eben der�elbebemerft.es als etwas
/ be�onders, ‘daß �ich�owohlMatr-

pe��aals Eleovatra, und deren Toch-
ter Polydera nah dem Todeihrer.
Gemahle umbrachtes.“

- MARS, eis, ar. ‘agye,ews: der- be-

 -fannte Kricasgott. Die�e Gott
heit

-

erhielten die Griechen aus
Thracien. Sie if eigentlicheine

velasai�cheGottheit, unter welcher

Nation Ares eine der vortehmîen
Gotth-iten war. Wir können nicht
zwei�eln,wenn wir den Nahmen
und Juhalt die�erGöttermytbeun-

ter�uchem,daß Ares das uralte
Syp1nibol der Macht der Gottheit,
edér die�esvoy der Sonne abfira-
hirt, ‘das Symbol der Sonnen-
Fraft ; mithin eben das mit dem

Fefulesoder Mel: arthus der
“vrer war. Denn nah Seldens

Ableitung de ‘dis Syris 1, 6 fa-

1

E MAR -

1306-

‘men bevde Nahmen Melcart und
Ares von dem orientali�chenAritz,
Gtärfe, Kraft her, al�o: daßUrts,
Ars, Arys den Starken,wie Mel-
cart den �tarkenKönig bedeuten.
Fener Begriff vom Herkules kam
aber von den Vhoniciern aus, wie
der des Mars ober Ures ber Vhry-
gien und: Thracien- rah Griechen-
land. Abermals ein Ben�piel,daß

‘aus ver�chiedenenNahmen der�fel-
ben Gottheit ‘zwey

-

ver�chiede
Götter wurdey. Der Gte ads
te tin aus dem Maréê den Gott
des Krieges, und ¿var des wile
den. der all-in auf ver�önlicheTap-
ferfeit, auf Stä*f7 und-dem dörver
beryhet. Im Gegen�aze-war
Minerva das Sviubol derjenizen
Tapferkeit uud detjenigen Krie-

ges, der mit Ueberleaung und
Kennttniß des

fi

bunden if.
h

die�eBegriffe aanz aéënzu. Nie
verbindet er Minerven mit dem
Mars. ‘Mars i| immer der Schus8-
gott brütaler und wild tayfrer
Völker, der Trojaner und

-

ihrer
Bundesaenuo��en.DagegenMinèêx-
va ‘i�tSchuzgôttin der Griechen,
die den Kriea mit Li�tund lleber-

legung führen. U- 3, 439. Gez

rade �p�childerter ihn auch. Il. o,

110f. “Jupiter hat es den Göttern

bey, den härte�tenDrohungen ver-

boten, àn den Gefechten zwi�chen
den Griechen und“ Trojanern fet?
ner Autheii zu nehmen. ÁlleGöt-
ter �cheuenfich die�esGebot- ¡u

übertreten. Alieiu Mars vernimmt

jezt, �einSohn A�calavhus�ey.ge-

fallen. vergißt alle jene

Drohungen, [ät �einenWagenan-

�vannen,und tritt �{naubendvor

Rache unter die Bôtter. Minerva
aber entreiêt ihm“Schildund Helme
und den Speer- und hält ihm die
Gefahr vor, iy die er alle Gotter
fifirzen würde, bis er ihren fluaen
Veor�tellunaennachgiebt. Eben diez
�ebrutale Gemúthzarttá5tauc) H0-
mer dem Mars von �einemeigenen

Vater
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Vater Jupiter vorwerfen. Il. e,

889. So die Griechen. Bey den

Lateinern war Mars einepelasgi-
�cheGottheit in weit gröéererAch-
tung. Hier hörte der Gegen�aß
von Minerven auf. Mars ward

der Urheber und einige Negent
|

des Kriegs, Minerva gieng ihm zur
Seite.

7

-_

Was hun den Mythos die�er

Gottheitanbelangt ; �owurde Mars

für den Sohn Jupiters und der

Juto angegeben. 11. e, 896. He�.

©, 921, Apollod. 1, 3, 1. Nach
andern brate ihn Juno ohne Zu-
thuuna jenes Gottes hervor, nah
dem �iean eine ihr von der Flora
überreichteBlume gerochenhatte.

vid. E. V, 229. enn Enyo

zu �einerMutter gemächtwird, �oi�

diès nur uneigentlih von dem

Mars, ihn uls Krieg betrachtet, zu

ver�tehen.Phurnur. 21. Das ei-

gentliche Vaterland des Mars

und �einvorzüglicherSiß“ war

Thracien. Ovid, Fa�t. V, 257.

Nach andern ward er in Griechen-
land entweder von eiter gewi��en
Thero, deren Nahmen Wildheit.
bedeutet , oder von dem Dactoler
Priapus erzogen. Pauli. 5 9. Lu-
cian: de alr. Als Theilhaber an

dem Kriege der Götter aegen_ die

Giganten macht er bey dem Clauz

dian Gigant 75 den Angriff, und

erlegt den Pelorus und Mimas. In
der ErzählungApollodors, wo Mi-

nerva ‘eineHauptrolle �pielt,wird

�einernit erwähnt. Vor dem

Typhóus flohe er neb�tañdern

Göttern nah Aegypten, und ver?

wandelte �i<in einen Fi�ch.An-
ton. Lib. 28. Bekannter i�t�ein
Gefecht mit den beyden Alciden,
Otus und Ephialtes, die ihn gefäri-
gen nahmen, und gefe��eltin ein

chernes Gefäß legten, wo er drey-
zehn Monate �chmachtenmußte.
Er wúrde,�agtHomer, 1. 6, 385-
darinnen umgekommen �eyn,went

ihn niht Merkur erlö�ethätte."S-

Alcidä. vergl. Scholl. zu I a. O-

“GS.Cyeñus.

i
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Hygin. A�tr. 11, 40. Einen an-
dern Unfall, den er �ichdur �eine
Buhlerey mit der Venus zuzog,
erzähltOd. $, 293. Sol verrietß
dem Vulkan eine Umarmung; die
eben Mars bey der Venus genoß3in der Ge�chwindigkeitverfertigte

C:

er �ofúnflic)-über die vertieb

Gruppe herzoa,
'

daß ÉS tis
Glied rühren fonnten, und �ichal<
�oden Göttern zur Schau mußten
ausfellen‘Ta��en.Ihrè nachherige
Be�chämungund“den Verweis,
welchen �ie im Götterrathe‘erhiel<
ten, bildet ein altes Kuu�werkab,
das Winkelm.

zi

mit demHerkules zu�amnien,und
zwar, wie die Alten erzählen, in
einem dopvelten Kampfe, den Herz
kules mit �einenSöhnen den bey-

‘den Cycnis hatte. Der er�te war
der Sohn des Mars und der yz
rene. Herkules arif ihn an wil
er alle Rei�endeÚberfiel. Mars
wollte die�emSohne beyîehen. Es
fam zu einem Gefechte zwi�chen
Herkules und dem Gotte, das abex

Jupiter mit dem Blis�trahltrenn-
te. Apollod. 11, 5, rt. cf. H; g
„f. 3r/ Der ‘andere Cycnuê wax

des Mars und der Pelvvia Sohn;
Das Gefecht ereianete �ichbeyIto
ne. Auch hier liek fich Mars mit
dem Helden ein, und ward von ihn
verwundet. Hel. Sc. Herce. 416 f;

(

. Außerdem‘hinwie-
derunier�chlugMars den Halirrho-
tius, desNeptuns Sohn, weil ‘ex
�einer“und der Aglaurus Tocßter,
der Alcipve,hatte Gewalt anthun
wolleit.

“

Neptun verélagtedarum
den gewaltthätigenVater bey den
Göttern. Mars wurde dafür von

«den Götterriauf dem davon be-
nannten Plage Areopatzus in
Athen gerichtet,aberlosge�prochen
Apollod. 3, 14, 2. Pauf. 1 21.

Le Troja war
i ée

Parthey der Trojaner, und fur
dem Hektorzur Seite. U, EE

Als

0D. ant «ned,
27. 26. liefert. So traf au< Mars

Mars von der
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Als Diomed un�terbliGenRahm
‘orfechten�ollte,lote ihn Minerva

ué dem Treffen ‘und führte ihn
- an deu Scamander. Hier begeg-

nete dei Mars die verwundete Ve-

„nus,und erbat <>, üm nach den
Olymp zurüctzufahren,�einenWa-
gen, Mars eilte dann ins Treffen,
ermunterte die Trojayer in der Ge-
ftalt des-Acamas zum Gefechte,
und erlegte eine Menge Helden.
Indem er den von ihm uiederge-
macßtenVeriphas plundern wolite,

été Diomed herzu. Mars arf

feinen Speer gezen ihn, allein Mi-
nerva lenkte den Syies des Dio-

meds; daß er in des Mars Unter-

Leib fuhr. Mars verwnudet brút-

te, wie zehntau�endKrieger, und
eilte, in einc dunfie Wolfe achüllt,
ín �einemWagen nach denOlymp,

"wo er dem Jupiter �eineWunde

geigte, dafür aber cinen Verweis
bekam. Hebe tou�<die Wunde
aus, und Päon heilte �ie. U- e.

6. 843.Anf. 355. In dem’
Góöttergefechtekämpfteer acgen die
Minerva. Il. v, 69. Da man aber

auf Neptuns Vor�chlageinen Still-

fiand machte, faßex neb�tden übri-

gen �einerParthey an dem Hügel
Callicone , und berath�<lagte*mit
ihnen. 1. v, 121. Dann als der

wirkliche Streit began, warf Mars

�cinenSpeer in die Aegide der Mi-
nerva. Dio�e aber ergriff eincn

Stein, und warf: ihn dem Gott in
den Naken, daß er in dic Knie
(ank. Venus wollte ihm helfen,
und führte ihn aus dem Treffen,

“

fie wurde aber von der Minerva

áu Boden ge�chlagen.11. 9, 391.
— Mars hatte nie eine eigene Ge-

mahlin, Er zeugte aber mit der

Venus das Schre>en ( deis)»
und die Furcht {90/05}, die �einen
Kriegeswagen an�pannen,und in
der Schlacht regieren. Il. o, 119.
Ve�. Seur, H. 263. Venus ‘ge-

bar �ieihm zugleichmit der ezarv-
monia, der nahherigen Gemahlin
des Lubmus, Heuer 933.1, 9s
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299. “Mit der A�tyvche,der Toch-
ter des Actor, zeugte er den A�ca-
laphus und Jalmenus. ïl. fp, 512.
Von �einen Söhnenden beyden
Cycnis, und der Tochter Alcipye
haben wir {on geredet, Außer
demwaren liochOeunomaus von der
Añerepe oder Steroveder Pléjade-
LocusE e uE SE

der Cy-
rene Diomedes, der �einePferde
tit Men�chenflei�chfütterte,Hyg.
159, fernêr Tereus der Geinahl
der Progue, Ox"lus von der Pro-

¿ togeltia,der-Tohter Calydons, Eve-
nus, Mulus, und The�tinsvon der
Derionice, Apollód.1, 7,7. Phle-
gyás von der Chro�t,Apollod.’z,
5, 3. Parthenoväus von der Ata-
lanta, �eineRindev. Wieer denn
auch �eibfür denVater des Melea-
gers, Apollod.I, 8, 2. cf. Plutarch.
Paral. p.212, und des Drachen,
den Cadniíus unbrachte, ausgege-
ben wurde.

-

Er zeugte den leztern
nach Schot. Soph. Änrig. 128 tit
der Furie Tilphu�a.cf. Apollod, 3,
4, 1. —

Maré ward allerdings bey
den Griechen, be�ondersaber bey den
Scöthen und Thraciertt verehrt.
Die er�ternverehrten ihn in der
Ge�talteines Säbels, den �ieauf
einem Haufen Reißholzauf�te>ten.
Sie opferten ihm Bferde, auc ge-
fanzenè Feinde. Herod. IV, 62,

"Tzez. ju Lycophr. 397. Herod.

Nl, 63. 64 erzählt au< von einem
Tempel, den Mars zu Vapremis int

Acagpten hatte, und woben matt

�einFe�tmit einer Art ven Prúge-
ley begiéng. In Italien ward
Mars als eine der alten velasgi-
�chenNationalgotrheitcu frühzeitig
verehrt. Wie Clemens adv.

gent. p. 41 anführt, fellte man

ihn unter der Geftalteines Spie�es
ver. Die Rômer, die ihn von der
lia oder Rhea Srlvia fúr den
DVarer ihres Romutus erfanuten,
erbaueten demMaréfrühzeitigTem
pel. Numa weihete ihm uater an-
dern den Vrie�terordender Salier,
wel<e ‘alliährli<mit gewi��en

Schil-
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Schilden bewa�net,: kätzend und
�ingeitdeine feyerlihe Vroce��iont
‘durch die Stadt hielten. Unter

die�enSchilden war eines, das zur
Beit des Numa vom Himmel ‘hér-

abgefallen �eynfolite. Man glaub-
te, an �einerErhaltung �eydie Er-

haltung von Romi gebunden.Des-

wegen licß Numa durch einen ge-

wi��enMamurius noh mehrere
dhnlihe Schilde verfettigen , daz

mic das âchtede�towenigérerkeunt-
bar �eynmöchte. Die�eSchilde
hießei

‘

Ancilia, die Ge�änge,dié
man währendder Proce��ionin ur-

altem Latein ab�ung,aber Axamen-
ta. Das Fe�tgel auf den et�ien
Márz-und man�agte dant Ancilia
moventut, Mars msovyertur: ‘cf

Diony�-11, 70. Mars hatte eine

Reihe voti Tempelu in Rom. Aitt

12 October opferté man ihm ein

Pferd. Au�ßerdeinwaren ihmalle

rei��endeThiete und Vögelgèwid-
met. Unter ihnen aber auh der

Hahn, weil er. �eitenDiener Ales
etrys in die�enVogel vetwandelt

hatte, da er-dur< �eineVet�chla-
genheit zuließ,daß die Sonne die

Bußhlerey �eines:Herrn mit deë
- Venus entdee>te. S. die�en.—

- Jn Núck�ichtder Abbildungen von

die�erGottheit mú��enwir die dich-
teri�chenSchilderungen, die Tem-

pel - Vor�tellungen,uttd die Werke
der Kun�tvon einander unter�chei-

den. Schon Homer? malt feinert
Aufzug. Beht Mars, nach 1!. 3,

440. è» 333» zu Felde, �owandelf

�eineSchwe�terEnyo, dic Eris,

dieFurcht und der Schre>kenheben
._ �einemWage; die leztern �härrett

ihu an, und regieren den�elbenint

Streite. Il. o, 119. Scue, Herc.

263. So wird er als mit Erz be-

waftiet, mit einem Helme, Spies
und Shwerde ver�ehen,und auf
einem Wagen, darauf Bellona der

Fuhrmauni�t, hinter ihm eine Tro-
phâa, vor ihm Eris, Ge�chreyund

Bort, vorge�tellt.Stat. Theb. 7,72,
- vergl! auchalte Denkmäler,wo ev

MAR

in bentdie�e?Attitüde er�cheint.
Beger Thel. Br. T. IL p.929.
Haverc. The�, Morell, T-I.- p,

58.
Eben die�eBerwaf-

nung-�cheintihm auch. in den Tem-
pelit eigen gewe�enzu �econ.Eine
die�erVor�iellungen�cheintdiejeni-

ELe A Monrfauc. T. 1;
-

30, D. 4“lie�ért;; Di ihr
nah der�elbenKöcherA
neben demSchwerde, und aufdem
Helmeeinen Wolf, und leitet ciu
paar Löwenmit Men�chêngefichterix
an einem Bande. Aufden Gem-
men, �.Montfaue. Ti TL pL 6;
67: undLippert. I; 136f. er�cheine
er mei�tna>end, üur mit dent Helmi
auf dem Haupte. Es haben“�i
nur �ehrwenig Státuen vom
Mars-erhalten,wahr�cheinlichweil
viele der�elbenin Fehter,“Gladia-
toréit utid �ofort umgebildet wor-
dett �ind.Dir Kun fellte: in dem
Mars ein Jdeal eines jugendlis
then, aber reifen xzelden-vor;

1326

in dem�ich körperlich Tapferz -

Feit, al�oStärke mit Ge�chmei»
: digkeit verbundeu zeigt, AlleZei»s

chender Stärke eines Herkules
- uid der Ge�chneidigfeitdes Mer
+ furs vereinigen �i<al�oin ihn.

%

Unter den no< erhaltenen. if dep
*

ludovi�i�cheMárs das beßre,im
mer aber nec) mittelmäßig. „Ep
�cheinteini eine Gruppe mit einer
Venus ausgemacht zu haben,Noch
�iehtman cin Stü> Marmor,
wahr�cheinlichdie Hand ber Göt=
tin guf �einerSchulter. Er �ut
und hat dié Händeüber das gebos

ene Luié zu�amménge�chlagen.
m �eineBeinewindet �i<-Amor.

Die Utrari��e�indwie: das Flei�ch
anêuchmend Aievend uno weich.
Das Ideal hoher Schönheitfinder
man aber nicht. Na�e,Haud und
Fuß �indan die�erStatue nen.
Eben in die�erVilla Ludovi�t
‘�tehtnebeù dem vorigen ein zweitex
Mars, mit dem au�ae�citen(<<
n2u: KopfeeiuesHerkules;ee
dex Körperdie�emKopfe bepweiten

iht
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wit ent�oriht,fs die Stellung
unedel ft. Auf dem Capitol in

Rom findetman’ eine’ Grupye des

Mäts-und ‘der Venus, ‘die man

ehemals chne alien Grund Corio-
“fan und: feine Mutter nannte. Die
“Kopfe �indan beyden von Portraits.

Mars trägt �ogar einen Kuebel-
bart: Das Ganze i? nicht außer-

ordentlich. Diè Villa Borghe�e
“bewahrt:ebenfals zwey Martes, der 7

eine davon wird �on|auh Achill

genant, Er trägt eine Urt von

Verbandän Fuße. Wie Wi-kel-
mánn, Vérfucheite? Allegotie‘der
Kun -S{ 42 glaubt, i�tdies dis

Schelle vou den Fe��eln,wel ME- Alciden ihn anleaten: «Doch"nach
Pau. 11/5 pflegtendie Sparta-

ner alle ihre Gottheiten zu fe��eln,
daß“�ienäm von ihnen nicht
weichên' �ollten. Der.

-

bärtige
E

ES
deñ man gewöhnlich-En-

luê’ ñénnt, und worunter: manMia:Lien ver�tehtif währ-
‘ Fheinlih nur die Figur eines: an-

‘tifen Reger?“vaMäárs allezeit -

_jugéndlihavgebildetwird: Eíni-

Ménzen und antike Gemmenmin den Mars, der vöntHim-
"mel zu’ dèr Erde herab�teigt„wo“

Rhea durch éin auf der“Erdé lie-

gendes‘Franenzimmervorge�elit
wird! Unter den Beynahbiten

(dés Marsfind’ dieNahmen Ultor,
unter dem hm Auau�t,als die von

den Parthérn eroberten’ Kriegszei-
chen ihm'wieder ausaelie�ertwur-

den, zu Röm auf �einent'Markte

D prächtigenTempel? erbäuete,
“woraus Bisultor �.die�en,

LEEREzt �eyn�cheint!Ma-

vors, Mamers, und'Marme�-
fus, indieichenMar�piter alte

—
Schréibartênfür Mars; Allopro-
Fallus;, dêér'abwech�elude,weil das

Kriégsali> fets wechjelt, und wo-

mit communis cinerley i�; ingleí-
*

chen Gradtvus die vornehi�tèn.,
MARSE, ès, eine der The�piaden

vom “Herêüles,*die Mutter des

Bucolus.‘Apollod.1I, 7, 8-

-MAR ‘1308

MARSVS,' ¿, der“ Circe’ Sóhn,der
+ Stammvater MES

“

vo in IÎta-
 lién. Gell XV

MARSYASy de Eablaerva,8,des
Olympus, Apollo. 1, 4, 2, oder
des Oéagrus/ oder Hyagnis (�,

Hys. 165. und Muuk.';. d. St.
- Sohn. Er fand die Flöte,welche

Minerva zwar erfunden, aber wie-
der ‘hinweageworfenhatte, da?�ie
ihr“die Backe verun�taltete,und

© �iedarüber von dêénGöttinnen ver-

höôhntwurde. “Mar�yasübte �ich
auf die�emAlfteiriièntédermaëen,
das er batd; für einen groen Mei-
fier achaltenwurde, und daherden
Apollo zu einem Wêttfteite daïauf
herausforderte; Die Mu�enwaren

bey demflben die Níchtetinnen.
Sié fkonütèn auch -añfangsden
Mar�yasden Preis nicht ab�pre-
en. Allein Apolo kehrte �eine
Cithar um/und' da ibi die�esMar-

�yasnicht na<thun konnte, wurde

ér fúr überwunden etflärt. Avolio

4 ihn al�oan einen Baum hân-
und da ‘voit einem Scythen

><fi“gliederwei�eze�{neiden,worauf er

„ denzerfü&tenKörper �einemSchü-
ler Olymyus zu begrabenübergab.
Sb Apollod.-und Hyzin. a. O.

?”

Einige Abändetungenaber hat die-
�eGe�chichtevon andern erlitten.
Man �chedie Schrift�tellerüber die-
�elbebey Burrmann zu Ovid. Met.
6, 400. “NachDivodór 3, 59 ward
Mar�yas  däniít-úberwund-n,daß *

Avolio, zur Cither �ana,und �eine
Richterinnen

-

warehi -

die Nv�äen.
Aus �einemBlute läßt Hygin den

Fluß Mar�yas‘entfeh:n: der tach
Ovid- a. O. aus den Tóränen der
Nymvhen und Satgren über ihn
ent�tund. Er war nämlich�elb
ein Silèn- der Safyt- und’ wird

- auch�oauf ver�chiedenenKun�twer-
fen vorgetéllt. Verg! Pire. d’Erc,
T- Ul. e. 59 ws er den Olymyus

die Floté lebt: Ebender-e!be ät
ihn aúch die’ Haut ab�treifen,die
man an ver�chiédênen“Ortenzu Ce-
län, der Haupt�iadtin Phryoien,

Heròd.
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Herod. 7,26, n einer gewi��en
1 Höhle,Xenoph. Exped. Cyr. I. p.

7-2-6, auch zu Sicyon zeigtè. Eine

Menae alte Kun�twerke�childern
‘die�en Auftritt. So

-

eines der

, Serfkulani�chenGemälde, wo

Olympus: für �einenLehrerbittet,
indem der Scythe bereit: �teht,den

\unglüflichenBefehl: zu vollziehen:
Pitgure d'Ércol. T. II. t 19, So

au< ein Basrelief in der Villa

Borghe�e wo eine; ganze Götter-
„ver�ammlungum-den Mar�yasher-

: fleht, an dem, eben das Urtheil voll-

¿ogen werden- �on; Man erbli>t
ihn hier- bereitè an dem“ Baume,

an welehem ihu ein Phrygier hin-

auf zieht, und der Seythe �chleift.

das Me��er,Die Abbildung liefert
Winkeim. , Mon. ‘ined: n: 42.

Auf die�erBorli-lluna‘er�cheinet
unter den umherftehenden-Göttern
auch Cybéle und Bacchus. Die

er�te,weil na< Diod a. O.,Mar-
„pas auf ihrer Flucht durch die

Welt eine Art von Freund�chaft
mit ihr unterhielt. Der zweite,

weil eben. bey die�erzu Ny�aApol-
lo den Mar�casantraf.Diod. a. O.

AuchMidas er�cheinthier als Rich- -

ter, der doh ‘�onnur bey. dem

MWett�treitedes Apollo und-Bacchus
angeführt wird. -Doch' nennt ihn

u<h Fulgent. Mychot 1IL 9.
Andere Vor�tellungendes Marjyas
findet man in den--mei�tenKun�t-

�ammlungen.Unter andern if in

Oreêden eine: Gruyye ton die�er
Beîrafung vorhanden, S. Recueil

de Marbres ‘de Dreíde c. 65.

Fc übergehedie übrigen,vergl.
Montiaucon. Pl, 53» 54-

um zu den weitern Nachrichten
fortzugchen, die wir noh úber die-

�emythi�chePer�onbe�izen. Man
« \rieb die�emMar�nasdie Erfin-

duna der phryai�chenTonart ju;
> und die Stadt Celáná rühmteihm

nach, das er dur< �einVfeifen die

Gallier von ihr abgetrieben habe
Polygnotus verfertigte ein vortref-

lichesGemälde von ihm, Paul. X,

«dings jehrdunkel.
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29. 30, Uebrigens 1áßt:�i"dér

Tondie�er-Fabelnicht leichtent-

e
- «Mar�yas�trittmit dem

/

pelo
Und ward überwunden,das

-Kürzeru-undlebte nice

vi OerHEne ‘eigeue-
fam êtwan Mar�yas,

ein Hefdros.

rer der Cultur, d. E Fuete
der Cybele und des Bacchus, rbdie Treulo�iafeiteines �einerKnech- *

te, oder-dêrRäuber, die ihn zer-
flei�chten,ums Leben ? und-man
deutete nachher dies darauf, Mar-
�yas�ey-vomneidi�chenApollo: ver-
folat word-n. “m Gei�tedes-A[-
térthuitislieat das? ich: mag aber

¿nichtseut�cheidèn. CESS

MARTÉA, f. Heres, H

MARTIALIS,ir, ein- Beynahme,;
unterwelchemjuno -auf einer-dex
Münzen "des K Vibius-Trebonig-
nus. Gallus er�cheint.Sie hält
�isendauf einèm Throne-dem Vfau
«ein Paar -Aehren vor. Corrarii
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táché, fút Mats �agteimañMa-

e Mavors. Der gute Cicero,
der, was die Mythologieanbelangt,
�ichimmer auf einer �ehr�{wa-
chen Séité zeigt, glaubt de N.D.

1, 26, ‘dié�erRahme fórmnie von

Magnd Verto het, weil der Krieg
grdßéVeränderungenhéfvörbtinge.
ECHANEVS; eè, ber Derdf�tal-
ter; der Beglückér der Ali�chläge-

“ein BéynahmeJupîtets, vorde��en
Vild�äule �i die ‘Arglyét"gegett

?

“&rója’vér�hwurén.Paüß M22.
MECHANITIS, 7s, Beynihiñé/ der

der’ Minerva und Venus als beglú-
>endén Göttinnen - und Beförde-

tinnén li�tigerAi�chlägëzu Mega-

lapolis eigen ivar. Pau�. 8, 315

6

MÉÊCISTEVS,ei, gt! Muxisede: Eads

1) eit Sohti des Lyfasns. Apol
lód. 3, 8, 2. 7

2)’ dés Talaus Sohti ütidAdra

ftus Brudér. Er wohüteden Zu-

ge
der�iebenHelden gégênThebe

éy, ünd wurde hier vdit Me:

«alipyus, dei Mörder bes“Tydeus
er�chlageti;Hetod. V, 6j. Pau�.

9, 18 anf. Er war der Vater des

berühmtenArgoitauténEßigonen
und Helden vor Troja Eurÿalus.

MEDEA; ae; dis berühinte'Tochter
des Königsvon Colchis Aectés und

“der Jdyía. Apollon. 3/#42:Séhol.
Hef©, 957. “Doch‘�timmendie

Alte in anne idee ni<t dur{gängig überein, die

LES SE Schöl. Apol-
len. II, 242. Hekate -tnetnen.

-

“Weral.dié Ausleg. zu Hyg. f. 255

und zu Ovid, Heroid. Helen. ad

Varid. 232. Sie wär agusnchniend

\{ön, und zwar �o�eht,daß �ie�o-
gar �ichdarüber in einen Wettßreitk
init der Thetis einließ, und K. voti

““Crêta Jdöômeneuszun Séhted3-

tichter dufförderte. Prolem, Heph.
Dábey aber rar �ie eîne�ehr

großé Zaubetin, der alle“Kün�te
äuge�chriebenwerdet, die nur die
Altet ihren Zauberer zútrauten,
als den Mond, die“Steriie und

€
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Flü��ein ihrem Laufe aufzuhalten,
Todte dus der Unterwelt jubrin-
üen f. _

Gleichwohl nahm �iena<
Piod. ÎV, 47 an dem Grau�atüfei-
ten; die ihr Vater gegen alle Frêmd-
linge verúbte,feinen Antheil. Als
die Argonauten nah Colchis fa-

men, wuürdé Ja�ondurch die Kin-
dèr desPhrixus behihr eingeführt.

yg. f: 20. Sie verliebte �i int

ihn, ütid* ver�prähihm zu dienen;
Vonihb- erhielt Ja�ondie Salbe,
durwelche er �ichvor dem Feuer
dèt Obfer-�<üzte.Nach“ihrem
Rath-warfer Steine unter biejaus
der Erde

aides Sparten,
und niit ihrér Hülfe entfühtteer

endlich glücklihdas goldene Blies.
S. Argonauts S. 295, Médea

�<lachteteau< , ihkênVátet in
der Verfolgurig äufzuhälter,ihren
Bidet Ab�yrtus,und �treueté�ei
ne Gebeïne umher. Jn Phäacien
ivard �iëdes Ja�onsGemahlin. Ss

©

ivie �iein Creta den Talos hínriché
tete; “S.Argoriaütá, �overur�ach-
te �iéduch - daß deë Pelias �eine
eigenen Kinder üribrachte. Ihres
Gemahls Väter Ae�onabér mac
te �ièivieder juris. Dä �iehier-
aüf tit ihrémBemab! vom Aca�tus
vertrieben würde, flüchtete�iemit

ihm na< Corinth. Nach einem
zehnjährigenglücklichenLebenmachs
te hièë Ja�onÄnfalt, Medeën zu

verfioßenutid �i<inif Glaucen-
der Tochter des KönigsCreotis,zu
verimáälen. Sie rächte �i<aufs
furchtbär�iés"über�hi>teSlaucent
ein Gewand, darinneit �i neb�
ihrem Vater, det iht ¿u Húlfs
Fammen wollté, und dent ganzen
Haü�everbrannte; ermötdéteih-
re e�genenbeyden mit Ja�oner

jeugten Söhne; und entfloh end-
lich auf êinemDächenwagenna<
Athen.

-

Die�e“Ge�chichtewurde
�ehroff auf dié Bühnegebracht,
únd daßer frevli<h in ¿inzeluen
Theilen verähdert. Euripides Und
Senecá hâben unênoc unter dies
�em-NamenTrägödicnhinterla��en.

Des
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Des Ae�chylusMedea,�owie -des
*

©

Sophoeles Colchides,- und“ was

wahr�cheiulichauch da��elbeThema

abhandelte, die,Seceythäebetude�-

�elben, �indverloren gegangen,
Vergl. übrigensApollod.1, 9, 28.

Diodor. 4, 34. Schol. Eurip. Me-

dea 9. 20. 277- Pau. Ih 3+ Hyg.

È a5-/26: 27. Schol. Pind. Ol.

13. 76. und den Artikel Ja�on,
Ein noch vorhandenes altes Basre-
lief beym Winkeln. mon. ined,

99. 91. �childertjene tragi�che
Handlung in zwey Auftritten. Auf
dem er�tenerhältGlauce das Ge-

X

‘�chentdurch die Kinder. Auf dem
andern zeigt �iefi< vor Schmerz

ra�end; Medea ermordet ihre �pie-
lenden Kinder, und �{wingt�ich

-- dann ‘auf ‘den Schlangenwagen.
Sover�chiedenbis hieherüber Me-

deen die Erzählungenlauten, �o

vielfältig �ind�ievon dem lezten

Act ihres Lebens. Medea nahm
aus Corinth ihre Zuflucht na<
Athen zu dem- {wachen König

; Aegeus, mit dem �iein der größten
Vertraulichkeit lebte, auh einen
Sohn, Nahmeus Medus- erzeugte:
Uls hieraufThe�eus-zu-�einemVa-
ter nah Athen fam, „- rieth_�ie

_ die�em,den Fremdling dur Gift
- aus dem Wege zu xäumen. Jn-

dem aber The�eusdas Gift trinken

�ollte,
Sohn. Medea entfloh mit ihrem
Sohne Medus der Rache desHel-

„ The�. 14. Ovid. Mec.

eilte hieraufnach Colchiszu ihrem
u Die�entraf--�ieaber von

�einemeigenen Brüder Per�esdes

Throns- ent�eztan. Sie �öhnte
�ichwieder mit ihm aus, undhalf
durch ihre Kún�tevon neuein ihm

auf den Thron. Diod. 4s 55-56
= Doch auch hier' herr�chtin der Er-

_“zählung-die größteVarietät. Nach
:

Ju�t. 2, 6, 14 fam �ogarJa�onihr
nach, und half ihreni Vater �eine

Feinde be�iegen.Vergl. Hyg. £-

erfanuite Aegeus �einen,

MED 1314
©

26. 27. Eu�tath. zy Perieg, 1017.
Sat Pau�.11,3 ldßt �iezu den Ari-

e
flüchtên. Eine andere Fabel

erzáhlte,man habe�ie durch abge-
_�chité Ge�andtevon ihrem Vater

zurüc>gefordert,Herod. 1, 2. Nach
Solin. Polyh. �oU�ieaber zu Bu-
trotum ver�torben,und von Ja�on
begrabenworden �eyn. Ibycus
‘undSinionides beymSchol. Apol-
lon. 1V, am Ende, gaben �eim
Ely�iumdein Achill zur Gemahlin,
Ihre Kinder waren nah Apoilod.
Ï, 9, 28 von Ja�on Mermerus ud
Pheres , eben“die, welche �ieum-

brachte,uud vom Aegeus Medus.
He�iod@, 992 läßt �iemit dem
Ja�oneinen Medius

“

erzeugen.
,

Diod. IV, 55 nennt ihre Kinder
The��alus,Alcimenes und Ti�an-
der, und Pau�. 11, 3 erzdhlt, daß
einige auh den Volyxenus zu ihren
Söhnen gere<uet ; andere ihr nur

den Medus- und die Eriopis zu
Rindern gegeben haben. Die Col-
cher verehrten �ieals Göttin. —

Allerdings if- in die�emMythos
wahre Ge�chichtemit tragi�cherFa-'
bel vermi�chtanzutreffen, wozu der
Haßgegen eine Fremde und eine
berufene Zauberin ohnftreitigden
Grund legte. “Ael. Var. Hit, YV,’

21 erzdhlt--die-Corinthierhtten
MGuea Medea in dem Tema

r-acrdi�chenJun: F

C er ErberES A
der Scholiaf des EuripidesMed.
9 �agt,man habe,um die�enVor-
wurfvon Corinth abzuleiten, dent
EuripidesfünfTalente gegeben, in-
�einemTrauer�pieledie�eMord-

that von:ihnen auf die Mutter zu,

EEE
x.

Es $5.17 hat
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„deat
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Tochter. Sie ward au den Jn
brius in Carien verheurathet.11. 7,

423:
MEDEVS, oder Mediús, \. Medus.

MEDICA,ein Beynahme der Mi-
nerva, �.Hygea. .

MEDITRINA,ae, die Gôttin der
Nôimer, welchegegen Krankheiten
helfen �olite,und, wie man glaubt,
mit der Ja�oder Griechen der

Schwe�tèrder Hygea, ein und da�-

�elbewar, Fe�t. XI. p. 234. Me-
rotti. 1503.) Hygea, glaubtematt-
erhalte die Ge�undheit; Meditring
und Ja�oaber hálfenin Krankhei-
tei. Das Fe�tdie�erGöttin wuk-

de den 11ten Oktober begangen,

‘und Meditrinalia genantk. Man

ôdfnetezu gleicher Zeit die neuen

- Weinfä��er,und �agté,indem man

den neuen Wein gegen den alten

Fo�iete,dabey,; novum, vetus vi-

num bibo, novo, veteri morbo
© medeor, Varro LL. 4, 3. s

MEDON, ontis, 1) einèr ber Tyr-
xhener, die den Bacchus rauben

wollten, und von ihm in Delphine
verwaudelt wurden.

2) einer der Centauren auf des
*

PirithousHochzeit. Ovid, XII,
° 3.

3) ein Locrier, des Oileus und

einer Sclavin Sohn, der Stief-
bruder des wilden Ajax. Er wohn-
te zu Phylacs, wéil er �einerStief-
mutter Bruder ermordet hatte.
�BdrTroja kommandirte er unter

dem Philoctetes und in de��enAb-

we�enheitmit dem Meneptolemus
die Vhthier. Aeneas erlegte und

plünderteihn. 11. v, 693. a, 332-

4) ein Herold in“ des Uly��es

Hau�e.Er entde>té der Penelope.
die Abrei�eihres Sohnes, und die

“An�chlägeder Freyer auf �einLe-

ben, Od. è, 677. x. 412. a er

„ein Sänger war, mußte er bey der

Tafel der Freyer �pielen.Od. 7,

‘252. Béy der Niederlage der�el-
benfroch er in eine Stierhant ; Te-
lema bat für ihn, und Uly��es

‘�chenkteihm das Leben. Od. x, 357-

MED , 1316

In der nahherigen Volksverfamm-
lung bezeugte er, daf die Gottheit
dem Uly��esbeyge�iandenhabe.

MEDVS, 7 gr. Mido, e, der Sohn
der Medea. Apollod.1, 9, 28,
der ihn fs �chreibt,giebt zu �einen
Vater den König. von Athen Ae-

geus an. Hel. @, 992. cf. Pau�.

11, z nennt �einenVater Ja�on,ihn
�elb�tMedius, und läßt ihn beyn
Chiron erzogen werde. "Nach
Apollodor und Pau�annahm ihu
�eineMutter auf ihrer Flucht aus
Athen mit �ich,entweder nac Col-

‘

<is, Apoll. a.O., oder nachArien,
Pau�. a. O. Er gab”dann dent
Volke der Medervou \�i<den Nah-
men, und blieb auf einemZuge ge-
gen dié Jndier. Diod. 45 56. 57.

Dagegen läßt er Medeen mit einem

Haufen Leute aus Athen abgehen,
mik die�en�ichdann nachA�ienbege-
ben, wo �ieeinen mächtigenKönig
heurathet, und Medus de��enNach-
“folgerwird, n2chdem er vorher den

Per�es, welcher den Acetes vonr
- Throne gè�toßen, de��elbenênt�ezt

atte. 3

MEÉDVSA, ae, gr. Médeeæ, y, 1)
einé der drèy Töchterdes Phoreys
und der Ceto, oder eine der Gor-

goneu; und zwar die Sterbliche
unter ihnen. Sie wohnen tief
draußenim Ocean, in der Nach-
bar�cha�tder Nacht und der He�pe-
riden. Sie waren mit Schlangew
gegürtet, die die Köpfe empor
fire>ten, mit den Zunget �chlugen,
und mit den Zähnen“wezken-: Sc.

Verc. 236. Der Medu�a�lug
Per�eusden Kopf ab, und �te>te

ihn in eine Ta�che,die er auf dem

, Rúen téug, worüber ihn die an-

dern béeydenGorgorntentverfolgten.
Sc. Herc.-123- it dem hervor-
firômendenBlute �prangenChty-
�aoruid Pega�ushervor,mit denen
Medu�a vom Neptun �{wanger
giengz denn �iewar �eineGeliebte-
und er ‘vergnügte�ich.mit ihr äuf
einer blumihtenWie�e,Hel. @,

274° Dies �inddie álte�tenNach-
richten

\
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richten von dio�em�s�onderbaren
Mythos, Homer �cheintdie Mez

du�anoch nicht, und ihre Ge�chich-
te nur dunkel zu kennen. Er weiß
nur von einer Gorgo, die als

Schreckbild mit einem ungeheuer
Kopfe in’ der Unterwelt wandelt.
Od. a, 633. Il. 9, 349. € 741- A

36. Nach ihnen trägt Apollod.
“1, 4, 2 wahr�cheinli<haus dem

Pherecydes die älte�teErzählung
vor. Polydectes, der König der

In�el Seriphos, der �i<�eines
Bôglings_Per�eusgern entledigen
wollte, lud ihn ein, etwas Außer-

ordentliches zu unternehmen.

.

Da-
mals herr�chtenun die Sage, es

lebten in dem äußer�tenOccident
drey Schwe�tern,deren Köpfe mit

Schlangenhaar ver�ehenwären,
- und die alles, was �ieanblicften,

ver�teinerten. Eine die�erSchwe-
�tern,Medu�agenannt, könne aber

tiur allein getödtet werden, da die

Übrigenun�terblichwären. Die�e
al�ohinzurichten, ermunterte Po-
Iydectes den r�eus. Per�eus

« war auch zu der That bereit und
willig, �ogroß auch die Schwierig-
keiten waren, die man �ichbey die-

�erUnternehmung - dachte. Kaum
aber hatte Per�eus �einenWillen
bekannt gemacht,�ofanden �ichau<
die Götter ein, ihn zu unter�tüßen.
Minerva warf �ichzu �einerBeglei-
terin auf, und �chenkteihmeineher-
nes Schild, in welchem �h die

Gorgone be�piegelte.Merkur aber

gab ihm �eineHalb�tiefel,um �ich

durch die Lü�tezu erheben, und
ein �ichelförmigesSchwerd, damit

“den Koyf abzuhauen. Noch brauch-
“te er den un�ichtbarmachenden

Helm des Orcus, und eine Ta�che,
“in welche er den Kopf�te>te.Bey-
de Dinge waren in dem Be�ißder

Schwe�ternder Gorzonen, der

Grâen, häßlicherJungfrauen, die
beyde nur einen Zahn und ein

‘Auge hatten, und allein den Weg
*W den Gorgonen zeigen konnten-

u die�enmachte�ichal�oPer�eus

MED 131g

zuerfauf: er nahm ihnen ihr Au-
(gez in der Blindheiteilten �iena<

aue und zeigten ihm al�oden

Deve�owohl zu jenen nôthigeit

Seat zu den Gorgotten�elb�t.F

E die Gorgonen �lafend-
„undführte feinen Streich, indentMinerva �eine

�i

glülih aus,
der Medu�a
mächtigte. Sobald.er ibn hatte,
und eilte dur< die Lúft
Die Gorgonen Feroe ite,e
Der Helmdes Pluto aber machte,
daß �ieihn nicht �ehenkonnten.

\ Ver�eustrieb eine Zeitlang �ein
Spiel mit dem Kopfe, ‘ Er ver�tei-
nerte das Ungeheuer, dem Andto-
meda angefe��eltwar, und dann
wieder deu Vhineus und alle die,
welche �ich�einerVermählungmit
Andromeden wider�ezten.Geiz
chesSchick�alwiederfuhr au< dem
Polydectes ; endlichabernahm Miz
nerva ihm den Kopf und �eztehy
auf ihrenBru�tharni�ch.— Unbe-
zweifelt ent�tunddiefer Mythos,
wie alle die aus der dortigen Ge-
gend,durch,ein Schiffermährchem.

Rei�ennachAfrika Weiber erdli
welche Schlangen in ihren Diter
trugen, mit Schlangen�ichumgür-
tet hatten. Sie hatten erfahren,
vas �ichdie�eWeiber davon die
Kraft der Unwider�tehlichkeitver-
�prachen:Hieraus brúteteman
die�en.Mythos, und das gedachte
Ungeheuer aus. Ju der That
�chriebman ehemals den Schlan-
gen eine große Jneautations: Kraft
zu, und uuter den Wilden fuchten
die Weiber oft die Männer damit
zu fe��eln,— Die Neuern aber
erweitertenund verdnderten dis

uralte argivi�cheFabel allerdings
gar �ehr.e Sen unter an-

y cinft aun
�chöngewe�en.Sie habe O
unter�tanden,utit ihrem Geliebteir
demNeptun�ich�elb�tin demTem-
Tt 2

pel

Die Phôönicierhatten auf ihren

€
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pel der Göttir Miterva zu umar-

men.

“

Dafúr habe die Göttin ihr
Haar in Schlangen ‘verwändelt,

‘undihrem Blicke die Eigen�chaft
‘beygelegt, alles zu ver�teinern.
Rachdem denn auf die�eArt Me-

du�a vieles Unalú>kangerichtet,
habeMinerva den Per�eusabge-
�hi>t�iezu enthauyten. Die�er
habe ihr Haar durc Libyen getra-

gen, wo eine Menge Schlange
aus den einzelnen Blutstropfen
ent�tandenwären, ja �elb�tdas
mMeergras , auf welchem der Kopf
eine Zeitlang gelegett, �ichin Ko-

rallen�taudenverwandelt
Ovid. Met. IV, 604 f. Montfauc.

L 1. p- 85 führt eine Bild�äule
der Medu�aan, ws�ie traurig über

‘ihreVerwandlung und mit Schlan-

gen umgeben auf einem Fel�en�izt.
Daß �chonunter den Alten viele

Ver�uchegemachtworden �ind,die-

fen Mythos ‘zu erklären ,_i�tkein

R Ich übergeheFulgenc.
yth. 1, 26, der�ie zu einer flu-

gen: Dame macht, die’mit dem

A>erbau großeSchäße�ammléte,
-

und Heraclit. kncr. 1, der int ihr
eiñe' Buhlerin �ut, um die Er-

tlärungen beym Pau�. 1I, 21 an-

zuführen.Nach einigen al�owar

�ieeite Königinam See Triton in

Afrika; die mit den Jhrigen �ichdem

Per�euswider�ezte.Er hieb ihren
Kopf ab, und zeigte ihn Griechen-
lañd zur Schau. ‘cf. Diod. 3, 55,

Nach dem Proelus aber war �ie
eine der wilden Weiber im Innern
von Afrika, die �ichbis an den

See Triton" vericrt hatte, und da

von! dem Per�eusumgebracht wur-

de. Paul. ib. Eben die�erSchrift-
fiéllererzähltuns, daß ihr Kopf auf
dem Markte von Argos begraben

“

“wär, und daß etwas von ihrem

Haare, das Minerva dem Ceyhèus

zur Sicherheit der Stadt überge-
ben hatté, in einem Tempel zu To-
geâ verwahrt wurde. Paul: 8, 47-

Die Abbildung des Medü�en-

fopfskommt auf vielen alten Denk-

hâtte.
-

Ï
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mälern vor. Immer er�cheint�ie
da nicht als ein Bild der Häßlich-
keit, �ondernals der �<önfeFrau-
enkoyf mit einer edlen, hohen, allein

betrübnißvollenMiene, und eut-
weder ganz ge�{lo��enen,oder mat-*

ten uid �terbenderAugen. Sel-
*

feu �indihreHaare ganz Schlaugen-
mei�tentheilsHur �par�am“damit
durhflohten. Bisweilen trägt �ie
auh Flügel am Kopfe. Vergl.
Lippert. 11, 26. Maf�ei geiim.
T. 4: €. 37 28. Mu�eumFlor.

“TT. 1.r. 32. n. 4+ 10. t. 33. n.

1- 9. Beger. The�. Br. T. 1. p.

zus. 316.
2) eine Tochter des Priammus.
Pau�.10, 26. Sie �tundmit auf

dem Gemälde des Polygnotusim
Tempel zu

-

Delphi. cf. Apollod.
j35 X25 5

3) eine Tochter des Sthenéèlus.
Apollod. 1I, 4, 5.

MEGAERA/ ae, gt. Méyaiga, acs

éine der drey Furien. S. Furiae.
MEGALARTOS, è, die viel Brod

�chaft,ein Beynahme der Céres

zu Scolos in Böotien. Eultath.

1. f, 497.
MEGALETOR ; oris, \ Muni-

<hus ¿ er ward in einen Ichnev-
mon verwandelt. Anton. Lib.14-

MEGAMEDE, es, die Zothter des

Arnäus, und die Gemahlin des

The�pius,mit welchem�ie die be-
fannten 50 Töchterzeugte. Apôl-
lod. 2,-4; 10. cf. 7, $.

f

MEGANIRA; te,

16, 1) die Tochter Crocons,”und

Gemahlin des Arcas. Apollod.111,

9, Tr
x

2) be��erMetanira, �.die�e.
MEGAPENTHES, #» gr. Meyæ-

mév3ye, eos, 1) der Sohn des Prô--
tus. Er vertau�chtedas ‘König-

" reich Argos gegen Tirynth an den

Per�eus. Apoll. 11, 4, 4. Die

Teagikererzählten,daßer den'Per-
�eushingerichtethabe, weil er �ei

+“ nenVater Prôtus ver�teinerthat-
te: Hyg. f. 244. Sein Sohn
war“Anaxagoras, �einEnkel Ale-

P

etor

gr. Méeydtieas,
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cor,�einUrenkelIphis. „Paul.

, .

ÁzaT

2) der Sohn, den Menelaus
mit einer Selavin der Peris oder

Teridae erzeugte. Sein Bruder
war -Nico�tratus,doch #. die�en-
Apollod. 3, 11, 1. Beyde wur-

den nach Pau�. Il, 18- von der Re-

gierung als Kinder eiuerBey�chlä-
ferin dur< die Spartaner ausge-
�chlo��en,Homer Od. 3, 10 führt
an, daß er zu gleicherZeit mit

�einerSchwe�terHermione Hoch-
zeit hatte. Er ward an die Toch-
ter des Alector aus Sparta ver-

heurathet. AmThrone des ‘Amy-
eláus war er neb�tdem Nico�tratus
áu-Pferdevorge�tellt.Paul. 111, 18»

19. Einer Sage der Rhodier zu

folge, vertrieben beyde die Helena -

nah dem Tode des- Menelaus, .

und die�ewar genöthiget-nah
Rhodus zu flúchten.Paul. 3, 19.

MEGARA, ae, gr. Méyagay, ac, des
Creons von Theben Tochter, der.
�ienah der Be�iegungder Minyer
an den Herkules aus�tattete.Apol-
lod. II, 4, 11. Sie zeugte mit

thm die Söhne Therimachus,
Creontias , Deicoon und”Deioti,

rachte. Apollod. H, 4, 12. 7, 8.

Die�eKinder werden aber vom Eu-

rip. Herc. fur. 474, der drey 1dhlt,
und Hyg. f. 32: 31. der zwey hat-.
ver�chiedenangegeben.‘Die kla�-
�i�eStelle i�tSchol. Pind, Ifthm,

4, 104, cf. Schol, Lyc-:/662. und

48. Schol. Od. a, 268. Herfu-
les úbergabendlich dem Jolaus die

Megara zur Gemahlin. Apollod.
„6, 1, Pau�,X, 29. Nach den

Tragikern brachte die�elbeHer-
kules zugleich mit ihreu Kindern

um. Hyg. f. z1. cf. Tzez. Ly-
1, „Cophron.48.
MEGAREVS, ei, aus Onche�tusge-

bürtig.Scymn. Chius Per. 504.

Apollod. ÎlI, 15, 8. derjenige, von

dem die Stadt Megara den Nah-
mwen führte.Sein Vater wird ver-

MEG

�chiedeitangegeben. Apollod.9 O.
nennt ihn Hippomenes.Hyg. f-

LEmacht ihn zu einem Schn des
ptuns und der Oenope, (Onche-

fe war nämlichdem Neptun hei-lig) ynd läßt ihn mit der Meropeden

EE téugen. cf. Ovid.
F E

mehr
führt Sreph. By. ve MpaLee
wo aber Axoaauvoc ffr Tôewdiioc
gele�enzu werden �cheint.Gleichver�chiedenwaren auch die SagenÜber�einenTod. “Erzog dem K
au Megara, Ni�usaus Böotien ges -

gen den’ Minos zu Hül�e,weil
nämlich Ni�us�eineSchweer zur
Gemahlin hatte, Pluc. Quae�tz
Gr. pag. 298, blieb aber in der
Schlacht und die Stadt Ny�a,
ohnfern welcherer begraben wurde,

“erhieltvon ihm dea Nahmen. So-
erzähltennach Pau�. I, 39 die Böo-
tier. Die Megarer dagegen, die
von dem allen, wos man über die
Belagerung der Stadt durch den
Minos erzählte, nichts zugaben,
trugen die�eGe�chichteanders vor.
Sie erzähltennämlich,Megareus
habe die Tochterdes Ni�us,Jphi-
noe geheurathet ,, und �eydarauf
�einemSchwiegervaterin der Re-

peering
úber Megara nachgefolgt.

auf. 1, 39. Bu die�erGe�chichte
�ezten�ieno< hinzu: Megareus
hatte zwey Söhne. Den er�tez
der�elbenverlorer vor Aphidnä,
wohin er mit den Dio�eurenzog-
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“

und vom The�euser�chlagenwur-
„dez den andern aber, Evivous ge-

nannt , zerriß ‘der cithäronei�che
Lôwe.Megareus �ahe�ichnun von

ihr zualeih die Nachfolge in �ei-

‘nemReichedemjenigen,der Ue
Tes

tödten irs Die�eBe-
lohnung erwarb �i
e as

�ichAlcathous,

MEGES,etis, gr. Méyue,
+ Augeas Enkel und desEund nah Vys. f. 97 derEu�tiyocheSohn, ex war “unter den FreyernTt 3 der -
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der Helena, Apollod. III, ro, 8,

und führtedie In�a��envon Duli-

ium und der Echinaden in 40

c<i�envor Troja. U- 6, 625-
- Ererlegte als ein �ehrtapfrer Held

den VedâusIl. s, 69. den Croe�mus
und Amphielus 1. 0, 520. x, 313-
Mit dem Uly��estrug er die für
den Achill be�timmtenGe�chenke
aus AgamemnonsZelt in die ôf-
fentlicheVer�ammlung. Nach Di-

etys 111, ro blieb ex vor Tréja.

MEGESSARES, ¿s, der Vater der

Pharnace, der Gemahliùdes San-

dacus „und Mutter des Cinyras.
Apollod. 3, 14, 3.

MEGISTO, ff. Calli�to-

MELAENE, es, ein Beynahme der

Ceres, die �ich,weil Neptun ‘�iege-
mißbraucht, óder weil Pluto ihre
Tochrer verführthatte, in �{hwar-
zer Kleidung in eine Höhle des

Berges Elajus in Arkadien ver�te>-
te, und dadurch -verur�achte, daß
der ge�ammte

-

Getraidebau um-

chlug. Pau�. 8, 42» �. Ceres,

MELAENEVS, eè, ein Sohn des

Lycaons , beym Steph, Byz. v.

Meadivoy

MELAMPVS, #, des Amythaons, und
der Jdomene (nah Theocr. Schol.

3» 43- Rhodope, nah Diod. 4, 68

Aglaia) Sohn, der Bruder des
Bias. Erlebte auf dem Lande,
wo vor �einerThüre eine hohe Ei-

che fund, in welcher eine Schlan-
ge ihr Ne�thatte. Seine Knechte
�H!ugendie alte Schlangetodt- er

aber erzog ihre Brut. Wie die�e
nun erwa<�enwaren, und er ein�t

auf der Erde lag und �chlief,le>-

ten ihn die Schlangen die Ohren
aus. ‘Als er daher erwachte, ver-

fiund er die Stimnten der vorbey-

fliegendenVögel, und von nun an

alle Thier�timmen,welche den

Meu�chendie Zukunft verkündia-
ten. Er hatte bald Gelegenheit
von die�erWi��en�chaftGebrauch
zu. machen. Sein Bruder Bias
verliebte �ichin des Neleus Toch-
ter, Pero. Die�eraber forderte zur
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é3væ die Rinder des Jphiclus,
des Sohnes vom Phylacus ,

-

die

ein��éinerMutter der Tyro zuge-
hört hatten. Schol. Od. a, 286.
Melampus machte �i al�otach
Phylace am Berge Othrys auf,
ihm die�elbenzu ver�chaffen.Er
wurde aberals ein Viehdieb ergkif-
fen, und ins Gefängnißgelegt, wo

er ein ganzesJahr zubrachte. End-
lich erfuhr er aus dem Schroten
der Holzwürmer,daß das Haus,
in welchem er �ichbefand, bald ein-
�türzenwerde.Er �agtedie�es,bat,
daß man ihn in ein anderes brin-
gen möchte;und kaum war er her-
aus, �o�túrztedas Haus zu�am-
men. Hierdurch �ezteer �h bey
dem Phylacus in das An�ehnei-
nes Augurs. Die�eral�o,de��en
Sohn Jphiclus unfruchtbar war,

fragte den Melampus, wie er von

die�emUnfall geheilet werden kön-
ne, und ver�prachihm, die verz

langten Rindér zu geben, wenn er

ein Mittel angeben könne, die ver-

lorne Fruchtbarkeit wieder herzu-
�tellen.Melampus �<la<tetenun

von der Heerde zwey Och�en,de-
ren Eingeweide er in kleine Stücke
zer�hnitt,und den Vögeln hin-
warf, Bald darauf er�chienenzwey
Geyer, von denen denn Melampus
die Ent�tehungdie�erUnfruchtbar-
keit und das Mittel �iezu heilen
erfuhr. Der Vater hatte nämlich,
mit einem Me��erna< �einen
Sohne geworfen, und ihn damit
an dem geheimen Orte verlezt.
Das Me��er�takno< in einem

Baume, und indem Melampus den

Jphielus den No�t des Me��ers
frinken ließ, heilte er �eineUn-

fruchtbarkeit. Sein Lohn wurden

die Rinder, mit welchendennBias
die Pero zur Gemahlinerhielt.
Als darauf die Weiber zu Argos
vom Bacchus ra�endgemachtwur-

den, er�uchteman den Melampus
die�elbenzu heilen. Ex ver�yrach
es auch gegen einen Antheil‘an
dem Königreichezu thun. Unter

die�en
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die�enWeibern befanbeiti bett
au die: Tochter des Pvôtus.

Melampus forderte fürihre Eur

den dritten Theildes Königreichs,
und bald auch einen eben �ogrófen

Antkeil �úr�einenBruder. Woll-

te man �iegeheilet �ehen;�omuß-

te man- einwilligen. Er nahur
© dann einen an�ehulichenTheil dek

jungen Mann�chaftzu �ich,�tellte

�<mit die�engleichfallsra�end,
und lief �vden Prôtiden nach-bis

er �ieeinhohltè,und durch Wei-

hungen und den Gebrauch des da-

von benannten Melampodium heil-
te. Ererhielt eine der�elbéuPrs-
tiden, die Jphiana��a,nachher zur

Gemahlin. So erzählt Apollod.
„9, xr \, und 11, 6, 1. 2- Die

Ge�chichtedie�esberühmtenalten

Augurs, die nirgends �o_voll�tán-

dig vorgetragen 1ird, und ziöar

Die�e,wie uns Schol. Od. a, 286,

9. berichtet aus dem Pheorcydes.
Man hatte �on�tein berühmtesal-

tes GedichtMelampodiagenaunt ;

aus ihm �cheintvieles genommen

¿u �eyn.Einen Theil der Ge�chich-

te, nämlich die mit den Rindern

des Jphiclus, erzählt auh Homer
Od. 2, 225, unter andern aber auch,

daß Melampus eines Verbrechens
- Halber„warum ihn die Erinyen

vlagten, vor dem Neleus habe flie-

hen mü��en,und daß die�er�eine

Güter in Be�iß genommen habe.“

Mit einigen Abänderunget etzäh-

Ten auchPau�.4,36- Schol. Lhevcr.

3; 43. und Schol. Apoll.1, 124.

die�eGe�chichte.Die Heilungder

Prôtiden erwähnenno< Schol.

Od. o, 225. Pind. N. 95s 30- He-

rod. 9, 34: vergl. auch Pau�.8,

18. 2, 18, Nach den leztern war

der Ort - wo „�ieMelampus ein-

Hhohlte, Lu��i.
Ovid. Met. 15, 325. Melampus

hatte zwey Sohne, den Mautius

und Antiphates. Vom leztern war

Oicles der Sohn, Amphiaraus der

Eukel; vom Mantius �tammten

Clitus und Polyphides her, Die

Anders nennt ihn =
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Faiuilieder Amythaonidett¿6g vox

ibergroße:Auguren, oder wie �ie

M Grieche nannten, Ulantis.
an hat darunterfluge Leute {u

¡ver�tehen die durch gute Ein�ich-
ten und Erfahrungen, aber au<
dur) Weißagzungenund Nath{chlä-
ge eines Arztes andern uten.
Melampuswar gewi��ermaßender
Urheberdie�esAugurwe�ens�einée
Familie. Er führte deêwegenauch
den NahmeaKz9æ67ye; Weil er

zuer�tdie Mittel erfunden haben
�oll,wie man Verbrecher reinigen
undmit der Gottheit aus�öhnen
mü��e. ie Art, wie úbrigens
Melampus zum Augur wurde, durch
das Auéle>cn der Ohren von

Schlangen , treffen wir au bey
der Ca��andraund dent Helenus
an, S. übrigensH. H. Héyne zu

Apollod.S. 16x f. f.
:

MELAMPVS, odis, einer ber

Actáons. Hys.f. 181. OLAEe
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3, 206.

MELAMPYGOS, ¿, f. Herfulecs.
MELANAEGIS, idis, ein Beynaß-

me des Bacchus, der in der Ge-

fialt einer �chwarzenZiege dem
Melanthus er�chienen�eyn, und

ihn zur Ermordung des Æanthus
angefeuert haben �oll.Die Athe-
ner feyerten ihm zu Ehren in Ther-
mafia, wo er eiten Tempel hatte,
ein jährlichesFe�t.Suid, v. 7æ-

ruge. Pau�.Il, 35. Er ward auh
Melanthides genaunt. Conon,

I9<

MELANCHAETES, ae, einer d

Hunde Actäons.Ovid. M. 3, 2 is
Hyg. f> 181.

MELANEVS, et¿, 1) des Apollo

Sohn, ein König der en,
_ Exeroberte Epirus. Daher mach-

te auch Apollo gegen die Minerva
und den Herkules An�prücheauf
die Stadt Ambracia,Anton. Lib,

4. Nâch Pau�.4, 2 gab ihm Pe-
rieres ein Stúk Laud, das ex von

�einerGemahlin. Oechalia nannte.

Er, war ein guter Bogen�chü
LE

Bog: Qe
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foudêèmwegenfür einen Sohn des

Apollogehalten worden �eyn.
2) ein Centaur ‘auf ‘des,Piri-

thous Hochzeit,Ovid. 12. 306.
/ 3)einer von Actäons Hunden.

Ovid. Met. 3, 222. Hyg: f.-181-

MELANIPPE, es, des ChironsToch-
“

ter. Aeolus mißbraucht-�ie. Da

�ie�ich�<wangerfühlte, verbarg
�ie�ichvor ihrem Vater; und da
die�erfie úberall �uchte,rufte �ie

die Götter an, daß �ie�ieverwan-

deln möchten,um nur niht von
ihm entde>t zu werden. Sie wur-

de al�oin ein Pferd verwandelt,
und unter die Sterne ver�ezt,do

�o,daß �ieauh der Chiron, oder

der Centaur;

.

nicht �ehenkann,

ratofth. Car. 18. Nach andern

fuhr ihr die�e
Vi dl

veil �ieals eine Wahr�agerinallzu
‘ viel plauderte, und den Men�chen

die Geheimni��eder Götter ent-

de>te, nahmentli<- au< ihres Va-
ters und des jungen Ae�culapius
Schi>�alvorher�agte.Hyg. Afr.

TI, 18- vergl.
wo �ieOcyroe genannt wird.

2) des Aeolus Tochter, oder

‘dieTochter eines De�montés.Nep-
tun mißbrauchte_fie, Dafür ließ

is ihr Vater" blenden - in einen

hurm ein�perren,und ihre beyden
Kinder Böotus und Aeolus (.
die�e,)den wilden Thieren vorwer-

fen. Doch die�eerrettete eine Kuh-
und �iebefreyeten herna< ihre
Mutter, welcher Neptun den Ge-

H tes Ge�ichtszurü>gab,
8yg. f. 186.

35die Königin der Amazonen,
deren Wehrgeheng Herkules abzu-

hohlen den Befehl erhielt. Da

�ieihm da��elbegutwillig aushän-
digte, ließ er �ie,frey. Diod. 4,
16,1

4) eine der Melcagridennah -

‘Anton. Lib, 2. �.Meleagrides.
5) eine Nymyhe, mit welcher

á E den Böotus erzeugt haben
“

�oll. Pau�.*9,x-

Ovid. Mer. 11, 637

MEL

MELANIPPVS, #, gt. Mexævmrrt0c:

8, ?) einer der Söhne des Molus,
welcheTydeus umbrachte. Hyg. f.

69. �.Munker und Stav.

2) einer der Söhtie des âtoli-

�chenKönigs Agrius. Apollod: 1,
8, 6. th

3) ein Sohn des A�tacus,und
einer der tapfern Vertheidiger The-
bens gegen die �iebenHelden. Er
brachte den Tydeus und den Meci-
fieus- ums Leben. Apoliod. 3, 6, 8.

Ae�chyl.$. ad Theb. 413. Pau�.

9, 18, Er wird daher aus�clie-
Fender Wei�eA�tacidesgeuannt.
Ihn brachte wieder Amphiaraus
um, und verur�achteeben damit,
daß er �einenKopf‘ dem �terbenden
Tydeus überreichte,das die�erun-

<liher

Wei�e �ein Gehirn
trank, und damit Minervens Gun�t|

ver�cherzte.Apóllod. 111, 6, 8.

auf, a.-O.

:

Schal. IL e, 126.

«Schol. Lyc. 1066. Anders Star.

8. Théb. 746. ,

4) ein Sohn des Trojaners Hi-
eetaon.” Er weidete vor- der Zeit
des trojani�chenKriegs �einesVa-
ters Heerden zu Percote. Er

nahm dann at dem KriegeAntheil,
und that �ich�ehrhervor. “Jndem

Ge�ehteum den gefallenen Do-
lops erlegte ihn Antilochus. Il: o,

568. 575 f.
5) ein Sohn des Priamus, nah

Apollod. 3, 12, 5, wahr�cheinli<
der leite, von dem Homer �agt-
daß ihn Priamus wie einen Sohn

A
“

6) \. Trinacria.
7) des Mars und der Tritia

Sohne der Erbauer der nach �ei-
ner Mutter benannten Stadt Tri-
tia in Achaja. Paul. 7,22.

- 8) der Sohne den The�eusmit
der Perigune- des Sinis Tochter
zeugte. Ererhielt utter den Epi-
gonen in den nemei�henSpielen
den Preiß in Wettlaufen;�ein
Sohn Joxus ließ�ichnit dem Or-
nytus in Carien nieder. Pluc. The-
�eo c. 3. Pau�. 10, 25.

MELA-

1328
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MELANIS, idis, auh Melaenis;
ein Beynahme, utter wel<hemVe-
mis zu The�yiä,zu Corinth und in

Aréadien Tempel hatte. Pau�. 8,

. 2,2. 9527. Sie bedeutete

aLeAni �oviél als die nächt-
eiche.

MELANTHIDES, �.Melanaegis.
MELANTHIVS, è, gr. MeAávri06s

#, der Sohn des Sklaven Dolius,
ein Selav des Uly��esund �ein
Schafhirte. Er -mißhandelteden
Bettler Uly��esbey dem Brunnen

„der Stadt, Od. e, 212. 369. v»

373 und trug den Freyern Waffen
au wobey‘ihndenn Eunidus und

Philôtius ergriffen und mit Ketten
an einen Balken banden, Od, x

x38. Danny ließ ihn Uly��esNa-

�en,Ohren und Schaamtheile ab-

�chneiden,und Arme und Beine

-zerbrehen. Od. w, 474-
MELANTHO, xs, gr, Meaay2d, cs,

1) des Deucalions Tochter, Neptun
“

«hintergieng�ieals Delphin. Sie

gebar von ihm den Delphus. Ovid,
120.

2) des Selaven-Dolius Tochter,
eine der lüderlihen Sclavinnen,

- die Uly��esaufhängen ließ.
hielt es be�ondersmit dem Freyer

“

Alcinous. Od. e, 320. 7, 65. ds

471. -

MELANTHVS, è, gr. Méaa»905, 6,

der Sohn des Neleus und der Pe-
riclymene. Schol. Ari�toph.Acha-
1a. 146. Er flüchtetevor den He-
rafliden na< Athen. Als nun

hier bey einem Streite zwi�chen
den Thebanern und Athenern über
Celánd und Oenoe der damalige
König von ThebenXanthus fichzy
‘einem Zweykampfemit dem Regen-
ten von Athen, dent Archon Thy-
moetes erbot, und die�erdasAn-

erbieten nicht eingehenwollte, viel-

mehr�ich erbot, jeden, der die�en
Zweykampf unternehmen wolle,

�eineRegent�chafteinzuräumen:
warf �ichMelanthus dazu auf. Er

be�iegteaber �einenGeguer dur<
eitte Li�t,indem er ihn fragte, was

Sie ;

hat einen Mann mit ei-
em �{<warzenZiegenfolle

hi

x

dem Zanthuserblickt.D hieltman deunfúr den Ba <

2) einer der Tyrrhener,die“den

et. 3; 617.

MELAS, anis, gr. Meaac,RE
des Angelus Bruder, der Sohn Sa
Neptuns vou einer Nymphe.Pau,
7:4 ÉSeeadl

2) des Ops Sohn. Seine
(

falt nahm Pallas an, um den n
tis abzuhalten,daß er �eineTrup-
pen nit von Aulis zurückführen

28:möchte.Vau�. 8,

3) nac Hyg. f. 134 einer der
Tyrrhener, die den Bacchus ent-
führenwolltén, und in Delphine
verwandelt wurden.

-

Ovid, 111,
617 neunt ih Melanthus.

4) einer der Söhne des Vhrixus
und der Chalciope, welche die Ax-
gonauten aus der Ju�elDio mit
�ichnahmen. Hyg. f. 3. Er fou
im �chwarzenMeere er�offen�eyn,
und die�enMeere von �i<den

aymen cea rovroç ge
ben, Schol. Apoll. 1, E fee

5) ein Sohn des Porthaons und
der Eurvte, ein Aetolier. Seine
Söhne waren Phikeus, Euryalus,
Hyperlaus ,' Antioches, Eumedes,
Sternopes, Xanthippus, Sthene-
lus undMenalippus, den Hyg, f.
69 hinzu�ezt.Sie wurden insge-
�anitvom Tydeus er�chlagen,als �ie
demOeneus nac�tellten,Apollod.
I 7, 10. ‘Doch\. H. H, Heyne
zu Apollod: S. r13, 128,

EUAwar der Gefährte des Herkulesbe
der“Einnahme von Oechalia,rias
Tt 5 ward

*

Bacchuséntführenwollten. Ovid -

Sohn, Er-
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ward dabey vom Eurytus er�cla-
gen. Apôllod.Il, 7, 7.

MÉLCARTVS,è, oder Melcarthus,
#2, eigentlich der �tarkemächtige
Könige der Herkules der Phönfcier

: oder das Symbol der Kraft der
Sontie, den die Tyrier verehrten,

A 16. p.521. Ca�. GS, Her-
ules.

. MELÉEAGER, grîè, gr. Mexéaygos
8, einer der vorzüglich�tenHelden
des Alterthums. Er war der

Sohn, den Althäa entweder mit

ihrem Gemahl Oeueus , oder wie

andere, nahmentlih Euripides in

Trag. Meleager, cf. Plut. Parall.

p- 212, erzählten,init dein Mars

erzeugte. Die ltefie Nachricht
von ihm giebt uus Homer kl. -,

539. Er ver�ammlete,heißt es

in der�elbeu,Jäger und Hunde,
den Eber zu erlegen, der �eines
Vaters Gebiete verwü�tete.Unter
den Eingeladeñen waren die Cure-
ten. Zwi�chendie�enuud deu Ae-
toliern erregte Diana nach der Er-

Iegutig des Ebers einen heftigen
Streit wegen des Kov�esund des

Felles von dem�elben.(Das i�t,
die Aetolier aus Calydon, und die

Cureten von Pleuron her, wo The-
fius regierte, machten �i die Er-
Iegung des Ebers �ireitig.Denn
damals war es eine ungemeine Eh-_
re, die Siegeszeichen eines erleg-

ten Thieres aufwei�enzu können.

Dergleichen Heldèuzogen mit die-

�enFellen bekleidet dur< ganz
Griechenland umher, und trugen
�ieals einen �prechendenBeweis

ihrer Tapferkeit.) So lange aber

Meleager auf der Seite der Aeto-
lier �tritt,konuten �i die Cureten

niht im Felde erhalten, �ondern
fochten nur innerhalb der Mauern.

Endlich gabMeleager den Verwün-

\{ungen �einerMutter nach, die
die unterirrdi�henGötter zur Ra-
<he über ihn aufforderte, weil er

ihreBrüder, die Söhne des The-
�tiusumgebracht hatte. Er �chloß
fich al�oin die Mauern ein. Jezt
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�ieatendie Cureten und be�türintèn
�ogarCálydou. Nun -flehete den

Helden alles um Bey�tandan, �ein
Vater , �eineMutter, das Volk
�elb�t�{<i>teAbgeordnete an ihn.
Erließ fich. dur< nichts bewegen.
Bis endlich die Cureten �hondie
Mauern erftiegen, als er deñ Bitz
ten �einerGentahlin Cleopatra
nachgab, �ichrü�tete,die Cureten
zurü>�<lug— und blieb. Dies

leztere�eztHomer, der uns die�e
Wilden - Fehde erzählt,niht hinzu.
Es láßt fi aber hinzu denken.
Die�e Etzählung wurde nämlich
nunmehr dichteri�chbearbeitet, und
erhielt von da aus Zu�áze;Man
�chriebnämli< den Tod des ‘Me-

leagers den Verwün�chungen�einer
Mutter zu; und �oent�tunddie
felt�amîeDichtung, in welhe man

fogar die Liebe mit einflo<t. Man
erzähltenämlich,uls Meleager nux

noc wenige Tagealt war, �oer-

�chienendie Parcen bey dem Wo-
‘chenbette �einerMutter. Die ei-
ne verkändiate,er werdetapfer, die
andere, er werde großmüthig�eyn;
die dritte, er werde 0 lange leben,
als der eben jezt auf dem Herde
liegende Brand vom Feuèr nicht
verzehrt würde. Kaumhatten �ich
al�odie Parcen entfernt; �ohob
�eineMutter die�enBrand �orgfäl-
tig auf. Apollod. I, 8, 2. Hyg.
f. 171. Nach der Zeit gieng Me-
leager in �einerfrüheftenJugend-
und unter der Anführungdes Lao-

foon, unter den Argonauten mit

na< Coléhis. Apollon. 3» 518+
Er wohnte auch den Leichen�pielen
mit bey, welcheAca�us zu Ehren
�einesVaters Pelias gab, und er-

hielt den Preis im Werfen des

ESvie�es,Hyg- f. 173, worinnen
ihm die Alten, nahmentlihSi-
monides und Ste�ichorusbeym
Athendus V- p- 272. die größte
Fertigkeit zu�chrieben.Endlich
als Diana �einemVater zur Stra-
fe den bekänuteiEber nah Aeto-
lien <i>te, lud er zu die�erJagd

alle,
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alle junge Helden Griechénlands,

und unter die�enauch dieAtalan-

ta, diè Tochter des Ja�us: ein.

Die�eAtalanta liebte er. Als er

al�o den Preis fich erwarb, indem

er das Schwein erlegte, �cenkte'er

die Haut de��elben,das Siegeözei-

hen, der Atalanta. Erbittert hier-
« Úber fielen die Sohne des The�tius,

welche als �eineVerwandtet hier-
auf mit Recht An�pruchmateri
die Atalanta auf dem Hinwege an

und nahmenihr das Siegeszeichen
ab. Meleageraber �chafte�einerGe-

liebtenbald Necht ; er er�chlugdie

Näuber, und �tellteAtalanten den

Preis wieder zu. Vergl. Schol. Il.

4, 529. Ovid. Mer. 8, 270 f, Ane.

Lib.2. Callim. in Dian. 260-Diod.

4, 34- Kaumhatte indeß �eineMut-

ter den Tod ihrer Brüder erfah-
ren, als �ieentflammt vor Rache
mit dem Brande nach dem Feuer
eilte, ‘und ihn von dem�elbenver-

zehren ließ. Meleager �tarbnun

ge�hwindhinweg. Apollo, �agten

nach dem Paul: X,31, die Eoi�chen
Gedichte, Apollo er�choßihn. Als

aber Althäa die�enAusgaug �ah,

ergriff �ieden Strick, Diod. a. O.

und erhieng �ich,oder er�äufte�ich.
Ovid. Her. 9, 157. Ein gleiches
‘that�eineGemahlin Cleopatra, oder

�ie�tarbvor Betrübniß. Apollod,
1, 8, 3. Hyg. 174. Seine Schwe-

ftern aber grämten �ichderge�talt,
- daß �iein Vögel verwandelt wur-

den. S. Meleagrides. — Me-

Leagerhatte die Tochter des Idas

und der Marpe��aCleopatrazur

Gemahlin, und zeugte mit ihr die

Polydora. Paul. 4, 2. Mit der

Atalanta aber �oller den Parthe-
nopáus erzeugt haben. Hyg. f. 995

270. — -Meleager war ein My-

thos, den �owohlalte Dichter, als

Kün�tleroft bearbeiteten. Von

den unter �einemNahmen verfer-

tigten, aber �ämtlichverloren ge-

ganaenen Trauer�pielenkennen

wir no< den Meleager des Euripi-
des, Unter den alten Kun�twerken
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be�ivenwir no< ver�chiedeneBas-

eS Statuen, die von ihm

A
1. Die Kun�t�childertden

MEeager als einen jungen sel-

EE
den rohen Zeiten, aus

SE Te Ner der Gefahren,
¿e Und Ge�chmeidigkeit,

�owie biedrer gerader Sinn
Feuer und Herzlichkeit,

ver-

mi�chtmit Rauhheit undTro.
hervorleuchtet. Sg Pirón n 8
der Meleagerim Patikan nO 7

aus, eine Statue, die ian de
ta

beßten gehört, aber doh an liter
Stellung und �chönerSbiliviüng
�ichhervorthut. Er hat da Des
Schweinskopf an der einen, den
Hund auf der ondern Seite. Ei

FleinerMeleager von rothem Mar:
mor �éhtim Palla�tFarne�e:zu
Rom. Zwey Statuen vou ihm bez
wahrt der Pala�tGuißinianieben
da�elb|. Unter den Bagsreliefs
zeichnen �ichMeleager im Pal.
la�tSpada, der Tod Meleagers
am Viede�taldes liegenden Bac-
us ín der Villa Borghe�e,Me-

leagers Begräbnißim Palla�teBare
berini, die Jagd Meleagers im
Palla�teMattei, cine andere Jagd
in der Villa Pamfili, �ämtlichzu
Nom �ichaus. Vergl. Montfauc,
Supp!. T. 1, pl. 44, Maffei Rac-

colta n. 141. Winkelmann Mon
ined. $7. 88. BegeriMeleagrides.

„MELEAGRIDES, um, die benden
Schwe�terndes Meleagers, Euxi-
medea undMelauippe, welchebey
dem Begräbniß des Meleagers �o
�ehrklagten;daß�ieDiana in Vo-
gel die�esNahmens, (eine Art afriz
fani�cherHüner, und nachherige
Lekerbi��ender Römer, Plin. 10,
26.) verwandelte, die jährlichdie-
�enTod no auf der In�elLeros
beflagten. Ant. Lib. 2. Nicht
alle Schwe�terndes Meleagers wur-
den verwandelt, namentli< Górge
uudDejaniranicht. Ovid. Mer. 8
534- Die Fabel von die�erVer-
wandlung�chreibt�ich,wie bey den
Diomedi�chenund Memnoni�chen

Vögela
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Vögeli; von der Er�cheinungeiner
nenen Art von Vögelnher. Vergl.

._H. Heyne Exc. I. zu Virée.
x eû. LL

MELETE, es, eine von den Mu�en,
deren Dien�tzuerf die Alciden eiu-
führten.Paul. IX, 29.

MELIA, 42e, 1) eine Tochter des
Oceans, und Gemahlin ihres Bru-
ders Jnachus, niit dem �ieden

Phoroneus erzeugte. Apollod. II,

I, x. Andere le�enfäl�chli<Me-

li��a.Aber Melia haben Schol.

Eurip. Or. 930. Il. Schol. #»s 30-

Lycophr. Schol. 177.

2) eíne Nymphe und Tochter
des Oceans, von welcher Paul. 9,
10 erzählt. Sie wurde vom Apol-
lo entführt.Jhr Vater aber �{i>-
te ihr ihren Bruder Canthus nach.
Dadie�er �ienirgends finden fonn-
te, �te>teer den Hain des Apollo
I�tuenius ant, und ward von dem
Gotte er�cho��en.Melia aber er-

zeugte mit dem ApoUo den I�me-
níus und Tenerus. vergl, Pind,
Pyth. 11, 6.

L

MELIAE, arum, gt. Mealzy wis Ci

ne bekannte Art Nymphen. “Sie

ent�prangennah He�iodusmit den

Erinnyen und Giganten von der
. Erde oder Gáa, aus-den aufgefan-
4+ genen Blutstropfen, die aus den

abge�chnittenenSchaamtheilen des

Uranus herabfielen, und wurden
¿ mac einer regelmäßigenSchwan-
ger�chaftgebohren. He�l. @, 187.

Eiñe der�elbenward vom Silen die

Mutter des Pholus. Apollod. 11,
5 4.

:

MELIBOEA, ae, 1) des Oceans‘

Tochter, mit welcher Pela�gusden

Lykaon zeugte. Apollod. 3, 8, 1.

2) eine der Töchterdes Am-

phions und der Niobe, die ven den

Vfeilen der Diana er�cho��enwur-

de. Apollod. 3, 5, 6.
í

MELICERTA, oder Melicertes, ae,

gr. Meaixeer4ç» w», des Athamas
und ‘der Jno Sohn, mit welchem
�ichIno über den Fel�enMoluris
ins Meer �türzte,als �ievon ihrem
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ra�endenGemahl Athamasverfolgt
wurde. Apollod.I, 9, 1. cf. Pau�.
I. am Ende. Er’ wurde alsdann
¿um M-ekdotte und unter dem Nah-
men Palämon verehrt, und ihm
zu Ehren von demSi�yphusdie
Ilthmi�chen Spiele einge�ezt.
Schol. Pind. Arg. I�thm. Schol.
Apollon. 3», 1239. Schol. Lyc.
107.

-

Nach einigen Tragödien-
�chreibernwurde Melicertes mit�ei-
ner Mutter Jno dem Yhrixus über-
geben. Bacchus aber errettete
beyde, da Phrixus Nache von ihnen.
nehmen wollte. Hyg. f. 2. Wie-
der anderela��endie Ino von der
Juns �elb#ra�endgemacht werden,
und in die�emZufiande den Meli-
certes in einen Ke��el�iedendes
Wafer werfen,che �ie�ichmit ihm -

ins Meer�túrzt.Apollod. 3, 4, 3-cf.
Arg. I�thm. Man läßt �iedaher
bald mit ‘dem lebenden, bald mit
dem todten Knaben ins Meer �tür-
zen. cf. Eurip. Med. 1282. (1295)
1b. Schol. Nach Ovid. Met, 4,
530wird ihre beyder�eitigeVergöt-
terung der Venus, als der Jno
Großmutterzuge�chrieben.« Als
Palämon ‘tard’ Melicertes fúr
die Gottheitange�ehen,welche die
Schifbrüchigenrettete. Böotien
hatte die�eGottheit, ehe es no<
Schifffahrt be�aß.Dies i�tBe-
wei�esgenug, daß die Idee des
Palämon und der Leucothea aus
der Fremde nah Böotien, etwann

durch. den Cadmus, kam.
*

Aehn-
lichkeit der Ge�chichtemachte, daß
mau dann die�eausländi�cheuGott-
heiten mit diefen innländi�chen-

mythi�chenPer�onen zu�ammen-
�eite.�icheIno und Athamas.
Nach Lycophr. 229. ib. Schol.
wurden ihm auf der In�elTenedos
�ogarMen�chenopferdargebracht.
Die Römer verwech�eltenden Pa-
lämon mit ihremHafengottePor-
tumnus, den �iemit einem Schlü�-
fel in. der Hand auszeihnen. Ovid.

- VI, 546. Manfeyerte die�em
au Ehren die Portumnalia den 17

Augu�t,
\
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Augu�i.— Athen, 7, 12

findet �i die Nachricht, daßauch
Glaucus als Men�chden Nah-
men Melicertes geführthabe.

IE, es, eine der Nereiden.
- Apollod. 1, 2, 7. cf. Hygio.

Pracf. 6.

MELINAEA, ae, gt. Meal, an

ein Beynahime der Vénus beym
1 Lyéophr. 403. den Tzez- von der

Süßigkeit der körpetlicheuLiebe,

Steph. Byz. in Mezwæ aber vott

der Stadt Melina in Argolis her-
leitet.

MELINE, es, die Tochter des The�
yius, und vom Herkules Mutter

des Laomedon. Apollod. 11, 7, 8-

MELINOE, es, war, nach Orph-

Hymneauf die�elbe,das Kind, wel-

ches Iupiter mit �einereigenen
Tochter Pen�ephonezeugte,“indem
er des Pluto Ge�taltannahm. Eie-

"

ward auf den Fluthen des Cocytus
gebohren, und war die Königin

< der Schatten, : Sie i�tzwey�ach
von Farbe, bald weiß, bald {wart, .

und trägt ein gelbli<h Gewand.
Sie. verwandelt �ichin �chre>liche
Ge�talten,und äng�tigetden Men-
�en mit aus der Luft er�chaffenen

“

Phantomen. — Eine Frucht
Aberglaubens, da man die Vhan-
ta�iender Men�chenverkörperte.

MELISSA, ‘æe, 1) f. Melia,

2) des Königs Meli��euszu Cre-

taTochter. Sie wurde neb�tihrer
Schwe�terAmalthea zur Erzieherin

'

des kleinen Jupiter be�timmt,den

�iemit Milch und Honigernährte.
Daher auch die Sage ent�tund,daß

-- Jupiter in �einerJugend-vounBie-

nen ernáhrtworden: �ey. Ihr Va-

ter'be�tellte�iena<her zur Prie-

�ierinder Ceres. Die�erVrie�te-

tinnen: Orden erhielt aber von ihr
—

den Nahmen Meli��ä.Laanc. 1,

22, 19 aus dem Didymu®s.
MELISSAE, arum, gr. Meale6 ws

wurden fowohl die Prie�tetiincn
‘der Ceres in Creta, welche Me-

“

li��eusein�ezte,als die Prie�terin-
Hen des Apollo zu Delphi genannt.
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iL

Vergl. Spanh, zy Callim. Apoll.

El Pind. Pyrch. 4, 106.

EEO
SAEVS;ès, ein wegen �einer

NSigionseiurihtungen berühmter
3

Knie
von Creta. Seine Töchter

eli��aund Amalthea wurden die

Bt A: AE Die erfte
zur Prie�te

da la pre
Mz: tz

MELITE, es, gr. M:

der Nereiden. el CL SeeHie
. e. 42, Aen. Vite,

E

is
EE ws

MELITEVS, ei, ein Sohn
piteré uudder Sinh denE
is. Seine Mutter �ezteihn, aus \

Furcht vor der Juto, in einen
Wald, [wb ihn die Bienen ernähr-
ten, Îndie�emZu�taudefand ihn
Phagrus, der Sohn, den Othreis
vorher wit dem Jupiter erzèugt
hatte. Ihm hatte das Orake] vor-'
her ge�agt,das er ein �einenBru-
der auf die�eArt ‘entde>en würde
Er nahmihn ‘al�ozu \</ und
nannte ihn nah den Bienen Me-
litens. Meliteus erwarb �ichmie
der Zeit ein an�ehnlichesGebiete,
und erbauete die Stadt Melita in
Phéthia.Anc. Lib. 13.

MELIVS,i, oder Melon, onis, gr.
Matos, È, der Múawv,ovoc, in

NS
des Herkules, \. den-

clven.

MELIVS, è, einer der Só
Priamus mit einer Bey�Gtts.
erzeugte.Apollod. 1II, 11, 5.

Es ts es Augu�t,.Civ.
el 4, 34 die Göttin des

Honi

baues bey denRömerau.
e

OBOSIS „7s, “gr. Muaipeceic,
ws, eine der Oceaniden. Heli. &

337. „cf, Pau�.“4,30.
E

MÉLOPHOROS,oder Ma!ophoros
à, die Befruchterin der Sha:
fe, ein Beynahme, unter dem Ce-
res in Megaraverehrt wurde, weil

�ieda�elb�tdie Schafzuchteinge:
führthaben �oll.Pau�. 1, 44.

MELPO ENE, es, gr. Mearozztia,
#5, eine der neun Mu�en,al�oeine

der
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der Tichter des Juviters ‘und der
Mnemo�yne. S. Mu�ä, Man

eignete ihr în �pâternZeiten das
Tréauer�pielzu. Au�on. Épigr.138-
Eben�oif �ieauh auf einem Ge-
málde Pitture d’Ercol. T.It.r. 4.
mit - der Unter�chrift‘Meaxouevs
reaywdæyvvorge�tellt.Jhr Haupt
de>t ein mit Lorbeerbekrönter
Schleier, iu dex Hand hält �ieei-
ne Ma�que,und den-Fuß �üzt�ie
auf eine Keule. Auf gleiche Wei-
�eer�heintau< Melpomene im

Vatican und dem Zimmer der

Mu�en. Sie hált in der Hand ei-

ne �heusliheMa�que,davon eine

Hälftegewißalt i�.' Ihr ausneh-
mend {öner Kopf, das höch�te
Ideal ruhiger Schönheit,i�t mit
Weinlaub bekränzt.Der Fuß trägt
den Cothurn. Allein die Hand
mit dem Dolche if neu. Eíne an-

dere da�elb�tbefindlihe Statue,
die Winkelmann eine Melpomene
nennt - hält mit der Hand einen
Schleier. Aber die�eHand i�neu-

und überhauptdie ganze Statue

ihrem Jnhalte nah zweifelhaft.
Vormals �tund�ieim Palla�teMat-

tei, wo �ieLivia genannt wurde.

Noch befindet �ichim Vatican eine

ecolóf�ali�cheMelpomene, die aus
dem Palla�t*der Canéellaria dahin

-- gebracht wurde. Neb�tder Keule
und Ma�quehält �ie auf einer
Gemme bey Winkelmann Mon.

ined. 45 noh ein Schwerd. Vergl.
ÉbrigensMu�eum Flor. T. I. rab.

34. n. 1. und Maffei Raccolta r.

114 mit Montfaucon. T.I. P.I.

pl. 56-62.
MELPOMENOS,- è, lateini�<hCæ-

nens, der �ingende,ein Beynah-
me, unter dem Bacchus is Athen
als Vor�teherder Schau�pielever-

ehrt wurde. Alle/ Theater der

Griechen waren

-

nämli<- die�er
Gottheit geweihet. Pau�. I, 2. 31.

MEMNON, ozis, gr. Mezvwv, 0v0g,

ein �ehrdunFler und verwörrener

hos. Ihn durchzu�ehen,er-

innere ih folgendes im voraus.
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Memnon bey den Griechen war

�oviel,‘als der Amenophis odér

Amunno-phi, oder Pha-menopha
‘der Aegypter- cf. Paul. 1, 42, die

darunter die aufgehende Sonne be-

zeichneten, Davon

-

gleich weiter.

Vondie�em Symbel, dem O�y-
miandyas, K. von Oberägypten,eine
Statue errichtete, kam ein dunkler
Ruf nach Griechenland. KAethio-
per und Îndier wurden von dent

Griechenin allen �üdlichenund
öftlichenTheilen von A�ienange-
ezt. Nun er�chienunter den
Hülfsvölkernder Trojaner auch ein

gewi��erGeneral der Afyrer, der
mit dem regierenden Hau�evon

Troja verwandt war. Die A��yrer
breiteten nämli< damals ihr Ge-

« biete bis nach Kleina�ienaus. Ji
der alten Sprache ward die�eraus

dem Morgen kommende“ General

für einen Sohn der Morgenröthe
ausgegeben. Aus die�emQuell
�chöpftendie Dichter. Dek äayv-
ti�cheMythos gieng. nun nah
Griechenland über, Memnon führ-
te Aethiopier an, wie man vorher
vou ihm erzählthatte, das er A�y-
rer anführe. Aber die alte Fabel
vergaß�ichnicht �ogleich. Endlich
mi�chteman au, als man Aegyp-
ten näher fennèn lernte, in jenen
trojani�chenMythos alles ‘das ein,
was mon darüberaus Aeaypten er

fuhr. Auf die�eArt ent�tundder

Mythos, den man uuter diefent
Nahmen in den Mythographett ver-

einigt findet. Es erwähnte aber

�honHomer und He�ioddie�es
Memnons. Nach dem leztern war

der�elbeein Sohn des Tithonus
und der Aurora, König.der Acthig»
pier. He�. @, 984 Nachdemers

ften-aber wird er als ein �{önex
junger Mana be�chrieben,der an

dem trojaúi�chenKriege Antheil
nahm, und den Antilochus,dert

Sohu des Ne�torserlegte, Od. a,

521. y» 187. 188. Seine Ankunft
vor Troja, �einKampf mit dent
Achilles, und �einTod gehörte
:

dem-

1
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demnachunter die Dinge- die man

als nach der Iliade ge�chehenauf-

führte, Ver�chiedeneDichter be-

arbeiteten die�esSujet. Unter
andern {rieb Aretinus Mile�ius

fünf Bücher einer Aethiopts-

ren Inhalt uns Proclus aufbewah-
ret hat. In der neuen philologi-
�en Bibliothek i�tdie�esFrag-
ment aus dem Vaticani�chenCo-

dex mitgetheilt. Es fieng/ wie wir

daraus �ehen,diefes Gedicht bey

der Ankunft der Penthe�ileanach
der Stadt an, und begriffauch au-

Fer dem Tode $28 Memnons 110<
das Ende des Achilles und das

zwi�chenAjaxund Uly��esvorgefal-
lene Gericht, �owie des Ajax Selb�t-

mord. cf. Schol. Pind.I�thm. 4,

58. So �chriebauc< Ae�chylus,

und nach ihm Sophocles eine Tra-

ódie unter deni Nahmen Aeth

pis. Vom leztern wird nicht weni-

er ein Memnon angeführt.Viel-

leicht die�elbeTragödie mit der

Aethiopis. Was ohngefährdie Al-

ten von die�emMythos erzählten,

haben uns haupt�ächlichQuin.

Calaber 1I, roo f. und Di&tysIV,

4: VI, 10 aufbehalten. Ihre Er-

záhlung if folgende: Memnon kam
mit vielen Indianern und Aethio-

piern vor Troja an �o daß �eine

‘Landmachtnicht zu ÿber�chenwar.

Seine Seemacht �tundunter dem
Admiral Phalas ‘und war nicht we-

niger zahlreich. Nacheiner Sage
- heym Serv. zu Virg. Aen. I, 489

hatte Priamus den Memnon durch

das Ge�chenkeines goldenenWein-

�tos,das er ihmmachte, bewogette

ihm zur Hülfezu kommen. Mem-

non mußte �ichunterwegens dur
die Solymer durch�chlagen.Jn der

bald darauf

-

erfolgten Schlacht
neigte er dur< �eineungeheure
Uebermacht den Sieg auf die Sei-

te derTrojaner, Als die Schlachk
aber am folgenden Tag wieder an-

A �ogeriethen Memnon und

ay
:

Telamonius an einander.

Achill aber kan zum Bey�tande
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des leztern farbeund �tieß,
mij

(
H

mit

E Stich durchden Halsden

M Pi nieder, worauf das troja-

E �ogleichín die Flucht
. I

igerieth. Pind.
Den

*

3-111. Quin-

cs He aber läßt zwi�chendent
nd Memnso Î

�chehenenHerausforderungeinen
gewöhnlicherZweykampferfolge!
und darinnen den leztern dent
Achill die Bru�tmit �einemSch

a

de durchbohrt, falen. Die�erZ|e
kampf warauch auf dem Throndes
Amyeläus abgebildêt, Pau�, u
18, und er�cheintno auf der Ta-
bula Iliaca beymFabrecti de 08
lumnaTráianan. 83. 82. vergl.
Fabretri p. 351. Nachdem, ex:
zählt Dictys weiter, hierauf zwi
�chendenKriegführendenParthey-
en eín Still�tandge�chlo��enwor-
den war, lieferte man den Seiner
den Körperaus, die denn die A�che
in �einVaterlandzurü>�endeten
Man�olljedochdamit nicht weitex
als na< Vaphus gekommen �eyn,
wo die A�chedie Schwe�terMem-

nons,/Himera, aufnahm und bey-
�ezte. Quinct. Calaber 11, 555
láßt an demOrte, wo ér fiel, einen
Fluß, Paphlagoniusgenannt, ent»

�tehen,“der jährlih an-dem Tage
�einesTodes mit Blute floß. Doch
noh ungleich mehrere Ge�chichten
�indunter den Alten über*die�en
Memnonvorhanden,zum Beweis,
wie oft �eineGe�chichteerzählt
wurde, DiodorII, 22 weißt ihm

- �einenSig in Su�ain Per�ienan.

LAas E VII, 151. V,
54. thut da��elbe,und er

dasdie�eStadt vou ihm E
nia gehei��enhabe. Dabey �oller

nach Diodor eigentli< ein Gene-
ral des a��yri�chenKönigs

-

Teuta-
mus gewe�en�ey, uiter welchenz
auch Priomus als ein Va�oll ge-

�tandenhaben foll. Pau�. X, 2
endbltedaß während �einesZuges
Memnon alle Völker vom Flu��e
Choa�pesaus, be�iegthabe; aber
daß auch noc �páthernach aue

R
agere

7
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gezeigt worden “�ind,

welche Memnonwährend�eines
Zuges nah Troja �chlug.In�on-

¿rheit gab es unter den Alten eine
berühmte Fabel über gewi��eVò-

gel, wel<e �ichbey dem Grabe des
Memnons eingefunden haben �ol-
len. Ovid. Mer. 13, 576 erzählt
�ie�o:NachdemMemuon verbraunt
war, fiel �eineMutter Aurora dem

Jupiter zu Fuße, ‘und bat ihn: daf
er ihrem Sohne einige Ehrenbezeu-
gungen-im Tode erwei�enmöchte.

Jupiter machte al�o,daÿ aus Me-

munons A�cheviele Vögelhervor-
flogen, welchealle Jahre wieder zu

. ‘dem Grabe famen, und auf dent-

�elbeneine Art -von Wettkampf
hielten. Aelian. de N. Anim,

V, 1 be�chreibtdie�eMemuonêvö-

‘gel als {warze Habichte, welche
�ichin der Gegénd von Troja zur
Herb�izeiterbli>en ließen. Nach
‘Strabo 13. p. 587- Cal. zeigten �i
die�eVögel be�ondersam Ausflu��e
des Ae�epus,benezten ihre Flügel,
und be�prengten-damitjährlichden

Plas �einesBegräbni��es.cf. Paul.

X, 31. Es hat aber ganz �icherdie�e
Fabel, wie bey den Meleagriden
und Diomedei�chenVögeln, feinen

andern Grund, als die Er�cheinung
. ‘einer gewi��enunbekannten Art von

- Vögeln, die �ichin den damaligen
Zeitett in die�erGegend niederlie-
Fen. Memnon hatte nah Oppian.
Cyn. 11, 151 einen Tempel in Af
�yrien.Sein ehernes Schwerd,
und �einSpics, mit eben“die�em
Metalle be�chlagen,wurde im Tem-

pel des Ae�culapiuszu Nicomedien
gezeigt. Pau�. 3, 3. Eine ganz-be-
fondére Bild�äule aber hatte
Memnon in Aegypten, Sie gab
der Sage nah beym Aufgang der

Sonne einxzn Laut von �ich,der
dem glich, wen auf einer Laute
eine Saite �pringt.Vau�. I, 42, —

« Philoltrat. v. Apollon.6, 4. He-

roic.-4- erzdhlt, fie.�eyvon �{war-
zem Marmor gewe�en, und habe

beymAu�gängeder Sonye einen
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fröóhligen,bey ‘ihremUntergange
einen traurigen Klang von �i ho-
ren la��en;und was der Träume
mehr �ind,die, wer zu Dingendie-

�erArt Neigung be�izt,beym Tzez.
Chil. 6, 64, und Lucian. Philo-

p�eud.p. 349 nachle�enfann. Stra-
bo XVII, p.816 ver�ichert,er ha-
be den Laut gehört; er wi��eaber
nicht, ob er aus dem Fußge�telle-
aus der Bild�äule,oder von. dem -

um�tehendenVolke
|

hergekommen
�ey.Poco> fand neben den bey-
den eolo��ali�henBild�äulendes
Memnons, die jezt io< aus poröò-
�emharten Granit vorhanden �ind,
auh noch die Ueberbleib�elvon

¿wey aus: �{warzemGranit gehaue-
nen Bild�äulen,deren eine er für
die�e ertönende Memnons�äule
hâlt. Vergl. De�cript.of the
Ea�t, T. 1, p--101.- und In�cr.

ance. graec, P- 80 f. p.91 f. und
lablorila de Memnone Graec..et

Aegypr.Synt: III, 1753. 4.

MEMPHIS,és 1) des NilusToch-
ter, die Gemahlin des Epaphus, mit
welcher die�erdie Libye zeugte. Er
nannte“ ihr zu Ehren die neuer-
bauete Stadt Memphis.Apollod.

» 1, 4.
— Diodor. I, giebt eine

andere Genealogie an. Nach ihn
war Uchoreus ihr Vater. Er er-

banete die gedachte Stadt, und
naunte �ie von �einerTochter.
Narhher vermälete �ichder-Nil mit .

ihr, und erzeugte mit ihr-den Ae-

gyptus, von dem ‘das ganze Länd-

den Nahmenerhielt.
:

2) eine der Gemahlinnen des
Danaus, mit welther er zwölfTöch-
ter erzeugte. Apollod. 11, 1,4

MENA, 4e; dic Göttin der Römer,
von welcher man glaubte,daß�ie
die weiblichen Reinigungen beför-
dre. Auguit. C. D. 752.

MENACHVS» #» eiter der Gößne
des

-

Aegyptus,der Verlobte der
Nelo, die ihn uinbrachte,Apol4
lod, II, 1, 4.

%

MENALCES, 4e, einer ber Göhue
des Aegyptus, ward von der Da-

naide
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_naide Adyteumgebracht.Apollod.
gut dv DD

¿ Hygin Netalces.
MÉNÁALIPPA, 4e,

MENALIPPVS, , fal�cheLeéarten

fürMelanippe und Melanippus,

:_�.die�e.

MENDEILS, �.Sithon.
MENELAVS, ai, gr. Mevé2zogr ts

der Sohn des Pli�ihenes,und der

ereten�fi�chenAerope, und al�oei-

“gentlich des Atreus Enkel ¿der

aber, wie �einBruder Agamem-
non, vom Atreus erzogen ward,

und daher für einen Sohn de��el-

¿bengilr.- Verg!. Apollod. III, 2,

2. und Schol. IL 6,-249- Er

è meidete �ichals eiuer der Freyer
+ der berúhmteuHelena, und’ ttug

vor den übrigen,durch, die eigene

Wahl der Helena, den Preis. da-

- von.

-

Sein Schwiegervater Tyn-

dareus úberließ ihm nachher das

KönigreichSparta. oder Lacedä-

mon. Nach. einiger Zeit, erzählt
uns Dictys 1, 1, fiarb in Creta

�einmütterlicherGresvater Cre-

theus, und Menelaus gieng mit �ei-

nen úbrigenMiterben dahin de�-

„�enErb�chaftzu erheben: Indes
fand �i<hzu-Sparta Paris ein,

«und entführte die elena. Di.

1, 3. Man�uchte die�enRaub zu-

er�t-inGútezurú>zu erhalten, uid

Menelaus rei�temit dem Uly��es

‘und Palamedès zu dem: Eude na

Troja. Hier aber war Paris toh.

„nichtangelangt, und die Angekom-

menen mußren unverrichteterSa-

che wieder abgehen.Diédlys1, 4- 11,

Priamus - der ihn damals, hatte
Feunen lernen, be�chreibtdaher �ei

ne Statur in einer Vergleichung
mit demUly��es:Er habe eine hô-

here Länge und breitere Schultern

gehabt, als Uly��es,die�er�eyabet

von erhabenerer Würde gewe�en.

Ju �einemAusdrute bey dfentli-

chen Vorträgen war; er furz, aber

nacdrusvoll, hell von Stimme

nicht wortver�chwenderi�ch..1. 7

210, Er war nah“Od. à» 115

Heyne lie�tmit

i
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mit �einemBruder als Gafifreund
bey dem Amphimedon auf Ithaka,

und “�uchtehier den Uly��eszur
Theilnahme an- dem tyoijaini�<:roja

ARE bewegen. iena
LadbieaerdegterArritel[Uly��es

M evenKaenSpiada�huo:
cedámonier,und fipsederLa-
Schiffen die Einwohnervoy psE
tax Me��ae

- Pharä, Bro�is,Aw:
‘eld, Augîa, ‘Helos,Lao, und E

telon ua< Troja. Vor Troja
öfnete er das Gefechte--in clot
Zweykfamvfemit dem Paris; ie

ihm den Speer durch den
S. dd

zog dann�einSchwerd, :und hieb
ihn ‘über den Kamm des Helms,

- daß.das-Schwerdzer�prang..:Jezt
faßteer ihn bey dem Máhuen-
bu�che,und zog ihn nach den Grie-

«ea zu. Allein Venus zer�prengte
„denRiemen,und ettrüdeaihrèn

Liebling in �einenPalla, indes
Menelaus den leeren Helm behielt,
dener den Griechen tu�chleuderte.
Il 44 340. Bald darauf verwunz

- dete ihn Pandarus in der Gegend
des Gurtes, doch nur leicht. Ma-

chaon309 den Pfeil heraus, und
die Helden deten den Menelaus,

*

11. è; 134. In den folgendenGe-
fechten erlegte er den: Scamandri-
us/ �uchtevergeblichmit ve An-
tilochus gegen den Aeneas zu fez
ten, und ent�ezteden Leichnamdes
Crethon undOr�ilochus¿den Py-
lämenes ‘tôdtete er, den Adre�tus
nahm er lebendig gefangen. Il. e,

49- 561, ‘580. &, 37: Er wollte
hierauf den Zweikampf mit dem
Hector wagen. In der Schlacht am

folaeuden Tage verwundete er den
Helenus + Pi�ander,Hyperenor,
Dolopsund Thoas aber wurden
von ihm getödtet. 1.4, 92. y, 598
615: Éy516. 0, 540. x, 311. Ep
de>te auch den Lêichnamdes P

j

EE Ae er den Euphorbus,
«Hyg. f. 112» erlegte, h

E
u

1 ohlte
D

den Ajax herbey, LETS
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die Pferde des Achilles, wobey
durch ihn Vodes fiel, und trug end-

ich mit demMeriones, von den
; beyden Ajaxen gede>t, den Leich-
‘nant des Patroklus hinweg. Il. e,

3+, 43-107. 138. 507. 574. 717-

‘Bey denLeichen�pielenerhielt er

mit �einenbeyden Pferden Aethe
und Podargus den dritten Preis,

‘einen’ Ke��el.Il. 4, 293: ‘355.

Nach“dem Zeitpunkte der Iliade
ftieg Menelaus mit in das Pferde
und kamin die Stadt, klyg. f. 108»

woer bey der Einnahme den- durc"
die Verrätherey der Helena, ihm
in. die HändegefallenenDeipho-
bus jämmerlih hinrichtete. GS.

Selena und Deiphobus. Me-

nelaus nahm nun die Helenawie-
*

der zu �ich.Von �einemRückzuge
gus Troja erzählt Homer folgen-

des: Bey der Abfahrt wurden die

: beyden Brüder, Menelaus uud
«Agamemnon,uneinig. Die�erwoll-

te vorher noch der Minerva opfern.
Menelaus- aber be�chleunigte die

Abfahrt, und gieng mit denen, die

�einerMeynung waren , �ogleich

nach Tenedos ab, wo er opferte,
wo ihn aber llly��esverließ, und

zum Agamemnon zurückkehrte.‘Ne-

fior und Diowed verließ ihn eben-

falls, weil ihnen nämlich die Ge-

fahr bekannt war, welche ihnen be-

vor�tuned.“Man muß �ichdie�es�o
denfén: Die Griechen �egelten"ge-

gen das Ende un�ersJulius von

Troja ab. Unt die�eZeit wehen
auf dem ägdi�chenMeere die Va�-
Fatwinde von Norden her (Etehae),
die oft mit großen Stürmen be-

gleitet, und auf alle Fälle fúr die
Alten, die läng�tdem Ufer hin�e-

gelten, -gefährlihwaren. Diejeni-
gen - die �ihverweilten, wurden

�ämmtlichnach Afrika ver�chlaaen-
Die aber eilten, wie Ne�tor,Dio-
zed u. a. kamen bald und glú>-
lich nah Hau�e.S. H. H. Heyne
Exe. 11, zu Aen. IH. p. 426. Me-
nelaus hohlte den Ne�torund Diío-

Medeszu Lesbus ein, und �eegelte
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mit ihnen bis Euböa, wo man-in
dem Hafen Geräfus dem Neptun
opferte. Od. y, 141-194. Mene»
laus aber wurde gezwungen am

VorgebúrgeSunium in Attifa zu
verweilet/ wo�einSteuermann
Phrontis plöslich ftarb, und au<
von ihm begraben wurde. Menes-
laus fam mit �einerFlotte kauns
bis an das lacedämoni�cheVorge-
búrgeMalea, als ihn der Sturm
úbereilte, und nach, Creta trieb.
Ein Theil ‘der Schiffe wurde au

das Laud der Cydoner am Jarda-
nus in Creta ver�chlagen,búñte
�eine�ämmtlichenSchiffe ein, und
rettete �ichmit Mühe ans Land.

Derandere Theil dagegen, der aus

fünf Schiffen be�tand,wurde niit
dem Menelaus nach Aegypten ge-
trieben. Od. y,- 278-302." Hier
irrte Menelaus acht langer Jahre
an den Kü�tenvon Cypern, Phö-
nicien, der Eremper , (die läng|
demarabi�henMeerbu�enhinwoha-
ten) der Aethiopier, Aegypter und
Libyer herum. Od. 3, 81-85. Bey
Aegypten mußre er be�ouderslange
verweilen. Zwanzig Taae nur lag
er an der In�el Pharos. Sein
Proviant war verzehrt, �eineGe-

fährtenwurden muthlos, und ex

durh�tri<�orgenvolldie Jun�el.

gu war es denn, wo Jdothea, die

ochter des Proteus, ihm begegne»
te, und ihm den Nath: ertheilte-
wie er ihren Vater zwingen follte-
ihm den Weg nachHau�ezu zeigen.
Erbefolgte den�elben,fe��elteden

Proteus, und erfuhr von ihm, er

�olleden Nil wieder zurúü>na<
Aegypten�eegeln,und da�elb�tden
Göttern opfern. Zugleicherzählte
ihm Proteus das Schick�alder zu-

rückgekehrtenHelden, und prophe-
zeite ihm, das er nit �terben,�on-
dern lebendig na< Ely�iument-
rú>t werden würde. Menelaus
folgte �einemRathe, fehrte na<
Aegypten zurück,opferfe auf dem
fe�tenLande, errichtete �einem,wie
er nun wußte,ermordeten Bruder

einen
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einen Grabhügel;und kam bald

darauf glú>lih ua Hau�e.Od.

à, 286. 3, 350 - 586. Menelaus
war dur die Ga�tge�chenke,die

er unterwegens erhielt, rei< ge-

worden. Daher er�taunteTeles

mach, der gerade an der Vermäh«
+ lungsfeier�einerTochter Hermione
zu ihm fam, úber die Pracht �ei-

‘nes Palla�tes.Il. 3, Anf. und 551-

560. Den Telemach be�chenkteer

it einem ko�tbarenBecher, einem

WerkeVulkans, den er von dem

Königeder Sidouier erhalten hat-
te. Er �agteihm auch, daßUlo�-

�esbey der Calyp�olebe, Od.

110. Ueberhaupt war er ehr

freund�chaftlichgegen den Ulo��es

ge�innt,und hatte-daher ein��vgar
vor, ihn mit �einemVolke na

Argos zu ver�ezenr/,um ihm defio

náher zu �eyn.Od, è, 171. Me-

nelaus hatte die berühmteHelena,
die nah der Eroberung von Troja

zu ihm wieder zurü>fehrte,zu �ei-

ner einzigen Gemahlin.

-

Homer
Od. 3, 12. II. y, 175 erfennt nur

die einzige Hermione als das Kind

die�erEhe. Die folgenden Dich-
ter aber �indin Ab�ichtdie�erNah
Fommen�chaft�ehrvielfäitig. Hosmer giebt nah Od. è, 10. r1 den

Megapenthes als einen Sohn an,

den Menelaus mit einer Selavin

erzeugte. Den�elbenverbindet

man �on�tmit dem Nico�iratus;

allein der Séholia�tder angeführ-
ten Stelle nennt die�enNico�tra-

tus einen Sohn des Menelaus und

der Helenaz und wir erfahrenaus

dem Scholia�tSophoclis Eleétr.
541, daß He�iodusda��elbeerzählt

habe. Sophocles �elb�tin der an-
geführtenStelle Felit zwey Söhne

des Menelaus auf. Diäthus und

Morraphius nennt �ieSchol.Il. 75

175. und eben �oEullathius p. 409.

Andere nennen zwey andere, wie

Schol. Lye. 851 vier Söhne.
H. H, Heyne zu ApollodorS. 728.

Auch Xenodamus wird als eint

Sohu des Menelaus von der Gno�e
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�ia,wie Nico�tratusvon der Dale,
und Meaapenthesvon der Teridae
au�geführepolod: 3, 10, 97

„LT.
—

Uebrigenswar der Tod

e iees den Alten unbe-
; eben das läßt Homer den

Proteusvorher�agen. Er erhielt

E E TodegôttlicheEhree
und

ward

an ver�chiedenenOrten
namentlich zu Terapns in Laconien
verehrt, wo man auh �eilcAnin
der Helena Grab wies. Pau�. 111
19. Nur Prolem. Heph. L IV,

4

p- 318 läßt ihn deu Ore�tesin
Taurica auf�uchen,und da�elb|mit

der Helena von der Iphigenia ge-

uN EbBRAVS/

S, aù einer io

ganten, des TartarusSs te
Erde Sohn, nah Hygin. praef.

MENEPHRON, onès, oder beym
Hyg. f. 253 Menophrus, ein
Men�ch,der mit �einerMutter
Billas, und Schwe�terCollene in
offenbarerBlut�chandelebte. Ovid.
VII, 386.

MENEPTOLEMVS, à, ein Sohne
des Jphiclus, ein �chnellerLäufer.
Er fommandirte mit dem Medon
die Vhthier in dem Gefechte bey
den Schiffen. Il. y, 693.

MENESTHEVS,eù, gr. Mevee9ede,
tac, des Peteos Sohn. Er war|

derjenige, der den The�eusvom
Throne verdrängte./ Plur. The�.
38. Nachhergieng er an der Spitze
der Athenien�ermit �unfzigSchif-
fen vor Troja. Homerrühmt be-
�ondersan ihm, daß er einer der
erfahren�tenMänner in der Kun�t

« Wagen und Pferde zu regieren
war. Il. 8, 552. Nah Plurarch.
a. O. c. 41 blieb er vor Treja, und
des The�eusKinder kamen wieder

MÉNESTHIVS:ED S, è, gr. Mevéc9i0c,

94 1)der Sohndes Königsu
Arna in Böotien, Areithvus, und

der Philomedu�a.Er wurde vor
Troja von dem Pariserlegt. 11. y, 8.

2) der Sohn des Sperchiusund
der Polydora, der Tochterdes Pe-
Un a4 leus
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leus. Dereigentliche Gemahl der
-

“Polydorawar Borus, der Sohn
"des: Perieres. Mene�thiusgieng
als ‘einer der fúnf Unterbefehlsha-

„ber desAchills mit vor Troja. Er
trug eiten �ehrprächtigenPanzer.
Il. 7, 173. cf, Apollod. Ill, 13,
4. ibi Heyne S. 793.

MENESTHO, 4s, eine; der Oceani-
den, Hel. @, 357-

MENIPPE, es, 1) eine der Nerei-
den. Ue�. &, 240.

2)- Nach Anr. Lib. 25 des

Orions“ Tochter, und die Schwe-
fier der Metiocha./ Minerva lern-

te beyden die Weberkan�t,undVe-

nus begabte �ie.mit großerSchön-
- heit. Gleichwohl,als. das Orakel

bey einèr einfallenden Pe�t den

Nath gab, zwey Jungfern zu op-

fern, brachten �te�ich�elbuns Le-

+ ben. Worauf diePefftll tund.Pluto
und Pro�erpinaentrú>tenihre Kör-

pere, und ließen dafür am Himmel
zwey Sterne, Cometen genannt,
auf�teigen. “Die Arnon aber er-
baueten ihnen zu Orchomenos ei-

nen berühmtenTempel.
MENIPPIDES, ae, der Gohn des

Hetkules und der The�piadeEute-
dis, Apollod. II, 7, 8.

MENOECEVS , ei, gr. Mevomedcs

wc; 1) ein berühmterThebaner,
der Vater des bekannten Creons

und der Ioca�ta.Hyg. 76. 242.

Apollod. III, 5, 7. auch der Hip-
ponome, der Gemahlin des Aledus
und Mutter deëAmphitruo.Apol-
od. II, 4, 5.

2) des vorigen Enkel und der

Sehn des Creon. Er opferte �ich
�elb für das von den �iebenHel-
den belagerte Theben auf, weil

Tire�ias angegeben hatte, der Sieg
werde auf keine audere Art erhalten
werden, wofern niht Mars wegen

des vom Cadmus ihm umgebrach-
ten Drachen mit einem Opfer ver-

\öhnt würde. Sein Vater �uchte
ihn zu retten, und befahl ihmTho-
ben zu verla��en.Allein Menöceus
entleibte �ich,und �türzte�ichbey

MEN

der Höhlevon der Mauer herab.
cf. ¡u Apollod. III, 6, 7. Euri

- Phoen, 841 f. be�ondets937 f.
Stat. Theb. X,589. 620.756 f. Ans
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- dere Erzählungenvon- dem Tode
-

des Menöceus- daß ihn entweder
Lajus , oder der Sphinx getödtet,
liefert Schol. Phoen. 1017. —

Pau�.IX, 25° �agt,der Befehl :zu
die�erAufopferung �ey�elb�tvom

zOrakel gegeben worden. Es

MENOËTLES, e, 1) ein Lycier, den
na<h Ovid. 12, 116 Achill vor

Troia erlegte. È

2) der Steuermann auf dem
Schiffs des Gyas unter der Flotte
des Aeneas. Gyas �túrzteihn,
weil er nicht gehorchenwolite, bey
dem ange�telltenSeegefechte ins-/
Meer. Errettete �ichabex do<

MinesAlters ohngeachtet. Aen V,
161,

MENOETIVS, 7, gr. Mevofricei. ts .

1) der Sehn des Japetus und der

Elymene, na< Apollod. 1, 27 3
der A�ia Söhn. Weaen �einer
Bosheit und �einesUebermuthes
�chleuderteihn Jupiter mit dem
Blike in den Erebus. He�l. @,

514. Nach Apoliodor ge�chahes,
weil ex mit unter den Titanen
focht. „cf. Schol. Aeichyl. Prom.

347:
2) der Schu des: Ceuthonymus,-

und der Führer- der Heerde des

Pluto in der Unterwelt. Herkus
les rang mit ihm, als er den Cer-
berus aus der Unterwelt hohlte.
Er zerbrach ihm dabey. die Rippen
und wúrde ihn umgebrachthaben,

‘

hâtte niht Pro�erpinafúr ihn ge-
beten. Apollod. II, 5, 12, und qus

ihm-Sehol. H. 9, 368, Erhatte
�chonvorher dem Geryondie Ents

führung �einerNinder gemeldet.
Apollód. II, 5, 10-

3) der“Sohn des Actors, und
der Eukel- desDejon. Sein Va-
ter hielt �ichin Aegina auf, und

heurathetehier die Aegina,des A�o-
pus Tochter,nachdem �iebereits
vom Jupiter den Aeacus gebohren

hatte.
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hatte. Actor zeugte mit iht den‘

‘Menótius. Menôtius al�ound

Aeacus warett von der Mutter her
leibliche Brüder. Menötius wen-

dete �ichna<her nah Opuns'ín
Locris, ‘und ward hier dür die

Philomeka Vater des Patroclus,
des- Jugendfreundes vom Achill.

“S. Schol. 11, 6, 10: “Schondie

Alten haben! hierinnen viele Ver-

\we<�elungengemacht,undEu�tath.-
PU. 4, 337 mat ihn fogazu einen

Sohn des Axacus und des Peleus
-

Bruder; bald wieder erkennt er

ihn für einen Sohn des Actors in

Vhthia, des Vaters von Eurytion-
und erzählt, er

- �eßdeshalb flüch-
tig aecworden , weil er mit �einen
Brüdern �einemVater nah dem

Leben aefauden. Seinen Anthoil
habe denn Peleuserhalten, der ihm
aber wieder einen Theil abgetrêten
habe, zu I. 6, 683- Menötius

war mit unter den Argonauten,
Apollod. I, 9, 16. Orph. Arg.
190. Apollon. I, 69. - cf. Butr-

mann ‘Car. Ars, Seine Ge-

maßlinwird "baldPhilomela, bâld

Sthénele, bald Periapis genannt.
“cf. Meziriác. ju Ovid. *F: 1, p,

39. Sein Sohn wak Patroelus ;

da aber die�erals Knabe deu Sohn
des Amphidamas beym Würfel�piel
er�hlug,

"

mußte Menötins mit

ihm flüôchtigwerden. Er ‘nahm

�eineZufluchtzu dem Pelens, wel-

cher ‘den Patroelus. zugleich mit

dem Achilles erziehenließ. 1. 4,

84. Uebrigens rühmt man von

die�emMenötius, daß er ein �ehr
vertrauter Freund des Herkules
war, und ihm zuer�tnah �cinem

Tode als einem Halbgott “opfetté.
Diod. 4, 49-

MENOPHRVS, \. Mencphron.
| MENS, eis, die vergötterteBe�in-

nungskcaft bey den Römern.

T. Otktacilius gelobte ihr iu der

Schlacht äm thra�imeni�chenSee

einen Tempel, Ein gleichesthat
M. Aemilius Scaurus ih der
Schlacht“mit den Ciiibrèrü. Div.

MIN 3A
22, 10. 23, 31. Ovid, F. 644 f.

IhrFe�twurde den 8ten Junius
auf demCapitol gefeyert.

M 2, gr, Méyrnc, v; der

SAA
des Anchialusund Fúürfder

Nari
tere ciner zur See handelnden

Nation. Er war ein Ga�tfreund

SA Hau�es. Seine

den Teleimache Miterva, AE E24

E Baieno<
nah Hau�ekommen
gab ver, verarbeitetesEln DEE
Teme�esin Unteriralien aehohlt

iu

haben, rieth dem Telemachan, 25
Volk zu ver�ammlen,um durc
da��elbeden Freyern ihr Unwe�en

-

Unter�agettzu la��en; ihn �elb�tbe-
redete�iena< Sparta und Pylus
au rei�en.Od. æ, 88, 180. 1x94-

*

205. \

MENTHE », es, eine Geliebte
Pluto, Pro�erpinaverant es
in eiyen Krau�emünzen�tock.“Ovid:
X, 729.

MENTOR, oris, gt. Mérrweg;edoc,
x) der Sohn des Herkules und dex
The�piadeA�opis.Apollod. 11,
Leh nem i

2) e�er der Söhne des Enry»
+ fiheus, welcherin der Schlacht mit
den Athenien�ernblieb. Apollod.

2E

3)LEE Alcimus. O4.
% 235, ein �ehr guter Fr
des Uly��i�chenHau�es.E
fahl daherUly��esbey �einerAb-
rei�edie Sorge für �einHauswe�en

_ant. Er �prachauch �ehrna<drúü>-
lih in der Volksver�ammluttgge-
gen das Unwe�ender Freyer. Od.
ff» 225-241. Unter �einerGefalt

MAApis den Tele-
aah PVylus,utid \Ührte ik

da�elb�tin die BAER
“ und das Haus des Neftors ein

Od. |, 390 bid Ende. Od. y; 12.
Sie {liéf aber nichtîn dem Hau-
�e�óudern‘gabvor, daß �iecine
Rei�e u den“Cauconen borhabe,
um da�elb�ieine Schuldpö�teimzu-

:

maßen. Qd, y; 360 f. Auch
Uu z bed



15s MEN MER

*

bey der Niederlage der Freyer �tund
Minerva unter �einerGe�taltdem

Uly��esbey, uud �ärkteihn mit

Muth, de>te ihn au gegen das
Ge�choßder Freyer. Od. x, 235.

MENYS, yrs, ein Lacedämonier,

de��enTochtar , Pedias, die Ge-
mahlin des Cranaus KF.von Attika
war. Apollod. 3, 14, 5-

MEPHITIS, ès, die alten TStalizner
glaubten an einen gewi��enEin-

fluß, den �hwefelartigeDün�ieauf
den Mén�chenhaben �ollten,um

ihn wei��agendzu machen. Sie
hatten daher eine cigene Göttin,

welche den Orten vorge�eztwar, wo

man dergleichenDún�tever�pürte.
Die�eGöttin war Mephitis. Es

hatte die�elbeeinen Tempel am
Lacus Am�anctibey den Hirpi-
nern, Plio. 1I, 93, und einen an-

dern bey der Stadt Cremona. Ta-
cit. H. IH, 33. *

- MERCVRIVS, ¿is gr. *Eeuic» 8

Metkur und Minerva, beyde ein

paar Symbole dèr Klugheit, �ind
Götter, deren Verehrung unbe-

aweifelt, wo niht aus Aegypten,
doch dem angränzendenA�ienund

Afrika nah Griechenland einwan-

derte. Beyde �cheinenaber aller-

dings anfangs das nicht gewe�enzu
�eyn,was �ie unter der Ausbildung
der Griehen wurden. Irre ih
mic aber nicht ganz, �olagen bey
beyden gewi��evergöttertePer�onen
zum Grunde. Der lezte Begriff
náämli<,auf welchen �i<in dem

Mythos des Merkurs fort�chreiten
lâft, i�tdie Vor�tellungeines klu-

gen, beredten und gewatidten Man-
nes; �owie der lezte bey der Mi-
nerva der einer tapfern und �ehr
Flugen Frau. Bald nach der Ver-

göôtterungder Ge�tirneund der Na-
tur fieng qu die Unterwelt an-

das Andenken wichtiger Per�onen

zuveraöttetn.
Dunkle Sagen von

ÄhrerGeiftesaröße,Ent�chlo��enheit
und Ge�chi>lichkeiterhielten �ich,-

i

Beit dieund erzeugten mit der
Verehrung einesWe�ens,in dem
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t

man �i die�eEigen�chaftendach-
te, ohne mit der Perfon, in wel-

cher �ieehemals lagen, no< be-
kannt zu �eyn- Went wir übri

gens von dergleichen Vergötterun-

gen nur noch wenige aufzuwei�en
haben: �okömmt dies un�treitig
daher, weil die�evergöttertenPer-
�onenimmer in- andere Gottheiten
úübergiengen,wie mit dem Herku-
les urid dem Baal einiger a�iati-

�<henVölker der o�enbareFall
gewe�enzu �eyn�heiut.Man weiß, -

ín welcherVerehrung bey den Wil-
den kluge Männer und Frauenfes
hen. Wenn al�oallem Wahr�chein
na< Minerva nur das Idol ei-
ner ehemals am See Triton be-

rühmtenWildenköniginwar; �ohat
es das größteAn�chn,das Merkur

oder Hermes ein großer Erfinder
und Wei�erder Wilden vielleicht
in dem an Aegypten angränzenden
A�iengewe�en�ey.Manhat zwar
beyde Mythen allegori�hzu erklá-
ren ge�ucht,und geglaubt, die Ur-
welt habe �i<in beyden die hóch-

�temen�chliche(im Merkur) und
göttliche (in Minerven) ‘Weis

heit gedacht. Man bedenke aber
nur, wie ab�tractund �uperfeinfür
den Ver�iandbeyde Begriffe �ind.
Die Macht �ichter, und wird-�ie®
daher oft vergöttern, ni<t �oaber
die Weisheit. Aber man denke
�ichPer�onen,und die Sache wird

. Manfieht auch außerdenr
nicht wohl, wie �ich‘mit der Vor-
fiellung der göttlichenWeisheit in

Minerven der Begriff der Tapfer-
Feit, oder mit dem Merkur der Be-

griff des Erfinders der PValä�tra,.

oder des Göôtte:botensvereinigtha-
ben �oll.Zu den ägypti�chenMy-
then der Leitha Ibaden Thaut
feine Zuflucht

zu

nehmen, if nicht
wohl �hi>li<,weil die�esnigt
�vátereGe�chöpfenachdenkender
Co�tologi�tenwaren. Freylichka
men beyde Vorfêellungender Sa-
gé nah durchAegypter,einen Da-
naus und Codrus, n< Griechen-

land.
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land. Immer aber hak no< Nie-

mand genug�amerwie�en;daß die�e

AnkömmlingeAegypter waren da,

wie befanut ,

di

can

wenig oder gar feine Schifffahrt

hatten: Eher al�ofönnte man fie

für Libyer und Aethiovier haltene

von deren uralten Secfahrt fichei-

nige Spuren finden la��en.Dêm
�ey'nun wie ihm wolle- ih will

méine Behauptung mit Niemand

verfehten: Merkur i�teine dent

Pelasgern wie den Hellenen unbe-

kannte Gottheit, die ohngefährmit

der Ankunft' des Danaus nachAr-

gos in Griechenland eingeführt

wurde, und �ehrfrühzeitigin Are

Fadien un die Gegend des Ber-

ges Cyllene ihren Sis nahm, wo

Merkur zu einer National - Gott-

heit ward. Die Hauptvor�tellungen-
welche man aleichanfangs mit dem

Merkur vereinigte, waren: WMer-

Fur i Both�chafterund Ge-

�chäftsträgerder Götter , eint

ge�chicéterAn�tandvollerszerold,
der �owohlberedt i�t„ als �einer

VBeredt�amkeitdas Gefälligezu ver-

Leihen vermag. Merkur - glaubte
man ferner, if �ehrFlug,- die�e

¡ 0

na damali-

gen Begriffen aus. Merkurbe�it

die größtenKenntni��ein der Zau-

berey- er veimag Todte hervorzu-

xufén. Merkur if aber auchder

ver�chmizte�teRäuber. Endlich, da

um die�eZeit die für Griechen-
land �owichtigeKun�tder Palä-

fra erfunden wurde, legte man

auch die�eErfindung dem Gotte

bey. Wir werden bey den folgen-
den Erzählungen�ehen,wie �i

die�eBegriffe immer na< un

m>< mehr und mehr entwidelten.
Nun zu dem Mythos �elb�t.Wir
wi��en�hon,daß der âlte�teSik �ei-

ner Verehrung auf dem BergeCylle-

ne in Arkadien war. cf. Paul. 8, 17-

Hier al�oward Merkur nach der

altenBilder�prachegebohren.Ju-

piter war �einVater, und eine

der Töchterdes-Atlas �cineMutteky

MER 2358

näntlih Maja. Die uralte ar

nien Sagen von �einerGe-

Lanoole uns die �ogenantite

ANA aber do< �ehralte

an Ieauf den Merkur. Merkur

AahMorgengebohren, {lug
am Mittagedie Cither, und raub-

te am Abeuddem Apoll die Rinder.
In der vierten Stunde nah �einer
Geburt �pranger der Mutter vont

Schoße,und blieb nicht länge;
A

derHöleund Wieae, �ondernate
E

die Rinder des Avollo zu GEE
Bald hernach ward er der Erfin:
der der Lyra oder Laute. Er
fand eine Schildkröteim Gra�e.“
Ueber die cewölbte Deke �vannte
er ein Stierfell,den Rüken durch=
bohrte er mit Löchern„ und zog

*

�cilfneNöhren hindurch, ve

�iemit Steg und Griffen, E
Darm�aitendarüber, “und inden
er mit dem Vleetrum �ie�trich,

�anger dieLiebe desZevê und eE
Maja, �eineGeburt, die Nymphen
und die mütterlicheGrotte. —

Aus Begierde nah Flei�chgieng
er mit Einbruch der Nacht nach
VPierien zu den heiligen Heerde
der Götter. FunfzigRinder trieb

er davon rúd>tingsfort. Er

�elb�tfolgte rüctlingsnah, und

band, um- die Fußtritte zu verwir-

ren, �i<Nei�erum die Füße. —

Merkur der Ver�chmizte, der

Dieb, — GErfkam�omit den Rindern
an den Alpheus, und trieb �iein
die Stallungen �einerHôle.Nun-
mehr�trebteer nach, die Kun�tdes

Feueranmachenszu erfinden. Er

nahmeinen behauenen Zweig, und

riebihn“in dea Händen, daf er

anfiengzu dampfen, warf ihn dann

in eine Grube und Rei�erdarauf,
daß es Feuer gab. Hierauf zog er

zweh Rinder herbey, �chlachtete

und bratete�ie, Er errichtete zu-
glei einenAltar, und verbrannte

daraufden zwölfGöttern, -jedent
�einTheil. Dadurch wurden die
Opfergebräucheerfunden. — 117er-
Fur, der er�teGeber aller Cul-
uu4 tur,



\ 1359 MER

tur.‘ ‘Nachdemet alle Spuren
wieder vertilgthatte, {li<_ er

�ichin �eineWiege zurú>. Bald
darauf kam Apoll, ‘und fragte nach -

�einenRindern. Merkur �éllte
�icheals �chlafeer.

-

Apol drohete-
er wolle ihn in den Taxtarus wer-

“Fen, wenn er nicht antworte: Mer-
Eur aber läugnetebeharrlich. Avoll

“*

nahmihn al�oaus der Wiege, licß
ihn aber bald wieder fahreir. Nun-

mehr berief �ichMerkur auf Jupi-
ters Ent�cheidung. Beyde wan-
derten nah den Olymp. Die Gôt-

ter ver�amn:leten�i<h,Apoll er-

zdhlte den Vorgang, Merkur aber
Iäugnete, Jupiter lächelte über

die Li�i des Knaben , befahl ihm
aber ‘den Aufenthalt der Rinder

anzuzeigen. Apoll er�taunteúber
die Stärke des Knaben, da er er-

bli>te, daß zwey von den Rindern
Er band ihm

jezt ‘dièéHände. Den Augenbli>
fielen die Schlingen ab, und durch

ein Kun�t�tü>Merkurs �tundendie

Rinder paarweis gefe��eltgegen
einander über. Nun ergriff Mer-

Eur die Lyra und �angdas Lob der

Götter. Apoll vol Bewunderung
�<wur,daß er ihn zu den Göttern

führen,und nimmermehr �eineLi�t
vergelten wolle. Merkur lehrte
ihn nun die Lyra, und �chenkte�ie
ihm; dafür erhielt er. die goldene -

Peit�che,und die Auf�ichtüber die

Heerden. — Apoll, der zeithe-
rige Vor�teher der »Zeerden,
wich der ncuen Fartional-Gott-

heit. — Schnell aber erfand Mer- -

Fur wieder die Syriux. Merkur
{wur nun dem Apoll zu, daß er

nie wieder, was �eingehöre, rau-

ben wolle. Dafür übergabihm nun

Apoll die goldene dreyblättrichte-
unvergänglicheRuthe des Glücks

und Unglüks und des Reich-
thums zum �ichernBerather, mach-

te ihn zum Auf�eher“der Heerden, -

und zum Herold der Unterwelt.

Anmuthaber und die Gabegefál-

ligzu �en, legte Iupiter ihmbey.
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Vergl. Apollod. HI,16, 2 Doch
waren �i<die Sagen der ‘Alten
über die Erziehung des Merkurs
nicht gleich. Die Böotier {ließen
den Merkur ¿wareben von der�el
ben Maja, doch in ihrem Lande,
und zwar auf dem Berge Cerycius
gebohren werden. Pau�. ‘9, 20.

Dann ‘�ollenihn die Nomphen des
Berges Geronte in drey Brunnen |

an'dem�elbengebadet haben, Pau�.

$8» 16, Worauf er.dann unter cinem
Baume, Andrachae genannt, vols
lends auferzogen wurde. Pauf.‘9,
22. “Die Arkadier nannten �einen
Erzieher Acacus. Pauí. 8,6.
Wir mü��endie�erErzählungnur"
noch ein vaar Worte über jenèRu-
the beyfügen: Die�eRuthe war

anfangs,wie wir aus die�erHymne
�ehen,nicht der Heroldsftab, wozu
�iedie �päternDichter gemacht ha-
bea; �onderneine dreyzakiate Zauz
berruthe, wovon un�ereWün�chël-
ruthe “das Ueberbteib�eli�. Ho-
mer 11. @;349 be�chreibtihre Kraft
�o: mit die�emStabe berührt er

die Wachenden und Lebenden, und
�ieent�c<lummernund ent�chlafen

: des Todes; aber er berúhrtdamit
die Ver�torbenen,und �ieerwachen
wieder aus ihremTodten�chlummer.
Dergleichen Zauber�täbe‘hattèn
auh beym Homer bie Göttinnen.
Od. », 424%, 238. “Wiehier �o
tri�tHomer-mit jener Schilderung
mei�tüberein.Nach ihm i�Mer-
Fur ein �chönerJüngling,welcher
eben anfängt, in die männlichen
Jahre zu treten, mit woliatemkei-
menden Barte. Od. *, 277+ An
den Füßenhat er Flúgel- (7æ\æeæ)
und in der Hand einen“ Stab,
Od. e, 44: Ul. &, 330- Er �cil-
dert ihn als den Herold, Ge�and-
ten und Volbringer der Befehle
Jupiters. Dies alles vereint �ich
în dem alten Begriff eines sZe-

“rolds, e welchemman �ichün-
ter ihnen Leute denfen muß, die

vornehme“Per�onenzu allen nur

«möglichenBedietiungen,�ogarzune

Feuer
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Feuer anmachen, zunt-Austheilen*
der Gerichte, zum Ein�chenkenu.

�w.gebrauchten.Alledie�eDien-

fie 1ät auch Lucian Dial, Deor.2

‘den Merkur wirklich verrichten.

Er. fehrt den Spei�e�aalim Olymp
“gus, �eztdie Stühle bereit und

“trägt das E��enauf; Nach den.

damaligen Sitten ward �ehrdarauf”

ge�ehen,daß die�eBedienungen

mit einet Art von An�tand und

“Grazie verrichtet wurden. Daher

wird auch dice�eAdèmuthdem Mer-

kur ganz be�ondérszuge�chrieb?n.
‘TfiOd. 0, 319. Aus eben“dem

czór

Grunde verleiht er. beym He�iod,

Wirth�cha�têged.77. f: der Pandora

die Gabe zu «gefallen a

Unterwelt. Er führt die Seelen

der Abge�chiedenèndahin ab. Od.

w. im Anf. — ueberhaupt wird

Merkur als der Bôth�cha�tér“und
- Ge�chä�tsträgerder Götter ange�e-

hen, (daxrwe). Vergl. Henifter-\

huis zu Lucian TT. p- 489-

Un: deswillen war: ih auch" die

Gabe der Wohlredeuheit eigen.

Die Griechen
- lich die Ausbildung. ihrer Sprache

zu:

-

So wird ‘Merkur beym -Ho-
mer-abge�chi>t,den Aegi�thusvon

�einembö�enVorhaben abzubrin-

«gen. Od. æ, 38. 42:— Beydie-

fen Eigen�chaftenund Verrich-

«tungen ward denn Merkur das

Symbol der men�chlichenKlug-

¡heit U. y, 35 oder was in jenen

grauen Zeiten gleichviel galt, der

Li�tigkeit,der. Ber�chlageiheit,ja

�ogardes Meineids.

|

Er theilte da-

her die�eEigen�chaftendem Auto-

Ayeus mit , li�tigeKöpfe wurden

Merkurs Söhne genantt- und er

„�elb|als der Vor�teheraller li�tigen
*

Ränke betrachtet. Daher verlan-

égeit diè Götter,daß er dem Achill

-den Leichnam Hektors wea�tehlen

�oil.‘H. w, 23. Daher bringt er
«deñ:Priamus unerkannt ins -gnie-

chi�cheLager.

�chriebenihm nâm- .

“entführte. GS.
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Il: ws 335 Aus

eben der Ur�acheift er-ein Frelind
des li�tigenUly��es,begegiet ‘ihm
auf �einemGange nach der Cite
und'giebt ihm guten Nath, wieter
�ichgegen die Kün�iedie�erGöttin

verwahren�oll.Od. x, 278. Und
ín eben diefer Rück�ichtwirdauch

von ihm ge�agt,daß er den Herku-
les, den'Cerberuvs zu

indi

Unterwelt bégleitètEe
625 3'’oderwird ihm die Befrey-
ung Jupiters aus den Händen des
Typhon und des Mars aus der Ge-
walt der Aloidenzuge�chrieben.IL
#, 390. Eine Menge anderer Die-

“berenen, die er {on am Tagè �ei-
ner Geburt. verübt haben i“

zählt Lucian Dial, Don Er
�tahl“dem- Neptun den: Dreyzä>,

-“ dem “Marsdas Schwerd aus der

c<eide, dem Apollo Bogen

feile, dem Jupiter“den Sten,
So forderte er auh an eben dem
Tage den Cupido auf dié Ninge-
kun�t‘heraus, ¿0g ihm die Beine

weg, und bezwang ihn glücklich.
Da�ich aber Venus hierüberfreue-
ie, und“ ihn deswegen auf die

_“Schoosnahm - �tahler ihr_den
Gürtel. Eine �einerli�tig�tenUn-

ternehmungen‘war be�oudersdie,
als ér dem vieläugigtenArgus dieÏo

1
t

Argus, Er ver-

diente �ichdamit den Nahmen Ar- -

‘giphontes; der Mörder des Argús.
Ein andérer Beynahme, welche!

ihm im Homereben �ooft A
wird, i�t‘der Nahime Acacetes.

Schon dieAlten habendie Bedeu-

tung ‘die�esNahmens niht mehr

rechtgewußt.Es �cheineninde��en

diejenigen nicht fehl zu gehen, die

ihn von �einemvorgeblichen Erzie-
|

her, dem Sohne des Lykaons, Aca-
eus; oder von der Stadt gleiches
«Nahméns,in der er be�ondersver- -

ehrt wnrde, her�chreiben,
Pau�. 8, 36. Unter die EE
Thâtendes Merkurius gehört,daß
er in dem ‘Giganten- Kriege den

Hippolytus umbrachte:Er trug
Uns dabey
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Habcy

-

den

-

uti�ichtbarttachenden
¿Helm des Vluto. Apollod. I, 6,2.

„Den Juviter fahl er, da er voi

dem Tyvhongefangen gèhalten
wurde- zugleich mit dent Aegivan,

unid ftellte �eineihm ausge�chnitte-
enen Sehnen an Händenund Füßen

wiederher. Apollod. 1/6, 3. Plu-
«ter de Ifd. p. 373 aber'erzählt,
Merkur habe auc -hinwiederum
dem Typhon die Sehneu ausge-
�chuitten,und �ichihrer als Saiten
auf �einerLyra bedient. Der -Ne-

phele gaber den goldenen Widder,
worauf �ieihre benden Kinder Vhri-
xus und Helle aus der Gewaltder

bô�enStie�mutter Juno entführte.
Apollod. 1, 9, 1. Er �tunddem

«

Per�eusbey, als er den Kopf der

Medu�aabhieb, und, lieh zu die�er
Expedition ihm niht nur �eine
Harpe, d. i. �ein�ichelförmiges
Schwerd, �ondernauch �einegeflü-
gelten Schuhe. Apollod. II, 4,2.
Den Hexkules abcr verkaufte er ann

“

die Omphale. Apollod. 11, 6, 3.
So �chickteihn auh Juviter ab,

' den neugebohrnen Bacchus in eine

Erziehung zu übergeben.Er brach-
te iht der Ino und dem Athamas.
Apoilod. 3, 4, 3. Den Verräther
DBattus , welcher ihm gegen ein
Rind Still�chweigenver�prach,als
er dem Avoll die Rinder des Ad-
mets entfhrt hatte, es aber niht
hielt, verwandelte er in einen Stein.

N

et. 11, 689. Er �<mie-
dete auf Jupiters Befehl den Pro-
metheus mit Hülfe des Vulkans
an den Cauca�us,Hyg. f./ 144, und
band den Jrion in der Uaterwelt
an das Rad. Hyg. f. 82. Dem
Merkur wurden außerdem zahllo�e
Œrfindungen zuze�chrieben.Er
erfand nah Diod. V, 75. Maaß
und"Gewicht, die Kun| der Fecht-
�chule,Paláfira, und führtezuer�t

die Verträge ¡wi�chenfeindlichen
Heeren,�o'wiedie Ab�cudiingvon

Herolden ein. Die Buch�taben
fou er ans dem Fluge der Kranni-
the erfunden haben. Hyg. f. 143-
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Nach dent Schol.Od. y, 198 ge»
/ hörten auh zu �einenErfindungen
die Würfel, ‘die Mu�ikund Geo-
metrie ,_ ingleichendie -Auslegung
der Träunte: =“ Manhatte eine
Menge (Lieb�chaftenvon ihm.
Die vornehm�ten�inddie�e.Mit
der Chione,. der Tochter des Lucifer,
oder na< andern init der Philonis,
der Tochter Dädalions,zeugte er
den berühmtenRäuber Autolycus.
Schol. Od. 7,432. Von der Her-
�eoder-Creu�award er Vater des
Cephalus. -Apollod. 3, 13, 3-
Nach Pindar Pyth. 1V, 316 waren
die beyden Argonauten Eurytus und
Echion- welche-amBerge Vangäus
wohnten, �eineSöhne. Die Ho«
meri�heHymne aber- führt unter

die�enauh den Pan an, ‘dener
mit der Tochter des Dryops er-

¿euate. Homer �elb�tIl. x, 179
nennt den Eudorus, den Polymela
von ihm gebahr. Die lateini�chen

Pau�ß.$85 43-
Soerzählte man auch, das, alser
die Lara auf Jupiters Befehl nah
der Unterwelt bringen �ollte,er

�ichin �ieverliebte,und mit ihr
die Laren zeugte. Ovid. F. 1I, 599.

Eine-Lieb�chaftvon ihm war au<
die Palá�tra,die Tochter des arka-

di�chenKönigs Choricus. Sie
verrieth ihm in der Vertraulichkeit

©

die ‘von ihren Brüdern erfundene
Ningkun�t.Er verbe��ertefie, und

gab ihr von �einerGeliebten den

ahmen. Serv. Aen. 7, 138. —

Die Beynahmen, welche Merkur
theils von �einenVerrichtungen,
theils von dèn Orten �einesAuf-
enthalts und von den Attributen,
die er führt,erhielt, haben wit zum
Theil erflárts �oden Acacetes,
Argiphontes, Diactor. ‘Die

úbrigen�indfolgende.

-

Er“ ward
als Diener der Götterbey den La-
teinern oft Camillus genannt. Py-
Iedocus Strophäos und Pros

© pyläus,
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pyläus, auch.Pronaus unid So-

cus nagute ‘man ihn in�enderheit
wegen �einerAuf�ichtüber die

 LThüren und Strafen.
�eiueBild�áule,die aus einer vier-
eEigt zugehauenen Säule mit ei
nem Kopfe befund, vor den Thü-

ren auf. Pau�. TVs 33. Athen hat-
te eine ganze Straße, die von der-

gleichen Hermen den Nahmen
fúhrte. Hippias und Hipparchus
ließen nämlich auf die�eHermen
Denk �prüchemorali�chenund poli-
ti�chenInhalts eingraben. Er

hieß von eben die�erGewohnheit,
fein Bild an Land�traßenaufzu-
fiellen, Evodius, bey den Latei-
nern Trivius. Da Metkur au<
als Erfinder der Paláíîra der gan-

zei Gymna�tikder Griechen wie

‘denWett�pielenvor�tund: fo führt
er von daher den Nahmen Ago-
nius, (evæywo) auh die Nah-
men Pancrates und Promachus.
Als Auf�cherder Märkte,und weil

�eineBild�äulegewöhnlichda auf-

ge�tellt.war, ward er Agoräus,
von �einenVerrichtungenin der

Unterwelt aber Chthónius, auh
Ærtunius, vergl. Anton. Lib. 25.

ibi Verheyk, genannt. Bon �ei-
ner Auf�ichtüber die Heerden gab

“man ihm den Beynahmen Vi0-

mius; von einer be�ondernEr-

<einung aber, da man ihn um

eine Stadt her, zu ihrer Reíni-
*

gung von der Ve�t wollte haben
cinen Widder tragen �chen,den

Criophorus.

-

Von �einegeflú-
gelten Schuhen heißtex oft Ali-

pes, von �einemStabe Rabdu-

hus oder Caducifer , auh von

�einengoldenen Schwerde Chry-
�orrhepis. Sein Geburtsort gab
ihm den �ehrbekannten Nahment
Cyllenius. — Jn Griechenland
war der Hauvt�iß�einerVerehrung
Arkadien;

-

doch erwies man ihm
in allen úbrigenStädten göttliche
Ehre, was au<, da Merkur der

Au��cherder Wege, Häufer-Stras

fen wié der Gymna�tikund der

*

fur über.
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Wett�piele,ingleichender Beredt-
„�amkeitwar, nicht anders �eyn
» konnte. Der uralte Lateiner katine

ke den Merkur nicht. Doch kam
er mit der Zeit TsRom, ia er-

hielt da�elb#ver�chiedeneTempel.
Sein Haupttempellag in Nom vor

demcapeni�chenThore, wo auch
jährlich.die Kaufleute am x15ten

- May�eikiFe�tbegiengen.Ovid, F.
V, 671. Den griechi

vermenat man TEE
ägypti�chen,wie es aber das An-
�ehnhat, niht mit Recht. Dí,

Acgyyter nämlich be�agenunter
dem NahmenThoot, Thaut, ge-
wi��eheiligeBücher,oder vielmehr
Schriften, dic auf Steine eingegra-
ben waren, und mit deren Erklä-
runa �i<in�onderheitdie Prie�ter
be�chá�tigten,�odaß �iealle ihre
Weisheit die�emThoot zu�chrieben.
Aus die�erSage erfand man dena
die Fabelvon einem Thovt, der
die�eBücheralle�ammtaufge�ezt-ha-
ben �ollte.S. Thoot. Manfieht aber

�conhieraus, wie in gekingerVer-
'

wandt�chaftder griechi�cheMerkur
und der ägypti�cheThoot mit einan-
der �tehen.Von vier be�ondernMer«
furs, wel<e Lurarc. zu Star. Lheb.
4, 483 anführt,gilt eben das, was

ih ‘�chonver�chiedentlicherimrert
habe, daß die�esTräume hi�tori�i-
render neuer lateini�cherMytho-
graphen waren, auf die matt, wenn

�ieauh �ou “Cicero de Natura

Deorum,aufgenommen bat, we-

nig ‘hôrenmuß. — Wir gehen
nun zu den eE des Mer-

Ll

nter die gewöhnlichen
Attribute, woran man den Mer-

kur erkennt, find zu ¿dhlen die
Flügel at �einenFüßen,Talaria,
der beflúgelteRei�ehut,Peta�us,
und der mit Schlangen umwunde-
ne Stab, Caduceus. Seltener

„findet man eine Schildkröte,wegen
der erfundenen Leyer, o

i

NEN détt8 nnterDeROE
trágt,bey ihm; �oauh einen Hahn.
Die Lateiner gabenihmeinen Geld-

beutel
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®

‘beutelindie Hände; den Gott

der Kaufleute damit zu bezeichuen.
Daß man-ihnals einen Hirten ge-
Eleidet, mit einer Keule in der lin-
Fen Hand ,' wie auf ciner bithyni-

„'*�<enMünze,Corrar: num. max.

mod: t. 14; oder mit einer Pfeife,
“An�pielungauf die Ge�chichtedes

Argus,odet ‘mit einèm Schwerdte

in Sichelformfindet, �indSelten-
heiten. “Gewöhnlichif er auch oh-
tie Bart; die alten etru�ci�chen
Werke, und einige komi�cheArbei-
ten auf neapolitani�chenoder kai-
pani�chenGefäßen �tellenihn mit

einem Spigbarte, der vorwärts ge-
Frúnmt i�t,vor. Die alten Kün�tler
gaben ihm einen ge�chmeiditen,
behenden und gewandten Vör-

per, wie �iein �cin Ge�ichtdie

Schärfe eines feinen und nach-
denkenden Blicks legten. Nan

‘hat ihn �ehroft auf antiken Gem-
men, vergl. Lippert i, 133 f.
Winkelm. de�cr.de Cab. ‘de

Sto�ch. p.97.-Wilde n. 109.111,
- Chau��;-gemm.ant. m 66.67. u

‘gleich�eltenerno< in alten Bild-

�äulen.Die er�te,die wir in Rom

finden, �tehtim Palla�teFarne�e,
Der Caducäns i�tzur Hâite antik,
Allein die Statue hat ‘die größte
Aehnlichkeit mit dem Antinousim

Belvedere, und i�tal�onichts we-

niger als zu einem Merkur pa��end.
Mehr in -die�emCharakter gearbei-
tet i�teine audere Vild�áuledes

Merkur- in der Villa Borghe�e.
Sie i�t-dieeinzigeVor�tellungeines «

Merkurs mit dem Beutel, die ih
aus ‘dentAlterthume erhalten hat.
Die�erBeutel. hat daher ‘viélen

zweifelhaft und liéea
x

Ein dritter Merkur

if

der Villa

Ca�aliin Rom �cheinteine Copie
des in dem Palla�tFarue�ezu �eyn. -

Ein -�chönerMerkuriuskspfbefin-
det �ichim Vatican, im Zimmer
der Mu�enzein anderer �chöner
Kopf ‘imCapitol, und da�elb�tim

Zinimerder Mi�cellaneen.Vergl.
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Montfaucon: T.ILpl 6877.
Suppl. T.. II. pl-36- 38. y

MERÍIONES, at» gr. Mecs u

des Motus und der MelphisSohn,
ein Creten�er-und ein Enkel des
Deufkalion aus Creta. “Hyg.f. 81.
cf. Apollon. Uh 3, 1. Tl. x, 269.
Er war ein �ehr.�{hnellèrLäufer,
Ul. y, 249, und“mit dem Idome-
neus zugleih Anführerder Creten-

�er‘vor Troja: il, 6507 Er
führte die zweite Coloune �einer
Landdôleutezum Gefechte, und er-

legte dabey den Phereclus. Il. 3,
254: #, $9. Er hatte neb�t‘dem
Thra�ymedesdas Oberkommando
bey der Nachtwache. Tl ¿, 183. x,

58. Dew Diowned, als êr auf die
Kund�chaftin das Lager der Tro-
janer gieug, gab ‘er �eineRú�tung-
worunter der Helm“des Amyntors
bégriffen war.“ IL“ x, 260:S.

Ampntor. Er erlegte dann den

Harpalioti,

-

Morys, Hippotion-
Acamas, und den’ Laogonus, Il. y,

650. É5 514-5; 42, 603. Er war
bey ‘demGefechte um des Patro-
clus Leichnarin„o er �einenGes
fährtenCoränus ‘vérlor. Ec kfom-

niândirtehernach“diejenigen, die
das Holz zum Scheiterhaufen des
Patroclus fällen mußten, U 4,
113 und �{oßbey den Wett�pielen
die Taube aus der Luft herab, wo-

bey er den beßtenPreis im Bogen-
�chießen,zehn Aexte erhielt. IL Vs»
860. Einige glaubten, er �eyau
der Rüekkehrnach Unteritalien ver-

Szen, und da ven den dortigen
Creten�ern wohl aufgenommen
worden. Diod. IV, 81: Andere
zeigten in Creta, wo man ihti als
einen Heros verehrte, bey Gno��os
�einGrabmal. Diod: V,'89-

MERMERVS, & 1)einer der Cen-
tauren auf des Pirithous Beylager,
nach Oy1d, 12; 395. -

2) der Sohn des Ja�onsund
der Medea. Ueber �einenTod gab
es bey den Alten ver�chiedeneEr- -

zählungen. Einige liegen ihn von
der Medea”umbringen.Apollod.

1,9,
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I, 9, 28. - Nach’andern �ieinigten

ihn die Corinther neb�t�einemBru-

“der. Nachden dritten kam êr

er�tenachdem Ja�onvon Joleos
nach Corcyra gezogett, auf einer Lô-

wenjagd um, Paul. ll, 3-

MEROPE, es; gr. Megörts#6» 1)

des Atlas und der Ptejone Tochter,
al�oeine der Plejaden. Apollod. 1,

„3. LIT, 10x. Sie heurathete
allein unter ihren Schwefern einen

Sterblichen, den-Si�yphus,,von

dem fie den Glaucus gebar. Dar-

¿um �ollauch’ciner der Plejaden“

�ternegleich�amver�chämtzurücke
treten. Hyg. -Aftr: Ih 21, Cf.

Schol, 1.6, 446+, Schol. Pind.

Nem.-2, 17. S

2) eine der-Schwe�ternPhaetons.
ES, Phaethontiades.

s

3) des Megareus Gemahlitt-
und von «ihmMutter des-Hippo-
mevyes. Hyg. f. 185-

4) des Oenopions,Königs zu

Chio Tochter, die Orion ‘mißbrauch-

te. S. Orion.

5) die Tochter des KönigsCy-

p�elusvon Arkadien, und die Ge-

mahlin des Königs.Cre�phontes,
des Heraklidenin Me��enien.Sie

- zeugte mit{ ihrem Gemahl viele

Kinder, unter denen Aepytus der

júng�tewar. Weil aber Cre�phou-
tes viele Aenderungen machte, �o

erhub �icheine Ver�chwörungge-

gen ihn. Er wurde nit allen

�einenKindern ums Leben gebracht-
�einBruder Polyphontes �{wung

�ichauf den Thron, uud zwang

Meropen �i<ihm zu vermálen.
Die�ehatte inde��enden jüng�ten

ihrer Söhne, den gedachtenAepy-

tus, glúcklichgerettet,und zu ihrem
Vater gebracht. Polyphontes �ezte
aber einen großenPreis auf �einen

Kopf. Mit der Zeit wuchs Aepy-

tus empor, und kam, ohne baßJe-
mand etwas wußte, nachMe��eue-

wo er von dem König den Preis
fúr den. er�chlagenenAepytus for-
derte. Unterde��enda Merope ei-

ue Staatsveränderung -guug�am
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vorbereitet zu habenglalbte, �chi
"tE �ieeinen alten Vértrauten ab, ih-
„ren Sohn herbey*zuhohlen. Der

Vertxautefand ihn nicht; und Me-
rope hielt nun ganz gewiß det

LS für den Mörder ihtes

fES afan hatte �ie�ichin
“

'Gaigemach-ge�chlichen,ihe
umzubringen,als noc zu rechter
Zeit der Vertraute den Aepytus
vrfannte. _Merope' ver�öhnter�ich
nun zum Scheine mít derm Poly-
phontes +

Die�eraber wurde be;
- dem Dânfosfer umgebracht. M
�cheintnah: Hyg. f.184 der Jn-

halt der TragödieCre�phontesdes
Euripides in ‘welchernah: Gel).
7, 3 Metope eine-Hauptrolle �piel
te, gèwé�enzu �eyn.ct. Pau�ß,.

eV 4e Lf gle

MEROPIS, ¿dis, de Eunielus Tos
ter, \. die�en.“Sie ward in a
Eùle verwandelt, + #2

MEROPS, ps, 1) bér Sdnigbe
An�elCos, der mit der Nymphe
“Euthemeadie,Cos zeugtêrund von .

ihr der In�el,�owie von �ichden
'

Einwohnern den Nahmen Mero-.
pen gab. Seine Gemahlin er-

�hoß.Diana,Pro�erpinaaber nahm
- „�ezu �ich._AlshierüberMerops

�ichzu �ehrgrâmte, verwandelte
ihu Juno in einen Adler, und �ezta

E (uesdie Sterne, Hyg. Ar
„16. L

E

2) ‘der Gemahl der C]
mit - welcherSol -den Phacthos

ds BUNG
Ovid, Mer. 1, 763. Tr.3,

4, 3

0.7
f

3) aus Verkote, daher Perco-

�inusgeiannt. ‘Ex war iria
terWahr�ager;er �ahdaher den
Teod�einer beyden Söhne Amphins
und Adra�tusvor Troja voraus,
wie er auch erfolgte. S. die�e, IL
f, 628- Vielleicht der�elbe,der-
von Apollodor 111, 12, 5 angeführt
wird. Et war ‘derVater der er

�tenGemahlindes Pkiamus Ari�be,
Und derjenige,der den Ae�acusdie
Kun�tTräumeauëzulegenlehrte,

MüSA-
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MESATEVS,:ei, ein Beynahme,

den Bacchus von �einemTempel

H)der en Stadt Me�atis
rtè. 75 21,

EVS, ei, einBennahme,
unter dein Jupiter in Laconien
verehrtwurde. Der Nahme�oll
von

ELElewerPrie�terherrührên-
au 20.

MESSAPVS,ês:‘derSohn des Nep-
tuns, e�nHeld, dem weder Feuer
toh Wa��er�chadenkonnte. Er

führte die Truppen von Faleriie
Fe�cennia,Soracte und Capena,

dem Muen gegen den Aencas

zu n. VII, 691. Virgil
. �cheintDE bey die�ermythi-

+ f{en Per�onbe�ondernNachrichten
‘zu folgen. Die übrigenAlten �e-

ven das Volk der Me��apierund
den KöntigMe��apus,der, wie Stra-

. bo 1X,p.- 621 �agt,dieGbenaus
Böotien nachJapyglenfeil uach
Unteritalien ; aal

E » LL,

“x6. Solin. 2, Mecchccileti
Hatte einen BergmsenMe��apius.Ari�tor. H. A IX,

"45. Da nun-aus Te Diouys
Seisi�t:daßdie Städte, aus denen

Me��apusTruppen anführte,pe-

lasgi�chenUr�prungs,und zum Theil
die lezten Siße der Pelasger ia

italien waren : �o�cheintvon die-

\em lezten Me��apius�i die Fabel
die�es Me��apusherzu�chreiben.
Der Me��apus,von welchem En-
nius der “Dichterein Nachkomme
war, cf. Silius XII, 393. Serv. zu

Virg- a. O., kann mit dem un�ri-
gen niht die�elbePer�on�eyn.
DennEnnius war aus. Unterita-
lien LE BarasH: ysenneExc, n. 7. Daß
ter enMe��e
�en�ea hrt:erflärtH. H. Hey-

SL Plin. 7, 2, wo erzdhltwi, daGMeUmwohnerdes Ber-

ges Serakte, bey einem dem Apol-
lo jährlichgebrachtenOpfer unbe-

�chäviatdurchs Feuergiengen.
MESSEN, es, eine der National-

heroi��enin Me��enien.Sie wird

pus�ofanee ei-
o
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als‘des Triops Tochterund Poly-
eaons Gemahlin angeführt. “Sie

vermochteihren “Gemahldahin,
daß er cin Stück Land eroberte,
und nach ihr nannte. Pau�. IV,4.

MÉSTHLES,2

is, aus Mávonienges

bürtig,der Sohn des Pylänienes
und dèr Gygea- einer Sumyfuym-
phe. Er war mit �einemBruder

Antiphus der
Be�ehlobaber

der

Mäontesam Tmolus: 11.2, 864.
+ 0,216.

MESTOR, oris, 1) des Per�eusund
der Andromeda Sohn. Er exzeug=-
te niit der Ly�idicedie Hipporhoe,-

- und mit die�erE den Taphis
us. Apollod. II, 4,5

2) der Urenkel des vorigen,des

PterelqusSöhir./Apollod.
3) einer der natürlichenSöhne

des Priamgas. Apollod. UII, 11, 5-
L w, 257.

s

MESTRA , ac, des Eri�ihthons
Tochter. Da ihr Vater von der

Ceres mit dem grau�amftenHun-
ger geplagt wurde, den er dur
nichts �ättigenkounte, verkaufte
er zulezt auch die�e�eineTochter.
Sie aber, eine Geliebte des Nep-
tuns, erhieltvon dem�elbendie

Gabe, �ichin jede Ge�taltverwan-

delnzu können, da�ie�i deun bald
als Pferd, bald als Vogel, Kuh
und �ofort von ihren Vater ver-

kaufen ließ, jederzeit aber dann zw

ihm wieder zurü>fehrte.Ovid. 8»
847. cf. Tzez. Lycophr. 1393.
und Anton. Lib. 16, der �ieSY*
perme�tra,wie andere �ieMetra

nennen.

META, 2e, des Hoples Feet, die

Gemahlindes Aegeus. Apollod.
III, 15, 6. cf. Schol. Lyc: 494.
Der Schol. Édrip:Med.673 nennt
�ieMelite,

METABVS, ÿ 9) �.Camilla.

2) des Si�yphusSohn, von dent
die Stadt Metapoutus in Unter-
italien e E Hi ASPESE

3 ein
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3) ein Héerführetder Griechen,
:

der nach Italien ver�chlagenwurde
und ‘dieStadt Metapontus er-

bauete. Er �ollunter Ne�tors
Truppen gedient, und eigentlich
�elb den- NahmenMetapontus

geführthaben. Serv. zu Aca. Xl,

$40- Vellei. I, 1

:

MÉTALCES, ae, des Aceayptus
Sohn, ihn brachte die Danais-

|“ de Cleopatra um. Hyg: & 179-

Apóllod. U, 1.

METANIRA , e, gr. Mérávepæs,

ac, eine Tochterdés Celeys bey dem

Leres einkehrte. 'S: Ceres p. 516.
Sie wird anchMeganira,Neâra,Ne-
xis und �onauf mancherleyArt

genannt. S. Heini zu Ovid. Fa�t,
4, 539. Vecheyk zu Anron. Lib.

p- 57: 160. Sie �cheintmit der

.- Mi�ma Aaron. Lib. 24 einertey

zu �eyn.
METHARME, es, des Pygmalions

Tochter, die Gemahlin des Ciny-
ras, die mit ihm den Oxyyorns und

Adonis, die Or�edice,Laogdreund

Srá�íazeugte. Apollod. 3, 14, 3.

METHONGL, es, 1) �.A�terie n.3.
M2) f. Metope.

METHYMNA , ae, bes LSesbiers
Macareus Tochter, ‘von welcher
die Stadt Methymna auf die�er
Jn�elden Nahmen hatte. Diod.

V, 83.

METIADVSA,«e, die Tochterdes

Eupalamus, und Gemahlin Ce-

crops des zweiten, der mit ihr den

Paudion zeugte.  Apollod. 1,

15, 5. 2

METIOCHA, \. Menippe.
Z

METION , onis , einer der Söhne
des Erechtheus und der Praxithea-
ein berühmterAthener. Seine

Söhne führten von ihm den Na5-

men Metionidä. Nureiner der-

felben wird unter ihnen genannt.
Die�erwar Eupalamus, der Vater

des Dädalus und der Metiadu�a.
Diod. 1V, 76. Noch einen an-

dern Sicyon, von dem die Stadt

Sieyon den Nahmen haben �oll-
nennt Paud, 11, 6. Die�e<Netiv«
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niden vertrieben den Pandion von

Throne, wurden aber von de��en
Sohnen wieder-vertrieben, Apol<
lod. II, 15, 5. 6. Pau�. 1, 5.
Die Gemahlin Metions wird

as e Bs $ Alcippegenannt.

die er�teGemahlin ‘des Jupiter
He�. 6, 486. Sie war dieMlúgs
�tealler Götter ‘uid Göttinnen.
Sie ver�chaftedaher dem Zupitep
den Brechtrank, wodur< Saturn
enöthiget wurde, alle �einevers
félungenenKün�tewiéder von �i<

,

Ygeben. Apollod. 1, 2, 1. Nacz
er Zeit er�uhrJupiter von ‘dèm

Uranus und der Gâa, daß es vom
Schikfal beftimmt�ey,diefe Me-
tis werde einen Sohn gebährèn,
welcher �einemVater die Herr- .

�chaftentreißen werde. Dem ju-

vor zu fonmen, ver�chlangInyiter
die Metis neb�tder Tochter, mit
welcher fie�{<wangerwar/- werauf
er die Minerva aus �einemKopfe
wieder hervorbrachte.

“

He�. 1b.

Die�éuralte Fabel ift nah der

vorhergehenden vom Saturn und

�einemKinder - Ver�chlingengea

formt. #Metis i�tder Syrachenach
�oviel als Nath nnd Klunheit,
Sie �telltal�oden Gedanken ate-

gori�c)uEdaß die Weisheit Ju-
pitern vor weitern

i

„fidene::

Revolutionen

t
VS, 7, des Turnus V

führer. Juturna warf A
dem Wagen, ohne daß e Turnus
bemerfte, und lenkte nun den Wa-
gen �elb�t,um ihrem Brudér das
Leben zu erhalten. Aen. Virg. XII,
468. cf. Il, e, 835.

METOPE, es, 1) die Gemahlin des
Flu��esSangarius, ‘und die Mut-
ter der Hekuba. na<h Apoliod. 3,

eTuva.

__2) die Tochter des Ladons,
di,

Gemahlindes FlußgottesA�epus
der mit ihr die Aegina zeugte.
Apollod. 3, 12, 6. iodor 44
74 nennt �ie2Methone, doch

We��e-
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We��elingderdie�eLesatt--ver-
wir�t... #5

(

-

METRA, eben dâs, was Meltra, �.
dia�e.vues, oder Methresz is, der

_Vater der Dido und. des Pygua-
“lion, uach Serv. Aen. 1, 646, der

�on|auc) Bels. der- jüngeregê-
*.

naunt wird. Ï

MEZENTIVS , 7, ein König zu

_'Agylia, oder Câre iu Etrurien, der

�ich�einerGrau�amkeit,wegen �ehr

berühmtemachte: Vitg. Aen.48»>
482. erzähltvon ihm, daß er Un-

ter andern die Gewohnheithatte,
Men�chen

-

dadurch

-

hiuzurichten,
daß er �ic:Mundauf Mund,Hând

guf Haudauf todte-Körper aubin-
den, und �o ver�chmachtenließ.

‘Endlich wurden �eineUnterthauen
„die�erTyranney „müde, „und.ver-

jagten ihn. Er flohe zu dem Tur-

„nus „und machte einen der vor-

ga en Veplands vou die�emin
-_

dem Kriegegegeu den Aeneas aus.
Virg- X, 689 -735- Endlich traf

EE Mf dent Aeneas
zu�amen.Die�erverwundeteihn in den ÜUn-

terleib, und er wurde-nur no<
von �einemrecht�chafenenSohue
Lau�us erhalten, daß, er uicht
�conjezt �einLeben einbüßte,�gn-
dern aus der Schlacht hinwegge-
bracht werden konnte. Indeß blieb

Lau�us�elb|. Aeneas aber ehrte
“�einekindliche Liebe, und. ließ ihn

von �einenLeuten vom Schlacht-
elde hinweatragen. Mezentius
war außer �ichüber den Tod �eines

1Sohnes, �chwang�i<wieder zu

Pferde, und griff den Helden zunt

zweiten Male an. Aeneas. uur zu

Fuß, brachte es aber durch einen

Hieb, deu er dem Pferde gab, da-

hin, daß es �einenReuter abwarf.
Fn der Gewalt des Aeneas, bat
nun Mezenz nicht weiter um �ein
Leben, �ondernallein, daß er nur

möchtebegraben, und nicht etwan

�einen erbitterten Unterthanen
Übergebenwerden; und �ofiel er

unter den Streichen des Helden.
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„So-Virg.-X,-768-bis Ende. An-
. ders erzdhlen -allerditias die Ge-

�chicht�hreiber.Nach ihnen kommt
Mezenz den Rutulern er�tnach -des
Turnus Tode zu Hülfe. Aeneas
geht in der Schlacht, die er ihm
liefert, verloren. Darauf belagert
Lau�usden A�caniusin Lavinium ;

da er aber den �ämmtlichenWeinz -

ertrag von die�emJahre durch aile

Länderder Lateinerverlangt, thut
A�canius‘einen Ausfall, und tôd-
tet denLau�us.Mezentius i�tnun

genörhiget,um Frieden zu bitten,
erlangt ihn „-und-lebt-dann mit
dem A�canius“in Freund�chaft.
Dionyß,Hal. 1,7. 65. Liv. 1, 2.

Aurel. Vit. de O. G. R. 14.15.
*

Was in�onderheitjenen Weintri-
but aubelangt, �oer¡ählenihn au-

ßer Viébor a. O: Plin. 14514.

“vergl.Macrob. 11l, 5. Die-La-
¡teinerweiheten- aber ihren Wein
lieber dem Jupiter. Zum-Anden-
fen de��enwurden die Ru�tica vi

nalia (XII. Cal. Mai): einge�eit,
vergl. Fe�t. h. v. Ovid. F. IW,
877. Varro de LL. V. p. 48: edi
Dordr. Bey alledem {eint glei<-
wohl Virgil �eineGe�chichte:nicht
erfunden zu haben. Wenig�tens
wurde den alte etru�ei�chenSee-
räubern jene fürchterlicheGewohu-
heit, LebendigeaufTodtezu bindens
zur Schande nachge�agt.Vergl:
Val. Max. 9» 2,10. Sérvius Aen,

$» 479.
MIDAMVS, #, einer von-den Söh-

nen des Aegyptus, den die Danai-
de Amymoueumbrachte.‘Hys- f

170.

MIDAS, «e, gr. Midzc, 9, ein be-
rühmterKönig in Phrygien, Myg-

.donien oder Lydien,der �owohl�eî-
nes Neichthums, als �einerThor-
heit wegen bey den alten Dichtern
und Pro�aikern�ehrberufen i�,
Sein Vater wird Gordius genannt.
Flerodot. 1, 14. Zu �einerMutter
macht Hysgin f. 191 die Cybele.
Die ganze Fabel von ihm �cheint
úberhauptdas Werk eines Dichters

iù
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zu �eyn,der den Ruf von einem

�ehrreichenKönig die�esNahmens
“dahin ausarbeitete, daß er in ihm
das Bild eines unvet�tändigen

reichen Mannes au��tellte.Schon

in �einerJugend ergaben�i Un-

zeichen, daß:Midas ein�taußeror-

dentlich reich werden würde. Da-

hin legte man nämlichdie Er�chei-
nung aus, daß, als er noch in der

Wiege als Kind �lief- Amei�e

Körnchen in �einenMund trugen.
ax. I, 6,

2.

Aelian, Vs

Hl 12, 43. Cic. de Div. 1,36.
Noch berühmterward er inder

Ge�chichtedes Bacchus. Dichter-
die die Thaten die�esGottes in

Chôreu be�ingen‘ließen, �cheinen

auch überhaupt den Grund ‘zur

Bearbeitung �einerGe�chichtege-

legt zu haben. Hier nämlich ver-

lor �ichauf dem Zuge des Bacchus

durch die Länder des Midas Si-

Ienus. Bauern, die den Silén

betrunken fanden, brachten ihn zu

ihrem Könige, der �i dann mit

ihm in allerhand philo�ophi�cheGe-

�prächeeinließ, und ihn überhaupt

wohl aufnahm, und dem Bacchus
Aus Dankbarkeit

Die�eraber begieng die Einfalt,

�ichzu wün�chen,daß alles zu Gold

werden möge,"was er berúhten

würde. Seine Bitte wurde er:

fúut. Allein auh �eineSpei�en

«wurden zu Gold, und er fam in

hus erbarmte �i endlich �einer,

und befahl ihm, �ichim

ectolus zu baden. Worauf dent

die�eGold - Kra
verließ, der Fluß aber �eitdem

Gold bey �ichzu führen pflegte.
Ovid. XI, 90. Hygin. f. 191. >,

dern hatte Midas einen Brunnen,

aus welchemSilen trank, vorher
mit Wein {len la��en,und_ ihn
auf die�eArt �elb�tberau�cht,Die-

�terben.“Bac- ,

Flu��ePa-

nfheit den Midas

EO
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�erBrunnen, der �i<bey der

us Anevra befundenhaben �olle

hes auhnachher von dem Mi-

a 2 a men: Pau�.1, 4. Max.

DD: Bald hernach gerieth

Sins bue Noth. Er wurde

S
10) vey dem mu�icali�chet

:
Bett�treite,denApoll und Þan,

/die�crauf �einerPfeife, jener auf
der Lever,init einander an�ellte
zum Schiedörichtererwählt :

io

erkannteaus Einfalt dem Pan oo
Preis zu, wofür ihn Apolly EZ
einem Vaar langer E�elsohre

LT

¿:

be�chenkte.Erverbarg die�e“a
Zöitunter �einervhryai�henMüts
Nur �einBalbier wußtedavon,
Die�er,�ich�einesGeheimni��es

u

entledigen,rufte in eine Grubee
« Midas hat E�élsohren!und bald
wuch�enaus der Grube Schilfröhr|
hervor, die die�elbenWorte vw
merwährendflü�terten.vergl. Hyg,
und Ovid. a, O. und D the
1401.Nach andern wurde er gar, weil
er denApoll einen E�elge�chimpft,
in die�esThier verwandelt. Schot,
‘Ari�toph.Plur. 237. Irgend et-
was, vielleicht ein Spott überdia
großen Ohren der Phrygier und
ihre Músen, �cheintzu die�er‘Fa-
bel die Veranla��unggegebenzu ha-
ben. Andere Erklärungender�el-
ben �eheman Schol. Lycophr.

-

a. O. Conón. 1. Schol. Ari�toph,
‘a. O., die aus die�en

bäidein paar Berta�en
die Kund�chafter,die die�erKö-
nig hielt, bald �einlei�esGehör
machen.Daßes aber ín der That
ein�einen �ehrreihen König die-
�esNahmensaegeben habe, den irz
gend ein Dichter, vielleicht für �ein
�lé<tesVatrocinium, mit allen
die�enMährchenbeehrte, bleibt
außerZweifel.Den phrygi�chen
Königenwird überhauptvieler
Reichthum nacgerühmt. 5p
zeigte zu Delphi�einenRicht�tnhl,
den er dahin ge�chenkthatte Des
rod. Ll, 14, So rúdmtauchHe-

14 �eine�{hönenGärten, und
die
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die vortre�lihenRo�et,die darin-

nen wuch�en. Herodot. 8, 138.

Cono: arr. 1. mat ihn zu ei-

nem Könige der Briaet, der aus
Europa an der Spize der naher
genanntenVhryger uach My�ienin

A�ienübergieng:und lu�tin." xi, 7

zu einem Neligionsverbe��ererin

Phrygien. Eben der�elbe�timmt
auch �oweit mit dem Conon úber-
ein, daß er erzählt,Caranus,/ Köô- -

nig in Macedonien, habe ihn“ge-

zwungen, �einVaterland zu ver-

la��en:Endlich tôdtete �ichMi-

das bey einea Einfaie ‘der Cim-
“merier dur< Och�enblut-das er

tranf. Herod. a. O. cf. Strabo I.

P. 61. x

MIDEA, ae, 1) ein Frauenzimmer
aus Phrygien, die Eleetryon zum
Kebsweibe hatte, und mit ihr den

bekannten Licymnius erzeugte.
Apollod. II, 4, 5. cf

Pind. 7, 49-

2) die Tochterdes Vhslas, mit

der Herkules den Antiohus nach
Pau�: 1, 5. X, ro erzeuote. Sie

wird auh Meda genaunt. Doch
\. We�lelingzu Diod. p. 281.

3) eine Nymphe, mit welcher
Neptun den A�poledonerzeugte.
Von ihr bekamdie Stadt Midea

in Böotien den Nahmen. Paul.
IX, 38. 39

MIGONITIS, ¿dis ein Beynahme,
unter welchem Venus in Lacon�en
aúf der Kü�teder Ju�elCranae

gegen über einen Tempel hatte-
Paris �olltehier zuer�ider Helena
geno��enhaben. Vau�,111, 22

MILANION, ozis, des Amphida-
mas Sghn, welcher endlich“mit

Húlfe der Venus der Gemahl der

Atalanta, der Tochter: des Shö-
neus; aber auch mit ihr in einen

Löwen verwandelt wurde. S. Ata-

anta.
MILESIA, ae, ein Beynahme der

Ceres von ihrem Tenipel zu Mi-
tus, As des Alexanders Seol-

d-reh
ihuplunderä welten, �lug

Schol. Ol.

MIL’

ihnen.daraus eine nueFlanimeent-
IESAgegen. Vaier. Max. 1,

MILETVS, 7» gr. Miayros, 8» ein

1382

Creten�er,der �h be�ondersals
Lieblingsfnabe berühmtgemacht
hat. Wir haben über ihn be�on-
ders eine dreyfahe Erzählung.
Nach Apollod:11l, 1, 2 wak er

der Sohn, ‘denApollo mit der Aria,
der Tochterdès Clevchus, erzeugte.
Er wurde dann- der Liebling der
drey Söhne Jupiters uad der Eu-
ropa. “Da aber die drey Brüder
über�einenBe�iszerficlen, und er

be�ondersdemSarpeden anzieng ;

0 floh ermit die�emnachA�ien,wo

er die berúhmteStadt Miletus in

Carien erbaute, cf. Schel. Apol- *

lon. I, 186: Pauf, VII, 2. Mach
Anton. Lib. zo. #. VerheyKk ju

die�erStelle, war Miletus des

Apello utid der Acacallis, der Toch-
ter des Königs Minos in Creta-

Sohn. Seine Mutter �ezte-ihn
weg. Apollo ließ ihn aber dur<
eine Wölfinerhalten, uid von ei-
nem Kübßirten auferziehen. “Als
ihn nachher Minos mißbrauchen
wollte, entiloh er nah Carien, wo

er die Stadt Miletus erbauete,
und des da�iaenKönigs Eurytus
Tochter Idotÿea heurathete, mit

welcher er den Caunus und die
Biblis erzeugte. Woch anders

erzähltOvid. IX, 443. Nach ihm
war Milet des Apollo und der De-

jone Sohn. Er wollte, da Minos
alt wurde, ih des Königreichs
de��elbenbemächtigen.Jupiter aber

\cre>te ihn ab. Nun gien er na
A�ien,erbauete die gedachteStadt,

2e die gedachten Kinder. y

den Creten�ern war die Knaben-
liebe �ehrun�chuldig;uichts als

eine Freund�chaftmit jungen Leu-
ten, die man bildete. EA

MILICHIVS» #» 8t. Maaiízioc, ws

x) der Ver�öhner,ein Bepnahme,
unter dem Jupiter zu Argos ver-

ehrt wurde. Pau�. 11, 20 erzie
die Begebenheit, bey ‘der �eine

PN

y
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Bi�d�duleerrichtet-worden.Vergl.
Pau. 11, 9. 1, 37.

2) ein Beynahme des Bacchus,
den er von der Milichea Feigeha-
ben �oll,weil aus Feigenholze�ein

Bild ge�chnizt,auch er mit Feigen-
laubebekránzt wurde, oder weiler

den Bau der Feige einführte,

Son�thießer Sycitès, Syceates.
Athenzeus 1II, 5. E

MIMALLONES , nt, eit Rahme
der Bacchantinnen, von teéoo4s
ih á�enach, von den Po��en,die

fie'�chnitten,cf. Suidas und He-

�ych, h. v. Ovid. A. A. 1, 541

hei��en�ieMimallonides, cf. Stat.
Th. IV

A

, 0.

MIMAS, antis, ©) eiter ber wilbe-
�tenGiganten. Er �chlendertedie

An�elLemnus nach demMars, der

ihn erlegfe. Claudian. Gig. 85.
cf. Hor. Carm. III, 4, 53. Sil.

Ital. 1V, 278. XII, 147. Die Jn-
�elProchyte �ollauf ihm ruhen.

2) einer von den Centauren auf
des Pirithous Beylager. Scut.

Herec. 186.

3) einer der Söhuiedes Aeolus,
Diod. IV, 6

4) der Sohn des Aniycus und
der Theano. Er ward in einer

Nacht mit ‘dem Paris gebohren-
gieng mit dem Aereas wachIta-
lien, und ward hier'vom Mezen-

 tius erlegt. Virg. X, 702.

MINERVA, e, gr. "ASyvd, ac ver
A9/v1, 16, die Göttin der Weis-

heit, der Tapferkeit und jedes

Kun�tfleißes.Ich habe michbe-

reits oben bey demMerkuríuscr-

Elârt, wie ohngefährdie�eGott-
heit ent�tanden�eynmag. Sie

fam zuer�|mit dem Ceerops nah
Griechenland, und zwar nachAtti-
Ta, allein frèylichbey weitenniht
in dem ausgebildeten Sinne, als

*

nachher die Griechen�ieverehrten,

WMälte�terSiß �cheintam See

'MIN rx382
G

irre {<_mi<niht, �oward hier
anfangs in ‘ihr nur das Andenken

_an eine wei�eund tapfre Fran, et-
wann an eine verdienfvolle Wil-
benfönigin verehrt. Sie aus Ae-
gypten herzuführen,hat, wie ih
beymArtikel Merkurius anmerkte,
zu viele Schwierigkeiten.Ueber-
dem paßt der abfiracte Begris, den
mau in Aegypten mit der Feith
vereinigte, unter welcher man �ich
die �chafeudeWeitheit dachte,
ni<t alzuwohl auf die Minerva,
wo doh vom Anfangehee die Tay-

-ferfeit verbunden mit Weisheit
um Grundelag. Doch ich �treite
ber die�eBehauvtungmit Nie-

mand. Die gewöhnlicheMeynung
i�tfrevlih die, Codrus brachte den
Dien�tder Neith mit �ichaus Ae-

1gypten nach Attika. — Die Grie-
chen vereinigten in ihrer Athene
folgende Begriffe: Minerva ‘i�t
das Symbol kriegeri�cherTap-
ferkeit, mit Klugheit und Li�t
verbunden, wie das Symbol
aller Klugheit, be�ondersin
Rück�iht auf die

Ensder Rün�té. Der er�ten Vor-
fiellung gemäß war Athene fets
dem Mars, dem brutalen Kriege,
entgegenge�ezt,mit dem �ienie in
Vereinigung, wohl aber ihm ent-

gegen �teht. In die�emBegriffe
ward fie auch be�ondersPallas ge-
naunf. AlsKriegsgöttinwird �ie
auh aerü�tetaufge�tellt,Ju zwei-
teu Sinne werden ihr voritglich
die weiblichenArbeiten, Nähen,

e EEE als Erfinderin
zugeeignet ; �ieheißtdann Erzañes
uhd trägt�tättdèr Waffen das Pe-

LE
= “Nun zu dem Mythos

�elb�t,
Wir úübevla��enden lateini�chen

Mythikernihre zehnfachenTräume
von fünf ver�chiedenenMinerven,
welchéverehrt worden �ind;vergl,

GE
N. D. Ze E ‘lemens Alex,

adv. gent. p. 13 Pott. und
zu der Erzählungdex feld BGee
Geburts : und Erziehungs : Ge-

ED 5

�chichté



1383 MIN

�chichteMinervens über. Miner-
va i�t.die TochterJupiters, 11. æ,

2025» der �ieaus �einemHaupte
gebahr, naden; ex ihre Mutter
Metis, welche mit ihr {wang
gleng- ver�chlungenhatte. He�io
©, 886. 924. �.Netis. Pind. Ol.

7: 62 f. erzähltihre Geburt �o:

Durchdie Kun�tdes Vulkans, der
mit einem Beile Jupiters Haupt
�paltete,erhielt �ieihr Da�eyn.
In voller Rúftung �prang�ieaus

dem�elbenmit �chre>lichemKriegs-
ge�chrey

‘

hervor, Damit “�timmt
die Homer. Hymne auf die Miz

nerva überein. Von dem Schwun-
‘ge ihres Speers bebte der Olymp,
eu�ztedie Erde, brau�eteder Ocean,

ftand �illder Wagen des Helios,
bis �ié’die göttlihen Waffen ab-

legte. cf. Lucian. Dial. Deor, 3.

Am Tageihrer Geburt ließ Apollo
zuer�tder Minerva auf der Ju�el

._ Nhodos opfern, und ein goldener
‘Negen , d. i, Reichthum und Ue-
berfluß,belohnte die Opferer. Pind,
a. O. Die�eKopfgeburt trägt al-

lerdings ihre großenEigenheiten
in derFabel an �ich.Wahr�chein-
lich aber ward �ieerfunden, nach-
dem bereits lange zuvor derDie�t
der Minerva gangbargewe�enwar.

Dichter erborgten von den Aegyp-
tern das Bild der höch�tengöttli-
chen Weisheit, und erkanntenMi-
nerven dafür. Sie mit Jupiters
Ge�chlehtein Verbindung zu �e-
ven, mußte Minerva aus Jupiters
Kopfe ent�pringen.Der älte�te
Ort der Verehrung der Míner-

ya in Griechenland war Athettz
doch eben �oalt der Dien�t der

Minerva Lindia, oder in der Stadt

Kindus auf ‘der In�el*Rhodus.
Schon die Danaiden �olltendie�en
Dien� eingeführthaben. Miner-

va war Schußgöttin von Rhodus,
Daher ward die�eIn�elvorzüglich
von ihr ge�egnet.Der aller âlte�ie

eh�taber wurde ihr ohnfreitig
am See Tritonis ín Afrika erwie-

�en. Daher wird auch die�erSes
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als der Ort der Geburt der Mi-
nerva angegeben. Apollod. 3, 12,

‘2. Apollon. IV, 1310. 11 wo der

Scholia|# die Erzählungliefert,
daß Ste�ichorus¿uer| die Minerva

bewafnet aus dem Kopfe Jupiters
habe. hervor�pringenla��en.Da
aber auh Allivhêre in Arkadien,

und Alafcomçne in Böotien �ebr

zeitig den Dien�tdie�erGöttin bey
�ichaufnahmen, fo rúhmtenau<
beyde- Orte �i<der Ehre, ‘daß

Athene bey ihnen gebohren und er-

zogen worden �ev. Der Erbauer
des leztern, Alalcomenes, ward aber
ausdrülih als ihr Erzieher ange-

geben. Oder man nannte dafür
einegewi��eAlalcomcnia, eine Toch-
ter des Ogyges. Paul. 8,26. 9,

33- Minerva erhielt von allen

drey Orten die bekannten Beynah-
men Tritonia. Tritogenia. Ali-

pheräg, und Alalcomeneis. So

wie hier der Érzieher augegeben
wurde, �sward er es au< am See\
Tritonis. Hier war es Triton,
der Minerven erzog : und ihre Ge-
�pielindie TochterTritons, Pallas.
Beyde wuch�enin frieaeri�chenUe-

bungenauf.

“

Ein�t aber wurden

fie im Ern�teHandaemein; und

Pallas war. eben im Begriffe, der
Minerva einen empfindlichenSc<lag
zu ver�ezen,als Jupiter zum Schuß
�einerTochter der�elbendie Aegis
vorhielt. Pallas bemerkte dies

-und er�chra>.Indem �ieaber zu-

rü> wich, gab ihr Minerva einen
Streich - der �ieaugenbliclichzu

Boden �trette. Betrúbt hierüber
machte Minerva �i von ihr ein

vollkommen ähnlichesBild- das �ie
an ihre Aegis anheftete:#0 oft �ie
der Ehre genoß,neben dem Ju-
piter zu �ien. Da aberElectra,
die námlich ein Kebêweibdes Ju-

M �ee demibennäherte eê herab au

Flium. Die�esBild war das Pal
�adium.So erzählt uns, wahr-
�cheinlichunvoU�tändig,die�enMy-
thos Apollod. 11, 12, 3, úber

E

welchen
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welchen i< der Erklärungun�ers

großenHeyne S. 748 gefolgtbin.

Die�eganze Erzählung�cheintaus

einem ältern Mythos geflo��enzu

�eyn,wo der Dichter vielleichtzum

Zwecke hatte, die álte�teliby�ché
Pallas von der griechi�chenAthe-

ne zu unter�cheidenund es zu er-
 Fldren, wie Minerva, die Schußg®f

tin Trojens, wider Troja �i

ren fonnte. Sie war es nicht ei-

gentlich; �ondernnur ein von ihr

verfertigtesBild, das eine andere

vor�tellte,wár ‘die�esPalladium.
—

Doch wir kehren zur Ge�chichtezu-

rú>. Die Griechen �uchtedent

Libyern auf alle Wei�edie Ehre,

land, mit Nahiner Tritoti, den ei-
nen in The��alien,den atidern in

Böptien auf, und behaupteten, daß

die Göttin eigentlichan dem Flu��e

Criton gebohren�ey.cf. Schol:

Apollon. 1, 109. IV, 1311 Pau�.

1X, 33. Die Chaten der Mi-

nerva mü��enwir unn nach den

ver�chiedenenRük�ichtenbetra<-

ten, in welchen Minerva verehrt

wurde. Die Göttin des ‘Kriegs

und der Tapferkeit �pieltebey der

Be�iegungder Giganten eine Haupt-

rotte. Sie gab dem Jupiter den

Rath, den fierblichenHerkulesmit

auf die Seite der Götter zu ziehn.

Sie überwanddann �elbden Gi-
gantei Enceladus, und warf Si-

cilien auf ihn. DemPallas aber

den �ie ebenfalls erlegt hatte, 198
�iedie Haut ab, und bediente �i<

der�elbenals Aegis. Apollod.I,

6, 2. ‘Ein abernialiger Ver�uche

den

“

Nahmen Pâllas zu erflärent-

Die Urwelt hatte, �tattder Schilder
und Vanzer, blos Häute-vnd zwar

mei�tvon Ziegen, daher der Nahme

Aegis, \. unten mehr. Bey die�en

Krieg fuhr Minerva auf ihremWa-
“Wagen gegen den Mars. I.

MIN

geit, det vom Blute der Feindegant

EE Hur.Cilliid: Hin 25
ad.

v, 7. ibi Spanhem, Eben
�othätig läßt

“Kri
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‘Ebèn �oreibt ihr Dod 111, 70
die be�ondereErlegung de: s

derthieresAegis zu, asCT
Libye8, Aegyptenund Indien�pie,
und dié�eLänder damit verwü�tee.
Auch �einFell brauchte der Ságe
na< die Göttin dls Aegis, Dis
Göttin der Tapferkeitwar Grd;

die immerwährende Begleite-
rin und der Bey�tand großer
sZelöen. Als Per�eusden Kopf
der Gorgonezu hohlen abgieng,
begleitete ihn Minerva. Pind. P.
12, 12, 31. Als die Argonauten
die berühmte Fahrt 6E Colchis
vor hatten, gabMinerva das Schiff
dazu an, �tundauch während der

ganzen Réi�eden Argonauten bey.
Als Bellerophon die Chimäre zu

tödtenbefehligt wurde, lehrte �ie

ihn das Pferd Pega�usbezwingen,

und erwarb �ichdamit den Bey-
nahmen sippia. Pind. Ol. 13,

90. Eben �owar �ieauch eine

vielfältigeBegleiterin des Hérku-
les. Sie gab ihm die Klapper,

die Sty1aphaliden zu verjagen,
Sie kämpfte mit gegen Cycnus
und Mars. 11. 2, 363. Od. a, 620.

]l. v, 146 u. �.m. Auch der tap-
fere Tydeus zog �ichihreGun�tzu-
daß �ieihm �ogar die Un�terblich-
Feit verleihenwollte, hätte er ie
Gnade nicht dur eine kannibali-
�cheThatver�cherzt.GS.die eins

zelnen Artikel, Vor Troja i�t�ie
eine Freundinder ge�chi>tenund

den Krieg mit Li�tführendenGrie-
cen, Il 2, 515, da im Gegentheil
Mars auf der Seite der Trojaner
und ihrer barbari�henAlliirten
�teht.Jnsbe�öndere�indUly��es
und Diomedes ihre Gün�tlinge,
Od. v, 298. IL », 220. Mit dem
leztern fireitet �ie�ogarauf dem

E

O.

DeuUly��esaber begleitet �ieM
Xx 3 �einen
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�einenRei�enund �eztihn tieder
in �einReich eint. Ja um �einet-
willen i��elb�tTelemach ihr Be-

�chüúzter.In dem berühmtenGöt-
tergefehte vor Troja kämxft �iege-

gen den Mars, der ihr den Speer
in die Aegide wirft. Minerva tritt

aurú>,ergreift einen Stein, der

zur Gränz�cheidungdient, und wirft
ihn dem Geaner in den Nacten-
daß er in die Knie �inkt.Venus

ergreift den Mars, ihn aus dem

Gefechte zu ziehen; allein ange-

feuert von der Juno, mit welcher
�ieoft auf einem und dem�elben
Wagen ins Gefechte fährt,vergl.
IL e, 720, �<lägtMinerva die�el-
be mit der Hand auf die Bru�t,das

fie ohnmächtigzu Boden �inkt.11.

$» 391. Auch bis zur Eroberung
der Stadt beaûn�tigte�iedie Grie-

Sie iehrte den Epeus das.<
berühmtePferd verfertigen, und

brachte‘den Laokoon, der da��elbe
anfeindete; elendigli<hum. _S.
einzelne Artikel. — Doch uicht
‘allein Göttin der Tapferkeit, au<

*

die ‘Erfinderin und Vor�iehèrin

aller núzlichenErfindungen i| iNähen, Sticken, Weben, Spîn-

nen �ichenunter Athene Ergane.
Sie webt �elb�tko�tbareGewänder.
Der Juno Staatsgewand i� ihr
Gewebe. Il. #, 178. Sie i�auh
die Geberin aller die�erGe�chi>-
lichkeiten. Od. y, 72. x, 110, und

großeKünftlerinnen�indihre Töch-
ter. Sie lehrt auh Pandoren die

weiblichen Arbeiten. He�. Op. 63.»
Dagegen macht �i<Arachne, wel-

che ihr Gewebe dem der Athene
vorzieht, ihr verhaßt, und wird in
eine Spinne verwandelt. Ovid.

Mec. VI, 136. Doch auch jeder
großeKün�tleri�tMinervens Lieb-

ling und Be�chükter.So Harmon,
der das Schiff des Paris bauecte-

Il. e, 60 und �oau< Gold- und
Silberarbeiter. Od. y, 160. Ovid.
F. 11I, 816 macht ‘fiedaher zur
G aller Wi��en�chaftenund

« Küll�te, des Webens, Spinnense
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Náhens- des Färbets, der Bau-
kunft, der Bildhauerkun�t, der
Dichtkun�t,des Unterrichts und

der Arzneykun|. Eben deéwegen
werden ihr auch viele nüzlicheEr-

findungen, die Schilde und mit Ei-

�enbe�hlagenenWagen, Hom. H,
in Ven. 13, der Spinnreen u. �.
f. zuge�chrieben.— Eins be�on-
dere Eigen�chaftMine?vens i�tfer-
ner ihre ewige Jungfrau�chaft.
Auch die�ehat zu ver�chiedenenGe-
�hiten ven ihr Gelegenheit gege-
ben. Vulkan erbat fi, erzählt
die Fabel, die Minerva �ogleich
nach ihrer Geburt vom Jupiter zur
Gemahlin , entweder weil er ihm
bey die�erGeburt beyge�tanden,
oder weil er den fün�ilihenStuhl
verfertiget hatte, von dem Juno
nicht wiederauf�tehenfonnte; Lu-

cian. Dial. Deor. 3. Oder, nah
Apollod: HI, 14, 6. Schol. Ul. 8,
547» kam Minerva nur zu dem
Vulkan, um bey ihm einige Waf-
fen zu be�tellen: genug Vulkan fiel
fie an; Minerva aber wider�taud;
und Vulkan �chwängertedenStaub,
aus wel<em der Erichthonius ge-
bohren wurde. Indeß nahm \i<
die Göttin die�esKindes, de��en
Erzeugung �ieveranlaßt hatte, an.

Sie that ihn in ein Kä�chen,und
vertraute de��enVerwahrung den
Töchtern des Cecrops, mit dem

ern�nVerbote, die�esKä�tchennie

aufzumachen. Neugierde riß in-

deß die Mädchenhin. Sie öfne-
ten das Kä�tchen,erblickten den

fleinen Erichthonius, und neben
ihm einen Drachen, der �ienun

entweder umbrachtè,oder worübex
�iein8ge�ammtwahn�innigwurden,

, daß �ie�ichvon Schlo��ezu Athen
„herabfiúrzten.Den Erichthonius

aber erzog von nun an Minerva
�elb�tim Innern ihres Tempels,
Apollod. 1IL 13, 6. S. Erichtho-
nius. - Eine andereGe�chichte,die

�ichauf Minerveys jungfräuliche
Keu�chheitbezieht,if die Erzäh-
lunge daßMinerva den Cire�tas,

welcher
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welcher �iena>end im Bade er-

blickte, auf der Stelle blind wer-
deuließ. Doch gab fiedem�elben
nachher die Augur - Wi��en�chaft.
Apoilod. 111, 6, 7. Callimac! ¿ L.

Pal-ad. ib. Spanhem. Minder

rec �i<mit die�erZüchtigkeit
die Sage, daß Minerva �ichneb�t
der Juno und Venus dem Paris
na>end gezeigt haben �oll,um von

ihm das Urtheil zu veruehmett-
welches unter ihnen die �{önu�te
Göttin �ey.Die älte�teErzählung
weiß von die�erEntblößungnichts.
Die Göttin konimt- blos zu dem
Paris, wie die b;yden übrigen,und

thut ihm groëe Ver�prechungen,
ganz Aficn �einerBotmäßigkeit zu

unterwer�eu,wenn er �iefür-die
_ Schôn�teerélären wúrde. Eurip-

Troáâd. 927: cf. Spanbem. ad Call.

Lav. Pall. 53. Eben �ofiellte �ie

auch ein altes Gemälde dar, das
| manu in deu Bädern des Titus

fand. Sie überreichtedem Schä-

fer ein Diadem. Die�eEntblôö-

Fung war al�oallein ‘eine Erdich-
tung �pätererErzähler. Eben da-

hin gehörenauch diejenigen, die

der Pallas Kinder zu�chreiben,als

der alte Epizrammati�tbeym

Spankh. a. O. v. 134, der ihr und

dem Vulkati einen gewi��enSohn
Lychnus giebt, �owie andere, wel-

che die Paltas �r ihre Tochter er-

faunten. Apollod. 111, 13, 6. —

Wenn endlih Homer der Pallas

einen“Zauber�tabgiebt , mit wel-

<em �iePeneloven alle jugendliche
Reibe zurückgiebt,und den Uly��es

�oeft verwandelt, Od. e,188- 1, 397-

7» 172. 4, 192. �0i�idas ganz der

„Vor�tellungsartder wilden Urwelt

geinäß,die allen ihren Göttern ei-

ne Art von Zauberkraftzu�chreibt.
Der Göttin der Klugheit darf es

al�odaran �owenig als dem Mer-
Eur fehlen. Jun einer be�ondern
Betrachtung ward �ieals Göttin
der Gefundheit, Minerva Uedica
oder xZygea ange�ehen.— Mi-

figrven war nicht allein die Stadt
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Athen gewidmet,wo �ieunter den

NahmenPolias, dem der Nahme
oliuchos Olyap. Pind. 5, 29,

gleich i� den Haupttempel der
Stadt inuen hatte, und ihr Peri-
kles unter demNahmen*Parthe-
tos den �{ènenno< vorhandenen
Tempel, Parthenongenannt, er-

bauete.Sie hatte au< durc ganz
Griechenland -faftin alen Städten
Tempel.

“

Nur die berühmte�ten
zu nennen. In Böotien im Fle-
>en Alaleomene hatte die Miner-
va Alal¿omeneis, in Arkadien zu
Tegea die Minerva Alea ihreu be-
rúühmtenTempel. Beyde Nahwmen

 �otlMinerva von vorgeblichen Ex-

zichern führen.Zu! Sparta, wo

�ieunter vielen andern Beynah-
men Tempelhatte, führte �ieau<
von cinem ganz ehernenTempel ,

den Nahmenr Chaltiócus, und
als K. Augu�tdie�enna<zuahmen,
in Rom ihr einen ähnlichenTen-
pel- erbauen ließ, den Nahmen
Chalecidia, Chalinitis, die Be-

zäumerin, weil �ieden Pega�us

¿dumenlehrte, war ihr Nahme zu

Corinth; Itonia ward �iein ei-

nem berühmtenTempel des Fle-
>ens Jtonezwi�chenLari��aund Phe-
rá iu The��aliengenannt. Einen an-

dern berühmtenTempel hatte �ie
unter dem Nahmen Aedu�ia in
Lakonien und der Stadt. Neda
Ein anderer berühmterTempel war

» thr: unter dem Nahen Salping
zu Argos geweihet. Minerva
Sciras ward im Hafen Phalerus
und zu Salamis verehrt. Ein an-

derer berúbmterund uralter Tem-

pelvon ihr fund auf dem Vorge-
búrge Sunium in Attica, davon

�ieSunias genanut wurde. Böôo-

tien hatte Tempel, die der Minerva
Siga und- Zo�teria gewidmet
waren. Von ihrem berühmtenTem-
pel zu Lindus auf Rhodus haben

_wir �chongehört. Sie führteda:
von denNahmen Lindia und Tel-

chinia von den er�tenEinwohnern
von Nhodus. Acria ward �iege-
Xx 4

___ heißen,
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heißen,weil ihre Tempel oft auf
Anhöhenfunden.Spatta hatte
auch auf �einemMarkte einen be-
rúhmten Temvelder Minerva, von

dem �ieAgoräa hieß. Aethyia,
die Täucherin, ward Minerva zu

Meagraaeheifen, weil man ihr
zu�chrieb,das �iezuer�tdie Sciff-
fahrt gelehrt habe. So nannte
man �ie Budâa, weten ihrer Er-

findung, Och�en vor den Pflug zu

\pannen. Zippia ward fe als die

er�teHändigerin der Pferde; Py-
Iätis aber von ihrer Aufücht über
die 76ore aenaunt. Nom hatte eine

Minerva Capta, davon der Sinn

�elb den Alten nicht fatt�ambe-

,
Eannt war. Uibrigens führt �iebey
den alten D'<tern oft die Nah-
men Glaucopis oder Câ�ia, die

Blaugrünäugige, von dem fürch-
terlihen Blick der Krieasgöttin.
Homer nennt �ieaußerdem no<
oft die Beutemacherin, apex
oder axe, weil ihr die Beutee
die oft auf Li�tberuhète,zuge�chrie-
ben wurde. Ihr zu Ehren feyerte
Athen die Panathenäa, die be-

reits Erichthonius erfunden, The-
�eus‘er�tin Ordnung gebracht ha-
ben foll : die Fleinen alljährlich,
nach un�erer‘Art zu re<nen, im
April 3 die aroßen aller fünf “ahre
im Monat Junius. Die kleinen
wurden mit einem Wettlauf zu
Fuße, mit“ angebrannten Fa-
>eln, mit Athletenkämpfen,und
mit Wett�treitender Dichter, die

ihre Gedichte-Tetralogien, vorla�en,
zulezt mit einem Opfer, dazu jeder
Demos in Attika einen Och�enlie-

ferte, und einem

‘

öffentlichen
Schmau�ebegangen.“Der Preiß
war ein Kranz von -Oelzweigen.
Minerva nämlih war die Er�in-

derin des Gelbaues. Als \ih,
erzählen‘die Alten, Minerva nach
eincn fünftigen Siß um�ah,hatte
Neptun �chon�einenDreyzack auf
dem Schlo��ezu Athen einge�c<la-
gen, und einen Brunnen ent�tehen
a��en.Minerva wußtedas nicht-
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und pflanzte den Oelbaum. Als
es nun zum Streit zwi�chenihnen
fam, ent�chiedendie zwölfobern
Götter für die Minerva, weil �ie
für ihre Befiknehmung einen Feu-
gen, den Cecrops, anführenfounte,
allein Neptun, die�enzu ver�chaffen,
nicht fähig war. Apollod. 111, 14,
1. cf. Meurf�. de Forr. Athen. 2.

Ovid. Mer. VI, 79 f. Die. grô-
Fern Athenäen aber wurden mit
einer feyerlichen Proce��ionvom

CEeramicum nah den Tempel der
Ceres zu Eleu�isbegangen, wobey
man Loblieder der Göttin zu Ehren
�ang,und ihr Peplum ({. untèn)
feyerlih auftrug. Meur�i Pana-
thenaea, Suid. h.v Zu Rom
nannte man ihr Fe�tQuinquatrus.
Es wurde jährlih am zwanzig�ten
Mäárzgefeyert, von den: Kün�tlern
und Vrofe��ionifen,und am lezten
Tage von den Pfeifern begangen,
dauerte aber úberhauvtfunf Tage-
Die Gelehrten hielten an die�em
„Fe�tein �päternZeiten Wett�treite.

n wurde eê áuchmit theatra-
li�chenund Gladiator�pielengefey-
ert. Vergl. Ovid. F. 3, 809. Stat.
Silv. 4, 2, 64. Gellius 2, 21.

Dio Ca��.67. 1. Jn Rom hatte
Minerva neb| dem Jupiter und
der Juno den Haupttemvel der
Stadt auf dem Capitol innen, au-

ßer dem no< ver�chiedeneTempel
ín der Stadt. Der Göttin waren

die Eulen ‘und der Oelbaum 9e-

weihet. — Was die Abbildung
der Minerva anbélangt, �omú��en-

wir die Pallas oder friegeri�che
Minerva von der Ergane_und dex
Hyageaoder Minerva medicaun-

ter�cheiden.Die kriegeri�cheMiz
nerva war bewafnet. Nach Hg-
mer Od. x, 297- IL £446. 6,738
legt �iedann-�tattdes Peplum den
Panzer ihres Vaters an, hâlt den
Speer in der einen Hand, und den:
Schild ihresVäters,die unzer�tör-
bare Aegide,in der andern Hand.
An die�emSchildehängenhundert
goldene Schleifen. Die Furcht, .

die —
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die Zwietracht, die Stärke und

Mordlu�tumgebenda��elbe.Auf
das Haupt �ezt�ieden mit golde-
nen Bu>eln be�eztenHelm, von

dem Máhnenbúü�cheherabwallen,
und den eine Menge Fußvolkvou

hundert Städten nicht wegzuheben
vermag. Jn Homer i� al�odie

Aegide ein Schild. So �cheint
au< Apotlodor 111, 12, 3 �iezu
nehmen. Nach andern Schrift-
�tellernaber wird die Aegide als der

Bru�tharni�chder Minerva be-
trachtét.So �tellte�ieauh Phi-
dias dar. Die�ergroßeKünfler

nämlichlieferte in �einemberühm-
ten Mei�ter�tückedas Bild der

Friegeri�chenMinerva. Die�eSta-

tue fund im Parthenon auf dem

Schlo��ezu Athen. Sie war 26 -

griechi�cheEllen oder 36 pari�er
uß ho<. In der eínen Hand

hielt die Göttin eine Lanze, in der

linken die Siegesgöttin. Aufih-
rem Helm ruhete ein Sphinx, an

den Schläfen waren Greifen ange-

bracht. Die �ichtbarenTheile des

Körpers waren von Elfenbein, �o
auc das Gewand. Die Bru�t be-

__de>te die Aegide ; am Rande der-

�elbenwaren Schlangen, auf dem

Mittelfelde Schlangen�chuvpenund

darauf der Medu�en-Kopf. Die-

fer war von Elfenbein, die Aegide
aber von Golde, �owie die Flügel
der Siegesgöttin. Das Schild
lehnte zu ihren Füßen; auf ihm
waren der Afnazonen- Kampf, der

Kampf mit den Giganten in erha-
bener Arbeit ge�childert.Aehnliche
Arbeiten enthielt die Fußbeklei-
dung „und der Piedefal. Der

Kün�tlerhatte 40 Talente Gold

(709,000 rthl.) an die�erStatue
verwendet. Vergl. H. D. Bie�ter

 Anachar�isRei�en,Th. 2. S. 416.

Der allgemeine Charakter, den
die Kün�tler der Minerva gaben,
war weiblihe Schönheit verbun-
den mit männlichemErn�te. r

ge�eieessaupt, ihr in �ichge-
ehrter Blick zeigen Nachdenken

Minerva verwahrt da

,�iéaauf Gemälden,

“

der Libyer, die O;
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und Prófung an. ‘So er�cheint
�ieäu als Kriensgöttin.Eine
fra Ude �chôneStatue die-

er Art, die Winkelmann uicht ge-

Dile Wbt e
vani im

großen S

Eben die�eSammlungbe�i
au

�tehtin der

au-

E
e �><öne

Rom. Sie�tehtimPorticud,deee
Treppe führt. vergl. Ma�ei apr
T-Il’c. 64-69. Mu�eumFlor TL
r, 60-63-— Minerva Etgzanei
unbewafnet, uud trägt 6105 dag Pe:
plum. Män muß unter die�cr;6-
plum ein großesSt Tuch oer�os
hen, dasman inFalteu late, und u
=

Leib

UE di ré
A

aus, man aß, man {lief varinne
E38i�tal�odas Gewand der SA
lánder. So er�chienMinerva dem
Uly��es,Od. y, 288 inerv

ré

»Hyyeaoder die Ge�undheitgót-/

tin, endlich hâltauf einem Leuci;
von etru�ci�cherArbeir im Mufoung

lementinum im Vatican, eiten
Staab, um den �icheine Schiangs
windet. Vergl. überhauytM
faucon. T. I. pl. 7g- 84. Suppl.‘TT. pl. 38. 40, Man hat au<

>no< Spuren,der Minerva Mu-
die ín des Ti-

tus Bädern gefunden worden
fi

fe

Sie hlt da die Vfeife, die �iewes

S

wir�t. Auf alle Fälle waren die
*

Atheneder Griechen, die Pallas
)

t  Onga der Phôni-
cier, und die Leith deräciebteSn
�chiedeneGottheiten,deren Mythen
as aberfreylih oft vermi�chte.

» 05 gt. Mivwag, woc, 1) Mi-
“hos der I. der Sohn des Jupiters

id der
der Tochter des

Kôuigs in Phönicien. Er
N

er�teKönigdie�esNahmenstf iIn�elCreta. Er wird aber {on
as E �ehroft mit Minosi

„ verwe<�elt.

ES iu Diod. IE. Meu
À Tet,
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Cret. 111, 3. Doch {ow Homer
fenat keinen doppelten Minos.
Seine Brüder waren Khadaman-
thus undSarpedon. Er verunei-
aigte �ichmit ihnen úber ihren ge-
mein�chaftlihenLieblingsknaben
den Miletus, den andere auch
Atymniusnennen; und darúber
giengen beyde Brüder aus dèm

Laude. Apollod. 111, x1, 2. Mi-
nos hatte �eineRe�idenznach dem
Marmor Arundel. zu Apollonia,
das heruachCydonia genannt wur-

de. Nach Homer war er König
zu Cno��us/regierte neun Jahre,

(evvewgos ) und ftund mit Jupiter
im engen vertrauten Umgange: Il.

#, 321, Sein Sohn war Detu-

calion, �eineTochter Ariadne,

�einCufel Jdomeneus. Qd. +x,

+ 378 f. Á, 32x. Ju der Unterwelt,
wo ihn !liy��es�ah,führte er no<
einen Königs - Stab ,  régierte
über die Schatten, und �chlichtete

_

ihre Streitigkeiten. Od. ‘a; 567.
Es gab überhauptüber die�enMis
nos, vielfältige Erzählungen. S.
Schol. Od. 7, 178. Die gemein-
fie war: Minos gab �einemLande

viel gute Ge�eze.Um �einenGe-

�eenAn�ehnzu ver�chaffen,gab er

vor, er lebe mit Jupiter �eitneun

Jahren im vertrauten Umgange ;,

oder wie andere es erzählen, er

ftieg alle‘neun Jahre in eine tiefe
Hôle des Berges Ida hinab, und

diftirte dann neue Ge�eze.Scrabo

16, pP. 762. Valer. Max. T, 25 1.
Max« Tyr, Di�� 22. Er ward
endlih in Creta begraben, und
man �<{riebauf �einGrab: Mos

78 A108 7æ90s. Als mit der Zeit
das Wort Mæot verlo�h,machten
die Creten�erdaraus die Erdich-
tung, Jupiter liege bey ihnen be-

graben. cf. Schol, Callim. inlov.

8. Seiner gere<ten Regierung
halber ward endlich Minos mit
dem Rhadamanth und Sarpedon
der Richter der Unteuwelt, Ho-
mers oben angeführteStelle �agt
das no nit. „Dort i�tMinos
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- nur no< ein König in der Unter-
welf, was er im Lebewgewe�enif.
Homers Stelle kann aber vieltéicht
die�erErdichtung das Da�feynge-
geben haben.

“

Die ganze Fabel
von den zóllenrichtern �cheint
úberhaupter�t„nah dem Homer
und Pindar ent�tandenz14 �eyn.
Beyde wei�en‘den drey Richtern
ganz ver�chiedenePo�tenin der Un-
terwelt an. Waht�cheinlichwaren
die Erfinder die�esMythes Cre-

ten�er.Dies zeiat {on dies an,
das zwey Creten�erdie�erEhre ge-
no��en;dem Achill zu Ehren ward

daun noch der dritte Aeacus bey-
gefügt. “ImAxiochus des Plato
richtet auf dem Feld der Wahrheit
blos Minos und Rhadamanth, im

Gorgias, aber werden die Euröpder
vom Acacus, die Afiaten von Mi-
nos und Rhadamanth gerichtet.
Jn der Apologie des Sokrates da-

gegen treten neben jenen noh
Triptolemus «und andere Heroen
auf. Die Nömi�chenDichter füh-
ren dié�eRichter na< Maasgabe -

ihres Criminal - Rechts auf. Beym
Virgil Aen. VI,-431 f. i�Mines
der Quá�itor.

-

Er �chütteltdie Uc-
ne, nachRömi�chemGebrauche,die

Richter durch das Loos zu wählen;
niht. etwann, wie Servius will,
um die Ent�cheidung,das Urtheil
durchs Loos zu erfahren. cf. Senec.

Verc, fur. 731. Der�elbe.hört
dann die Aukiage, vernimmt die

'

Zeugen, �chicttdie Nichter zur Be-

rath�!agungab, und läßt �iedas.

Urtheil fällen. Soi�t beym Pr&-
pertius IV, rr, 19. Aeacus der

peinliche Nichter, und Minos und
Rhadamanth �ind�eineBev�izer.
Rhadamanth aber if beymVirgil
eigentli der Triuntvir Capitglis,
der im Tartarus die Strafen vou-

fire>en- láÿt. cf. Aen. VI, 566,
Statius Theb. 8, 2t ght na<
Maasgabe �einerZeiten no< wei-
ter ab. Hier �it�elbein Dux
ÉrebimitimGerichtenac der Att
wie die Kai�eran den

E erid-
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Gerichten Theil nahmen. Vergl.H.
H. Heyne mei�ierhaftenExc. 1x

zu VL — Jn An�ehungder
achkommen�chaftdie�esMinos

geht Diod. IV, 60 galt voriHo-
mer ab. Er lä�tihn nämlichmit

der Tochter des Lyctus, Itone, den
Lyca�tus�einenNachfolger, von die-

fem aber den Minos 11. zeugen.

Nach Apoltod. 111, 1, 2 i�tCreta

die Tochter des Aerius �eineGe-
mahlin, und Catreus �einSohn.
Doch’ in die�emSchriftieller �ind
die Sagen beyder Minos durch-

�clungen.
2) Minos 11, derjenige, den

Diod. a. O.für den Sohn des Ly-

ca�tusund den Enfel Minos 1. er-

flárt. Doch nah Hys. f. 4r-

Apollod. 111, 1, 3 if er mit ‘dem

Minos 1. eine und die�elbePer�on.

Die�emMinos �chreibtman nun

in�onderheitdie Begebenheiten zu,

die �ichmit dem ercti�chenOch�en,

_mit der PVa�iphae,den Athenern
und The�eus,�owie mit dem Dä-

dalus zugetragen haben �ollen. Es

{eint aber �ehrwahr�cheinlich,
daß man re<t habe, wenn mant

nur einen Minos annimmt, und

behauptet, daß eigentlich nur das

Wider�prechendein dey Erzählun-
gen\vom Minos, Z-

B.

da er ein-

mal fúr einen großenVerehrer der

Götter, und dann für einen Ver-

âchter der�elben,und wiederum

für einen gere<ten und ungere<-

N
ausgegeben wird, die

Ur�achegegebenhabe, zwey Minos

zu unter�cheiden.Jm Homer i�t

doche�enbarnur ein Minos, der-

�elbeJupiters Sohnund der Ariad-

ne Vater. Allerdings aber änder-

ten die Creten�erihre Fabeln oft-
und �elb�tdie Alten tappten in Ab-

�ichtihrer oft im Dunkeln. Au-

ßerdem erzähltenau< gewißdie

Athener von die�emKönige anders,

als die Creten�er.Man vereinige
beyde. Der Sohn Jupiters Mi-

tios war der Stammheld der Cre-

ten�er.Sie verdanften ihm ihre

- einen Stier zu �i;
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uralten Ge�eke,die ihm Jupiter

géorbenhaben�ou.
BonVie

ammhelden erzählte man �i<
aber viele Ge�chichten.Er war

GEHerr, der fein Reich empor-

ios Ge�eseund Religion ihm

ga
wilde Thiere ausrottete, die

enahbartenLänder be�ezte,auch
Athen. �elbbefriegte; �eineBau
waren berühmt.Er brauchte da-
bey auswärtige Kün�tler,dieE
nen Dädalus. Durch �eineUnter-
thanen fam Cultur auf die ben Se
barten kleinen Ju�eln,Er 4

1

endlichbeyeiner Seetei�eum. Ih
múßtemich�ehrirren, oder dies
war die Grundlage der ver�chiede-
nen Mythen,die wir nun über die- -

_�enKönighören werden, die- aber

freylih mit Creten�i�cherFabel Es
ge�<mü>ter�cheinen.Als A�te-
riu, erzählt Apollod. 11, 1, 3
ge�torbenwar, �uchteMinos die
Krone zu erlangen und gab, damit
man de�togeneigter �eynmöchte
ihmdie�elbezu úberla��en,vor, dag

-

ihm die Götter'keinen Wun�chver-

�agten. Er habe jezt gleich vor,
dem Neptun ein Opfer zu bringen,
und bitte die�eGottheit, ihm dazu

den. Jn der
That �eyauchaugenblicklichein

�olchesThier von �obe�onderer
Schönheitaus dem Meerè aufge-
�tiegen,daf es den Minos gedau-
ert habe ihn zu opfern. Er habe
daher die�enStier unter �eine’
Heerdelaufen la��enund einen ge-

ringern dafür geopfert ; E
denndie Krone erlangt hätte. Al-
lein Neptun �eydarúber �oerzürnt
geworden, daß er die�enGch�en.

habe wild werdenla��en,der
großenSchaden anrichtete. eue
lich Herkuleskam, ihn mit Hül�e
des Minos lebendig fieng, und �o
Creta von die�erPlage befreyete.
Die�eganzeErzählungdrú>tdoch
offenbarnichts aus, als daßMinos
Cretavon wilden Ungeheuernrei-
nigte. Vergl.Hercules, Allein
mit der Zeit wurdedie�erOch�ein

y die

Ven die�em
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die Ge�chichtéderPá�iphaeund des

Minotaurus gezogen. Nut erhielt
�eineganze Ge�chichteeine ver�chie-
dene Wendung. “Minos nämlich
vernilete �ihmit der Tochter des
Sol Und der Per�eis,der Schwe-

er des Aeètes und der Circe, Pa-
phae, Mit ihr erzeugte er den

Deucalion, Catreus, Glaucus und

Androzeus, ferner die Hecale, Xe-

nodiée, Ariadrie und Phâdra.Apol-
lod. a. O. Die�eVa�iphaebrach-
te ein Gebäude, welches Minos

damals anlegte, in einen �ehrúbeln
Ruf. Nämlich Minos, der mit

Aegypten mehrere Bekannt�chaft
als irgend ein damaliger Grieche
gehabt zu haben �cheint,wie unter

andern ver�chiedene�elnerGe�eze
verrathen, bauete ein, dem ägypti-
�chenLabyrinthe �ehrähnliches
Gebäude.Die�esGebäudebe�tund,
was' wir davon hören, und zum
Theil neuere Rei�ende aus dem

Augen�cheinbe�tätigthaben, aus
einer arofen unterirrdi�chenGrotte

mit êiner Menge�i ähnlicherZim-
mer oder Gemächer,deren Gleich-
heit, wie ‘die Aehnlichkeit ihrer
Zugänge für den Fremden man-

chérleyVerwirrungen hervorbrach-
ten. ‘Diodor 1, 61 fand-zilerdings
Feine. Spuren die�esGebäudes
mehr; es war auch nie eines vor-

handen. Hôölenund unterirrdi�che
Gángeaber entdeciten Tournefort
und andere.S. überh. Plin. 36,
12, 192. Jn die�emGebäude
aber �tellteMinos, der größten
Wahr�cheinlichkeitnah, ein Idol
auf, dâs entweder einen Stier, oder

einen Men�chenmit einem Stier-

fopfe vor�tellte.Bey der Entfer-

nung von die�emGegen�tande,und

dem gänzlichenMangel aller Nach-
xihten �indwir nun zwar niht
fähig zu �agen, was die�esIdol
bedeutet habe, ob ‘es eine ur�prüng-
li daypti�cheAllegorie, oder ein

ánderesSymbol bezeichnéte. So
viel aber if gewiß,daß wir no<
jezt auf Münzen aus dem alten
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Grosgriecheilarndutid Sieiliéndas
- Bild eines Stiers mit eidem bâr-

tigen Manniskopfe antrefen. Vergl,
Beger Thef. Br. T. I. p. 352
Und Maerob. S. I, 18 �agtuns,

daß die Neapolitaner in die�erGe-

ftalt und unter dem Nahmen »Ze-
bonoder Ebon den Bacchus ver-

ehrten. Dem haben nun Burr-
mann zu Dorville Sicula u. a.

wider�prochenund gezeigt, daß die-

�esBild bald das Symbol eines
blühendenAckerbaues, bald eines
Flu��esgewe�en�ey. Erwägtman

aber die Sache genau utid bedêrkt,
das Bacchus das Zeichen auer Cul-
tur ‘war, �ohat man immer, we-
nig�téns‘der er�tenerwie�enenBe-
deutung nah, üicht Ur�ache,den
Macrobius einer, Unrichtigkeit

*

zu

be�chuldigen.Günug das Alter-

thum, nur �sviel dient uns hier
zur Sache, kannte das Symbol
eines mit dem Men�chenverbun-
denen Stiers. Daß auf den Múg-
zen der Stier einen Mén�chenfopf

. führt,auf einem Herkulani�chenGe-
málde, Pitture d’Ercol. T.], rt. 5.

und auf einer etru�ei�henVa�e-
Winkelmann Mon. ined. t. 100

aber Minotaur unigekehrt als

Men�chmit einem Stierkopfe er-

�cheint,thut nihts zur Sache.
Dénn immer bleibt es unausges
macht, ob die�eVor�tellungdie âl-

te�tewar. Die�esIdol des Minos
*

aber, das er in dem Labyrinthe
auf�tellte,de��enInnhalt man ver-
gaß, von dem man aber �i<_mit
dunkeln Sagen trug, gab den Dich-
tern, und wie ih vermuthe, be�on-
ders den atheni�chen,Gelegenheit
zu der �elt�am�tenErzählung.Eg

ereignete �ihnämlich,�agtdie Fa-
bel, daß;des Minos jüng�terSohn,
Androgeus, ein in allen gymna-

�ti�chenKün�ten�ehrerfahrner jun-
ger Mann nach Athenzu den Pan-
athenden kam, hier dur< �eine
FertigkeitendenNeid aller Athener
erwed>te, endlich aber er�chlagenge=
funden wurde. S, Androgeus.

Die�er
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Die�erVorfallreizte die Rochedes-
i

Er Aüberzog Attifa und
Minos. Z

ara mit einem
das angränzendeMe

Heere, und zwan3 as er�teLand

zu dem Ver�precheltihm alle neun
Jahre �iebenKnaben und �ieben

Mádchen als einen Tribut na
Creta zu �chien. Die�erTribut,
�eyes nun, daß er in der That ge-

geben wurde, oder daß auh er ei:
ne Erfindung der Dichter war, wie

wir gleich horen werden mußte
freylichdie Atheuer aufs empfinde
lich�te�chinerzen,zumal da «es un-

gewiß war, welche Be�timmung

die�erTribut habe. ll

Sage verwandelte al�oden Min9o-

taur in ein lebendes Ungeheuer,

welchem die�erTribut zu ver�<lin-

gen gegeben werde. Woher aber
die�esUngeheswer,das halb Men�ch-

halb Stier �eyn�ollte? Wark es

nicht etwan die Geburt eines Wei-

bes, die mit irgend einem Kinde

�ichbegattet hatte? Die�eVermu-

thung machte der Dichter zut Wirk-

lichkeit. Pa�iphae,eine Autlánde-

rin, aus der verhaßtenfolchi�chén

Familie, mußte nun aus Rachede!

Nevtunis, oder der Venus, die das

ganze Ge�chlechtdes Helios ver-

folgte, Hys- f. 40. Serv. zu Ecl.

Virg- 6, 47. in den�elbenStier

�ichverliebt haben, welchen Minos

dem Neptun entwendet hatte Dä-

dalus, der Tau�endkün�tler,hatte

ihre verworfene Brun�t befördert
_ und ihr eine hölzerne, mit einer

Kühhautüberzogene
Kuh verferti-

get, in welchePa�iphaekroch,

mit dem Och�enden Minotaurus er-

zeugte. UnzähligeDichter und

Kün�tlerbearbeiteten die�eDich-

tung. Vergl. Apollod.
Byg. a. O. Diod. 45

8, 136. Virg. Aen. 6, 24. Und

noch �indzwey alte Basreliefs vor-

handen; die �ichauf die�eGe�chich-
te beziehen. Bey dem er�tenzeigt

Dâdalus den Och�ender ver�chlei-

-

erten Pa�iphaez oder be�ichtihn-
wie man glaubt, um �ichan thn

Die dunkle
*

und-

MIN

ein Modellzu nehmen.Wiokelm.
mon, ined. rt. 94 liefert die�eim

GaliasSpada zu’Nom �tehenda

YMife. Bey dem andern�tehtdie

h
zerne Kuhvollendet auf Rädern

+ und eine Leiter lehnt an der-

�elbenzum Hinein�teigenfür die
Pa�iphae.Die�esantife Kunfwerk-
welches die Villa Borghe�ezu Ron

enthält,liefert ebenfals Winkelm.
mon, ined. t. 93. Schon die Al-

1402

ten �indau< bemühetaewe�en-
/

die�eErzählung zu

Palaephar:2. ES A
aus dein Geliebtender Va�iphaeei-
nen Jünglingmit Nahen Tau-
rns, ‘mit welchemDädalus ihr die

Zu�ammenkunfterleichterte, wie

aus dem Minotaurus einen unarti-
gen Buben, der aus ciner Hôle
viel Schaden that. Cedrenus aber

- láßr in ihm �ogareinen bo�enNache

folger des Minos he A :

endlich von The�eusge�chlagen,i

eine Höhle flüchtete,und da�elb�t
|

umgebrachtwurde. Beym Serv.

ju Virg. Aen. 6, 24 i�ter ein tapf-
rer Heerführerdes Minos, den

The�eus.endlich erlegte. — Nach-
dem nämlich,erzähltdie Fabel wei-

ter, �conzu einigen Malendie�er

Tribut von den Athenern entrichtet
worden war, erbot�ichThe�eus,mit
dem Vor�aße,dem Ungeheuer den
Garaus zu machen, zum Tribut-
Júnglina.Er langte mit �einenúbri-
genuunglü>lichenMitgeno��enalú>-
lich inCretagan;zgefiel aber bey der

Vor�tellungder Tochter des Königs,
Ariadne und - ihter Schwe�ter

Pbâdra,�owohl,daß beyde angen-

bli>lih ihn zu retten den Vor�atz
faßten. Dädalus ward abermals
der Unterhändler.Durch �eine

Vermittelungbe�prach�ichThe�eus
mit Ariadnen, und erhielt von ihr
einén Knaul, den er am Eingang
zum Labyrintheanbinden, und �s
hineinwärtsimmer abwickeln, her-
auswártsaber aufwinden �ollte;
zugleichaber ein Schwerd, damit
den Minotaurus zu tödten. Die�e

Aufgabe
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Aufgabevollbrachte The�eusglü>-
li; und flohdann mit allen�ei-
nen Gefährten “und ‘den beyden
“Töchterndes Minos, Ariadneund

‘Phádta,aus Creta. Ariadne,
die für.den Barchus zür"Gemah-
lin be�immtwar, mußte The�eus
{n Naros turú>la��en-mitder Phâ-

 "dr‘aber ‘vermáhleteer �i<.Plu-

“’dalus nahm �eineZuflucht zu dem

tarch, The�. 21-24: Hyg. f. 41.

42. Diod. 4, 63, Mínos nähm
�eineRache an dem Unterhändler,
dem Dädalus, deu er in dasLax

bykinth ein�perrte.Endlich glückte -

es'di-�emdoh, dur< Flúgel,iwel-

he êr �ichund �einemSohne an-
°'

héftetz,dem�elbenzu entkommen.
Diôd: 4; 79, Ovid. 8, 183. Dd-

Könine Cocalus na< Siftilien,

“unidwurde beydem�elbenwohlauf-
“genömmen.“Doch auch hiícherver-

“folate ihn Minos; und Cocalus
war bereits geneigt, den Flüchtling
auzuliefern, als es Dädalusbey
den Töchtern des Cocalus dahin zu

bringen wußte, daß �ieden Minos,
den fie nach alter Sitte“ im Bade
bedienten, in dem�elbener�kiten.

“Seine bey �ich‘habendeMann�chaft
rettete �ichmit Mühenah Salen-

tinumin Unteritalien.Athen.1, 8.

*Dïod. 4, 79. Pau�.
J 9, 49. Dies

i�tdie fortlaufendeGe�chichtedie�es
Minos, ‘dieaber allerdings dur<

„die ‘immerwährendeEinflehtung
der Athener deù großenAn�chein

* ‘einesGedichts gewinnt. Einzelne
Theile der�elbenleügneten �chon
die Alten, So hatte man ihn bey

dem Ueberfall von Attika auch Me-

gara überfallenla��en,Er bela-

gerte die�eStadt, und in der�elben
den KönigNi�us,den dann �eineei-

gene TochterSeylla an ihn vertieth,
vid: 8 von Anf. . Schla,

‘Ni�us.Allein die�eErzählungund
alles, was von einem �olchenFeld-
zuge des Minos gegen Megara er-

zähletwürde, leugnetendie Mega-
ren�erna< Pau�an1, 41 geradezu
ab, AuchAriadne tritt in der�el

*

Procris aber bewährte �<
LA
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ben auf eine �olcheWei“ ein und
ab, daß man eite vielfältigeEr-
zählung gewahrwird. Ein kreti-
�chesFrauenzimmer führte auf
Naxos den Weinbau ein. Diez

�cheintdo<h am Eude der Jnhait
ihres ganzen“ Mythos zu �eyn.—

Doch wir habennoch einige andere
Erzählungen

“

über die�enMinos
na<zuhoh!ei. Dahin gehört er�tlich
feineVertraulichkeit mit der Pro-
eris, die wegen einer Untreue, wel-
<<e�ie an ihrem Gémahl Ceyhalus
begaugen hatte, zu ihm flüchtete,
Va�iphaepflegte font als eite ere

fahrne Zauberin die Bey�chiäferin-
nen ihres Gemahls �ehrübel zu be-
lohnen, dag �ieOttern und anderes
Ge�chmeiß‘von ihnen aechen ließ.

und erhielt von ihm den berühm-
ten Hund Lälaps zum Ge�chenke,
dem keín Thier entgehen konnte,
Apollod. j, 15, 1. Eine ‘andere

Lieb�chaftvon dem Minos war die

ritomartis. Sie gab ihm kein
Gehör, darum ‘verfolgte�ieMinos

�olange - daß �ie�ichendlich ‘ins
Meer �türtte.S. Britomartis. cf.

im. in Dian. 190. Minos
be�aßnach dem ein�timmigenZeug-
ni��edèr Alten viele von den gries
chi�chenJü�eln,nahmentlih Pa-
ros, auf welchen er einige �einer
Söhne ange�iedelthatte. Apollod.
IT, 5, 9. 111, 15, 7. Allein Diod.

V, 79 �agtdies von dem Rhada-
manthus, ‘und läßt' von die�emdie

In�elan �eitenFeldherrn Alcáus
übergeben. Dagegen ‘beym Apol-

lodor a. O.�indAlcäus und Sthe-
nelus Söhne des Androgeus,die

Herkulesvon Paros mit�ichnimmt,
und ihnen naher die In�elTha-
�us�chenkt,na<hdem er die vier
Söhne des Minos, welche Paros
beherr�{ten,umgebrachthatte. Un-
ter des Minos Kindern wird auch
eine gewi��eAcacallis -genatints.
welchè nah Vau�. 7, 53 yon dent

“Apolloden Miletus, ven dent Mera
kur’aberden Cydon gebahr. Auch

Glaus
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Glaucús war einer'�einèrSöhne-

von dem ‘uns Apollodoreine
eE è

läuftige Ge�chichte

-

erzählt.

aucus. :

MINOTAVRVS, y gr Mwwrau-

006:
i

» \. Minos. tn
Ie

Î

MINYADES,um, die drey Töchter ï

des Minyas, Leucippa- Ar�ippe-und„È

die vom Bacchus râ�end

gemacht wurden. S. Alcathoe.

Vergl. Plurarch. Quae. graec-
N. 38-

DB

inis

MINYAE, arum» gt. Mia�s! üs

1)- ein befanutes Volk in Griechen-

land, das von Joleué aus bis: na,

Orchomenos feine Size hatte:
2)-ein gewöhnlicherBeynahme

der Argonauten. Sie führtendene
t

Felben entwederdarumtic ¿weil �ie

“aus der. Land�chaftder-Mifyer fa-

men / oder weil die vornehm�ten
- von ihnen zugleichmit dem Jâ�on

vou des Minyas Töchternab�tamm-
-

tem: Vergl: Apollon: 1; 229;itgl,
4 Scholl. Pind: I�thmils, 79: Munk.

ju Ant-Lib:26. Meziriac- TF. II.

867
f

3) Nach Hyzin. f. 14 erhielten
die�enNahmen auh diejenigen
Kinder, welche die. Argonauten
mit den Lemnierinnen érzeugten.

Sie wurden vier- Men�cheualter

darauf von den Pelasgern vérjagt-

flüchtetennah Lakouie#, und auch
von da wieder vertrieben auf die

Gn�elCali�ta. Herodot. IV, �

145 f.
i

MINY AS, aes gt. Mwúac, #5 1) des

Orchomenos Sohn, der Vater- der
-

Minyaden. f. die�e.
R

2) der Sohn des Chry�es-als

der Enkel von Neptun und der

Chry�ogone,der Tochterdes Al--

mus, der Enfkelii des Gi�yphus.

Ererbauete, Orchomenos,und 001

ihm haben die Minyä »denNah-
„1 men. Paul. IX, 364 Cl Schol.

Apollon. LI, 1093- Nach T'zez.

zu Lycophr. 874 war er der Sohn
des Orchomenus, und einer Toch-

ter des Böotus, der Hernippe3 oder

der Sohn des Neptunä und der

< Serv. Aen.
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Oceauide Callirrhoe. Er vermäh-

M mit der Tritogenia, des

en
us Tochter, und ward der

E
ammvater der Minyer. Seine

n N Wwaren>derVater ‘der Mi-
i

N EEMinyas, uud Cypari��us-

SOE
die Stadt Cypari��usin

(BootiendenNahmen führte. Eu-

ÄUNVEUS
5 cite der

Cé

LVS» à einer der

Sg

““ Amphions und derSten
ï

Apolloer�hoß.Anollod. 3,5 6
Hyginfr lie�tEupinptus,.

MIRMEX, écis, auh Myrmex,na
Ser

Arg. 45 402 ei

‘enziinmer, der Minerva ets:iba
„xrov- Keu�chheit�ehrgewogen war.

Ms daher Ceres den Gettaidebaw
e er�undenhatte, léhrtéihr Minerva
«« deniVflug-bauen.-Mirmex aber
7 nahm die.:Stiva ‘oder Pflug�türze
¿iibavonwêg ,: unid gab-�iefür-ihre

eigene ‘Erfindung/aus.è Für die�e
«4Mralerey:verwandelte �ieMinérva
m5in eine: Amei�e.-1D! ies Jupi-
cter hernach ‘aus ihren Nachkommen
-7 das.Volk der Myrmibonen- enta

�pringen:Eine lävvi�che-etymolos

i Fabel. GS. Acacus.

MISE, es» na< den Orphikerndie

«+Mutter-desBacchus, die keu�cher
«die ‘unaué�prehlicheKönigin,“i�

webgelchlechtigeMann und Weib.
«Bald vergnúgt �ie�i<an den
Wohlgerüchendes Tempels zu Eleu-
�is,baldfeyert�iemit ihrer Mut

ter die Geheimni��ein Phrygien-
bald: erfreut ße �ichmit der Venus
in Cypern,und bald hüpft�iedur
dieheiligenfruchtbaren Gefildeam

&
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Nil, mit der in Trauerkleider ge- -

hülltenund gehörntenMutter J�i

I�is.
Orph. Hymn. 41. Sie i�tfeine

anderePer�on als Pro�erpina,

S:A E Natur, Mounds
arkeit liegen in

i

ROLE

q

Cefn de n

VS,
5 ein Sohn des

und einer von des Aeneas BS
ten. SaPats1EVirg. Acn, 6,

»_doch ohne Homers Autorità
vor �ichzu haben, erzählt,E
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des Heftors Trompetergewé�ett-
und auf �einemJnîrumente �oer-

fahren, das er, als die Flotte im

Hafen bey Cum lag, die Tritonen

‘zu einem Wett�reiteherausforder<
» te. Aliein Triton,eifér�úchtigauf
�eineKunf, �türzteihn in die Flu-
then. Aeneas fand ihn hernache
und ließ‘ihm ein Grabmal érrih-

ten vom dem das Mi�eni�che
Vorgzebürge dé Nahmen'hatte.
Vira;t folgte hierbey einer“alten

italieni�chenSade, ‘dieein Grab-
‘mal vor �ichhatte. Vi&or.-deO.
G. R: 9. ¿Zu Homers Zeiten war

aber‘der Gebrauch der Tuben uud
Lituen nè niht gangbar. S. H.

„
Exc. 7 zu-Aen. 6.

BE

MISERICORDIA, e, gr.*EAeos,8,

eine Göttin, die einen befúhmten
Altar’ in Athen mitten? aufdem
sMarfte hatte Pau�. 1,7. Alle

:

Vnalúetliche,die zu dem�elbenihre
“ZBuffüchtnahmen, ‘fandenGnade

- bêy ‘den Athenern. Dies thaten
die: Héerafkliden und "no

Adtaf, Apollod. 3,7» 1. 2» 87 1.

cfrd�ocr. Pan. 15. Starius Theb.

12, 481 und da�elb|die von Barth
angeführtenSchrift�teller.

MITHRAS, ae, gr. Mi92a5; , eine

alte per�i�cheGottheit, unter der die
- Per�erdas Feuer oder die Sonne

verehrten. Curtius IV, 13. Stra-

bo x5. p. 732. Herodot I, 1zr

�agt,man habe die Venus Urania
darunter ver�tanden.Die Denk-

mâäler, welche wir no< von die�er
Gottheit haben, �tellen�iegewöhn-
li ‘als einen Jünglingvor/ der

�i<‘in einer Höhle befindet, eine

phrygi�cheMüte und einen mor-

getiländi�chenLeibro> trägt. Er

hält dann immer einen -niederge-
worfenen Och�en,auf dem er kniet,

und mit der rechten Hand einen

Dolch in den Hals �ióft. Dabey
tri�tman ‘allerhandSymbole an,

die den Lauf der Sonne, doh auf
eine dunfle Art; bezeichnen; 4. B.
einen Skorpion, der den Och�enin
die Zeugungsgliederkneipt, u. �m.
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S. Montfaucon.-T. I. pl. 215-
218. Ago�tini:gemm. ‘�el. P, 11,
rt. 77. Eben �obe�chreibtSrar.
Theb. 1, 719, die Soune. Am

rihtig�tenenträth�elnwohl die�e
Hieroglyphendiejenigen, welchebe-

haupten, der niedergeworfeneOch�e
-bedeute die Erde, und der Dolch
die Strahlen der Sonne, die: �ie
fruchtbar machen: Die�erMithras
wird auch v�t_‘aisein Lôwe, dem
eine Biene ins Maul fliegt-Mafei

mP.tll. ee 10: 11, geflúgelt
und: mit Schlangen umwuzäden,

au< mit einem Löôwenkovfevorge-
�telit.-Montfaucon. Diar. lat; p.

196.Antiq. T. 1. pl. 219. Seine
Prie�ter und- Geweiheten fühtten
bald den Nahmen der Coracen,
der Räben, bald der Leonticen.

¿ DieWeihungen- zu die�emDien�t

follen: aus harten Vrüfungen,-er

�elb aber
2

vielen U!nmen�chlich-
feiten, 4. Men�chenovfern,be-
�tanden

-

haben. - Man hatte Fúr
- ‘die�eGottheit viele Fe�te. Das

gröîte war der Geburtstag des

Mithras um den'25 December.

DieVerehrung‘desMithras kant
im Seeräuberkriegedes Vompejus
nah Rom, breitete fich aber wie
alle myftériö�eReligionen {nell
aus. Die weitläuftig�teCompila-
tion úber die�enGott hat Pkilip
a Turre de Mithra geliefert.
Die bete Antike über die�enMy-
thos if von �{warzemMarmor in

- der Villa Negroni zu Nom zu fin-
en.

MITYLENE, es eine Toter des

Macareus - von der die bekannte
Stadt der Jn�elLe�busden Nah-
men erhalten hat. Diod- 5, 82.

MNASINVS, ¿, auh Mrefileos und

Mefilos, der Sohn, dea Pollux
mit der Vhóbeerzeugte. Er hatte
ín dem Tempel der Dio�curenzu

Corinth �eineBild�äule.Apollod.
11),x1, 2: Pauf. 2, 22, Schol. Lyc.
SLE E

MNASYLVS, è ein junger Satyr.
en.�.Sil

MNEME,
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MNEME„es, eine ber er�etMu-
�en.Pau�. 9, 29. (

MNEMOSYNE,es, gr. Mvyzocúv4s
“

#6» die Tochter des Uranus und der

Gáa, eine der álte�ienGöttinnen,

nah Hom. H. in Merc. 428.

Sie ward daher auchbey der Pou-

pa Circentis in Rent unter den 12

Göttern aufgeführt.Diony�.Hal,

7: p. 460. (468). He�iodus©,52

*“erzáhlt,�iezeugte mit dem Jupiter
die neun Mu�en,und brachte da-

“her neun Nächte in Vierien in �ei-
nen Armen zu. Ihr Lieblinas�iß

“i� Eleutheráin Bövrien. Die Or-

phi�che76. ihr gewidmete Hyune
: �childert�ieals das Gedächtuiß.
Die�eSeeleukcaft i�unter wilden

- Nationêëu,die keine Schreibekunft
be�inen,eine der vornehm�ten.Da-

R

«her ruft au< no< Homer-die Mu-/
fen an, wenn er Nahmenverzeich-
ni��e,Zahlen u. ��.f. geben wille

wie Il. 8, 484. % 218-U. a. v.

MNEMOSYNIDES, em, eit Bey-
nahme, -den die Mu�envon ihrer
Mutter Mnemo�yne�ühren.Ovid.
Mer. V, 268 hat Mnemónides,

MNESILEVS, f. Mzáfinus.
MNESIMACHE, es, des Dexame-

rus Tochter, ¿die Herkules von ih-
rem lä�tigenFrèyer, dem Eurytion
befreyete. Apoll. Il, 5, 5.

MNESTHEVS,eè, ein Trojaner und

Nachfömmlingdes A��aracus.Er

gieng mit dem AeneasinachJta-
lien, Von ihmleitet Virgil das

- Memmi�cheGe�chle<htab. Aen.

V, 117: XII, 127. cf. Serv. Hyg.
ef ,27J-

MNESTRA, ae, eine der Danaident,
„die Mörderin des Aegius,

MNEVIS, ¿s, gr. Mvedt, #w6 eiter

derjenigen Och�en,die das lebeudi-
ge Bild des Vils dar�tellten.Er

war der Sonne und dem Monde-
wie der Apis und Onuphis gewei-

. Ec ward zu Heliopolisver-

ehrt, wo �einDien�tälter, als der

des Apis zu Memphis gewe�en�eyn
�oll. Der ¡Farbe nah mußte er
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�<warz,von vorzüglicherGröße/
und �eineHaare �traubíggewach-
�en�eyn, Vergl. Aelian. H. A.

SES Il. etO�. 37. Strabo

(371 805- und vorzüglich lablon�ki
Panth. Aegypr. RU is

MOERA, æe, y
EA tes1 d a E Schol. Theo-

Apollo -und- 7

gewe�en�ey, �ichdi,
dig gemacht habe, El
der Smyrna erzähletwird Sc

H
E

«Smyrna.
MOBLRAËF, der grichi�e 3

E

Parcae, die�e
�eNahmeder

MOFRAGETÉES, ae, der Vor�teher|

der Parcen; ein Be; Iupi-

ters. Pau�. V, 15.
Mhme

A
MOLAK, arum, die Unternehmunz

gen und Zurüfungenzum Saa:
Göttinneu, welchedie Nömer dent
Mars zuge�ellten.Gell. 13, e2.

MOLION,;, ‘axis , einer der Sd!
des Eurytus, die Herkulesin D
chalia erlegte. Diod: 4, 37. *

MOLIONE, es, des Actors, des Brus
ders vom Augeas Gemahlin, die
mit ihm, oder wie man will, mit
dem Neptun, die von ihr benaun-
ten Molioniden, Eurytus und

„Eteatus zeugte. Apollod. 11, 7,2.
Da Herkules die�ebeyden Söhne
erlegthatte,- verlangte �ie,daf die
Argiver ihr deu Herkules ausliefern
�ollten5" und verbot darin den Eli-
éu�ernunter den �tärkenVerwün-
�ungen,nicht bey den ifthmi�chen
Spiélenzu er�cheinen,weil eben ihre

ohne auf dem Wege dazu umge-
bracht worden waren. Pau�.V,2.
S. Ctegtus, zZ

MOLLI

auh
MOLIONIDAE, rum, gt. Moao-

vla, wv, die benden Söhne der

EE: Cteatus.

MOLORCHVS,¿, der freundli
Wirth, der den Herkules bey De
nem Zuge gegen den nemei�chèn

a �owohl aufnahm. S. Zer-

D» MOLOS-

ONES, um, gr.

'

Moaíwvec,

f

/
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MOLOSSVS, è, eiter der Söhne,
die Pyrrhus, des AchillsSohn, mit

der Andromache erzeugte, Sein
Stiefvater Helenus übergabihm -

nach �einemTode �einReich, und

der eigene Sohn des Helenus, Ce-
ftrinus, �ezte�ichmit einigen Epiro-
ten jen�eitsdes Flu��esThyamis.
Paul. 1, 11, Die-Land�chaftder

Molo��erin Epirus, und die�es
Volk �elb�terhielt von ihm den

Nahmen. Scholl. Pind. N. 7, 56.
MOLPADIA, ae, . Hemicthea.
MOLPEVS, eè, ein Chaonier aus

A�frifa,war auf dem Beylager des

Per�eusauf des Vhineus Parthey.
Er rettete �ichdur< die Flucht.
Ovid. Mer. V, 163.

MOLVS, è, gr. Mäaoc,  !) eiter

der Söhne, welchen Mars mit der

Tochter des Agenors, Demonice, zu-

gleich mit dem Evenus, Pylus und

The�tiuszeugte. Apollod. I, 7, 7-
- 2) der Vater des berühmten

Merxiones. Diod. V, 80 macht
ihn zu einem Sohne Minos des

weiten, und Hygin f. 97 läßt ihn
wieder mit derMelphis den Me-

tiones erzeugen. Nach Apollod.
TI, 3, 1, war er cin Sohn des

creti�henDeucalion, des Jdome-
neus Bruder, und, wie es das An-

ehn hateginnatürlicherSohn. S.
eur�. Cr. 3, 3. und Anm Fabr,

zu Di&ys 1, 1. Auch Eu�tath.

tritt deni Apollodor bey. Homer
erzählt,das er von dem Amphida-
mas den Heln des Amyntors er-

hielt, den er �einemSohne hin-
terließ, Il. x, 269-

MOMVS, è, ar. Mäuocs 4, die per-

�onifieirteTadel�ucht. He�l. @,

214 macht ihn zu einem Sohn der

Nacht, allein zu keiner be�ondern
Per�on. Am mei�tenbe�chäftigt
�ichmit ihm Lucian, der aus ihm
einen Spötter über die Handlun-
gen ‘derGötter ma<t. Als ein�t

Minerva,Vulkan und Neptun ín

einen Wett�treit,gerletheitwer

von ihnen das Nüzlich�tezuwege
bringen könne,und daher Vulkan
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eitêèn Men�chen,Nertun einen
Och�en,Minerva aber ein Hauser-

�chuf,tadelte er an dem Men�chen,
daß er auf der Bru�tkeineFen�ter
habe, um �einHerz �ehenzu fön-
neu; an demOch�en,daß die Hör-
ner niht auf der Bru �tünden;
und an dem Hau�e,daß man es

nicht herumdrehenfönne. Lucian.
Deor. conc. LT. IL p. 709. Her-

SA p- 518. T. L (Amt. 1687.
s

MONETA, ae, 1) �cheintnah Hyg.
praet- der �iezur Mutter der Mu-

�en-macht,die�elbePer�onmit der
Muemo�yniezu �eyn.

2) ein bekannter Beynahme, dew

Juno in Nomführte. Jhr'Tem-
pel �tundauf den Capitol auf dem

Plate, wo des unglücklichenMan-

liús Haus gefianden hatte. Ihr
Nahme�cheintüberhauptdaher zu
rühren, daß man ihr ver�chiedene
gute Erintorungen zu�chrieb,wel-

he �icden-Nöômern gegeben habet
�oll. Uutér andern erwähut man

eínen �olchenguten Rath, den �ie
dei Nômern gegeben haben�ol, der
Zorn der Götter zu ver�öhuen,als
die�endur ein Erdbeben der�elbe
angekfüudigetwutde. Vergl. Ovid.
F. VI, 183. £. Furius Camillus im

Kriege gegen die Lateiner, und C.Ci-
cereius im Kriege gegen dic Cot�en
«gelobtenihr Tempel. Liv. 7, 28-

32, 7. Nachher legte man bey ih-
rem Tempel die Römi�cheMün-

ze an, unid �ieward von nun air

als Au��eherinder�elbenbetrachtet.
Daher hált fie auchauf Münzen in

der teten Hand cine Wage, in dev

linkenein Füllhorn,und ¿u ihret
Füßen liegt ein Haufen Geld.Ihr
Fe�tfiel auf den“1Junius. Ma
crob. I, 12. i

MONOECVS, #, ein Beynahitten
des Herkules, der bey der heutis-
gen Stadt Monaco im Genue�i-
�cheneinen Tempel hatte. Der
dortige Hafen hießdavon Pórtus
Herculis Monocci.

MONV=-
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MONVSTE, es, einèder Danaiden

beym Hyg. f. 170.
MÓNYCHVS, , einer der tapfer-

fien Centauren auf der Hochzeit
des Pirithous, den Neftor endlich

Ovid. ïa, 499. Valer.

Flacc. 1, 146. Iuv. I, 11.

MOPSVS, è, gr, Móbos, % 1) ein

Lapithe nah Hygin t 14, der Sohn

des Ampyx, Ampycus eder Amphy-
eus, (alle drey Lesarten haben ihre

Autoritäten)und der Chloris,

-

Er

war ein berühmterAugur. He�iod
Scur, Herce. 178 f. nennt ihn Mops

fus Amphycides, und führtihn un-

ter deu er�ienLapithen auf,die auf
des Pirithous Hochzeitwaren. Er
war dann mit bey der fkalydoni�chen
Jagd. Hyg. 173, und gieng auh
mit unter den Argonauten nach
Colchis. Bey der Abfahrt der Ar-

gonauten beobachtete er den Flug
der Vögel, und das heilige Loot,

wie Vindar Pyth. IV, 337 �i<
ausdrú>t, und fand beydes glú>-
lich. Er fand aber in Afrika �ein
Grab, wo er von den Schlangen
die aus der Medu�aBlute entítan-

'

den waren, gebi��enwurde, Hyg.
a. O. Orph. Arg. 126. Apollon.
IV, 1502. Die Argonauten er-

richteten ihm ein Grabmal, und

die Afrikaner �ollenihn nachher

göttlichverehrt haben. Lycophr.
881. Apulei. de Deo Socratis.

._2) der Manto, der. Tochter des

Tire�iasund des Rhanius, oder

wie andere �agen,de Apollo Sohn.
Pâu�.7, 3. Tzez. Lyc. 88 i. Au

er war ein berúhmterAugur.

Vergl. Srat. Theb. 3, 521. Valer.

Fl. I, 383, wo er des Apollo und

der Himas Sohn, aber in offenba-
rer Verwech�elungmit jenem er�ten

Mop�usgenanut wird. Er wak

be�ondersin A�ienberühmt,wo er

¿u Colophon und zu Mallus in Ci-
licien zwey berúhmteOrakel hatte.
Am er�teuOrce hatte er mit dem

Calchas einen aúgurali�henWett-

freit, darinnener den�etbeuin �ei-
uer Kun�tbe�iegte,worüberCalchas
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das Lebencinbúßte.Lycophr. 42

9890 ib, Tzez. S. Calchas,Mit
en Amphilochus,dem Sohne des

Snppirgusaber erbauete. er Mal-

D
Ueber denBe�ikde��elben

\
am. es zu einem Zweykampf

zwi�chenihnen, in welchem beyde
blieben. Conon. 6. Strabo 1

GRO676. GS. Amphilochus.
ME

ORPHEVS,‘ei, der Gott berGe-
falten, die in Träumener�>ein
oderder bildende Traumgott.Bof

.

einer alten Gemme, die Herr Y
e

Morizin �einerMytholegié& fel.
liefert, �tehter vor der Nacht, de
ihm Mohn austheilet, als ein (<ö-
HerJüngling.Vergl. Ovid, Mea

» 635.
E

MORPHO, ‘«s, die Gôttin

der

Ge-
�talten,ein Beyuahmeder Me:
die über den Wuchs ge�ezti.
Lycophr. 449. Tyndareus erbau-
ete ihr zu Sparta unter die�em
Nahmen einen Temvel.

“

Paul, 3
15 am Ende.

N

MORRAPHIVS, è, nach Schol. 1,
7» 175 einer der Söhne des Me-
nelaus und der Helena. Sein

Bruderhatte den Nahmen Biä-
5 eus.

MORS, tîs, gt. @4verog, der
Die Alten betrachteten den BLE
Tod in drey ver�chiedenenBezie-
hungen,aus den man ihre Art dar-
úber zu deufen und zu �vrechen�i<
erflärenmuß. Linmal dachten
�iean das unvermeidliche Ge�e
zu �terben.Da �aateder Grieche
Mo:gæ. Oder �ie betrachtetendie
nähernoft gewalt�amen,allezeit
aber bictern Veranla��ungenzum
Tode, oder die Handlungdes Sters
bens �elb�t.Hier �prachder Grie-
<e von Kre und Kyees. Endlich
�tellteman �ichunter dem Worte
Tod den Zu�tandim Tode vor
Sprachen die Alten vom Tode in
den er�tenbeybenBeziehungen,�o
erbli>ten�iein dem Todeallezeit
ein �c<re>li<esfürchterlichesWe-
�en,Vergl. 11. x, 853. 8, 672. 9,
565. Dachten�ie�ichdagegenden
9y 2 Tod
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Tod,als den Zu�tandeiner{lum
meruden Nube, �owählten�ievon

ihm die �anfte�tenBilder> Dann
“ war er der Bruder des Schlafse
�elbfein �chlafenderJüngling. U.

er, 666. Die Dichter betrachteten
den Tod in allen Beziehungen.
Die Kun�t-aber wählte die lezte.
Vergl. H. G. Herder zer�treute
Blätter, 2ter Theil, 2ter Brief.
Der Tod wird nah Uel. @, 216

als der Sohn der Nacht, den �ie

aus �ich�elb�terzeugte, na< Hygin
praef. als der Sohn des Erebus

und der Nacht anaegeben. Er wird

He�iod.©, 758 für den Zwillitgs-
bruder des Schlafs erklärt. vergl.
Nl. x; 672. Von ihnen �agtHez

litedie�éKinder der Nacht �ind

<re>licheGötter, die aber nie die
*

Sonne wit ihren Strahlett erblickt.

Beyde wohnen in einem Palla�te.

¡Der SM
wandelt ruhig und

hold�eeligüberMeer und Erde da-

in. Der Tod dagegen hat ein

mit Ei�enum�tähltesHérz, und

kennt fein Erbarmen; wen er ein-

mal ergreift, den hált‘er fe�t, Er

if bey Göttern und Meki�chènge-

haßt. Im ähnlichenTone �preche
auh ardere Dichter. Nicht �o

bildeten die Kün�tlerden Tod.

Sie �telltenihn allezeit unter an-

genehmenBildett cor. Bald als

einen {warzen �<lafendenKua-

ben, mit über einander ge�chlage-

“nen Beinen, den die Mutter Nacht

* neb�t�einemBruder Schlaf auf den

Armen trug. Die Nacht und der

Schlaf waren weiß. Pauf. V, 18.

Aufeinenr Sarcovhag er�cheinter

als ein geflügelterJúngling inei-

ner tieffinnigèn Stellung, den lin-

ken Fuß úcer den rechten ge�chla-

gen, neben einem Leichtame, und

ruhet mit der re<hten und dem

Hauvte auf einer Fael/ die um-*

gekehrt auf der Bru�tdes Leich-

nams �teht.
\

Mit der linken

“greift er neben der Fa>el herab

na< einem Kranz mit einem

Schmetterling. Oder man �ieht
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ihn auf einer Genime - als ‘einen

geflúgelten„ ( fort�chreitenden
- Ge-

nius, Erhält in der einen Hatid
einen A�chenkrug, und �chleudert
mit der/anderu eine Fackel ans.

Ex bli>t dabey_auf einen Schiet-
terling herab, der vor ihm’auf dex
Erde friè<t. S. Le�jinasvortref-
liche Abhandlung, rote die Alten
den Tod bildeten? Zur Erklä-

rutig dey Abbildung des Todes
fannt Eurip, Alce. v: 261. 4385

844. 1140 viel diene. Vergl.
Hem�terhuis.ad Lucian Ep.

5r2Ÿ Es läßt �ichaber, wenn man
« AeasXI, 195 mit dem vôm Sérv.

 angef.-Stât. Theb. IV, 52g. Eu-
can: VI,606 vetleicht, tit 1wei-
feln, daß der Tod ehemals verehrt
worden �ey.

-

Die Gaditaner �ol-
len dies m{<“Philoûtr. “vir,

Apollon.V, 4 allein gethan haben-
und wie Plutarch. in Agid. ut

Cleómen.zu ver�tehengiebt, hatte
er zu Sparta einen Tempel.

MOTHONE, es, ded Oeneus Toh-
ter, von ihr �oll‘die Stadt Motho-
ne im Pelovottnes den Nahmen er-

halten haben, da �ievorher Peda-
�ushieß. Pau�. 4, 35.

MVLCIBER, eris, �ovielals der

Erweicherdes Ei�ens, ein uralter

Beynahme des Vulfans. vergl.
acrob. i te

5

MVLIEBRIS, 2s, ein Beynahme der

Fortuna. Sie erhièlt in Rom vor

dem“fapeni�chenThore bey „den
Fo��aeCluiliae einen Tenpel, als

es den Nômi�chenMatronen “ge-

glúctthatte, den érbittertet Corio-

lan zum Rüefzugezu bewegen,
Diony�. Hal. 8, 10. Liv, II, 40.
Val. Max. 1, 8, 4- es

MVLIVS, ¿, 1) der Eidatt des Ks-
_niags von Elis Augeas, und der Ge-

mahl der Agamede. Er führtedie
Truppen des Augeas gegen die Vy-
lier, und blieb von der Hand Ne-

ms Il. S E2) ein Sohn desPríqmus, wuxa
de vom Achilles erlegt, Il. 9, 472.

MVLTI-
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MVLTIMAMMIA, ae, gt. Moxulzaæs
705, 8, ein Beynahme“derDiana
von Ephe�us,die man als die er-

nährendeNatur mit vielen ‘Brü-
- �tenvor�tellte,

MVNITVS, ¿, oder Mynitus , i,
S. Laodice. 4

MVNYCHIA, ae», ein Beynahme
der Diana, deu �ievon ihrer Ver-
ehruug in dem Ha�enMunychiain

Athen führte, Faul. Lr.“
MVNYCHVS, 7, des Dryas Sohn,

ein ge�chi>terAugur und frommer
Mann Erzeugte nit �einerGe-

mahlin Lelauta den Alcander-, Me-

galetor, Philäus und die Hyperip-
pe, insge�ammt�ehrgute Kinder,
Als die�eaber ein auf dem Laude

waren, wurden �ievon

-

Räubern

Úberfallen. Sie flüchteten‘in ein

hohes Gebäudez aber die Räuber

�te>tendic�esan, und �iemußten

umkommen. Aus Mitleiden ver-

wandelten dieGötter die ganze Fa-
milie in Vögel, den Munychus
�elb�tin einen Triorchys. -

VRCIA, oder Murtia, die Venus
der alten Lateiner. Sie hatte ci-

„nen fleinen Tempel an dem Berge
Aventinus. Liv.

f,

H. N. 155 29.

MVSAE , arum», gr. Movera4sêvs
‘die Göttinnen des- Ge�angs, der

Dichtkun�iund der Bildung, tel-

che die Men�chheitdurch die�eer-

langte, Die Mu�en�tammtetivon

der Orphi�chenNeligion “ab-und

„kamenaus Thracien, zuer| nach
Vóvotien,und dann zu-den übrigen

Griechen. Der Erfinder der�elben,
war uubezwei�eltOrpheus, einer

der eren und âlte�tenBarden vou

Griechenland, und gleich�amder

Lehrer aller folgenden, die aus

Thracien fúr die Griechen Cultur
und My�terienbrachten, eines Tha-
myris, Melampus und Eumelpus.
Die�erOrpheus und �eineSchüler
�cheinendie Vorträge, welche: �ie

an die Wilden machten, gewi��en
“Göttinnenzuge�chriebenzu haben,/
„welchefeins andern als die�eMu-

I, 33. cf Plin.
gz

/
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“Feitwaren. So gab Nuit vor,

feineGé�eßevon dèr Egeria zu ere

2 A Denälte�ten Dien�tder

DieLe führten die Aloiden ein,

He
�eraerbaueten,und den He-

i
on ihnen widmeten. Damals

aber gab es uur drey Mu�en, de-

renNahmeu Melete, Meme und
ALOE,wareit.Jhre Nahmey zei-
gen ‘na Pau� 9, 29, dey E s

�en Stelle hietúber,au, da 14

dem Uachdenken, dem Gedächt:niß, undden Ge�angealte C L
tur zuge�chriebenhabe. Mit de

E

Zeit/ �agtVau�an,füßrte fats
aus Thracien den Dien Si neu
Mu�enein, die man gewöhnlichbB
�cinéTöchterhält. Das heißt4
wohl tiichtsweiter als, die Mu�en
waren �eineTöchter, weil er alles,
was darüber ge�agtworden war,
zu�ammentrugund, da al�ovex-
�chiedeneBarden ver�chiedeneNah-
men genannt hatten, allen die�en
Nahmeneine Stelle gab. Wir
hättenal�oín der Ge�chichtedey
Mu�en drey Epochen. Orpheus
war ihr Erfinder, die Aloidên führ-"
ten den Dien�tund die Verehrung
der�elbenein, und Pierus brachte
ihn in Ordnung. Die leztern neun
Mu�ey waren aber �{onzu Ho-
mers Zeiten ‘gangbar. Doch zu
dem Mythos. Die álte�ténMu�en,
�agtMimnermus, bey Paul. a, O.
und Schol. Pind. N. 3, wren
Töchterdes Uranus, die leitern
�indTöchterdes Jupiters : das i�te
ein theologi�chesSy�temverdräng-
te das andere. Man hatte ehe-
mals die Götter insge�ammtvon

Uranosherge�chrieben,und nun
ließ man“�ievom Jupiter abîam-
mn. NachHe�iod,und dies! i�
die gewöhnlich�ieMeynung, vergl,

poliod. 1,3, 1, cf. Nor. zu Anre.
Lib, f.'9, waren die Mu�endie
Töhterdes Jupiters und derTi-
tanideMnemo�vne.He�iodtennt
�ieferner in Pierien erzeugt, neun
Schwe�ternvon gleicherDeukutgs-

1418
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Lieblingsbe�chä�tiguttgi�tder Ge-

‘ang. Ohnfern des Gipfels vent

Olymp �tehtihrPalla�t. Daneben

der der Grazienund des Himeros,
wo �ieihre Tänje feyern. Mit
Tanz und Ge�angkamen die neu-

gebohrnennah dem Olymp und zu
ihrem Vater, welcher �iezu Gôt-

tinnen erhob und ihnen ihre Wür-
de ertheilte. Ihre’ Nahmen find

Clio, Euterpè, Thalia, Mel-

pomene, Terp�ichore, Erato,

Polymnia, Urania, Calliope,

welche die vorzüalich�teunter ihnen
vi�t. Denn �ie�tehtden Königen

zur Seite, die Lieblinge der Mu�en
ind und von ihnen die Gabe des

e�angsund der Bered�amkeiter-

halten. AuchSänger und Cither-
�pieler�ind’ihre und des Apollo
Lehrlinge. So He�iod©, 52-103.
und vorher �agter: Helikon i�tei-

ner ihrer Lieblingsörter,wo �ieum

den heiligen Quell und unt den
Altar des Jupiters tanzen. Der

Änhalt ihrer Ge�ängei� das Lob

der Götter, und der Ur�prungund

die Ge�chlechteder�elben�ammt
{hren Thaten. Sie �ingendas

Gegenwärtige,dasVergangene- das

Zukünftige,Ge�czeund Sitten-

vor�chri�ten.Die�eGe�änge�in-

gen �ieüber der Tafel der Götter
unter Tänzen ab. Theog. 1-50.

Die ganze Theogonie des He�iodus
if ein Werk, worinnen der Dichter
ältern Dichtern fölgt. So i�tes

auch die Vorrede, oder die Auru-

fung der-Mu�en, Auch Homer
‘mat die Mu�ennach alter Sitte

zu Tafel�ängernder Götter. IL

«a, 603, �pieletihnen Apollo er ci-
ue Strophe vor , und �ie�ingen
und tanzen �ienah. So befla-

gen auh bey ihm die neun Mu-

�enden Tod des, Achilis. Od. as

40. Die orphi�<eHymne 75 f.
nennt die Mu�er die mannichge-
fialten, wegen der vielen Gattun-

“gen der Gedichte ; die erwün�chten,
weil �ie von Dichtern angerufen
werden. Sie �ichenna< ihr den

MVS 1420

Sterblichen tur Seite, we>en den
Edelmuth, rührendic Seelen, ord-

nen den Ver�and,lenfen das Herz,
und lehren den Sterblichen heilige
Geheimni��e.

— Den Mu�enwurden

be�ondersdrey Gebürge-angewie-
fen, wo �ieihre Sitze haben�ollten,
der Pindus, der Parna��us,und
der »zelicon. Hier und an andern
Orten hielten �ie�i bey heiligen
Quelien auf. Sowaren auf dem

Helicon die begei�terndenQuellen

Äganippe ‘und »ippocrene, am
*

Fuße des Parna��esdie Quelle Ca-

fialia, und ‘eben da�elb|die cory-
ci�heHöhle, auf einem Berge in
Macedonien die Quell&-Pimplea,
in Böotien der Brunnen Libe-
thrus , Lieblinasorte von ihnen,
von den �iedie Beynahmen Aga-
nippides , Zeliconiades, Par-
na��ides, Ca�talides, Corycie
tes, Pimpleades und Pimpleä,
Libethriades führen. Vön ih-
rem Haupt�iße in Böotien, dem al-
ten Aonieu, heißen �ieau< Aoni-
des, voneinem ihrer vorzüglich�ten
Veréhrer Ardalus(aber, der ihren
Dien�tin Trözene�tiftete,Arda-

lides. Die Beynahmen Uinemoz

�ynidesund Pierides la��en�i<
leicht erflären. Die Alten �chrie-
ben den Mu�enver�chiedeneRin-
der zu. Vergleiche Schol.- 11. x»

435. Eu�tach. p. 817, I. zo. Unter
andern �olCaliopemit demOeagrus
den Orpheus und Linus, welcher
lezterer in einem Fragment des He-

 �iodusbeym Eu�tath. p. 1163 auh
fúr den Sohn der Urania angege-
ben wird; Clio mit dem Pierus den
Hyacinth, Terp�ichoreaber mii dem
ÄlußgottStrymou deu Rhe�user-

¿eugt haben. Apollod.I, 3, 2 f.
Siehe die einzelnenArtikel, So
wurden auch die Corybantenihre
Söhne, die Sirenen aber Töchter
der Melpomene und des Acholous
genannt. S. die�e.Bey alle dem
�inddie Mu�enoft bey den Alten
Junsfrauen. Einzelne Dichter
erlaubten fi vielleichtnur Aus-

nahmen.
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nahmen. Die Alten erzählten
überdem noh ver�chiedeneBetze-

benheiten der Mu�en, dic wir

nicht übergehendürfen. So un-

terfunden dieSirenen �ich,mit den

Mu�eneinen Wett�treitaufzuneh-

men. Sie wurden aber be�iegt,
“

und verleren zur Strafe die Fe-

dern, die ihnen die Mu�enaus den

Flügeln ausruyften. Pau�. 9, 34.

vergl. ciu altes Deukmal bey Win-

kelm. mon. ined. r. 46. S, Si-

renes. Einen hnlichen Wett-
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fireit erzähltAnr. Lib 9, den �ie*

mit den Töchtern bes Pierus hat-

ten, die �iezur Strafe in Ael�iern

verwandelten. Thamvris, der alte

Sarde, nahm es gleic<falsmit den

Mu�en auf. Er fezte, wenu er ge

winnen würde, zum Prei�edie

Gun�tbexeugungen aller neun

Schwe�tern.Er verlor aber, und

Strafe der Blindheit

Apollod. I, 3,1: Ei-

Vergehurg gegen die

Mu�en erzählt
Ovid. V, 274. Pyreneus, ein Kô-

nig zu Daulis, lud die Mu�en,die

bey cinen großen Regenwetter

nach dem Parna��eaicngen, in �cin

Haus ein. Er ver�hloßdann daf-

�elbe,und wollte ihnen ‘Gewalt

anthun. Die Mu�enaber nahmen

(úgel und flogen zu den Fen�tekn

inaus, Pyreneus dagegen, der

ihnen nacheilen wollte - brach den

Hals, Die alten Dichter ruften

die Mu�enan, wenn �iebe�onders

Dinge zu erzählenhatten die ein

Merk des Gedächtni��esware! als

Reihen von Nahmen und Zahlenz

�othundie�es Homer 11. £, 484-

und Virgil Aen. 7; 641+ Ge�ang
Und Tanz are úbrigens die ge-

mein�chaftlichenRKürt�teder Mu-

�en,und ihre Be�chäftigungen,die

�iever�chmwi�tertHaud in Hand trei-

ben. Daher bey den alten Dich-

tern und Kün�tlern eine einzelne

Mu�e angerufen , oder darge�iellt/
die andern zugleichin �i{<begreift.
Auéin einzelneGe�chäfteund eige-

verdammt.
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‘

T422

ne be�timmte Verrichtuntten

BEmanihnen erf in neuern Zei-
en an. Von die�enBe�timmun-

288wi��endie beßtenDichter und
tiftler der Alten ui<ts. Horaz

ruft bald Euteryen , bald Melpo-
menen, bald Caltiopen an, uud

has„fiidetviele alte Kut�iwerke,
wo dieMu�ennur eine Gruppe von

C Stel-
i eine

�i

ei

dende Dar�tellung,CL
Herkulani�chesGemälde idas as
zige, das die Mu�engenau von ein-
ander unter�chiedendarßellt, fad
wo auch unter jeder Ver�telun
der Nahme der Mu�ebevoe�chrie-

¿Tsben i�, Pittute d’Ercol, Tt.-

t, 2 f. Es �cheint,der Kün

müßtezn die�erNahmenuntor�crift
�eineZuflucht nehmen, weiler die

augegebenenMerkmale uicht aus-

zeichnendgenug fand. Die�eneu-

ere Erdichtung eignet al�odex Clio

die Ge�chichte,der Calliope das
Heldengedicht,der Melpoment
die Tragödie,der Thalia die Có-

môdie, der Polyhymnia die Be-

red�anikeit,Uranten die Be�chrei-
bung des Laufs der Ge�tirne,der

Euterpe die Flôte, der Terp�i-
<ore den Tanz, der Erato die

Ge�äugeder Liebe zu. Oder wie

e E g ausdrükt

Clio lehrt ie Ge�chi

Völker

z

tragi�cheSii LB

Sind der Melpomene heilig, ko-

mi�cheliebet Tha
#

haliaz
Schlachtge�ängetönt der Callioz

pe SE LA
-

nzer be! t

ten�pielerae JE

Erato�ingerdex Liebenden Glü>;

LE E
E

nter den Sternen; Poly

herr�c<tim Reiche der R
Vergleiche auh Au�on. 1d. XX.

Nach die�en-Be�chäftigungengiebt
man nun den Mu�enauch unter-

�cheidendeAbbildungen. Auf dem

angeführtenherfulani�henGemäl-
de �indes die�e.Clio hâit eine

D9 4 LG
zum
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zumLe�enhalb eröfneteBuchrolle ;

“Melpomenei� ver�chleiert,und

âlt in. der linkenHand einé tra-

gi�cheeru�thafteMa�que,mit der

Rechten �üzt�ie�ichauf eine Keu-
le; Thalia hatin der linken Hand
eine fomi�cheverzerrte Ma�que,in

„der reten einen frummen Staab,

Lituus; Calliope faßt ein zu�am-
meligerolites Pergament in beydeit
Händen; Terp�ichore�pieltauf
einer Lora mit jieben Saiten, �ie

�cheintim Gehen begriffen zu �eyn,
unten �tehtTeedixoen Aveav; Ura-

nia trágt in der linfenHaud eiue
/

Kugel, in der Rechteneine Ruthe,
womit �ieetwas darauf zu zeigen
�cheint; Erato �pieltmit dem

¡Pecetrum auf einem Infrumeute
“mit;neun Saiten, welches größer
‘i�tals die Lyra, unten �tehti 2æ7@

vaareiev; Polymnia �cheintden

Zeigefinger der re<ten Hand aufden

- Mundzulegen, unten �teht[loxveviæ
2s. Man �ieht�chonaus die�er
Schilderung, wie �{<wankenddieBe-

�timmungen-derAlten waren. Son�t

giebt man auch der Polyhymnia
eine Rolle (volumen), der Erato

„eine Leyer, der Calliope eite Tuba,
der Euterpe zweo Flöten, der Terz

p�ichoreeine tanzeude Stellung-
der Urania eineu zum Himmel ge-

richteten Blik... Das Vatican in

Nom zeigt die Mu�enmit dem

Apollo in einem be�ondernZimmer.
Man hat �ie aus dem Pala�t
Adrians zuTivoli und �on�tzu�am-
mengebraht. Es findên�ich auc
daran noch einige âchteAttribute.
So i� der Lituus der Thalia, die

Ma�queder Melpomene und ihr
Cothurn, die Relle bey der �oge-
naniten Euterpe gewisli< antik.

Dagegen �ind die Attribute des

größtenTheils der „übrigen„ wie

die Hände, mit welchen �iedie�el-
ben halten, nèu. Uebrigens darf
man. bey den in Rom und andern

Sammlungenvorhandenen Antiken

die�eAnmerkung uicht

-

verge��en.
Der grôßte-Theil der woiblichen
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bekleideten Bild�äulen,die man

findet, �indohne Attribute und. Er-

kennungszeihen.Um “nun al�o
hier nicht willkührlichzu verfahren,
und neue Bild�äulen zu �chaffen,
von den ihre Künfler nichts wuß-
ten, belegt man jezt jede weibliche
befleidete Figur, deren Nahmen
man nicht mit Gewißheit angeben
Tann, mit dem Nahmen einer Mu-
�e. So i�tz. B. aus der kolo��ali-
�chenFlora des Pala�tes Farne�e
eine tanzende Mu�egeworden.

MVSAFVS, #, na< Diodor einer
der“ Giganten, welche wider: die

Götter�tritten. Er gieng mitten

im Gefechte �elb�izu ihnen über.
Diod. V, 71«

MVSAGETES, ae, gr. Meezyéruç,

8, 1) ein Beynahine des Apollo.
GSG.Apollo. S. 258. s

2) ein Beynahmedes Herkules.
S. Herkules. S. 1026.

MVSCARIVS, 2, eben- das. was Apo-
myos, {. die�en.Vergl. úber�eine
Abbildung Cabinet de Sro�ch.p.
45. Winkelm. mon. ined. p. 13.

MVSIA, ae, eine der Horen. Hyg.
f. 183.

MVSICA, 4e, ein Beynahme der

Minerva,in Rük�ichtihrer Vor-
liebe für die Mu�ik.S. Minerva.
Plinius 34/ 8, erzähltvon- einem

Kuu�twerke„des Demetrius unter

„die�emNahmen. Der Kopf ‘der

Medu�aauf der Aegis war hier �o
gebildet, daß die Schlangen eine
Ne�onánzvoti �ichgaben, wenu auf
einem Iufrumente vor der Bild-

�äulege�pieltwurde.
*

MVTA DEA, wird -die Lara we-

gen der ihr auêge�chnitteuenZunge
genannt. Vérgl. Ovid. Fa�t.i],
583-

S.

Lara.
2

MVTH, �.Buco.
MVTINVS, f. Priapus. «

MYCABLE, es, éinè berühmteZau-
berin, die Mutter des Centauren
Orius, na Ovid. Mer. 12, 263.

MYCALESIDES, um, gr. Muxaay-
cidec)vs beynt Callim. in Del.
50 die Nymphenvon Samos vom

Vorge-
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Vorgebürge“Mycale�obenannt.
Veral. Spanhem. zu d. St.

MYCALESSIA, ae, ein Beynabme
der Ceres, von ihrem Tempelin
der Stadt Mycale��usin- Böotien.
Pau�. 9, 19 erzáhlt von die�em
Tempel ver�chiedenePrie�terfabeln.

MYCENGS, ‘es, des InachuëTochter,
und des argivi�chenAre�orGenrah-
lin. Vonihr �oldie Stadt My-
eene den Nahmen erhalten haben.
Pau�.2,16. Uly��es�ah�iein der

Unterwelt. Sie wur ein Frauen-
zimmer von großemVer�tandeund

Ge�chicklichkeit.Od. 6, 129.

MYCENEVS , ‘ei, des Spartons
Sohn, des Phoroneus Enkel. Er

�oudie Stadt Mycene erbauet ha-
ben. Pau�.2, 16-

y:

MYGDON, ozis, gt. Múydwy,vec,

__
Nder Bruder des berühmtenFau�t-
fámpfers des Amycus, den Herku-
les, da er �einemFreunde Lycus
beyftund, erlegte. Apollod. 2,

5.9.
e

2) ein phrygi�herKönig, wel-

her mit demOtreus lange vor dem

trojani�chenKriege �i den Amazo-
nèu eutgegen�tellte,die-aiti Saugar
Flu��eihr Lager. ge�chlagenhatten.
Priamus kam ihnenals ein junger
Held zur Hülfe,11 y, 184 bey wel-

cher Stelle ihn der Scholia�t für
eincn Sohn des Dymas, des Bru-

ders der Hekuba , oder für einen

Sohn des Acmons ausgiebt. Vir-

gil erfeunt ihn Aen. 11, 340 für
den Vater des berühmten-Corö-
bus. Vielleicht ift auc �on im

Homer der Nahme ein Appellati-
vum, da die Dichter es oft in Ge-

wohnheit hatten, denunbekaunten

ahmen eines
; Königs mit dem

Nahmen �einesVolks zu er�eßen,
S. Latinus.

MYGDONIA,ae» ein Beynahme
der Ceres, oder vielmehr det Cy-

.-bele,von ihrer Verehrung in Phry-
gien. Val. Hlact, 11, 46«

MYIAGRVS,è, gr. Moulaye0c» 8%

„auchMyiodes, ein Beynahme, un-

ter dem Inpitex zu Elis verehrt

MYIT-

wurde, weil er die Einwohuer von
der �chreÆlich�ienPlage der Flie-
gen, daraus �ogareíne Pe�teutfund,

R Plin. 10, 28... 21,6.
29» 6. Auchdie Arkadier verehr-"

EE eE Pau�. T 8
€ as, was Apompi

MYIODES, � LS AL
MYLES, &èr, ded er�tenKónias von

Sparta Sohn und Nachfolgèr-der Vater des Eurotas, ‘und Bru-

MR ges�olidie Müh-
e zum Getraide- M

1

E 3» 1. Meserfuudea
» à ein König vi

den Jupiter nach DiedVs
_dem Wege räumte.

4

YLITTA , ae, gr. Múarra ac,
ein Nahme, unter welchem nà
Herodat. I, 131 die Venus bey
den A�yrernverehrt wurde. Ju
ihrem Tempel mußten �ichale jün-
ge Frauenzimmer vor ihrer Ver-
heurathung zur Wollu�tjedem Preis
geben. Das daniit zu�amlnenge-
brachte Geld wurde als Tempel-
�aß verwahrt. Herod. 1, 199,

MYNES, etis, er. Muvus, 4705, qu

Lyrne��us,der Sohn -des Königs
Evenus, und Enkel des Selepius,
Er- war der Gemahl deï Bri�eis,
und ward mit �einemBruder Epi.
�trophuserlegt, als Achill Lyrne�-

�us und Theben ‘ausplünderte.Il:

MYRINE,77

besCreth„es, des Cretheus Toch-
ter, die Gemahlin des ide
Thoas. Vonihr hatte die Stadt
Myrine auf der In�elLemuus den
Nahmen. Schol. Apoll. 1, 604.

MYRMERX, \. Mirmex.

MYRMIDON,oris, der Sohn Ju-
piters und der Eurymedu�a.“Von
ihin hatte das Volk der- Myrmido-
nen, das einen Theil The��aliens
und der In�elAegina -bewohute,
deu Nahmen. Apollod. 1, 7, 3,
cf. Munk, zu Hngin f. 52. Vergl.
folgenden Artikel. Rc

MYRMIDONES,um, gr. Muouidé-
vec, œv ein ein�tberühmtesVolk
in Griechenland, das die In�el
Py Ss Asgi-

MYR 426
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Aegina bewohnte,und wahr�chein-
lich ven pelasgi�chenStamme war.

Ein Theil dé��elbengieng mit dem
Peleus na< The��alien.Ihren
Nahen �ollen�ie,den bewährte-
�tenSchrift�tellerngemäß,von dem

vorgedachtenMyrmidon führen.
_ Eineaudere, und zwar uralte ety-
mi�cheFabel leitcte den�elben,
(freylih �elb�tgegen die Sprache)
von pzvou& die Amei�eher, wo �ie
aber eher Myrmifenen als Myrmi-
donen heißenmüßten. Indeß läßt

�ichan dem Alterthume die�erFa-
bel, von welcher, einem Fragmen-
te beym Schol. Pind. Nem. 3, 21

und Schol. Lyc. 176 nach, He�io-
dus der áltefte Zeuge i�, nicht
zweifeln. Die�erFabel nach, �olite
Aeacus alle �eineEinwohner auf
der In�elAegina verlohren, und

ann bey Erbli#ung eizes Amei-
\ den- Jupiter gebeten
haben, er wolle ihm doch die�ezu
Unterthanen geben. Augenblikl�<

“

�ey�eineBitte erhört, und der

Haufen zu Men�chen
“

geworden.
Mergl. Ovid. 7, 469.- Scrabo 8.p.

375 �uchtdie�eErzählung:aus der

tait die�esValfs zu er-

Tlären.

MYRRHÁ, �.Smyrna.
MYKTILVS; 7, gr. Múgridoc, &

der berühmteStallmei�ter des Oë-
nomaus, der in den alten Tragö-
dieu, welchedie Heurathsge�chichte
des Velops dar�teilten,eine Haupt-
ro�lehatte. Daher �ind,da dic�e
Ge�chichtevou ver�chiedenenbear-
beitet wurde, auh die Nachrichten
Úberihn �ehrver�chieden.Er wird

bald für den Sohn des Merkurius

und der Cleobule, Tzez. zu Lyco-
phron. 162. oder der Theobule,
Vyg: 225, oder der Clytia, Hyg.
Aîtron. 11, 13, oder der Danaide

Phaetu�a,oder der Amazone Myr-
*

to, Schol. Apoll. 1, 752 ausgege-
ben. Vergl. zu Hyg. f. 85. Mun-
ker.” hald dos Jupiters und der

ClymeneSohn genaunt. Schol.

Éurip. Or. 1092. Petops ver�prach

/
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ihnt- wenn er dem�elbenzu �einem

Siegeverhelfen wollte, die Hälfte
�cinesKönigreiht, Hyg. f. 2255
oder die er�teNacht bey Hippoda-
miet,, Pau�. 8, 14; oder Hippoda-

/

mía machte ihm �elb�tdie�eVer-
�prechungen,Serv. Virg. Ge. Hl,
7: Genug Myrtilus ließ �ichüber-
reden, und zog die Nägel aus des

Oenomaus Wagen, Uyg. a. O. ;

dder �te>tewách�erne�tattder ei-

�erucnvor. Tzez. Lycophr. i 56.
Daal�o das Wagenrennen ge�che-
hen �ollte,das ber Hippodamiens
Be�ikent�chied,gieng der Wagen
des Oencmaus aus einander, und
Pelovs etlangte den Sieg. Pelops
belohntéaber den Myrtilus �chlecht.
Als nämlichdie�erdie ver�prochene
Belohnung forderte, �túrzteiht
Pelops ins Meer, das vori ihm den

Nahruen des Myrtoi�chenerhal-
ten haben �oll.Hyg. a. O. vergl.
Munk. zu d. Stelle, und Tzez.

Lycophr. 156. Sein todter Kör-
per �c<wommzu Vheneus in Arka-
dienans Land, wo man ihm nach-
her nö einen Leichendienf hielt.
Vau�.a, O. Merkur �ezteihn yn-

*ter die Ge�tirne,wo er der Fuhre-
mann i�t,Eraro�th. Cat. 13. Hyg.
A�tr. a, O. Pelops �uchteden

Merkur auf alle Wei�ewieder zu

ver�öhnen,erbauete niht nur dem
Vater einen Tempel, �ondernau<
dem Myrtilus ein Grabmak. Paul.

V, 1. VI, 20. Allein Merkur ver-

folgte demohngeachtet �eineFami-
lie immerwährend.S. Porrer zu

Lycophr..162. Pau�. 2, 18-
*

MYRTO, «s, ein Frauenzimiter/von
welcherdas Myrtoi�cheMeer den

Nahmenerhalten haben foll.Pau�.

8, 14,
MYRTORSSA, «ec, eine der Nym-

phen, die deit Jupiter in Arkadien
erzog. Pau�.8s 31-

MYSCELVS, 2, des Alfios Sohn,
ein den Göttern �ehrbeliebter
Mann. Herkules befahl ihm int
Traue �einVaterland Argos zu

verla��en,ob �chon�olchese:
Les

ends
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bens�ira�everboten war. Er ge-

horchte ; man ergki�fihn, und hielt
nun Gericht über ihn. Als hier-

- auf die Stimmen, nah der be-

kannten Art mit �<wärjenund

weißen Bohnen, ge�ammletwur-

den, waren zwar zu �einerVer-

1429 NAE

dammung die mei�ten Bohnen

�<warzin die Urne geworfenwor-

den. BVeym

"

Wiederaus�chütten
fand man �ieaber alle weiß. My�-
eelus wurde nun losge�prochen,und

�ezte�eineRei�efort. Worauf er
Croton in Unteritalien erbauete.
Ovid. M. 15 zu Anfang. Croto-

niati�cheFabel.
MYSIA, ae, 1) ein Beynahme der

Ceres, die ohnweit Pallene einen

Tempel hatte. Bey ihrem �ieben-
tägigen Fefe feyerte den dritten

Tag das ‘weiblicheGe�chle<tmit

Aus�chließungdes männlichen,�o-

gar der Thiere, für fi< allein.

Pau�. 7, am Ende.
32)ein Beynahme der Diana in

Lakonien. Pau�. 3, 20.

MYSIVS, à ein Argiver, den man

fúr den Erbauer des Tempels der

mt My�îiahielt. Paul. 11, 18.
am Ende.

MY THIDICE, es, nah Hyg. f. 70-

des Talaus Tochter, diè Schwe�ter
des Adraftus, dïe mit dem Ne�i-
machus den Hippomedon,eitten der

“

fiebén Für�ten, die gegen Theben
zogen, erzeugt haben �oll.

MYTIL ENE,es, des Macareus oder

Pelops Tochter, von ihr erhielt
« Mytilene den Nahmen, Steph.

PByz. h. v.

MVYTO, onis, der vorigen und des

Neptuns Sohn, der Mytilene er-

bauet, und von �einer:Mutterbe-

nennt haben �oll,Steph. Byz. v-

Mur:Av/

N.

‘NAFENIA, 4e, eine Göttin der Rô-

mer, deren Tempel vor dem vimi-

nali�chenThore �tund.Wie Au-

gu�t,C.D. VI, 9 �agt,ward �ie

NANAR

*
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be�ondersals Vor�teherinder Be-
gräbni��ealter Leute angsrüfen.
Das Trauerlied, das von den Prá-
ficen vor der Leichedes Verfrorbe-
neu abge�ungenwurde, hatte von

ihrden Nahmenr. Sic �chcintâl�s
Überhauptdie Götria der Leicheu-trauer gewe�en¡u feyn.

NAIAS, adis, gr. Naíac, adoc, im
Plural Naiedes, um, gr Naiadec,
ay. Au

NAIS, dos, gr. Néic, tos, fj

tal Naides, um, gr. NDE,ue
die Nymphen der Brunnen ‘und
Flú��e,von yaw ich fließe. S. Lrym-

à. Hpda.
NANVS, è, der eigentlicheNabi

den Uly��esanfänglichführte,fac
zez, zU Lycophr. 1244. Andere

�agen-er wurde ihm von den Tyr-
rhenern bengelegt,unter den er fei-
ne lezten Lebenêtagêzubrachte. Ex

4 EA�ovielals einen Herum�chwei-
er bezeichnen, Vergl. Meziriac.

I, p. 21.

NAPAEAE, arum, gr. Naraîai,
av, die Nymphen, welche nach den
Alten den vara, worunter man

Thâler oder Lu�twälderver�teht,

AUE
waren. S.

NORIS„es, einer von den H
“

des Actdons, beym Hyg. 4
und Ovid.Met. 3, 314.

NARCAEA, ae, ein Beynahme,un-

tEME ERS eilten ihr von
arcâus erba)

BU
uetea Teupel hatte.

NARCAEVS, ¿, nah Pau�. V, 16,
der Sohn des Barbiund dex
Phy�eoa. Er führtemit �einen
Nachbarnviele Kriege, wodur< ex
zu einem großenReichthumgelang-

|

te, davon er der Minerva einen
Tempel erbauete. Er �ollau< zu-
er�tden Bacchusdien�|eitigeführt

aben.

NARCISSVS, è, ein unter
ern Mythographen�ehrie
Mythos,von dem aber die âltern
nits wi��en.Er �cheint�eineCe-
lebritätbe�ondersirgend einem mo-

rali�chenGedichte, oder einem

Kun�t-
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Kun�twerkezu verdaukettgehabt:zu

baben,da �i übrigensdie Erzäh-
lung voû die�emNarci��us.eben
durchnichts fouderlichauszeichuet.
Nach Ovid. Mer. 3, 342 war Nar-

ei��usdes FlußgottesCephi��usund

Dex Liriope, oder, wie �ieEu�tarh.
au Il. @,408 angiebt, der Lirioe��a,
einer NympheSohn. Seine Mut-
ter �olüber �eineLebens�chi>�ale
den berühmtenAugur Tire�iasbe-

fragt, und von- ihm die Antwort
erhalten haben, er werde alt wer-

den, wenn er-�i<h.niht kennen

Jerute. Ueber �einenTod, oder

vielmehr �eineVerwandlung, �ind
dreyerley Erzählungen.vorhanden.
Nach der er�ten,die Ovid. a. O.

liefert, verliebte �ich,�einerSchôn-
heit wegen, die Nymphe Eccho in

ihn. Er verachtete und mied_ �ie
*

aber. Sie vergieng daher vor Gram

derge�talt,daß von ihr nichts, als

die Stimme Übrig blieb. Die

Eccho erflehete die Nache, der Gôt-
ter. Da al�oein�Narciß aus ei-

„ner �ehrhellen Quelle triuken woll-

te, �aher fich in der�elben�elb�t,
und verliebte �ichnun gleichfalls
in �eine.Schöaheit. Da es un-

mögli war, den geliebten Gegen-
�tandje zu: erlangen, vergieng Nar-

ciß ebenfalls. uud ward in die Blu-

me �eiuesNahmens verwandelt.

vid. a. O. 505. Die ¿weite
Erzählunggiebt uns Conon Narr.

24. Nach ihr ward Narciß von

einent gewi��enAminias, �einer
Schönheithalber, �oheftig geliebt,
daß Aminias, da Narciß ihn immer

floh, und durchaus kein Gehör ge-
ben wollte, �ichendlich .umbrachte.
Noch im Tode erfleheteAminias

die Rache der Götter gegen den

Svproden. “Sie erfolgte; Narciß

�ahim Wa��er�einBild, das ihn
immer-floh,wender �einerhabhaft
zu: werden gedachte.Er er�tach�ich
al�oendlich, und ward in eineBlu-
me verwandelt. Die dritte -Er-

zdhlunggiebt uns Pau�. 9», 31, und
¿warewieex �agt,trug manfich-da-

1
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mit als mit einer bekannten Sage.
Narciß hatte eine Zwillingê�chwe-
fier, die ihm vollfominen ähnlich
war, die Haareeben �otrug als er,

und eben �o�ichkleidete; auh: an

�einenBe�chäftigungenallen An-
theil nahm, und daher mit ihm-auf
die Jagd gieng. Narciß liebte die-
�eSchwe�teraufs zärtliche; ver-

lor �ieaber dur< den Tod. Aus
¿ Betrübuißgieug nun Nareiß oft

ant eine Quelle, und betrachtete. in

ber�elben�ein-Bild- um ji leb--
haft aundie Ver�torbenezu erin-
nern. Untér die�enBe�chäftiqun-
gen vorgieng der Tro�tio�eendlich,
und ward in den Brunuen verwan-

delt, der in dem Fle>en Hedona-
eum im Gebiete der The�pier“lag.
Enflarhius u Il. 408 be�tátiget
die�elbeErzählung, uur- mit dem

Bey�ate,das er iich in den Brun-
nen- endlich“ge�türzthabe. Pau-
�anaber Fennt die Erzählungvon

�einerVerwandelung in eine Blu-
me ebenfalls, Uebrigens war die
arci��e un�ere�ogeuanuteAne-
mone mit dem goldgelben Krei�e
in ihrer Mitte eine Lieblingêblume
der Alten. Vielleicht, wie Virs.
Ge. IV, 122 errathen läßt, weil
�ieim Jahre mehr als einmal blí-
het, und in ihren warmen Ländern
noc im �pätenNovember oder De-
cember zum Vor�cheinkam. Da-

her nennt �ieVirgil Sera coman-

tem. GS.H. H. Heyne zj. d. St.:
NASAMON, ozis, nah Hyg. f-14

des Amphithemis und der Dritönis
ohn, der Bruder des Cephalion.

Plin. H. N. V, 5 �cheintdie Na�s-
manen in Afrika von ihm ableiten
zu wollen.

f

NASCIO oder Natio, oris, feine
Göttin, welche bey dey Römern
den Geburten vor�tund. Sie hat-
te im Gebiete von Ardea einen
Tempel, wo die Frauen �iedadur<
zu verehren pfleaten,daß �ieum

ihren Tempel eineProce��ionhiel-
3» 18.ten. Cic. de N° D,

NAV=-
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WAVBOLVS, #; ein Köôttigzu Pho-
cis; und zwar, wie Orph. Arg
144 angibt zu Tanagra. Der

- Mater des Schedius ‘und Epi�tro-

vhus, Ivhitus wird 1. |, 577 fein
© Sohn genannt. Er war nachOrph.
“Arg. a. O- und Hyg. f. 14. einer

der Argonaten. 2

NAVPIDAME, es, nad Hyg. fi 14

des Ampyhidamas Tothter. “Mit

ihr erzeugte Sol den Augias.
NAVPLIVS, ii, ar. Naúramocs

agir befiten unter die�emNahmen
-- drey ver�chiedeneMythen, welche

�chonvon den Aren häufigverwe<-

�eltworden �ind,c>. Strabo L

P- 376. et

h. v- und H. H. Heyne Anmerk.
3 tumApollodor-p. 274. wiezu Virg-

Acn. II. Exc. IX. an Ende.

1) der er�teLFauplius gehört
in die Argivi�cheGe�chichte,Er

war der Sohn, den Neptun mit

der Danaiïde Amymone zeugte.

Apoliod. 2, 1» 4.

*

Er erbauete
- die Stadt Nauplia, Pauf�.1; 38.

IV, 35- uud war ein berúhniter
Seemann. Apollon.1, 134 giebt
�einGe�chlechtin folgenderNeihean.

Seite Nachko!umen wareit in qb-
�teigenderLinie, Vroetus; Lernus,

Naubolus, €lytoneus und de��en

Sohn, al�oim fünftenGe�chlechte
von dem ältern entferüt, ein jün-

gerer Nauplius, der �ichunter den

Argonauten befand. Der Schol.

Apollon. IV, ié91 giebt ihm au-

“ßerdem noch einen Sohn Dama-
- fior, von dem Veriftheites, wie von

die�emCa�tor,der Vater der An-

drothoe, der

und Volydectes- der. Sohn war.

- Avpollodora. D. erzählt vou ihm,
- daß er �ehralt ward, aber immer
�ehrunachalten auf die Götter

wurde,went �ie irgend einen Men-

�chènin den Fluthen umkommen

ließen.
“

Daher“ verdammten ihn

die�elbenzu gleichem Tode. Bé-
kannter if �eineFreund�chaftmif

dem Arkadi�chenKönige Aleus.

Die�erübergabihm daher �eine

+

Baurtmang Caral: Arg«

Mutter des Dictys

NAY

Tochter, die Auge,�ieitt eit’ frêm-
des Lañd zu bringen, nachdêm�ie
vom Herkulesden Telephus geboh-

E hatte. Die�enAuftrag ri<te-
e

SAENauplius getteulih dus,
und übergabdie Aùge dêm Köüige
Teuthras in My�ien.S. ‘Apollod.

EE EA 6e
3

aii Zweite Fraupli

gedachteAr-gonduie. A id
200. und Hyg. €. 14. nentieiibn
iwar dei Sohn Ver 1Miolitotie
Allein Apollon. 1, 134,’dér“�ein
Ge�chle<tacnauer ängiebt,Ae

1434

es ‘außèrZweifel, daß jené Schrift
-

-

�teller�ihirren: Nach der: Anga

Feit die�ésNaupliu® iù der Sterns
funde und der SchifffabreUg

“mein groß,und er wak Vr Et
>er des einen der beyden Bären.
Then zu Arat. ienorÑ,27,
Als- daher bey dem Seezuge der
Argonauten dér Stéuermann Ti-
phys mit Tode abgieng,�uchteer
an de��enStelle zu gelangen. Es
ward ihm aber ‘Ancäus vorgezogen.
Apollon. 11, 298.

:

3) “derdritte Urauplius tax

der Euböti�che, Er war ebenfals
« in �einerJugend ein erfahrner See-

mann. Der König Catrèus über-
gab ihm“al�o�einebeyden aus-

�chweifeidenTöchter,Clymeneünd
Aerope, �ie in fremde Läuder zu
bringen. Die Aerove vèrheitta-
thete nun Nauvlius af den 'Sohtt
des Atreus, Pli�thenes,dêr mit ihr
den Agamemnon utid Menelaus er-

zeugte. DieClymenebehielt äber

Naupllusfür �ich�elb�t.Sie wärd
von ihm Mutter des Palamédés,
Oaces und Nau�imeden.Apollod.

Doch nennen auch aude-Il, LCA
re-die Mutter die�erSöhne He�ig-
ne oderVhilyra. Apollod. q: H
Die�erNauplîus war es be�onders,

/ “dendie Ge�chichtedes Palamedes.
verewigthat. Da nämlich

�ei

die�erValainedes , A
desUly��es,un�chu!digerwei�evor
Troja hingekichtetwurde, und Nau-

plius

;

‘be der Alten war die Ge�chiÆlich-
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lius �elbdurch �eïneDahinkun�t

FainGerechtigkeitund Genug-
thuung erlangen fonnte; ent�chloß
er �i<an allen griechi�chenHeer-
führerndie fürchterlich�teNache zu

nehmen.Er �chi>teal�o�einenoh
übrigenSöhne zu den zurückgela�-
\enen Gemahlinnen der�elben,uud

beunruhigte die�edur< allerley ,

fal�cheNachrichten. ‘Bald ließ er

ihnen erzählen,daß ihre Gemahle
ihnen untreu geworden,und bewegte
fie dadurch, �icheinfindenden Buh-
lernzu ergeben. Tzez.zu Lycophr.
386. Bald aber benachrichtigte

_

er �ie�ogar‘von’ dem Tode ihrer
emahle. So �oller durch eine

fal�cheNachricht von dem Todedes

_ Uly��esverur�achthaben, daß �ich
-die- Mutter de��elbenAnticlia er-

hieng, Euftath. Od. 2, 84. Pene-
lope aber ins Meer �türzte.Eultath.

zu Od. a, 328. Wiewohl“die lez-
tere wieder errettet wurde. Den
berüchtig�tenSchaden aber fügte er

die�enHeerführernauf ihrer Rú>-
fahrt zu, da er ‘nämli< bey ihrer
Ankunft in Eubóa auf den ca-

pharei�chenFel�enFeuer anzún-
dete, und �ieal�o,in der Meyuung-
daß die�escin Hafen �ey,dahin
brachte, gegen die gefährlich�ten
Klippen anzulaufen. Auf -die�e
Art bohrte fich ein guter Theil ih-
rer Schiffe �elb�tin den Grund,
und die Mann�chaftfielin die Zäu-
de des Nauplius und �einerSöhne,
von deu �ieohne Schonung nie-

dergemacht wurde. Hyg. f. 116,

Vondie�em leztern hatte Sopho-
cles zwey Tragödien ge�chrieben,
die den Nahen Nævraec xara-

FAcwv Ud Navraos 7uoxaeue führe
ten. Beyde �indverlohren gegan-
genu. Fabric. B. Gr. II, 17, 3-

NAVSICAA, ae, gr. Nauawáe;, as

die Tochter des phdaci�c;enKönigs
Alcinous und der Arete, eiu �{ö-
nes Frauenzimmer, die Retterín des

lyí�es. ‘Da‘námlichUly��esna-

- Eend_ und blos als ein Schiffbrú- N.
“

iger in Phágcien gelandet hatte,
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gieng Minerva unter ‘der Ge�talt
einer ihrer Ge�pielinnen,und er-

munterte Nau�ikaeu,ihre Wä�che
zu be�orgen,da ihre Verheurathung
ganz nahe- �ey.

-

Nau�ikaamachte
al�omit dem folgenden Tage dazu
An�talt. Jhr Wä�chplaswar aber

gerade bey dem Plaze, wo Uly��es
gelandet war, und jezt ín einem

Wäldchen lag und �chlief.Nach-
dem die Wä�chevollendet war-

\chäfkertendie Mädchen, �{luaen
Ball, und we>teu mit ihrem Ge-
räu�che!den -Uly}es auf. Kaum
trat die�erna>eud hervor, �oliefen
alle Mâdcheadavon. Nur Naus

ficaa, von Minerven- ermuntert-

blieb �tehen.DerHeld erzählteihr
�eineSchick�ale,und bat �ieunt

einige Kleider. Nau�ikaa�agte
ihm hierauf, wo er �ey,ließ ihn
wa�chen,Spei�eund Kleider rei-

chen, und gab ihm dann Anwei-

�ing,wie er von ferne ihr na<
dem Hau�eihrès Vaters folgen-
uad da be�ondersan ihre Mutter
�ichwenden �olle. Od. 2, 17 f.
Nach L'uliath. zu Od. x, 120 ward
�ienachher die Gemahlin des. Tes
lemas, und von ihm Mukter des

Per�eptolis; oder wie Diétys6»
6 angiebt,des Ptoliporthus, den
Pau�. 8, 12 den Sohn �eynläßt»
welchen Uly��esno< nach �einer
Zurüfunft mit der Penelope zeugs
te. Beyde Nahmen bezeichnen ei-
neu Städteverwü�ter.

NAVSIMEDON, ontis, nah Apol-
lod. Il, 1, 4, der Sohn, den der
Euböi�cheNauplius mit der He�io-
ne erzengte. Der Bruder des Paz
lamedes.

NAVSINOVS. è, #. Navendog, vs

der Sohn, den Calyp�oneb�tdem
Vau�ithous von dem Uly��esge-

bahr. Hef. @, 1017. — Hyg.f.
125 nennt einett Nau�iphousdes

Uly��esund der Circe Sohn.
Munk. 4- d. Orte glaubt, er �ey
der�elbe.
AVSITHOE, es, eine der Nereiz
den. Apollad. 1, 2,7.

NAVSI-
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NAVSITHOVS, à gr. NaæveiÎaces
8, 1) der Sohn des Neptuns und

der Periboca,. der Tochter des Eu-

_ rymedon Königs der Gigantetr,
. 4, 56. Er wanderte vor dent

Bedrückungender benachbartenCy-

cloyen von der Jú�elHyperiaaut,
und führte�eineUnterthanen nah

Phäacien,wo er Scheria erbauetz

und das Land einrichtete. Seine

beyden Söhnewaren Khexenor
und Alcinous. Da Uly��esauf

E Ju�elkam, lebte er nichtmehr-
ZLI

2) S. Liau�inous.
. NAXIVS, è, ded Polemons Sohn

ein König der Carier. Er gieng
‘mit �einenLeuten nac der In�el

Dia über, und nannte die�enach

�ichNaxus. Diod. V, s1-

NEAERA

„y

‘ae, gr. Néaieæ» as 1)
eine Nymphe, mit welcher nach.
Od. æ 132 Helios Hyperion die -

beyden Töchter Lampetie und

Phaetu�azeugte.

2) eine Tochter der Niobe, wel-

che Dianens Pfeil erlegte. Apol-
lod. 3, 5» 6.

3) nah Apollod.11, 1, 2, die

Tochter des Flu��esStrymon, und
die Gemahlin des Phoroneus.
Der Schol. Eurip. Vhoen. 115

nennt aus dem Pherecydesfür �ie

die Oceatiide Pitho. :

H die Tochtêr des Pereus, und

na< Apollod. 111, 9, 1 die Ge-

mahlin des Aleus, der mit ihr die

Auge, den Cepheus und Lycurgus

zeugte. Pau�. 8, 4 macht �iezur

Gemahlin des Autolycus.
NEBROPHONVS, #, 1) eittet vort

AectáonsHutiden, der Rehtödter.
Ovid. Mer. lil, 2tt.

2) dér Soht des Ja�onsund der

;

Hyp�ipole,
mah Apollod.I, 9, 17-

NÉCESSITAS, atis, gt. ’Aváy<s

4c» das unbedingte Schi�al,
das nach der neuern Theologie der

Griechen �elb�iúber die Götter

re�te. Vetal.  Spanhem. zu

allim. in Del. 122. Alg Göôt-

tin ward die�esSchick�alzu Corinth

NÉIS, idos, des
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verehtt,wo es zugleichmitder Bi
�einenTempelhatte. Pau�.11, A
ad giebtuns Carm. 1, 35, 17,

ae �cheinlichnacheinem Gemälde,

e lden ihrer Abbildung.

Seils 4 s NEgroßeBundnägele
4 ag Main in die Hand.

eta, Ls ‘ar.‘Neuræs.20s
er Trank der Götter,

wie E

brofia ihre Spei�eE dans
Athendusbewei�etmit Stellendex
Alten,daßman au Nectar für
Götter�pei�eausgegeben R
Arhen. 1h 2. Diesthut niches;
Homer,Sappho nach Athendus,
und die beôtender Aiten reden vont
Neétar ‘als einem Trank. Eben
die�erSchrifteller

-

erklärt uns
daßman in Lydien um den Berg
Olympuseinen Trank aus Honig,
Wein und wohlriecheudenKräutern
bereitete, dem man den Nahmen
Nectar beylegte. Auf alle Fálle

�chufirgendeiu uralter Dichter dert

Lieblingstrank�einerNation in die-

�enGöttertrank um. |
NEDA,4e, gr. Néèæ, ac, eine voit

den Töchterndes Oceans, die, ei-
¿ner arkadi�hender Me��eni�chen

Sage nach, den Jupiter in der frú-
he�ten,Jugend ernährt haben �oli-

-

ten. Von ihr �olteder Fluß Nez
da den Nahmen haben. Paul. 8,

Gd Lo tin, ae, cin Beyitahme, un-

ter welchem Minerva i Clu�e
Neda oder Nedon einen berúhm-
ten Tempel hatte, Strabo 8. p-
360. JmX, p. 487 erzdhlt aber
eben der�elbe,daß �iedie�enBey-
nahmenvon einer Capelle führte
die ihr Neñor nach �einerZurü?-

_funftvon Troja zu Nedvn erbauete.

NEDYMNVS,i, ein Centaur, decu
auf des. Piritheus Hochzeit The-
�euser�chlug.QA125350 H

eius Sohn, vet
dem ein Thor in Theben i

AE 8 Es

den Noh-

s Netta, gl. Nai9y, yr cin
uralte Gottheit dex Auot die

man
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nait gewöhnlichmit der Mittèrva
det Griechen vergleicht. Plato Ti-

|

«” maëo. p. 1043. He�. hv. Thr
«Nâhme �ollnah lablon�ki Panth.
“Aes. T. I. p. 77 �oviel als alt,

ober" ivohlgeordnetheißen:Man
+

vébeht{gie-alsdie Vor�teherinaller
Kün�te,welche alle Zeugungen be-

* föôrdeëteuñd alles bewegte. Pro=
“elusinTim. p.30. PYPlutar<

*

hált �iedaher mit. der J�isfür ein

“ud da��elbe.Vielleicht ein Grund,
“

tvaridr ihrer fowenig gedacht wird.

Denn'war �ie nít dié�erdie �{haf-
\

‘fende und wirkende Natur, �0
'¿Eonhiten “ihr allerdings auch die

“Küñ�tiérgabenzuge�chriebenwer-
*

“dén. ‘Det Oelbaum, ‘der über-
haut in Aegypten �eltenwar, �.
Strabó. 17. p. 809, �<riebman

hL weñig�éns ni<t zu, wohl aber

*vémMétkür.Diod. I. Jhr Haupt-
�i" wak in Sais, der Haupt�tadt
‘von’ Untérägypten,de��enbe�onde-

IA trae
Got FIE

Pe

865. Plâto a. O. “ Man féyerte
©

ihr hier ein Fe�t,wv der�elbenun-

tet fécyem Himmel cin Oßfer ge-

brat, in allen um�tehendenHâu-
1'Ferii-aber Lampen angezündetwur-

dé. -Man

‘

�agtedem“Herodot,
daßdié�esLampenbrènneneine aec-

-„““heintéBedeutung habe. Betrach-
tete man niht vielleicht dabey die

�is als Mond? Herod. 11, 62.

“The Obêèryrie�terhießvon ihr Pan-
teneit. Proclus a. Ihr leben-

diges Bild war das Schaf. Stra-
bó 17: p. 812, Sie ward inach
Eú�tatki? zu Il. æ, p. 31.“ fißend
vorge�tellt,Man glaubt �iedaher
auf dek Tabula ‘T�iaca’ín die�er

Stelluñzzu erblicken. Pau�, 9, 12
und Tz2ez/ Lyc. 1r1“ nennen fie
Sais. “Nathallen den Stellen der

Altén  niöchte�ichnun wohl der

Begriff; welchen der Aegypter mit

die�erGottheit vereinigte,

©

dahin
'“be�timménla��en.Neith war ‘ein

Ab�tractder J�is,dieWeisheit der
allles �ha�endenUatur, und in

Rúü�icht�olcherdann freylich auch, -
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durch vetänla��endeEinrichtun-
getr, diè Mutter der Kün�te.In
die�ér_Betrachtungkam �iealler-

dings der �pätexnMinerva oder

Athene der Griechen nahe; äber
-

ganz gewißniht der frühern,daß
man glaubendürfte,Neith �eyaus

Aegyptenunter dem Nahmen der
Athenë oder Pallas nah Griechen-
land gewandert. ei

NELEVS, ei, gr. Nuad, tac ‘citt

‘berühinferKonig des alten Me��e-
“ niens. Er war der Sohn, den

Tyro, die Tochter des Salmotteus,
mit dem Nêptuntzjeugte. ‘Apol-
lod. 1, 9, $. Diod. 4, 65. Seit
Zivillingsbruder war Pelias. ‘cf.
Od. 2, 234-53. Eben die�er�agt,
daß Neptun die Tyro unter der
Ge�taltdes FlußgottesEnipeus be-

trog, welchen�iè liebte, Die Faz
bèl erzähltfêruer, daß Tyro, aus

Furcht bLyrihrem Vater beyde nach
der Göburt weg�ezte.Sie wurden

dann.vow, einem Pferdehirten ‘ae-

funde, uñd-bevde erzogen. Pe-
lias erhielt feinen Nahmenvon’ ei- \

nem blauen Fle>e, den ihm“ein
Pferd getreten; Neleus aber, weil
man ihn �äugendan dem Eiter-ei-
nes Hundés fand. “Nachdentbey-
de Knaben erwach�enwaren, räch-
tén �isihre Mutter Tykoatt der

grau�amen“Stiefmutterder�elben,
der Siders, die endlich Pelias
am Altare der Juno, zu deni�ie
�ichgeflüchtethatte, er�tach.Diod.
IV, 6g. cf. Mezir. T. IL p.28.

«Bald darauf ‘aber veruncinidten
�ichdie beydei Brúder, und Ne-
leus begab �i<aus Jolcos nah
Me��éñtiert,‘wd‘êr ein Stück

fu
u Aphareus,E I ethelt“un erbanete. . Diod.

VE PUERp.a: O. “Wi
e Pe 1454, 30

�aat, hatte Helluticus be�onders
hiervon gehandelt. Neleuëver-

-máhlete�i mitderChloris, der
Tochter Aniphiotis, wie Apotlodor
�agt, des Thebaners, wie aber Hoe
mer Od. à, 282 will, des Aiphi-
ous vón -Orchomenos, der ‘der

; Sohn
\
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Sohn des Ja�onéwar. Er erzeug-
te mit ihr zwölf Söhne „den

Taurus, Aferius, Pylaen, Dei-
inachus, Eurybius, Epidaus, RYa-
dius, Euryménes, Evagoras, Ala-

fior. Ne�torund Periciymenusneb�t

der Pers. Apollod.1, 9, #- Apol-

lodor �eztfúr delt, den Homer zu-

er�tnennt, fúy den Chromius, dert

Evagoras. Ein anderesGe�chlechtsz

regi�terliefert nämlichSchol. A pol-
n. 1, 156. “Er läßt von der

“ Chloris den Ue�tor, Periclyme-
nas und Chromius z von anderit

Weibern aber den Taurus, Alle- -

xius, den Lycaon, welchen er fiatt

* des Vylaon hat, den Deimaus,

Erybius, Epileon, (Apoliodor nante

te ihn Eyidaus), den Phra�iusfür

den Rhadiusdes Apollodors, der

auch Herra H. Heyne�u�pect�int,

“den Autimenes �tattdes Apollodors
*

Eurymenes, und Ala�torgebohren
werden. Den Evagoras aber, für

dener den Chromius nennt, láßter

gänzlichhüutweg. Unter des Ne-

leus Kindern waren allerdings neb�t

der Pero, Neïor , Chromius und

Periclymenus die berühmte�ten.
Von dem leztera aab es be�oudera

*

Fabeln. S. den�elben.  Hömer

“‘neunt den Neleus einen Liebling

“*
des Jupiters, einen klugen

Od. y, 409, aber auch eiuen Herrit
von“ gewaltthätioerGemüthdart

(ayavoraros).Od. dy 229. Zu-

gleich�chreibter ihm eine unge-
*

‘meineNéigung zu P�erdenzu (ix-
?

rmwraroc), die êt na< damali-

ger Sitte, theils zur Pracht, theils

zu Wetrkärnyfeitunterhielt. Vier

der�elben�chi>teér einf na< Elis

zu einen MWettkamvfedés Königs

Augeas. Allein Augeas behielt
- Pferde und Wagen gurück IL as

695. Ssohatte es au< vorher Pe-

leus mit den Gútern des Melam-

pus gemacht , die er au �i zoge

und ein Jahr lang benuzte.
229. Er gab �ieaber dem�elben
zurú>,da Melampyus �einemBru-

_

der Bias die Rinder des Iphiclus

ONI

Mann, |
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ter�halte,und die�er�iedem Ne-

Le
um Brautge�chenkefür�eing

och
RAEA Apollod. I,

ach

der Zeit fam xZerFua

E Mu Neleus, um �ichvon

e:
gen deran’ dem Jphitus

lofAE ik ¡reinigenzu

ab. Apollod.eS SEBUI
“ridemeres6 DE

C
oen tha

darguf einen Einfalliepuesbaid
desPykús,ermordete �eine�ä

tid

lichen Söhne, au�er dent Nog,
und�{<wächtedie qanze NIE
duferfen Grade. li. à, 689. ne

mer läßt den Neteuë dabey Per
„umfommett, das thut aber EL

10, Ueberhauytherr�chtenee
die�eEinitahme von Pylus vét�chies
dene Sagen. S. Schol. zu die�er
Stelle. Selb die Götter waren
bey die�emKamvfe gegenwärti,

LENae
vom Hetknles Verun

det. Il.
e, 395. Eilt glei

Schiek�alhatte tachder�elbinSEL
ley. 397: die Juno. Vergl.Scho-
lia�t4. d. St. Und eben da��elbe
auch nah Scue. Hefc. 359 Mars.
Homer führt die Lebetsae�c;ihte
desNeleu® über die�enZeitpunkt —

hinaus. Er erzählt nämlich, -die
Epeer benúzténdie�eNiedérlage
derVylier/ und trieben ihnen ire
Ninder hinweg. Die Vylier tha-
ten cingleicheê,und Neleus theilo
te die Beute unter diejenigen Py-
lier aus, welcheForderungenat
die Epeer”hatten. Eine "Theil

„der Beute behieltNeleus fár feine
Pferde. Dendritten Tag heritach
rú>tendie‘Epeergegen die Vyliex
aus, und belagerten

TAuce�aant
Alpheus. Ermuntert aber von Miz
nerven,ver�ammleten�ichdie Py-
lief am Minyas Fluß, gtiffen die
Epeer an, erlegten ihre Anführex
unter andert den Mulis, und E Z
folgten �iebisBuprajiunt,le�ius
und-das oleni�cheGebürae,11.4,
670 759. Einen atidern Kriegführ:

C 2

4 fLy ah HomerNeleus tuit den Arka-
« diert,



1443

(

#

NEL NEM

diern, wo am Celadon Flu��e,und
bey Bhea am Jardanus gefochten
wurde - und unter andern Ne�tor
den Ereuthalion erlegte. IL 4, 133.
7, 319. Neleus �ollnah Pau�.V,
$. mit �elnemBruder Pelias die

olympi�chenSpiele erneuert haben.
„So erbauete er auh nah eben

dem�elbeneigentlih Pylus nicht,
�onderntrieb den Erbauer de��el-
Len Pylus nur von danuen. Paul
IV, 36. Eben die�erSchrift�tel-
ler läßt ihn zu Corinth eines na-
túrlicheuTodes �terben, und �ein
Grabmal von Si�yphusan einem,

Felb�tdem Nefior unbekannten, Ore

te errichten. Pau�.11, 2. So �ezt
ihn auh Vyg. 14 unter die Argo-
nauten, worai aber Burrmann

zióeifelt.
NELO , #5» eine der Danaiden.

Apollod. H, 1, 5.
NEMABEVS LEO, \. Herfules.
NEMEETES, e, over ófterer Ne-

meus, 2, ein Beynahme des Jupi-
ters, von �einerVerehrung im

Haine bey der argoli�cheuStadt
Nemea, 1oo ihmzu Ehrenauch zu-

lezt die nemei�chenSpiele began-
gen wurden. Paul. 11, 20. Ihm

._4u Ehren feyerte man auch in Ar-
._ gos Spfele. Pau�.II, 24.

NEÉMERTES, ezis, Apollod. I, 27.

Neomeris, #5, eine der Nereiden.
Ve�. 262. 1l. 5,-46.

NEMESIS, ¿s, gr. Nezeeic, tas, Die

�charf�innia�teEntwi>keluna die�es;
wie niht zu leugnen i�t,�ehrdun-
keln Mythos, haben wir dem H.
G. Herder zu verdanken, der den-

�elbenmit Mei�terhandals Kun�t-
Fenner, als Dichter , Mythologe

‘und Philo�ophentfaltet hat. S.

Ber�ir.Blätter Th. 2. Gleichwohl
wird mir die�erVerehrungswürdi-
“geKenner des Alterthnums etlau-

ben, daß ih von den Begriffen,
die er �ihbey die�erGöttin denkt,

|

in etwas abweiche. Er �eztnäm-

li die Neme�is als ein Mittel-

we�enzwi�chenden Rach - und

Plaggöttinnen, der, Ate, dex

NEM 444

Fortuna, und der Dice, oder

Gerechtigkeit,furz als eine Rich-
terin des Betragens dex Mens

“�chenbey ihrem Glücke, Das
GBlúf der Men�chenund ihr über-
müthigesBetragen dabey erzeugt
nämlich, wie die�ergroßePhilos
�oph�ehrrichtig bemerft, în vers

�chiedenenMen�chenver�chiedene
Empfindungen. Rohe Gemüther
brechen darüberin Neid und Uns
willen aus. Dies i�die bó�eLes

me�is,die dann die Uebermüthia
gen demüthiget.In edlern Ge»

müútheruerzeugt �i dagegen cine
Art von Kälte und Gleichgültigkeit.
Dies i�tdie çute Lreme�is.Scheint
aber nichtdie�erBegriff zn eng ge-
faßt? Wir wollen er�tdie Alten
hören. sZ6meral�o kennt die�e
Göttin noch nicht, aber wohl oft
den Ausdrü> »»6vvee, dakinuen

i�tkein Tadel, das wolle Niemand
mit liawiilen an�ehn.Die�erAuse
dru> �cheintaber doh H. H. die
er�teVeranla��ungzur Per�onifici-
rung die�esmythi�chenWe�ensge-
geben zu haben. ? Im »Ze�iodda-
gegen! fommt Neme�is,die Göttin,
in zwey ver�chiedenenStellen vor.

In der er�tenOper. et D. 198
wird ge�agt,die Neme�ishabe zu-
gleich mit der Schaam die Welt
verla��en,da die Bosheit der Men-
�chenaufs hôth�tege�tiegenwar.

Mit weißem Gewande die �hönen
Glieder bedeckt, �tiegen�iezu den

Göttern hinauf, und hinterließen
den Sterblichen nichts, als �<we=2
re Sorgen und ein rettungslo�es
Elend. Jn der Thevgomis Vv. 223.
tritt Neme�isim Gefolgeder Kin
der der Nacht, neben dem Zanke,

em Betruge, dem Alter u. �.f, auf.
Allein gerade die�e Stelle, auf
welche, als auf einen derHauptbes
wei�e,H. G. Herder �eineTheorie

« von der böô�enNeme�isgrúndet-
i�tden CritifernH. H. Rhunken
in Ep. Crit. p. 57. und Herrn
Hofrath Heyne, Com. do Theog.
Hel. ganz �u�pekt;und wird Doeye
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beyden' für undächterflärt, Pin-
dar Ol. 8, 113. wún�<tdem Hel-

den, den er be�ingt,nic einc anders

ge�innteNeme�is; und Pyth. 10,

6x erzhlt er von den Hyperborä-
ern unter andern ihren Glücf�eelig-

en. Eben �otritt Neme-

�isimmerwährendbey den �pätern

Alten als eine Göttin auf, die den

Frevel bezähmt,das Glück derUn-

würdigenherab�ezt,und alles im

Gleichgewichthält. Die Vor�tel-

lungen, die uns die Kün�tlervot

ihr liefern, führen nicht weniger

�olcheAttribute an �ich,die auf

_ die�eEigenheiten allegori�chEe
len. Agoracritus, der Sch ler

des großenPhidias, verwandelte

\ein Mei�ter�tú>,einé befleidete

Venus, in eine Neme�is7 damit,

daß er ihr mit dem emvorachobe-

nen und gebogenen EUenboge!t

das Gewand vor die Bru�t haiten

ließ. Die�ergebogene Ellenboget

_war ein Symbol des Maa?es dex

Elle, das man ven die�emTheile
des Leibes entlehnt hatte. Plin.

36,4, 3- Die�eVor�tellungers

�cheintauch auf ver�chiedenenan-

- tifen Gemmen. Chau��-rt. 83. 84+

Lippert. l 71. 712 Auf an-

dern führtfic die Elle �elb�t.Chau��.

x. 83- Auf no mehrern aber liegt

zu ihren Fú��enein Rad, das Sym-

bol einer �chnellenUmänderung.

Auf Múmen findet man �iebald

mit einer Gei�el,einer Wage- ei-

ner Schaale, bald mit dem Füll-

horn und Steuerruder. Buanor-

fopr. alc. Med. p. 219-244

Fröhlich tent, p. 120. 294+ 297-

312. Auf einem Gemäldeim Her-
Eulan aber trat �ie�ogareint

Schwerd. Chri�tDay. 11, 261-

p- 29. erflärt das emporgehobene
Gemand, in welches �iezu blicken
�cheint,für ein Spu>en in ihren

Schoos, was jedochinkelmann-

und wie ich glaube mit Recht, für

ein bloßesHängenla��endes Kopfs
“exflárt. cf. Mon ined. p. 31

=
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Und was if nun nac" allen die�er

Angaben Neme�is?Ich EIE
: e OO anders, als das Syma

ol der, Ausrheilun
gits g der Ers

PTE. durch die szand der

�ciet
eit. Die�erBeariff: Gott

hit es, Gott giebt es, mußte

E a in den Gemütherw
f M25 Lr

ird

erfunden:�omuSNL E

ver�chiedeneandere Vetus
fuüpfen,Die Gottheit hält 4
im Gleichgewichte; �ieerhebt be
Frommenz �teträgt Mißfauen

A

dem unwürdigenGebrauchdie�er
Güter, �ienimmt �ie, {nell wechs
�elt-fiedamit um. Homers¿v ÉE
ees i�al�oetwas anderes, von
dent Begciff der Neme�is ganz

Ver�chiedenes.He�iodläßt die�e

Götringen Himmel fliehen: dag

will ni<ts mehr �agen,als die

gleicheAustheiluugder Gîter der
Erden hörtemit der Ver�chlimmes

rung der Men�chenauf; Ungleich-
heit und damit Bedrú>ungund

Elondtrat mit der Er�izdungder

Kün�teund des Luxus ein. Vindars

Held ift glücklich,wenn �einG1>
�ichuie ändert.Die Hyperboräer

ziehen�ichnic dur< Mi�brauch
eine Veränderung ihres Schick�als

zu. Der Uebermuth dcs. Stolzen
wird mit der Neme�isbedrohet.
Ihrgiebt der Küun�ilerelne Gei�ele
ein Schwerd, eln Rad, anzuzeigen,
wie balddas anders werden fönne.
Aber ihr leiht auh der Küañler

weFüllhorn, amudeuten, daß der

eegen von ihr komme. Die

Elle,der Zaum, das Steuerrudere

zeigt ihre Mäßigungin der Regie-

rungdesGanzen;ihr in denSchoos
bli>ken, ihr Hinwea�chen.ihr Mißs

fallenan üblemGebrauchan. Ganz
mit dem überein�timmend�yri<t
die 6o�teihr gewidmete orvhi�che
Hymne,#0wenig ich �on�taus die-

�enfúr dieMythologieder Grie-

chenErwei�eführenwill! »Neme-

�is,die all�chendeGöttin und Kötti-

gin, úber�chauetdas ganze Leben
314 dex
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+ aderMen�chen,freuct �ichallein des
- ¿ Gerechten, und ändert �tetsmau-

“nichfaltigwech�elnddas Maas, das

__—Glüefder Sterblichen. Alle Sterb- .

-Uiche’beugen fich �ürchtendunter

„ihr Joch, weil alle ihr ent�cheiden-
=

der Aus�pruchtrift. Denn unver-

+ hohlen ‘i�tihr die blinde Leiden-

�chaftdes Uebermüthigen,ihr, der

hochèrhabenen,der reinen, die

«alles �icht, alles‘ hôrt, alles bes

�chränkt.Sie giebt Geräd�innund

“Liebe zur Tugend (indem der

Sterbliche nämlich eine höhere
‘Leitung des Schick�alserblicktund

“ ehrt), fie dâmpftFeind�eeligkeiten,
Uebermuüthund ungere<te Begier-
den. — Nach die�erAuseinander-

�ezungläßt �ichnun alles erflären/
was die Alten von der Nêtme�is�a-
gen; wellen wir nur das bemerken,
daß alletdings in ver�chiedenen
RúeE�ichteneiner ihrer Nebeube-
‘griffe herr�chender�eynmußte, als
der audere., Es war unter andern

ein �ehrerhabener ‘und gefälliger
Gedanke, daß die Vor�ehungdent

Uebermuth bändige-den Niemand

bändigen fönne. Jn die�eyRück-

�ichterrichteten ihr die Athener
aus dem Stücke Marmor, das die

Per�ermit �ichgebracht hatten,
um daraus Siegeszeichett errich-
ten zu la��en,ein Bild. Pau�. 1,
33. In der�elbenBetrachtung war

auch die Dichtung anfänglich�ehr
\{ón, die ein alter Dichter darin-

nen entwarf, daß er »zeleyen,die

Urfache des Um�turzes-der über-

müthigenTrojaner, ein Kind der

Neme�is�eynließ. Mit der Zeit
erhielt freylih die�erMythos Ver-

nderungen dur Zu�äke,die man

dabey machte. Neme�ishatte �ich,

nach der Dichtung, dem Jupiter zu

entfliehen, in eine Gans verwan-

delt. Er hatte �ichin einen Schwan
ver�tellt, und �oihr beygewohnt.
Die Frucht die�erVertraulichkeit
war in einem Ey einge�chlo��en,
das Neme�isder Leda úbergab,die
nun aus die�emEy Helenen, na<

“i

#5

1
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�päterDichtungen,auch �elb�tdie
beyden Zwillinge Ca�torund Pol-
lux erhielt. ‘Apollod. 3, 10; 7.
cf. Tzez. zuLycophr, 87: Schol
Eur. Or-465. cf. Schol. Qd. a,

297. der dié�eDichtung von den
Ey unter“ die Erfindung der-Neu-
ern rechnet. { Sie breitete �ichaber
bald weiter aus, da �ieau< auf
das Theater- gebraht wurde, und

�owohlin Tragödien,wesweget �ie
A�clepiadesin �einenTeayudeuué-
voigi cf. Schol. He�iod. p. 250. ers

zählte, als in Comöódiener�chien.

Achen.IX. p- 373 eine Co-
móödiedes Cratinusutttèr dem Nah-
men Neme�isauf. Auch die A�tro-

Foren vergl. Erato�th. 255 und
yg: Ar. 11, 8. cf: f-77-nah-

men die�eFabel auf; und �ezten

deu,Schwan am Himmel. Die
anfängliche Scene die�er‘Utnar-

mung �cheintiu die Gegend von
, Amyclä, und am Eurotaë, die�em

Schwanreichen Fluß, ver�eztgewor-
den zu �eyn,wieVirgils Amyclae-
us aner Cir. 489. bewei�t.“Ja
vielleiht gab �elb�tdie�erUeber-

fluß an Schwänenzur Dichtung
die er�teVeranla��ung.GS. Leda.

-

DieSpäternaber, unter den vor-

züglichder Hain der Neme�iszu
Rhamnus bekaunt war, �eztendie-

�eScene dahin. Vergl. Apollod.
dà. O. Schol. Callim. in Dian.
232. Leda war anfänglichnur die
Erzieherin der Helena, wie �ieau<
Phidias auf�tellté.Pau�. I, 33-
Mit der Zeit ward die�eUmarmung
Jupiters auch auf LedenÜberge-
tragen, die von ihn als Schwan,
ohne�elb verwandelt zu�eyn,mit

die�enKindern, oder mit den Ey-
ern, aus den �iehervorgiengen-
�<wangerwurde: Noch weiter

geht der Malerauf einem Gemäl-
de im Hereulanumvon dex Urge-
�chichteab, der �ogardie Neme�is
in men�chlicherGe�taltdem Schwa-
ne liebko�enläßt. Pitrur.-d'Ercol.

«Ze T9. — Die gewöhnlich-
fen Beynahmen die�erGöttin wa-

ren
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xen Adra�tea und Rhamunu�ia.
: Den er�tenerhielt

-

�ievon dem
Adraftus, “welcher na<h- Aatim.

beym Strabo I. 13: P- 588 ihr den

er�ten

-

Tempel ‘erbauete. Den
Beynahmen Rhamnmu�iaaber führ-

_.te“�ievon ihrem Tempel“und

ne in dem FleckenNhamnusin At-

“tica. Hier �oll nah Suid. h. v.

__der König Erechtheusbereits ihren

Dien�t eingeführt-haben.

-

Eben

der�elbeVv. veueoi& führt ein-Fe�t

die�esNahmens an , än welchem .

man ihr für “dieTodten geopfert
habe. Die�eAngabe,von der in

-

der That keiner der Alten etwas
- erwähnt, bleibt verdächtig- Itt

hatte

-

nac Plinius 28, 2

ió

auf dem Capitol«einen

<1Can Palla�te-¿u Ro

*” antife Bild�äuledie�erGöttin, die

„ah dem emporgehobenengebogenen

Euenbogenund" dem Blickein ihr

“__HevaufaezogenesGewand, ‘als. eine

“_ ÎchteNeme�is�ichfenntbar macht. ::

_ Pon Seiten der Kun�that �ienur
máßigesVerdien�t.Vergl. -W:

Lelmann Mon. ined. 25. ;:

EOPHRON, -ozis �.Aegypius.N
i

NEOPTOLEMVS, # gt. Neor70-

zejuoc, der Nahme- welcher dem

Sohne des Achills und der Deida-

mia; Pyrrhus, beygelegt wurde,

weil er als ein. �ehrjunger Krieger

vor Troja gehohlt wurde. Hyg: f.

Apollod. 3, 12» 8- S,

onis, der Sohn des

Minos und der Nymphe Paria.

Apollod.,3» 1» 2- Exbe�aß mit

�einenBrüdern
die In�elParos

yrrhus.
N!fpHALION,

und wurde hier vom Herkules um- -

_ gebracht.
Ï

NÉPHELE, es, gt. Nebéats 15 1)
”

die er�e Gemahlin des Königs

Áthamas, die Mutter des Phry-
xus und der szelle, Bey den vie-

len Tragödien,welche die Ge�chich-

te die�erFamilic abhandelten,hat-

te �ieimmer eine großeRolle und

daher gab es dex Erzählungenvon -

giz

is, vi Lrr Lé UMS
274

¿30 Adie Mutter der Contauren
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ihr mehrere. "Die gewöhnlich�te

Euiblunsift die�e.Nepyhelèent-

�ue e beyden Kinder -auf-ei-

nem,fr vom Merkur gegebenen

A
r mit goldenem Felle, da

Bi�eibeuf das An�ti�tenihrer
tiefmutterJuo den Göttern“ ge-

opfertwerden�ollten.Apollod: I,
Die Tragiker ‘ließendie�e«TO efbo j

Nevhelebald als Göttiñ guftreten,
und in die�erGeftalt-

i

L

Himmel fliehen, als ihrthrGeral
untreu wurde; auch“mu�te

bt

nachher. auf ihr“Verän�tältènE
berufene Dürrebe�trafen, welche
eben Ino �o!�chädlichgegèn“die
Kinder: der Nephele anwendete.
Schol, Ari�toph.Nub. 256; nac

RenAT ‘gan:a ie die�elbe zur zweiten
mahlin- des Athamas:E
willen er: cben die Ino vêrftieß,

Er fehrte-aber wieder zur Jus ¡uz
rú>,-da-Nephele vom Wahn�inne

befallenwurde; und die�é‘ward
hierdurchim-Stand ge�ézt-anden

i Mersder NepheleRachezu üben.

10y
:

Z

i

nac Diod. IV; 12. ie und
ihren Kindern"gegen dei Herkules
bey, und- machte den Boden fchlüpf-
rig, da er �ieverfotate: Diod. a.

O. Yygin-f. 62 läßt die Ceñtau-
ren-vom Jxiíon-mit einer Wolke er-

“geugt-wérden,die ihm Juno, na

¿deren Umarmung er �trebte,eS
e 64

D

-In beydenMythen zeigt �i{<s,-

‘daßes uralte Fabeln SonMee
Gôttin WolkeNephele gegebenha-
ben mü��e.Vietteicht ent�prang
aus ihrem’ uns

lat
unbekaunften,

Mythos�elbdie frühe�teFabel vonr

goldenen Widder, mit der �ichdie

Sage vom goldenenVließein Col-

chis nachher vereinigte. ‘Das Mor-
genroth, oder �oneine glänzende
Welkener�cheinung, -bey-der jene |

Kinder werloren giengen

,“

fo
y

té

dazu die Veranla
Te

Dra
�unggegeben

943 NE-
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NEPHTHYS ober "Nephibe, gr.
Né99vus,es» ein ägypti�cheretivas
dunkler Mythos, Man ver�und
unter die�erNephthystach Piu-

tarch er O�. þ. 366. das
áußêr�ieEnde des Landes gegen
den arabi�chenMeerbu�enzu. Sie

„* war, erzähltuns eben der�elbe,das
fünfteKind, welches die ägypti�che
Athor oder Rhea, nach ihrer drey-
fachen Begattung mit dem Sol,
Kronus und Merkur odér Hermes,

+ gu gleicher Zeit mit“ dem Ofiris,
dem Typhon, der_J�isund Averris

Bebahr. Sie ward nah der Zeit
‘Die Gemahlin ihres Bruders Cys
Phon, blieb. aber in die�etEhe
unfruchtbar, bis endlich ein�O�i-
xis �ichzu ihr fand, da �iemit dem
Anubis �chwangerward. Neph-

- 1hys �uchtedie�esKind aus Furcht
vor dem Typhon zu verbergen ;

“

gllein Jfis, der die ichk
=mit ihrent Gemal nicht unbekannt

geblieben war, nahm das Kind zu
< und erzog da��elbe.Wie nun

; Jene Geburtsge�chichteeine für un-

Fere Zeiten allerdings �chrunver-

FändlicheHieroglyphe ausmacht :

do läßt �ichfreylich die�erMythos
nur �<werli<enträth�eln.Was

wir-�ehen,liegt in ihm etwas, das
einer Cosmogonie ähuli< �icht.
Nur daß die Cosmogozien der Ae-
gypter bald die Ent�tehungder
Welt, bald die be�vudereEnt�te-
hung Aegyptens allein zum Gegen-
fiand hatten. J das er�tere,wie
es f<einen fann,�obleibt es durch-
aus dúnfel,welchen Begriff man

mit die�er Nephthys verbunden

habe. Denn war I�is der Mond,
O�iris die Sonne, Typhon das
Meer , Averris das Chaos, was
kann Nephthys �eyn?Etwanti, wie
auch die Ableitungde��elbenWor-
tes ua lablon�i Panth. Aegypr.

J- p. 141 es �agt, das dem
Meere abgewonnene Land?
Die�eswurde von dem O�irisbe-
fruchtet und zeugte déèn Anubis,
das An�chwellendes Nils, Guug

NEP 745%»

wix ‘werden�{werli<gat in den
Sinn die�esmythi�chenWe�ens
eindringen.

f

NEPHVS, #, der Sohn des Herfu-
les und: der The�piadePraxithea.
Apoilod. Il, 7, 8.

NEPTVNVS, i, gr. TTosei0Áwy,wvoc,

eine der zwölf ober�tenGottheiten,
deren Dien�thöch�twahr�cheinlich
aus Libyen nah Griechenland kam,
Vergl. Herod. II, 50. IV, 188.

und H. H. Héynezu Apellod. S.
862. Nepytun war nichts anders-
als das Symbol des. Meeres.

Die�esSymbol verehrten die Grie-

chen zu ver�chiedenenZeiten unter

ver�chiedenenNahmen, als Ocea-
nus, Pontys, Nereus. Alle die
Vor�tellungenvon die�enGotthei-
ten wurden .mit der Zeit auf dex

liby�chenNestun, de��enNahme
�owohlim Griechi�chenals Lateini-

flárbar

i�t,
üb

e ;

Ju�onderheitaber vereinigte man

mit den Neptun folgendedréy Bes
griffe. Neptun i�Beherr�cher
des Meeres ; er i�tder Urheber
der Erdbeben ; er i�tder Schó-
pfer der Pferde. — “DerMy-
thos von die�erGottheit lautet
nach der gewöhnlichenErzählung
folgenderWei�e.Neptun hatte zu
Aeltern den Saturnus und “die

Rhea. Hel. @, 453. Da �ein
Vater dem Ver�prechennah, das
er den Titanen gethan hatte, alle
�eineKinder ver�chlang,�okraf
auch die Reihe den Neptun. Apol-

Jod. 1, r, 3. Sp wie er auch mit
den übrigenKindern Saturts, von

ihm, nah der von der Metis er

haltenen Brechaëzney,wieder her-
ausgegeben- wurde. Apollod. 1,
3» 1. Eine andere Erzählung,die
Pau�. 8, 8 na< dem Vorgebender
Arkadier lieferte, ließ ihn nicht
ver�chlungenwerden,�ondern�agte,
Nhea habe �tatt�einerdem Saturn
ein eben gebohrnesFüllenúberreicht,
den Neptun aber indeßin cinem
Schaf�tallever�te>t.Noch —eine

/ dritte Erzählungliefert Hyg. f.

130,
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130, na< welcherSaturn �elb�t
*

feinen Sohn gleichuach der Ge-

burt unter das Meer verbarg.Matt
uennt die Arnoals �eineErziehe-
rin, da es einmal gewöhnlich
ward, allen Göttern Erzieher-oder

Etzicherinnenzu geben.Tzez. Lyc.

644. Von die�erJugend weiß die

�rühereErzählungnichts - �ondern

�ieläßt gleich- nachdem ihn �ein

Water wieder von �ichgegebenhat-
te, die drey Brüder zu einer Ver-

�<wörunggegen die Titanen zu-

fammentreten Dabey befreyeten

�ieauchdie Cyclopen aus dem Tax-

tarus, und Neptun in�onderheit
erhielt von ihnen den berühmten

Dreyza>k zum Ge�cheuke.Apol-
lod. 1, 2, x. Bald darauf nahm

auch Neptun Theil an dem Kriege.
eacu die Giganten/ und hier es.

be�ondersmit dem Nie�euPolybo-

tes auf. Polybotes �uchtedur<

das Meer zu entrinnen; ‘allein

Neptun eilte ihm uach, und ftúrzte

ihm den vor. der In�el.Cosliegenden:

Fel�enNi�yrusauf den Naen-
©

Apollod, I, 6, 2- cf. Pau�. I; 2.

Nach der Beendigung des Titanien--

Krieges erhielt Neptun durch das

Loos die Herr�chaftúber das Meer-

Pluto die�elbeüber die Unterwelte

Jupiter aber ward König der Göt-

fer. Hier ward uun. Neptun einer

der er�ten, welcher�i<gegen die-

�en König auflehnte. Er verband

fich in�onderheitmit dem Apollo,

den Jupiter zu fe��eln.

wurden beyde verdammfk,
(

ahr dem Laomedon, König zu

Trôja, dien�tbarzu �ey der denn

in�onderheitden Neptun dazu

brauchte, ihm- gegen einen gewi�-

fen Lohn, die Nlauern von Tr0-
ja zu erbauen. Il. $» 442. ib.

Schol. Schol. Lycophr. 34- Ver-

gleiche Aeacus und Laomedon. Da

aber Neptun die�eAufgabe voll-

bracht hatte, weigerte �ichLaome-

dott, ihm. der: ver�procheuenLohn

zu geben,und �chifteden Gott un-

ter den härte�tenDrohungen fort.

NED, 1454

Neptunrächte�ichfürdie�eUntreue
i: a

dem Laomedon dadurch, daßer

y
<t nur �einLand úber�hwemm-

A �ondernihm auch ein wúthen-

i Seeungeheuer zu�chi>te,das
alle �eineLänder verwü�tete,bis

n ihm, auf den Rath des Ora-
els, von Zeit zu Zeit eine Jung-

frau zu ver�chlingengab. Selb�t
die eigene Tochter des Laomedon,
sSe�ione,�ollteendlichdie�esLoos
treffen,als Herkules tio zu re<=-
ter Zeit er�chienund das Unge-

heuererlegte. Apollod. 1, 29
Ein hnliches Ungeheuer A
auchNeptundemKönige der Ae-
thiopier Cepheus zur Strafe zu

weil �eineGemahlinund Tochter
�i<für �chönerhielten als die Ne-
reiden. Ihm wurde

'

Andromeda
ausge�ezt,diePer�eusbefreyete und
das Unthier tödtete. Apoliod. II,
4, 3: Schol. Lyc,836. Conon. c.

40. Auch in der Ge�chichtedes
Minos tritt Neptun als �trafende

Gottheitauf. Er �ci>tenämlich
die�emKönige den. berühmtenwü- -

thenden Och�enzu, der Creta vers

AREELisLES Mieng und nah dem Pelopon;

fa�te. Apollod. Ih 5, NE
Pau�.1, 27. Oder er verur�achte,
daßPa�iphae-�ichin die�enOch-
�enverlieben,und von ihm Mut-
ter desMinotauruswerden mußte,
weil nämli< Minos den Och�en,
welchen Nevtun zum Opfer für �ich

aus dem Meere auf�teigenließ
nicht opferte, �ondernunter ‘die

Heerde laufen ließ: Apoltod. II,

I, 3. Ein anderes Strafexetnpel
�tifteteNeptun au dem =Zippoly-
tus. Als nämlich The�eusdens

felbénverfluchte, uud zu dem Nep-
tun um Racherief, ließ die�er
Gott aus dem Meere einen fürch-
terlihen Och�enau��teigen,wo-

durch des Hippolytus Pferde �cheu,
und er von ihnen aus dem Wagen
geworfen, ge�chleiftund zerri��eir

urde. Ovid. 15, 497. Den
Erechtheus , Königvon Attika,
Bi 4 lies
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ließ Nevtun mit �eitenHau�evoin

der Erde ver�chlingen,weil er �ei-
nen Sohn Eumolpus

-

er�chlaget
atte. Apvllod, TII, 15,5. Do"

Pheauh Meurfus de Regg. Ath.

1, "2. Nevtyy �iriftoft um den
Be�ißder Plätze,die êr �ichzu ei-

en machen wollte, mit“ der Juno
über Argolis, mit dex Minerva
Über Attifa.

-

Jnachus �prachdas

er�tereLand der Juno zu; zur Stka-

fe {<i>te Nevtun eine Dürrung
von neun Jahren, daß alle Brun-

nen in Argolis vertrocneten. Apol-
lod. 1I, 1, 4. Von Attika nahm
Néptun no vor der Minerva Be-

fiv, �chlug�einenDreyza> in die

Erde, und ließ’einen {<ônenBrun-

_nen ent�tehen.Er hatte aber bey
-

dem, was er that, keinen Zeugen.
Nach der Zeit brachte Minerva,

ihre Be�iknahmevon’ Attika zu be-
“

fiättigen,in Gegenwart des Ceérops
einen Oelbaum hervor. Als die
Götter zur Ent�cheidungzwi�chen
beyden aufgerufen wurden, �öra-

chen �iefür Minerven , weil Nep-

tun keinen Zeugen anführenkonn-

te. Aus Rache über�hweinmte
Neptun ganz Attika mit dem? Mee-
re. Apollod. 111,1, 4. Sonft er-

zählt man guch�o;als Pallas und

Neptun überden Be�i von Attifa

ftritten, ent�chiedendie Götter, die
Stadt Athen �olltenah demjeni-
gen von ihhen heißen,der das Nük-
li�té hervorbringenwerde. Dar-
auf erzeugte Minerva den Oelbaum ;

Neptun {lug mit dem Dreyza>
die Erde und es �prangein Vferd
hérvor. Virg. Ge. 1, 12. cf, Bent-

ley zu Hor. Carm. I, 7, 7. Ho-
mer �ezt�einenPalla�tbey Aegä
in Achaja auf den Grund des Mee-
res. Od. 3, 506. Auch das be-

nachbarte Helice nennt er als einen

�einerLieblingsorte. 1. $, 203.

Auch nach Aethiopien läßt er ihn
oft rei�en.Od. «, 20: #287. ÎÏn
deim trgjagni�chenKriege war er

einz’ der Schußgottheiteu der Grie-
cen. Als er daher von eiuem

[
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Berge auf Samothrace die�e�eine
Freunde�elbinnerhalb ihker BVor-

fcanzunzeu im Gedränaeerblite,!
eilte ér mit. vier Schriften (alte
Vorfellúungsart von der Schnellig-
Feit der Götter) nach.Aeg, �panne
te �einenWagen an, und fuhr da-
mit �o�chnellúber das Meer da-

hin, daß auch unterhaib die Ach�e
nicht bénezt wurde. Die Fluthen
ebueten �ichvor ihrem Gebieter,
und diè Seewunder hüpftenihrem
Beherr�cherentgegen. 1. y, Anf.
Auf dem Schlachtfelde �elb�tfeuer-

'

té er die beyden Ajaces und atidere

Heldèn an. 1. v, 81 f. Dann be-

gab er �i, da er von der Juno
erfuhr, Jupiter {lummre, �elb�tin

die Schlachtordnung mit einem
Schwerdte in der Hand. 1. 5, 363.
Die Trojaner flohen. Indem. er-

machteJupiter, Er �chi>tèaugen-
'

blilich die Jris ab, ihm den Núck-
zug zu befehlen." Neptun antwor-
tete trosiíg, aber achorhté, Il. o,

184. Detunoch beklaate ‘er fich
gegen Jupiter über die von den
Griechen aufgeworfenen Ver�chan-
zungen, weil �ienämlich dazu die-
tièn würden, �eiteum Troja gezo-

genen Mauern zu vernichten. Ex

erhielt «2< Erlaubnis fie -zu zer-
�ióren,was er denn bald hernach
wirklich that. UU.#4

0:
a. zu An-

fange. In dem berühmten Göt-

tergefechtefund er dem Apollo ent-

gegen und erlaubte ihm, als einer

jüngernGottheit, den erficn An-
i�.

Il v, 68. Bey eben dié�emgriff.
„Gefechte läßt ihn au< Homerals

Erder�chütterer aufttketen, und
mit einer �olchenGewalt die Erde
er�hüttern,daß der Ida, Troja
und die Schiffe der Griechen davon
wanken. 11. v, 517+ Sotreibt er,

als Zerr des Meeres, die Gewöl-
fe zu�ammen,bewegt mit �cinèm
'Dreyza> das Meer,Und erregt die

Winde und Stürme, die unter

�einenBefehlen �tehen,Od. e, 291.
Homer �chreibtihm auh Od. è,
499 den Untergangder griechi�chen

Flotte
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Flotte zu, worinien Quin. Ca-

‘

laber. XIV, 420 und Lycophr.

392 ihm bey�immen. Son�t wird

die�eThat �elb�tvon Homer Od. æ,

1457

9. #

66. aus des Callim. ¿70s det Mi-

nierva zuge�chrieben.S. HY.
9-

Heyne zu Virs. a. O. Als Schó-

pfer der Pferde — ein Begriff
der ihm aus �einemVaterlandeLi-

byevor allen Seegöttengbe�en--
ders anhängt — �panntNeptun

Jupiters Wagen an und ab. 11.9,

240 und be�cheuftauf der Hochzeit
des Peleus den Bräutigammit ei-

- nem Ge�pannun�terblicherVferde.
11. 6, 277. Die Neyern �chrieben
dem Neptun auch ver�chiedeneVer-

waudelungeu zu-__So vattoandelte
„ Lib. 3. dan ie-

rax in eínentRaubvogel, als er

den Teucrerit, die Neptun mit

Mißwachs�tra�ts,Getraide zu�uhr.

Auf gleicheWei�eließer del Cz

neus aus einem Frauenzimmerei-

“nen Mann werden. Hyg. f. 242,

ef. 14. Ovid. Met. 12, 198. Dem

Periclymenug aber verlieh er die

Gabe, �ichin-alle Ge�talten zu ver-

wandeln. S- den�elben.— Nep-

Lieb�chaften.| Unter die�ener-

wähnt �chonHomer der Nymvyhe*

Thoo�a, mit welcher er den P0-

lpphèm in �einerHöle auf Sici-

lien zeugte. Od. æ, 68. Polyphem
war ein wilder brutaler Mann;

dergleichenLeute wurden aber nah

Gellius 15, 21 eigenthümlichSöh-

ne des Neptuns genant. Mit der

Periboea, der Tochter des Gigan-

ten - Köniqs Eurymedon, zeugte er

ferner den Tau�ithous,König der

Phâacier. Od. 4 56, Eine dritte

Geliebte, die Tyr0, des Salmoneus

Tochter, ward von ihm Mutter des

Pelias und Yeleus. Od. a» 234

f. Die Gemelin des KönigsAloeus
gèbahrvon ihm die benden Aloiden,

den Otus und Ephialtes O, > 304

und Molione, die Gemahlin

3
- nach den glüli<henIn�eln.

NBP r452

‘Actors, die beyden Utolioniden,
*Cteatus ‘und Eurntus. UU. A; 749-

U. », 206. He�iodusaber erwähnt

ünterandern die Gorgone, Ue-
u�a,die �einerLiébko�ungen'genoße

und, da �ievon ihm �chwanger
getödtetwurde; da
LO nE Beans
Chry�aor durch denabzehauenen
Rumpf gebahr. Theos. 278. No:

andereNachkommen, derenman
vou ihmbe�ondersoft erwähntfin-
det, �indTaphias, den-er- von
der Per�eideHipporhve, êrzeuate,
Apollod.II, 4, 4. Ferner Belus
und Agenor von der Techter des

Epyaphus,Lióye und Bu�iris von
einer andern Tochter eben de��elben,

Fene ae
es

Apolltod.

l,
1, 4: 55 11. Nicht weni

zählen fich hicher Amycus, Phi
neus, Poltys, Sarpebon, Ale-

bion, Dercynus, LEryx und der

afrikani�cheEurypylus, �.die-ein-

zelitenArtikel. Unter die�e-merk-

würdigen Kinder mü��enwir au<
diejenigen re<nen, welche die bes |

deu Plejaden Celáno und _Al-

cyone von ihm gebahren. Von
der er�ien-ward er Vater des Ly-

cus, Erato�then. 23. Apollod.
Er �hi>tedie�enSohn

1
Von

der zweitenerhielt er die Acthu�a,
den Hyrieus und Hiverenor zu
Kindern. Apollod. a. O. Einen
andern be�ondersmerkwürdigen
Sohn, dénberühmtenErfinder der

My�terien,Eumolpus hatte er

von der Tochterdes Boreas Chi-

one. Er ließ ihn in Libyen bey
�einerTochter Benthe�icymeerzie-

hen.Apollod. II, 15, 2. 4. Noch
ein anderer merkwürdigerSohn
war Lauplius,

-

Neptun ward
durch die Danaide Amymone, die er

aus den Händen ‘eines Satyrts er-

rettéte, von ihm Vater, und zeig-
te ihr dafür die Brunnen bey Ler-
na. Apolled. 11, 1, 4. Auch 7er

ei�enfe�ieCygnus,wie der unge-
heure Antäus waren Kinder Liep-

LS __tunsz
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ptunsz ingleihen Halirrhotius,
den Mars umbrachte, und �einet-
wegen im Areopagusgerichtet wur

de. So überfielauh ein�Neptun
die Ceres, Sie verwandelte �iche
ihm zu entgehen, in ein Pferd.
Neptun aber nahm die�elbeGe�talt

‘ane und erzeugte �vmit tht das

Pferd Arion, das in der Schlacht:
der Sieben vor Theben dem Adra-

ftusdas Leben rettete. Apollod. III,
6, 8. Auch den berühmteThe-

Fus, wie die Salaminer ihren Cy-
reus, gab man für Kinder des

Neptuns aus. Und fo mehrere an-

dere. Die rechtmáfige -Gemah-
Tin des Neptuns war Awphitrite,

die Oceanide. Er �uchteno< vor
-

{hr die Dhetis zur Gemahlin zu be-

Fomnien. Allein die Erde rieth
ihm davon ab, und prophezeiteihm,
daß Thetis einenSohn gebährei
würde, der größerwerden werde,
als �eiaVater. Aber auh Ait-

phitrite floh ihn und ver�te>te�ich
beym Allein der ‘getreue

Delvyhin entde>te �ic, und nun

ward �ieNeptuns Gemahlin,die
von ihm Mutter des Triton, Hel.

©, 930 und der Rhode, Apollad.
I, 4, 5. ward. S. Amphitrite.
Die Menae �einerKinder �cheint
�i haupt�ächlichdaher zu �chrei-
ben, daß man alle von unbekannten

Seeleuten begangene Entführun-
gen und Verführungendem Neptun
zueignete. — Au�er in Achaja
zu Aeaâ und Helice war niht we-

niger Neptun die Shuggottheit
von Onche�tus in Böotien. 11. 8,

506.vergl. Hom. Hym.in Apoll.
233. wo er einen Hain und Tem-

pel hattez ingleichen von der Haupt-
�tadtTheben�elb, He�.Sc. Herc.

104. Sohatte auh Neptun no<
vorzüglicheTempel auf der Land-

enge von Corinth, wo ihm zu Eh-
ren die i�thmi�chenSpiele ge-

feyert wutden. Strabo 8, þ- 369.
Plutarch. Thef�. zo.

-

ferne? zu

Trézene und auf dem Tänarus

Vorgebirgez ingleichen auf der

NP
vor TrözenegelegênenJu�elCa-
lauria , vergl. Pau�.Il, zz. X, 5

¿u Strabo VIII, p- 373. Die Nô-
mer unterhielten für ihn mehrere
Tempel, und, wenu Liv. T7 9 re<t
hat, �owar er auch der Con�us,
oder- der Gott der geheimen Ans

�chläge,de��enDieu�bereits Roe
mulus einführte,und ihm zu Ehs
ren die circen�i�henSpiele begieug-
Ihm wurden nachher am 1stew
Auguf die Con�ualia,wie am 28

Julius die Neptunalia ge�eyert.
Die Schifbrüchigenhatten in Ge-
wohnheit, in �einenTemyvèelgewi��e
Täfelchenmit Gemäldenaufzuhän-
gen, darauf ihre Rei�eabgebiidet
war. — Neptuns gewöhnlicheBey-
nahmen beziehen�i theils auf
die Orte �einerVerehrunge theils
nuf �eineEigen�chaften.So ward
er von den angeführtenHauptor-
ten, wo Tempel von ihm warette

I�thmius, Gn is, Tänag-
i

Aegäus, xsZeliconius ;

von andern Tempeln auf der Jn-
\el Ni�yra, und zu Gene�ium
Gene�ius und Lii�präus ge»,
nannt. Als Beherr�cherdes Mee-
res nannten ihn die Trözener
Ba�ilevs , die Argiver in Nú>k-

�ichtder Ge�chichtemit dem
Jnachus Pro�cly�tius,den Ueber-

\{<wemnier. Als Schöpfer der
Pferde führte er die Beynahmen
sSippius und Eque�tris. Als

Urheber der Erdbeben betete man

ihn mit dem Nahmen A�phalius-
A�phaliäus, deu Befe�tiger-oder

|

den Innhaber des Erdgrundes
Gäuchus Themeliuchus an. Auch
Enno�ichthon,Enno�igäus,En-

no�ides, und Clams x70, der
Er�chüttererward er genannt. Von
�einemDreyzack führte er ver�chie
dene Beyuahmen bey den Grie-
chen, als Ogrorgiazwyes Euren, y

Ayaoreiazns, DenNahmen Con-
�usbey den Nömern habe ich be-
reits -erflärt.Von �einemSivew

auf den Klivpeu ward“erauh Pe-
trâus genannt. Zu Athen auf

dem

7460
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dem Selo��e�tundein Tenipek des
Neptuns, in welchem er neb�tdem

Erechtheus verehrt wurde. Daher
entftund derNahmeNeptunusErech-

“

theus, und endlich ward der bloße

Nahme Erechtheus zu einem Nah-
men deè Neptuns, Lycophr. 158.
— Sein Zauptattribut i�tder

Dreyza>, Matt muß �ichunter

ihm nichts anders, als den uralten

Königsfaab, oben mit einer Fi-
�cergabelver�ehen,deufén. Deun

mit dergleichen Gabeln pflegte
man, wie bey uns mit den Harpu-

naw Fi�chezu tödten und zu fan-
gén. Neptun braucht die�enDrey-
za> mit großerGewalt. Od. è,

556. Orph. H. 16, 2. Homer
gicht ihm, wie allen Seegötterny
blaulichte Haare. Il. v, 144. Er

L Es ihm übrigens einen mit ge-

wöhnlichenPferden be�pannten

Ds zut. Statt de��eula��endie

uern ihn auf einer Mu�chelfah-
ren, die von Meerpferden gezoget

©

wird, ftatt deren vordern Hufen
man Schwimmfüßeerblickt, Um

ihn her�chwimmenTritonen, Glau-
tus, die Nereiden, Delphine und
andere Seethiere. Stat. Achill. I,
60. Theb. 11, 47. Virg. Aen. V,

822. Bisweilen �tehter auch blos

auf den Seero��enohne Mu�chel,

Beger. The�. Br. U. p. 553. cf.

Montfaucon I, 1. pl. 39. Er
wird immer na>end und den Drey-

zak in der Haud abgebildet. Auf
den Múnzenerbli>t man ihn oft

mit allegoti�chenStellungen. Eine

Victorie �eztihm den Kranz aufe

wodurch ein Sieg zur See bezeich-
net wird. Maffei gemm. T. II.

32. Sodeutet der am tlfer �ißen-

de Neptun, vor dem Delphine
fpielen/ und das Vordertheil eines
mit Perlen heladénenSchiffs �teht,
uf cine glü>licheSeefahrt. Maffei

ib. rt. 33. Und was die�erVor-

fiellungen mehr i�t,die Monrfauc.
T. I. P.I. pl. 295 33. Lippert I.

56 - 66 liefern, Der Kün�tler
gab dem Neptun den Charakter

NEÉREIDES,

NEP “NER

vott einer mit Wildheit verbutides
neut Stärke. Seine Bru�tit hoch-
gewölbt. "Vergl. De�cr. de Cab.
de Sto�ch. p. 102, Sein Bart

1464

oich.

i� kraus; �eineHaare �indfur
und f�truppicht.SeinDoofhat
vieleAchulichfeiten mit dem des

Jupiters, nur weniger Maje�tät.
Soer�cheinter auf der, wie Win-
Felmanu �i anêdrüt, fa�teinzi-
gen Statue de��elbenin Nom, dia
�ichnoch inderVillamedicisbefin-
det.

_

Sie-i�{öôn; unter die er-

�ten,în Ab�ichtder Kun�,géhört
�ieaber niht. Zu den Fü��endex
Gottheit liègt der Triton. Eine
andere befindet �i<in der großen
Seitengallerie des Vaticani�chen
Palla�iesmit dem Trident und
dem Delphin.Sie ift �ehrergänzt,
die antifen Haare �cheinenaber
von Nä�fezu triefen. Neytun
nennt man auch eine andere Tor-
me mit einem colo��ali�henKopfe
eben da�elb#.Sie trägtHörner,
einen Kranz von Weinreben und
Trauben; Floßfedern bilden die
Augenbrauuen, in dem Barte �ieht
mat kleine Fi�che.Der Kopfhat viel
Majeftát,�on�tkönnte man auf einen
Flußgott rathen.VielleichtOceanus.

!

VES, um, gr. Nugeidec, avs

die Töchterdes Nereus und der
Dori? , die daher auc biêweilen
von ihrer Mutter. Dorides, Virg.
Ecl. 7, 37, genannt werden. Ihrer
waren na< Orph. Hymn. 23, 3.
funfzig. Ihre Nahmen liefern Hel.
©,243. Apollod.I, 2,7. Hyg.praef,
und Homer11. 6, 39 doe�ie nur

der einzigeHe�iodusvoll�tändig.
Dievorzüglich�tenunter ihnen wa-
ren Amphitrite und Thetis,
Beym »Zomertrö�ten�ieinsge-
fammt mit ihrerSchwe�terThetis
den Achill über den Tod �eines

LR E Ul: €, 65.
en �o läßt �iéder�elbeau<

nachher den todten A i

LA
n Ahill bewei-

N
Dil iz

�cheihnen gewcihete
R

23�ieZymne
nennt fie �unfzig�{warzäugigte-

#*

feu�che-
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im Abgrund des Meeres
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Feu�che-
wohnen 4 AU

erzend wandelu fie über den

Wellen, und fahren auf den Wa-

gen der Tritonen über die Fluten

dahin. Beyihnen, die die Ge�talt
der Meerthiere habeiu, wohne! im

Abgrundedie Delphinen-ihreSpiel-

werke(cf. Arions DankgebetAe-

ian: H, an. 12, 45). Mit dem
Apollo und der Calliope lehrten�ie

zuer�tdie Teletas, und führten den

Dien�tdes Bacchus und der Per-

�ephoneein. — Die Nereiden �ind
- �ymboli�cheDichterwe�an-wel-

-_<e die Ruhe und das Plät�chèrn
der See , aber auch den Unge�tüm
der�elben,die Vorboten der Gtür-

mé, ja �ogarSeethiere bezeichnen.
__ Man �childerte�iegewöhnlichals

Begleiterinnen der Meergötter-
wo fie auf Seethierett- Delphinen,
Ro��enund�ofort reiten. Virg.
Aen, V, 325. Claud, de pupr.
Hon, 159. Montfauc. Suppl T.
I. pl. 27. He�iodusUS ihnen
eiue ausnehmende Schönheitzu-
und rühmtihre �chönenFüße, ihre
Arme, ihren wohlge�taltenLeib.

‘@, 241 f. Sie waren aber auh
fúr die�eSchönheit �ehreingenom-
wen; als daher des CepheusGe-

mahlin Ca��iopea�ichund ihre
Tochter Andromeda den Nereiden

vorzog - bewegten �ieden Neptun,

daß er dem Cepheus ein Seeunge-

heuer zu�c<i>enmußte, das alle

�tineStaaten verwü�tete,bis An-

dromeda dem�elbenausge�eztwur-
de. Apollod, II, 4, 3» cf. Lucian.

Dial. Deor. 16, 22- Auf den an-

tifen Kun�twerkener�cheinen�ieoft
bekleidet," doch �o,daß ihr Gewand

vom Winde empor getriebenwird,
und �ieda��elbehalten. Lippert.
I, 74. Borioni Colle. ec. 49.

Pitr. d’Erc, T. II. cc. 16.

weilen aber er�cheinen�ieauh na-

>end, und allenfalls nur am Un-

 terleibe bede>t, und halten au<
ein Schild in Händen. Maffei

gemm. LL. ét.gx. Pirtur, d'Ercol

dé' Nymphen. Ausgela��en
*

Vis- 1
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ibi t. 17. Auf die�emGemälde
liegt eine Nereide mit gan: bloßem

>en auf einem Seetieaer, auf
der Bru�t nur nochflattert ihr Ge-
wand. Sig giéßt aus einem Kru-

ge in eine. Schaale, daraus das

Thier le>t.
— Die Nereiden hat-

ten in Griechealand hin und wie-
der an der Seekü�teTempel oder
Altre. Pau�,11, x. 111; am Ende.

NEREVS, eë, ar; Nuygrvcsews, tie
nes der alten Symbole des Uee-
res, deren die Griechen, unter den
Nahmen. Pontus, Oceanus, Nep-

'

tun, mehréréhatten. Sie eigne-
ten die�enGöttern,theils als den

dlte�ten,theils weil das Meer Vor-

bedeututigen�einerStúrme giebt,
die Gabe ¡u wei��agenzu. Als
daher nac der neuern gereinigten
Mythologie,

-

die Herr�chaftdes
Meeres allein auf den Neptunus
Übergetragenwurde, blieb Neveus
no< cin berúhmterWahr�ager.
Was al�oProteus in der Odÿ��eee
Glaucus in den Argonauticis.-i�t-
das i�tLrereus in den Zeraclei-
den. NachHe�ioduswar Neteus
der älte�ieSohn den Pontus mit
�einerMütter Gâa erzeugte, „eint

wahrhaftiger, gefälligerGreis, der

�tetsRecht und Billigkeit beobach-
tet, und zugleich ein Wahr�ager-
der heil�ameNath�chlägeertheilen
fann. Er vermählete�ichmit der

Tochter des Oceans. Doris , und
erzeugte mit ihr funfzig Töchtek.
Ve�. @, 233 f. Pindar. Pych, 3»

163 nennt ihn in einer ähnlichen
Betrachtung als Wahr�ager den

Klugen und Wei�en,Evf40s der

gute Nath�chlägeertheilt. Nach
der alten 22. orphi�chenHymne auf
ihn, throut er im Abgrunde-des
Meeres, wo ihn der Nereiden Tän-

ze und Ge�ängeergösen. Ex i�
der Erde R

und des Meeres
Grund. Ex er[<úttertdie Grund-
e�teder Erde; ‘alles i aus ihm
ent�ianden.Er �chließtdie Winde
in verborgene Hôlen ein, und läßt
fie los, Man fleht gegen Erdbebèn

E

zu
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zu ihm. Hier liegt ganz der Be-

griff des Neytuns- in ihm zum
'

Grunds.

-

Nicht *�s,wenn ihn die |

Alten als Wahr�ager betrachte-

ten. Dann wohnte'er im ägdi�chent-

72.Meere. Apolion. IV» 77. Er

hatte die Gabe fi in ver�chiedene

Ge�taltenzu verwaudeln. eine

Gabe half ihm aber nichts, da ihn

Herkules auf�uchte,um von ihm

den Au�enthaltder He�periden¿u

erfahren. Er band ihn im Schla-

fe, und nôthigte thn daun dent

Ort, welchener zu wi��enverlang-

te, anzuzeigen, Apollod. 1, 5,11.

Freywillig aberzeigte ef dem Paris

�einkünftigesSchi�alan. Nach

der eleganten Dichtung 7 die uns

Horacius Carm: I, 15liefert. Noch

befindet -�ihzu*Floreuz ei �ehr

�{önge�chnittenerStein, au wel-

em eine Seene �einerhäuslichen
Glhef�eligfeitausgedrüt i�t. Er

�iztmit einem Ruder aufder linken

Schulker , und umarmt �eineGe-

‘tmahlin. Jedes* von ihnen hat ei-

nes ihrer Kinder auf dem Schoos 5

und Doris hilft dem einen, das

aus dem Meere zu ihr hinaufklet-

tert. Amor und Delphine �<wim-

mei uri �ieher
NERIA, ae, oder Neriexe, e au<

“

Nerio,' ‘eine alte lateini�cheGott-
© heit, das Symbol der Tapfer-

-

Feit, cf. Gell. 13, 22. Plautus
*

Truc. 11, 6, 34 macht fie zur Ge-

mahlin des Mars, �owie �ieande-

“re zu einer Nereide gemachtha-
ben.

NERIENES, ae, ein Beynahmen
des Mars bey den Sabinern, der

Tapfere. Gell. 13, 22.

NESAEA, ae, eite der. Nereiden.
He�.@, 249. vergl. Il. 6, 40- Lyc-

399.
NÉSIMACHVS , 7, bes Hippome-

dons Vater. Erzeugte die�enSohn
mit des Talaus Tochter, Mythi-
dice. Hyg.f. 90.

NESO, #5» 1) eine der Nereiden.
_BHe�. @, 261, 6

‘

ianira.
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2) des Teucers Tochter. “Nach
: Lycophr. 1465. heurathetè�ie

nus
“zugleich mit ihrer

‘Schwe�terVateaz ‘und. �ieward

vonihm Mutter der Sibylla.
NESSVS, 7, gr. Néesoë) 8,” 1) citt

Fluß des Oceans, und derTethys
Sohn. E ©. 341.

u

2) ein’berühniterCer

retteté�ichauf Ds EE Dod
zeit mit derFluhts Quid, (2,308
und ließ-�ichdann gebrauchen,die
Rei�endenúbér den Fluß Evenus
zu �egen.Dazu bédungihn au<

Herkules für die Deianira, als
ex �i<aus Aetolien“hinweg begab,
Als aberNe��usden Fluß zwi�chen
�<und dem Helden! �ah,wollte er

Deianiren Gemwait anthun. Der

Held �pannte�einenBögen/ und

jagté ihm einen P�cil dur die
- Bru�t,an dem er �terbenmuté.

Als nun Ne��us�einenTod vor

Augen �ah,rieth er Deiatiirèn, das
von dem Vfeile abtropfende Blut

aufzuheben,weil die�es{ür�ieein

frá�tiges-Mittel �ey ihres Man-
nes Liebe zu erhalten. Eben die�e
Salbe aber war es, an welcher
nachher Herkules das Leben ein-

búßté. - Apollod?11,7, 5. Diod.

-1V/36.Ovid. Met, 9,123. GS.De-'

Nah einiger Sage �oler

noch bis in die Gegend der epoli-
“�chenLokriermit �einèrWunde ge-

laufen, hier aber er�tan der�elben
ge�iorben�eyn.Daer faulte, ver-

ur�achteev eiten �ohäßlichenGe-
�tänk,”daf davon die Lokrier ihren
BeynahmenOzoli, die �tinkénden/
erhielten. Pau�. X, 38.

NESTOR, oris, gt. Nesrwe, oto

derSohn des Neleus und der Chlo-
ris. Od. à, 280. -Er wurde in �ei-
ter Jugend in der Stadt Gerène

in Me��enien-erzógén. Hier war

er auch, 'als Herkules �einenVater
überfiel,und mit allen �einenS6h-
ten uimbrachte, blieb daher am Lè-

ben, und felgte�einemVater in der

Regierung über Pylus. cf. Apol-
lod, I, 9, 9. Schol. 1Le, 392.

x

Eu�tach,
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Euú�tach.p. 231, und Steph, Byz,
v. Lema Als des Aphareus
Söhne, Idas und Lynceus, gegen
die Dio�curenumgekommenwaren,

folgte er auchdie�enin derRegierung
e��enien,Vau�. IV, 32. Ju

�einerJugend wär er be�ondorsfei-
,

ner Tapferkeit wegen berühmt.In
dem Kriege, den �einVater mit
den Arkadiern führte, erlegte er

den Keulenträger Ereuthalion.
l’ 3, 319.4, 133+ Jut dem Ge-

Fehte wegen der Rinderheerdetty
zwi�chenden Epeern und Pyliern,

: tódtete er den Ilymoneus. IL 2,

689. Wider den Willen �cines
Vaters, -der ihm auc �eineRo��e
ver�te>te,begab er �ichin den dars
ouf foloeudeu Krieg zwi�chenbey-
den S&ämmen zu Fuße {us Tref-
fen. Hier fiel Mulius unter �ei-
nen Händen, Er erbeutete den

Wagen de��elbenund no< funfzig
Wagen, auf den er die Streiter

Die beyden Molioniden

Feinen
Lapithen hohlten ihn zu ihrem
Streite gegen die Centaurenab,
und hörten�chondamals auf �eite
wei�enRath�chiäae.1. 4, 260. Jn
�einemhohen Alter, da er �chon
zwey Men�chenalterverlebt hatte,
und im dritten �tund,bezab er �ich
mit vor Troja. U. æ, 250.

fhrte die Einwohner von Pylus,
Arene, Thryon, Aepy, Cypary��es,-
Pteleon, Aelos und Dorium in

zwanzig Schiffen vor Treja. Il. £,

591, wo er eigentli den Griehent
mehr durch�eineWeiéheitund gu-
ten Nath�chläge,als durch �eineTha-
ten nüzte, Homer be�chreibtihn
als einen �o�anftfließendenRedner,

daß �eine Worte wie Honigaus

�einemMundefließen. IL æ, 247-

Ertritt daher in allen Ver�amm-
lungen auf, und“ hält, als ‘ein

Mann, derviel ge�ehenund gehört
at, vft mit vieler Weit�chweifig-

_Feit lange Neden. _ So �uchter

den Agamemnonund Achill zu -ver«
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�öhnen.So räther die Truppen
gegen Troja anführenzu la��en,und

zur Fort�ezuagdes ‘Kriegs. So
ermuntert er die Helden, den Zwey-

-

kampf mit dem Hector aufzuneh-
men, und râth dabeyzum Loo�e
das auf den Ajax fällt. So �chlägt.
er vor, einen Na�itagzu haltene
urid um die Schi�feeine Ver�chan-.

-

zung zu �úhren;und man folgt �ei

nem Rathe. 11. @, 9--53- 74- 495-

123. 170. 325. Am folgende
Tage rettete ihn Diomed aus der

Hand des Hektors , da alle �loher
und ihm Paris ein Pferd verwun-

det hatte. Er gieng darauf mit
dem Diomed auf den Hektorlos.
Beyde aber kehrten auf ein �icher-

eignendes unglüe>lichesZeichen
wieder um.

“

Er �ezte�ichdann
dem Agamemnon entgegen, der ab-

�eegelnwolte, und rieth eine

Nachtwache auszu�teklen,und bey
die�erwieder einèa Kund�chafter
ins trojani�cheLager zu �chi>en-
Auch dies ge�<hahnach �einemAn-
geben. Il. 9, 80. 139. 6 52. x»

2094. An dem darauf folgenden
Tage brachte er den Machaon-
welcherverwundet war, in �einZelte
ihn zu heilen. Er- rieth auchmit
dem Diomed und Uly��esdem Aga-
meninon ab, der bey dem verneus

ten Angriffe des Hektors flichen
wollte. 11. #, anf. Bey den Lei?

chen�pielendes Patroclus verehrte
ihmAchill zum Andenken de��elben
einen Doppelket<, ob er �chonan
den Wettkämpfenkeinen Antheil
nahm. Dieß veranlaßte ihu zu ere

zählen, wie er bey den Leichen�piez
len des KönigsAmarynceus zu Bux

pra�iumalle Kämpfer in allen Ara
ten’ von Spielen, den Clytomedes
im Fau�ikampfe-den Ancäusim
Ringen, den Iphiclus im Wett-
lauf, den Vhyleus und Polydorus
îm Speerwerfenbe�iegte,und nur

von den Actoriden(Molionidèn)
im Wettfahren Überhohltwurde.

„Ik 639, Vor Troja verlor et
ndc<�einenSeba AlbGu des,
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indem er �einenVater aus den

Händen des Memnon errettete-

blieb. Od. d, 188. 7, 111, cf.

Vg:
rungvon Troja �eegelteer nit dent

Menélaus zuerf ab, und kamglúc>-

lich na< Hau�e.,Od. y, 165. 182-

Telemc< kam an �einenHof, nr

Nachrichtenvon �einemVater zu

hohlen. Er founte ihmaber fei-

ne geben. Od. y, ta. Er rieth
ihm al�ozu-dem Menclaus zu gehen,
und �chi>teauh den Pi�i�iratus
mit ihm dahin, Od. y, 481

Seine Gemahlin nennt Homer
LKurydice, die Tochter des Cly-
menus. Od. 7, 452. Nach ihrem
Tode �oller nach dem Eu�tarh. zu
Il. 6, 296. die Schwe�terAga-
memnons Anaxibia geheurathet
haben. Allein die�e-warnah an-

deru Nachrichten die Gemahlin des

Strophius, und die Mutter des Py-
lades. Pauf. 11, 29. Schol. Eurip,
Or. 764. Judeßwird vont Apol-
lod. 1, 9, 9. die Gemahlin des Ne-

�torsAnaxibia, und die Tochter
des Catreus genant. Mezir- T.

I. p- 77 rth /Atreus zu le�en.
Dann kämApollodor mit dem Eu-

�tathiusüberein. Es könnte ja
- aber wohl ver�chiedeneNachrichtett

gegeben haben. Unter �einenKin-

dern nennt Od: y» 413. 111. 112.

dèn Echéphron,Stratius, Per�eus,

Aretus, Thra�ymedes,Vi�i�tratus

und Antilochus. Apollodoreben
die�eund noch die Töchter Pi�i-

dice und’ Volyta�te.NachPaul
IV, z1 maren Anutilochusund

_ Thra�ymedes�eineNachfolger- al�o,
die�erNachricht nach blieb Antilo-

<us niht vor Troja, Sein Le-

bensalrer, das Homer auf drey

Men�chenaltar,al�o99 Jahr an

giebt, erweiterten die Neuern auf
volle 300 Jahre; mit dem unge-

�ci>tenVorgeben, Apollo habedice

__
�einerMutter Brüdern, det Söhe
nen derNiobe, abgekürztenLebens-

jahre ihm zuge�ezt.Seine Mute

zer war nânilich.eine Tochter Amo
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phious, do< nit des Thebanis
�chen,�.Chloris. Vergl. Ovid.
12, 188. luv, Sat. 10, 248. Hyg»
£. 10. Man zeigte no zu Pau-
�ans(IV, 36) Zeiten zu Pylos �eitt
Haus, �einGrab und �eineStälle.

NETON, ozès, ein Nahne, deu

Mars ne< Macrob. 1, 19 bey den

E
von Acci in Spanien

vßhrte. Sie um ein
Bild:

niß mit Stcalen.
uen

NICAEA ; ar» des Flu��esSanga-
» rius in Phrygien und der Cg

Tochter, deren Mythos a
nus in Dionyf�iacis|. XV, 170 f.
XVI. x f. erzählt, Nieda war un-

gemein {n abet eben �ofprôde;

und dabey eine großeLiebhaberin
der Jagd. In�ie verliebte �ichdéx

Hirt Hymnus. Sie verwarf aber
alle �eineAnträge, und do ex da-

mit niht abließ, er�<oß�ieihn
endlich. Amor �uchte�i<zu râ-

chen, und ließ �ieeinf erhizt von

der Jagd béy einem Brunnen auf
den Bacchus �toßen,den er eben-

falls in �ieverliebt gemachthatte.
Bacchus machte ihr anfangs Ans

tâge, �iedrdhete aber, es ihn, wie
dem Hymnus ergehen zu la��en.
Dann lies �ieBacchus au einen

Fluß kommen, den er in Wein verz
wandelt hatte. Hier berau�chte
�ichdie Spröde und Bacchus ge-
noß ihrer. Als-�ieaus der Trun-
Tenheit erwachte, wollte �ieden

Bacchustödten- Und erhieng �iche
da �iees- uicht- konnte. Sie ge-
bahr zuvor noh eine Tochter von

ihm, die Teletes genannt wurde, -

fsIhr ju Ehren erbauete Bgechus die

QUEE
- Memnon n Phos

p: 383 fennt �ieebenfalls,
NICANDRA, ae, Matbe:
NICE, es, gr. Nós 46 1) f Vi

étoria.

2) eite det The�piaden,die Mut-
ter des Nicodromus vom

wfgolia
L

1, E
Herkules.

ICEPHORA,ae, die Siecggebee
rin7 ein Beynahmeder CEA
unter welchemihrHypernine�iradie

Danais

1
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Saiaidé -einén Tempel ‘erbaucte,

als �ievon den Argivern war los-

ge�prochenworden. S.. Hypermne-
fra. Pau�.25 19.

NICEPHORIVS, è, ein Beynahme
_ Jupiters, von der Stadt Nicepho-

-xium/ in A�ien,wo- er ein berühm-
tes Orakel hatte, welchesK. Adtian

¡um Rath fragte. Spartian. Adr. 2-

NICIPPE, es, 1) einé der The�pia-
den, vom Herkules die Mutter des

Autimachus. Apollod. 11, 7, 8+
2) die Tochter des Velops, die

Gémahlin des Sthenelus, und die

Mutter des bekannten Eury�theus.

Apollod. Il; 4, 5- Andere uen-

nen �ieLeucippe, Archippe, A�ty-

__-damia.#. Nor. zu Hyg. È. 30-

NICODROMYVS, "5 �.Nice.
NICOMACHVS, der Sohn dès

Moachaons und der Anticlea , des
-

Kônilgszu Pher, Diocles Tochter.
Erwar ein guter Arzt, nd fan neb�t

�einemBruder Gorga�usnach des

‘Divocles Tode zur Regierung. Paul.
V, 394) T�thmiuserbauete ihnen

nachher einen Tempel,

-

Pau�.

ib2-

NIGOSTRATVS, #, der Sohn des

Menelaus, den er uacheinigenmit

eiuer Sklavin Pieris, Paul. 11, 19,

“na: andern mit der Helena" er-

zeugte. Schol. Qd. è, 10. II

Schol. Soph. Ele&t, 541. Apol-
Jod. 1II, 11, 4. Er wird oft-mit
�einemBruder Megapenthes ver-

einigt. Beyde waren bey den

Spartanern in großemAn�ehu.S.

Megapenthes. Beyde funden au<
zu Pferde an dem Thron des Amy-
cláus abgebildet. Vergl. H, H.
Heyntézu Apollod. SG. 728.

NICOTHOE, es, eite der Harpy-
jen,- die beyden Boreaden jagten

Fie in den Fluß Tigris, Apollod.

NIL
è

1, 9, 28- ji

-NILÉVS. ei, einer von den Feinden
des Per�eus,bey �einerVermäh-
lung mit der Andromeda. Ovid.

(Met. VV, 187.
NILVS, #, der berühmteStrom in

Aegypten. Hel. @, 338 neunt ihn
-

NIL

„unter den Söhnen des

und der Teth9s. Nach Hys. A�tr.

li, 32 i�t’ereben der Styom aw

sZimmel, den man �onExidanus

y
beneuten pflegt. Nach Apol-

od. 11, 1,-4 aber war die Mem-.

phis, des Epaphus Gemahlin, �eine

Tochter. Die Aegypter verehrten
ibu, wenn dem Plutarch Il. cr Oûr.

Þ
353. LT. 11. Opp. und Sympo�.

L

8. qu. S.
u glauben i�t,als ei-

hien ihrer größtenGötter, als. den

1472

. Vater und Erhalter ihres Landes ;

und leiteten, wie Diodor. I. p. 8»

angiebt, von ihm alle andere Gôt-
ter ab. -Man feyerte ihm au< um

-

den jährlichenSonnenftill�tand,da

nämlichdie�erFluß aufzu�chwellett
p�legt,ein Fe�t, Niloa genannt.
Hebiod. Acth. 1. 9. p. 423. Und

in Nilopolis hatte er Tetipel.

Steph. Byz. h..v.
:

lä�t�ichaber doch keine eigentliche
göttlicheVerehrung folaernt, als von

welher die Alten durchaus nichts
�agen. Die Religion der Aegypter
war �ymboli�cheReligion, die. ínm

Grunde durchaus nit bey den ge-
�chaffeneu-gegenwärtigenDingen
auf der Erde �ehenblieb, �endern
uuter allen ihren Bildern höhere
ab�trakteWe�enanbetete. Wenn

al�oauh. dem Nil Tempel erbauet

und Fe�tegefeyert wurden, �ofolgt
daraus nichts mehr, denn die�es,

daß der Nil als eine �ichtbare
Wohlthat der Götter verehrt wur-

de; und daher �chweigendieAlten,

Herodot und mehrere, von die�er

Gottheit, Vergleicheunten Se-

rapis. Uebrigens wurde. der Nil

oft abgebildet, und zwar, wie uns

Pau�an8, 24 �agt,gewöhnlichvon

�<warzemStein. Um ihn her �piels
ten �echzehnKinder, ¡74x25 ge-
nannt. Die�eHieroglyyhe �olite
die Zahlder Ellen anzeigen, zu
welcher der Nil auwac)�enmußte-
�oliteanders Aegypten�einegehs-
rige Fruchtbarkeit erhalten. cf.
Plin. H.-N. 36, 7. Wir fiuden
dergleichenAbbildungennoch jeit.

Go

ceanus
*

Aus alle dem
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*

Sb�tinVatikan im Saal dêrThie-
re nech ein Denkmal die�erArt.

“

Gec&ehn fleine Kinder �piélen
um den liegenden Flußgott/ der

auf einem Sphinx ‘von der größten

Schönheit ruht. An der Ba�is

�indCrocodile, Nilyferde, Schiffe
u, a. Beywerke angebra<t. Er

if mit. einer Krone von Lorbeern

und Achren bekränzt,und hält auh
derglèichenin der Hand, Droz

“der colo��ali�chenGröße i� die�e
Statue ein Mei�ter�tü>am Spiele

2 dér Mu�feln und an dem Aus-

dru> gütiger Größe “des Kopfs,
.” Montíaue: UI. pl. 108. Aehn-
€ liche Abbildungen liefern Span-

hem. de U. ét Pr: nuwiß T: I

pP. 174 » „und Buanorotti o��erv.

�opr.-alc.Medagl. p. 328.
TOBE» es, gr. Ni 1c, 1) die

Tochter des Phorotteus ,

“

welches

der�elbeentweder mit der Cinna

nh Hyg. f. 1443 oder mit der

Laodice nah Apollod. 11, 1, er

zengte. Sie war nach Eu�eb.

Praep:Ev.Il. p-5z die er�teSterb-

liche, mit welcher �ichJupiter ver-

mi�chte,�owie Alemena, die Mut-
è ter des Heffules,-die lezte.

-

Juri-
tèr erteugte nach Apollodor mit thr

den Argus und Pela�gus. Das

Chron. Eu�ß.n. 218 macht �iezur

. Géinahlin des Inachus und zur

Mutter des Phoroneus.
2) die berúhmtethebaui�cheKô-

nigin und Gemahlin des Amvhions.
* Der Ur�prungihres Mythos war

höch wahr�cheinlichkein anderer,

als die�er:dér Niobe �tarbenallé

ihre vielen Kinder durch ein heftiges
Fieber plötlichdahin. Plôuliche
Todesfälle des männlichen Ge-

�{le<tswurden aber dem Avoll-

wie die des weiblichen der Diana

und ihren Pfeilen zuge�chrieben.
Niobe empfand darüberdet hö<h-

Kummer; oder �ieward na<
der uralten Sprache vor Schmerz
ver�teinert. Vielleicht fand man

irgend an einem Fel�eneine men-

fcenähnlicheGe�talt,und �oent-

delt wurde.

NIO E /

fund denn die Fabel,die theilsdurdie Einmi�chungdes EU
n�t Amphions,theils durch

dieElu�lectung der Fabel der

n
on, der Gemahlindes Zethus,

anchetleySeiten erhielt, und
von Tragikern,Lyrikern und Epos
peen�chreibern

ver�chiedenbeban-
e Ered

liefert uns ZomerieErzählung
Niobe (des Tautalus und derDio
ne Tochter, Hyg. €. 9, welceNi
dem Pelops au? L=dien nach dez
Peloponuesfam, und dann dor
König der Thebaner Amphion id
rathete) hatte zwödlfKinder, fe<s

- “Söhneund �e<sTöchter. Die�e
erlegtenApollo und Diana mit ihz
reti Pfeilen, zornig auf Nioben, die
der Latona �ichgleich ge�tellt,�ich
gerühmtund ge�agthatte, nux
zwey hat Latona gebohreti, ich viee

-le. Neun Tage lang lagen \ie in
ihrem Blute- und Niemand war,
der fie begrub. Denn Jupiter
hatte alles Volk ver�teinert.Ane
zehendenTage endlich begruben,�ie
die himmli�chenGötter. Niobeer-

hohlte �ichvoa ihren Schmerze
wieder, ftund aber in der Folge im
ôden Gebürge unter Klippen im
Sipylns (einem Gebúürge¡i�chia
Lydien und *Magne�ien) wo die
Nymphen wohnen, die den Ache-
lou umtanzen,ver�teinert,uudnähr-
te _no<immer den Gram, det
die Gôtter ihr au�erlegthatten,
Die�erErzählung�cheinenauch die
Alten>mit einiger Abänderung
mei�tgefolgtzu �eyn. Doch wech-

�elteman in derFahl der Kinder z

He�iodgab ihr 19; Alcmann 10,

Sappho18, Mimuermus, Bâäcchy-
lides und Pindar 20 Kinder, Ae-

lian, V. H. 27 36. Geliius 20,7,
Sappho im 29. Fragment der Wo[-
fi�chenAusgabe nennt, �ieeine Her-
zensfreundin der Latona. Dies
will wohl nur �vviel �agen: weil
Niobe eine ‘glü>liheGebährerin
wat, war die alte Göttin der Ge-
burten, der Mond, ihre Freundin,
Aag Apollo,

r
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oltobor 111, 5, 6 mit dent Diod.

ZO Tzez. Chil. IV, 141. 416
» T4“ 2

f!VIL £. 137 dnd Schot. Sophocl.
Eleâra 150 úbereinkontmen,nennt

die Sd ne der Liiobe Sipylus,
Minytus, J�menus,Darna�ichthon,
Agenor, Phädimus und Tantalus,

die“ Töchter aber Ethodäa oder

Neâra, Cledoxa, A�tyoche,Vhthia,
““

Pelopía, Af�tycrateaund Oaygia.
Vergl. H. H. Heyne zu Apollodor-

591, Sieben Kinder jedes
 Ge�chle<tszählt’mit dem Apollo-

dor auch Euripid. Phoen. 160.und
Scbol. z. d, St. ‘Die Söhne er-

{os na< Apollodor Apollo als

�ieauf deu Cithäron jagten, die
=

Töchteraber Diana it ihrer Woh-
nung zu“ Theden. Niobe kehrte
nm< dem Ab�terbenihrer Familie
nac Phrygien zurü>,und ward da

uf ihr Bitten von Jupiter in ci-

nen Stein verwandelt , dep aber

Tag und Nacht Thränenvergoß.
Vergl. Ovid, Mer. 6; 148. Burr-

mahlin des Neleùs Chloris, eine

Tochter Amphious, nämlich nit
des thebani�che�onderndes Kö-

nigs zu Orchomenos, der dés Ja-
\us Sohn war, genaunt wird: �o
gab dies zu der neuern Dichtung
die Veranla��ung,daß nicht alle

Töchterder Niobe er�cho��enwor-
den wären, �onderndie�eChloris,
oder Melibóa, \. Chloris, und

- neben ihr no< eine Ampyela, und

‘eine Philomache erhalten worden

�ey.Apollod. a. O. Eine andere

Ge�chichte,welhe man in den

Mythos der Niobe cinmi�chte,war

die Fabel von der Gemahlin des

ethus, des Bruders von Amphiott-
edon genannt. Die�eAedon be-

neidete die Fruchtbarkeit ihrer
Schwägerin,da �ie�elb nur ei-

nen Sohn hatte. Sie machte �ich
al�odes Nachts zu den Kindern,
und ermordete, in der Meynung,
daß * �ieeines der Kinder ihrer
Schwägerin töôdte, ihren eigenen

NIO. 1476

Sohtt Ithlus. -S. Aedon. vergl.
Od. r, 518 und den Scholia�ienzu
die�erStelle, der aus dem Phere-
cydes die�eFabel no< weitläu�ti-
ger erzählt. Noch eine weit von

dem ‘ver�chiedenereErzählungder

Ge�chichteder Niobe liefert, aus
dem Xanthus, Lydiax, Neanchus
und Simmias Rhodius, Parthe-
nius in Eror. 33. Hier i�Niobe
des A��aonsTochter, und des Phi-
lortus Gemahlin, Sie zieht \�ich-
der Schönheitihrer Kinder wegen,
der Latona vor. Darum trift-�ie
die Nache der Götter. Jhr Ge-
mahl wird auf der Jagd zerri��en,
Ihr Vater verliebt �ichin fie, und
verbrennt, da er kein Gehörfindet,
ihre Kinder. Sie �türzt�ichdann
von einem hohen Fel�en,und ihre
Vater bringt �ich�elbum. Una
ter den alten Tragikern habet
Ae�hylus und Sophocles die�en
Mythos in ihren verloren gegange-
nen Tragödien bearbeitet. Von
dem Euripides if es ungewiß. Jw
un�ermZeitalter hat die�eFabel
be�ondersdie berühmte Gruppe:
Viiobe mit ihren Kindern, merk-

würdiggemacht, die zu Florenz
in der �o:genannten Tribune auf=-
ge�tellti�i; und von der wir eine

Be�chreibung,von dem gelehrten
Angelo Fabroniunter dem Titel z

Di�fferrazione�ulle �tarue-appar=
1 tinenti alla Favola di Niobe. Fi-

renze 1779 'f. be�ißen.Die Sta-
tuen, von den man glaubt, daß �is
zu die�erGruppe gehören,�ichen
jezt in einem viere>igten länglich2
ten Zimmer einzeln an den Wäna
den umher. Die eine der kürzer
Seiten nimmt die Mutter, vor ihr
der �terbendeSohn ein., Ihr ge-
gen über fieht der Vater oder der
Pádageg. Anden beyden längere
Wänden ftehen die übrigen:Figu-
ren, zwölfan der Zahl. I< wilk
von dem Ganzeh �prechen,wie es

�ichdenken läßt, daß es zu�animer
ge�tandenhabe. Man denke �iche
daß dies Gruppo eine Wand -aus-

füllte,
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“vermehrt,

‘�ehèn. Aber die

NIO

füllte. In der mitte �tunbdie

Mutter, mit dem Rúefen at der

Wand, der daher auh nicht âus-

gearbeitet if. Sie �tehtdn fn dem

Augenblicke der Betäubung, wo

das erlittene und no< zu erwar-

tende Uebél ihr �tarkeFurcht, ênt-

�eelende'Ang�tund Verzweiflung
zu gleicherZeit abdringt. Ihr
Auge klagt zum Himmel. Dek

Mund i�ofen, die Unterlippé

hângt {la} herab, die Augen-
*

_— braunen �indgezogen, und der Kopfe
vie das fkolo��ali�cheGanze, giebt
einen unbe�chreiblihenAnbli> vort
Maje�tät und feyerlicherSchön-
heit. Die�erwird dadur< nv

ter in den Schooß der Mutter

ihre Zulluchtnimuüt; wo die ang�t-

volle Niobe von hinten her den

Schleier úber ihr Kind det. Das

Ge�ichtdie�erTochter if weni zu

Stellung des Kin-

des ift reizend ind ihrèni-Alterañ-

geme��en.Die Gewändér der Mut-

xer und der Tochter �indviellèicht
das einzige, was einigêènTadel
verdient ; béyde fleben wie na��es
Leinen“ Zeug an’ dên Körvertt- und

- die Falte der�elbên�indwie Strie-

men auf der Haut gebildet.— Vok
det Mutter lag der �terbénde

- Sohn, der noch jezt dieféStellung

at. Er:i�teine der ausbru>svoll-
- Fen Figuren, die man je in Mar-

nior bildete. Der Pfeil hat ihn

„unter der Bru dur beydèRip-

pen getroffen, o man auch ind

+ die Oefnungèn,die et verur�achte,
« erbli>t, Der Jünglingi�tim Hin-

erben, der Mund offett, die Zune

ge flebt am Gäuntien, das Auge i�

�conhalb ge�chlo��en,die Bru�t

; fióhntnoch, dié eine �êiterHätde-
die ur�prünglichalt únd �ehr{tn

if, liegt unter der Bru�t. Der

Marmor i� zünt weichen Flei�ché
bearbéitet. — Vor die�emSohné

zu beydën|Seiten dek Mutkek

�tundenzwey Töchter, béydeftv,
— wie�ienoch jezt �chen,die die�en

“Na�e

-* Mutter Bild in

daß die klein�teToch-

N10 1478

fterbondehbeklagen, Die eine

RER n, 5.) beugt den

-Rörper vorwärts. Jhr Kopf
hat viel durchdie Eiufezung der

4
gelitten. “Sie hält das Ge-

ans
in die Höhe.Die anderé

(Fabroni n. 13.) blikt wie die
Mutter gen Zimmel, und behaup-
tet behuaheden�elbenAusdruk, nur
im geringêrnMaaße. Sie it eine
der �{ön�ênFiguren der Gruppez
und der Kün�tlereint in ihr dep

jungfräuli
Alter haben dar�tellenn R

- Auch ‘hierklebt das Gewand wis
bey der Mutter. — Ah der Wänd

hinter eiter die�erléztern Figurènz
doch nur mitdem Rücken ¿ù �ehens

- war der fliehende Söhn (Fab
"n. 8) ‘aufge�telit.Der VaéreLeit

i�tvernachlä��igt.Eri jezt gerqs

de in unrechter Stets ufges
�tellt.— Die�emgegenüber,ebenz
falls an der Wand, doh von vorz
nen zu �cheit,nahi ‘derVêtwvun-

dete, in die Rüíe �inkteñdeSoh#
(Babë. n. 9) �eitiènVlaein. “Ee

fendzu erha]ten,
tie uf dêônBoden

unddie rêchteHand in die Seite,
und hebtdên Kopf,mit dem Blicke
det Vetwutderung über

ei

Überra�chendesUebel,Ze�t
Er if diè Figüt, diè �i unter
allen am- voll�tändig�tenerhalten
hat. Kopfund Körper�ind�ehe
\{<ön;allein der Nüet unausge-
arbeitet. — e beyden entgecz
genge�eztenEnden endlich �eiten
der fliéhende Sohn (n. 6. Fabr. )y
ber �ih mit dem Gêwahde von

hinten zú bede>eñ �ucht,und
die fliehende Töchtéë, dit dè

„Mantel über den Böpf zieht
(Fabr. ni. 12) ’éingenommen
ben. Der érfte if �ehrbie its
dèr Ausdruc> dèrAngftvortreflich.
Exi abèr�ehréradizt. Die zwei-"
te gehörtebenfalls ieder zu den
{ön�tenFígukecndês Gruppo. Dek
Koyf hat aúusnehiendènReiz.
Aber âüchhierklebt däsGewand. =

Agá 4 Und
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Und: �s.be�túndedenn. dje- ganze
Gruppe aus der Mutter, vier Söh-
nen und vier Tôchtern,nach ‘dem

“{rtheileeines großenKun�ifenners,
des Herrn „von Ramdohr úber

 Mahlerey und Bildhauer - Arbeit,
Th.I1. S. 137, dem i hierinuen
mit Vergnügengefolgt bin. Allein
die Zahl der Figuren, welche man

.- in- Florenz noh“beozählt,beläuft
-_

fich weit höher. Da �induvch ein

fliebender Sohn, derden rechten
Armauége�trecitempor hálte(Fabr.

n, 19) éíne Figur von weichlichen
wollúftigenUmri��en,und beynahe
inallen äußernTheilen ergänzt

z

fer-
ner einc weibliche Figur, welchein

"

die Luft greift und der P�yche
"im Capitol äußer�tähnlichi�t(a.

15. Fabr.); ingleichen ue< eine

Tochter und ein Sohn, die dur<
die îärffe Ergänzung�ind-was:�ie
�iúd(Fabr. n. 7. 14.); weiter der

PAgsasoder der Vater, eine

uittelnäßigeund zur ganzen Hand-
lung wenig pa��endeBild�äule,die

- man nicht einmal in Rom fand.
(Fabr. n. 1.) dant wieder eine

ganz müßigeweibliche Figur,
“

(Fabr. n. 11) und die Figur eines

gemeines Athlethen, der einen

Streich abzuwehren �ucht3 beyde
blos um die

n der vierzehnKin-

©der zu erfüllen beygefügt.Endlich
“zähltman noch zu der Gruppe die

beyden berühmtenRinger der

Floreutini�hen�ogenanntenTri-
bune, und: das {<öônemarmorne

Pferd eben da�elb�t.Lezteres-ward
aber niht in Rom gefunden ; und

„die Ninger meinen es. bey ihrem
Gefechte/ für �ich*“-::deJúng-

„Tingeviel zu ern�tiuch.Uebêrhaupt
i�tdie Beohachkungder be�timniten

Anzahl von Kindernin der Gruppe
gar niht _nöthiggewe�en.Auch
die-Vekfa��erder Basreliefs, wel-
<he die�eGe�chichteauf�tcllen,ha-
ben �ihdaran nit gebunden. Al-

lein die Gruppe Niobe �tundfeit
-

threr Erfindung in �ogroßerAch-
tung, daß man �ichim Auf�am-

NIR 1489

meln: der dazu gehörigenTheile nie

genug thun founte. Man findet da-
her noch jezt in Nom die Gewohn-
heit gangbar, daß nian nackende
Statuen, die ihrer Stellung nach zu
jener- Fabel pa��en,Sóbhne und

Töchter der Liobe nennt. Ein
Sinngedicht Anchol. 1V, 8s 1,

[nennt den Verfa��erdie�esMei�ter-
werks den Praxiteles. Son�t nennt

‘Plinius 36, 4, $, dafúr den Kün�t-
ler Scopas, Winkelmanyus <ro-
nologi�he Gründe hat H. "H.
Heyne, antiqu. Sammlung, Th, 1.

�ehrverdächtig gemacht. Das

Gruppo zu Rom ftund vorher int
medicei�chen-Pallafe,und ward
e583, wie man �agt,gefunden.
Doch �ieheMonrtaucon Diar.
Ital. p. 139. Die�eFabel {eint
überhauptunter den alten Kün�t?
ler1- mehrere Bearbeiter gefunden
zu haben. Dies bewei�ennoch die

ver�chiedenenerhavenen Arbeiten,
auf den man �ieabgehandelt fin-
det. Eine der�elben,die in den
fallu�ti�c
de, �teht.jezt in der Villa Bor-
ghe�ezu Rom, im er�tenSaale.
Eine andere von einemSarcophag
�ichtman im Vatikan in dem Hofe,
wo der Apóllo�ieht.Ein ähnliches
Fragment hat die Villa Albani.
Noch ein anderes Werk die�er‘Art
i�nach England zu der Sammlung
des Grafen Pembrock zu Wilton

abgeführtworden. Auch an dent

Portal des Tempels des Apollo-
den Augu�tusauf dem Palatiunt
erbauete, war die�eGe�chichtein

¿ Elfenbein úberder Thüreausgearz
beitet. Plin. 34, 19, 4° N

NIREVS, e, gr, Niezdes» tues der
Sohn des. Charops, und der Agla-
ja, aus der In�elSyme zwi�chen
Cnidus und. Loryma.

lein es fehlte ihm an Macht, denn
er führte uur drey Schiffevoll Leu-
te an. I. @, 671. Hyginf. 97 läßt
ihn �e<sehnanführen,Digger.,
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-V, 53 macht ihnzualeichzuin Kö-

nig von Cnidus. Endlich wurde er

von dem Eurypylus erlegt.

Calaber 7» 7- 6» 372 Hyg: f:103-
Di&ys- IV, 17 Es muß úber-

haupt von die�emNireus ein�ver-

�chiedeneFabeln gegeben haben.

enn Prolem. Hephae�t,1, p-

läßteinen Nireus aus Syme

au als Liebling des Herkulesauf-

„treten, der mit ihm den heliconi-
en Lôwen erlegt.

NISVS, is gr. Noos; auchNísac»

8,1) der Sohn des Pandions'K,von

„
Athen - Apollod. 1H, 15,5 8

f. 198 aber der Sohn
na Hygit 1

g {u -Me->
des Mars,

gara- und behauvtete-dio�esKönig-

reich durch den Aus�pruchE
eus gegen �einenS

H 1, 39.

-den war. l

„Krisge gegen die Athener, auchMe-

‘gara zugleichmit belagerte - ¡ ver-

liebte �ich

7

des Ni�us“Tochter,
in den Minos, den �ievon

E
Ihn

-

be dem der hierauf?der

Stadt Megara �i tigte.

Minos verdankteder Seylla-ihre
“Untreue �ehr�chlecht.Erleß �ie

entweder-insMeer werfen, Paul.

Il, 344-TzeZs48 Lyc-650: „oder

er fuhr, ohne �iemit �ichzl neh-

meint,-davotl- ohngeachtet:fich-Scylla
'

fe�t:an �einSchif anhielt: us
Mitleid verwandeltenfie die-Göt-

‘tex in eine Ciris- welches Wotkt

entweder eine Art Vögel-odet- wie

Hyg: f. 198 �agt,eine be�ondere

Gattung Fi�chebezeichnet. Vergl
H: HapemoinArg Cris N:

wo die�eGe�chichteerzähltwird.
brachte-�ic<

DerVater der Scylla

N15 NOC“ 18s

.- �elb�t-üñi/Hyg. f. 242; und ward

iris in-eine Art von Geyer vêr-

DdE Aiawelche ge�chworneFeinde

Beti
iris find. Ss lautete die

i�cheErzählung, die Apollod.
IH, ts, 8: Ovid: M. s, $0. H e
f. 198; únd/Schol. Eur, Hippol
1106 le�en

Die Megarm�c
Die Megaren�ée

aberleugneten die�e ganze Ge-
�chichte.Sie erzählten dagegen,
daßdem-Ni�usMegareus. Deiel5
�ey,welchêrdie Tochter de��elben
Jphinoe:�ich:vermählethabe.-Pau�.
I,:39.,./Noch eine andere Ge�chih-
te lieferten wieder-von die�enMe-

gateus die. aiter; -Nach‘ihéT
far der�elbedem“Ni�us Yegen -

den Minos zu Hülfe,und blieb än

der Sch!ächt+*wovauf Ni�usdie

Stadt ¡wölc<h@e--vorhèrNi�abiéß,

nachiht Megara naunte. S. Me-

2. Man zeig-
‘te zu Athtrftdas Grabmal des

�us.Er ward der dortigen Erzäh-

Jungonachdahin gehohlêt,tüachdeur

er von dent Minos er�chlagenwot-
bèn Wär. Pau� HL190

9) #. Luryalus-n- 4.

N15YREVS, e in Beynahrte,den -

Neptutt von dex �{önenTeriwel

auf deriIn�el‘Ni�yraohnweit Cos

«fi ) Strabó6"X. p/ 499.20
NIX DH, ‘oreÿGötter,“welchèvon

den gebähtêndenFrauen-angetnfen
wurdeii: Ovid: Mer. 9; 294: Sie *

wurdenals:tauf den Knieen �ißend

‘abgebildet.Ihre Bild�äulen�ah
man im Capitol zu Rom vor dér

pS rt tte n �iedêr

age nach Attilius aus Syriengë-

bracht hatté.  *

.

NOCTVLIVS, è, eine unbekannte

Gottheit. Man hat ihre Abbil-

dung mit deèBey�chri�tthres Nah-
meus zu Bre�eiagefunden: Sie_

- trug eite Kappe wie Telesphorus

auf dem Kopfe, war fou wie Atys
befleidet, und hielt den Finger an

das Ohr, nach einér ‘andern Ab-

bildung aber die ganze Hand. Eine

Nachteule �aßzu ihren Füßen.

Spon. mi�cel.,erud. anc. p. 115.

Aaa 3 Beger,

2 =S
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-Beger.- -The�.Br. TIL ÿþ.292.

Wahr�cheinlich‘eine �ymboli�che
Vor�tellung,der demStudiren ge-

Poon Nächt; oderdek’ Nacht
úberhau:

ÑNOoDOTY5, i; die Gottheit,wel-
„che nah der Meynüng ‘derRömer

dem Knotten oder Halu�chießen
des Getraides At di war. Au-

gu�t.Civ. D. IV,
NOMIA,ae, eite

*‘verühmteNym-

‘phe, von welcher na< der Mey-
urig der. Arkadier -die nomi�chen

- Berge denNM hattèn. Raus,
8» 38-10» ZL.

NOMIVS, Âderogiet,N)diniDep-
En

des Ari�ius uachDiod.4

ES des ApollonVealsHirtdem

‘aidmetdiente Callieg-
in Apoll.

-47: ib. Spa.
3). des8 Merkur,‘derbey den

“Mfadiernau<eine “Hirtetgottheit
re ded:Pamhar,ar�eGottheit

' Hirten. P:

¿
N MOS, è, TEEE 8, einalle-

gori�chesWe�en,-das-beyden äl-

tern und neuern Dichtern in ver--

:\iedenemVer�tandevorfommt.

Pindar in einem Fragmënte beym

Herodot 3, 38, und Plar, Gorgiaswergl. Schol. Pind. Nem..9:p. 4

ver�tehtunter die�er-Göttheitdie
unbedingte Lrothwendigkeit des

Schik�als,,der alles „weichenmuß.
Er nenut daher den Nomos den

König der Sterblichen und Un�terb-

ern der mit höch�ierHand das

t úbt. Ein Beweis i�tHer-les als er unentgeltlich(
Geryons

Rinder hinwegführte.Jn einer
andern Betrachturig nennt ein

Fragment des Orpheus: beym Ge�-
mer p- 408 den Nomos Jupiters
Bey�iker, nämlichwie Dice und

Themis dergleichen Bey�izerhie-
fen. Offenbar if Nomos hier das

Ee der Ge�etze.

“

Endlich in
der 63�tenihm gewidmeten orphi--

« heu Hymneer�cheintNomos ‘als
dep KönigderGötter.undMen�chen,

NON
**
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der'die Sterne lenkt, derNatuvihre
Ge�ekegab) iuid die Giücf�eligkeiten
des Lebens. giebt; dem Fronimen

« Freude, dem Gottlo�euPlagen zu-
\hi>t, Hier al�oi Nomos der
Wille der Gottheit, die! freyli<
zugleich das-Schick�al

.

unddie Ge-

�eze:derMen�chheitbe�timmt.Ein

As gaz philo�ophi�cher“My-
ho:

NONACRIS, “idis, ‘bie Gemahlin
des Königs Lycaots in Arkadien,

von der dieStadt Nouacris da�elb�t
den Nahnienführte: Pau. 8, 17.

NORAX, acis, war nah Pau�. 105

17 der-Sohn des Merkurs und der

Erythea,--der Tochter des Geryons.
Ex gieng' aus Spanien nah Sar-
dinien iE legte da die StadtNora a

NORTIAoderNurtia, diePomtatiader Etrüu�cer.Liv. 7; 3.

NOTVS, è, ‘des Afträusund ‘dev
Aurora Sonseiner der vier Haupt-winde: ©, 380.ae DII, wurden “bey
den ‘Römern die ' Gottheiten gé-
uannt7 die Tatius als fabini�che
Götter mit na< Nom brachte.
«Mänkanüte �ièmit der Zeit nicht
mehr, das heißt, es blieb-von diè-

�enGöttern, die ganzEigenthum
der Römer geworden waren, ni<ts
als die Nachricht und der Nahme
übrig,daß ein�dergleichenGöttêr

“nah “Rom éiigewandert wären.

„Sie wurden daher als “diéLaren
oder Penaten der: �abini�chenRö-

mer betrachtet.cf. Liv.“EMOLus Ecym.
T.

I, Op.p2/346:
NOX, noétis, gr. Nèf, vuxroas eincs

der We�en,welche die Uralten als
diè Geundur�achealler“ Dinge
betrachteten. So {wankend �ie

úbrigens in dem Angebendie�er
«Géundur�achewaren, da in einem
Oryhi�chenFragment beym Ge�ner .

364 allein �iebenver�chiedene
Grüundur�achen, das Feuer,“das
Wa��er,die Erde, der Uranos, die
Selena, der Helios, der Phanes

“utid die Nacht aufgezähltwerden :

i)
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| fo ergiebt �i<do< �elb�taus dem

Hoiner, daß die Nacht �chrfrúh-
zeitig fúr eine �olcheGrundurfache
aller Dinge, vielleicht �on“vom

Orpheus angegeben wurde. *$0-
mer neunt- �ie{on Fayreo Ieu,
die mächtig�teGöttin, und Jupiter
�elbbewei�etfúr �iedie größte

tung. Il. #, 259+ 261. Diéê�er
Begriff behielt �i<denn auch ‘in

der zten Orphi�chenihr aewidme-
ten Hymne, und in den Fraqnent.
bey Ge�nerp. 377 bey. Hier i�
die Nacht die Mutter der Götter
und Men�chen.Hier wird fié als

Allzeugerin Cypris genannt. Hier
fragt �iedas Welt�chaffendePrin-

zip über die Ordnung der Dinge.
Laß den Aether -alles umgeben,

“antwortet fie, �ellein de��enMitte

den Hinimel, die Sterne-- die Er-

de und ‘das Meer. Hier heißt�ie

au< Maja, die’ Geburtshelferin.
Andern Angaben folgt »Ze�iodus.

- Bey ihm i| �ie�chon“nihtmehr
er�teGrundur�ache“derDinge, �on-
dern eine Tochter des Chos, aus

dem �iemit dentErebus ihrem Ge-

mahl hervor geht. Von ihm wird
fie Mutter des Tages und des

Aethers. Theoq. 124. Aus �ich
elb�iaber gebiert �iedas Schic?-

fal (Moros), den �hwarzen
©

Tod (Rer), das Sterben (Tha-

nätos), den Schlaf, die Träu-

me, den momus (Neid oder
Klage), die �{<merzensvolle
mMüh�eligkeit, die &Ze�periden,
die Mören oder Parcen , die
Strafgöttinnen (Poinä), die

eme�is oder Memp�is(doh
die�elbe),das Alter, die Lris

oder Zwietracht, die Ate oder
Unbe�onnenheit,und den Lid,

"Théog. 214 - 225. Das i�t,âlle

Dingé, deren Ur�prungan und vor NYC

\i< unbekannt, oder deren Da�eyu
den Men�chen<ädli< i, �ind
Rinder der Lacht. Die ganzso

Familie aber i�Allegorie. —* Na!

einer andern Stelle wohnt die

„Nacht im Tartarus in cinem �chaus

NYC 1436

dervollenPalla�te,den dü�ireWol-
Fen einhüllen. Hier begrüßen\i<
der Tag und die Nacht, und be-

wohnenden�elbenwe<�elêwèi�e.
Jener geht heraus, wenn die�ecin-
tritt. Theog.748. Wieder eine
audère Genealogiehat Orph. Arg.
15, der �iezu ‘einer Tochter des
Eros macht. So wie die Nach-
Fomnen, die ihr He�iod aicbt,
Hygin. praef. und Cic. de N:D.
11, 17 mit einigen Veränderungen
aufzählen.Die 2te orphi�cheHym-
ne giebt ihr {hon einen. Wagen-
mit dent �ieam Himmel auf und
unter die Erde untergcht. Und
es i�tallerdings zu erwarten, daß
die’ Dichter hierinnen den Alten

nachfolgten. So führt iéè beym
Vitg. Aen. V, 711 dine Biga, und
nah Theocrir, Ik, 166, ib. SchoL

Le
die Sterne theils vor die�em

agen her, theils ihm nach. Vergl.
Eurip. loh. 1150. Die�erleztere
Dichter �telit�ieauch in? {wärzer /
Kleidung vor, und läßt ‘�ieOre�t.
177 aus dem Erebus au��teigen.
Doch auch ohne Wagen haben �ie
die Alten oft agde Sotrug
fie nah Pau�. V, 18‘Ährebeyden
Kinder, den Schlaf und Tod, auf

©
den Armen. “So fliegt ihr'auf ei-
ner no< vorhaudenen Antike-thr
be�titnterSchleier, den �ienit der

Hayd hält, um das Haupt, und
mit der linken lö�cht�iègegen die
Erde eine Fackel aus. Monrtfauc.
I. .P, 2 pl. 214. "So theilt �ie
auf einer Gemme bey Mariette
FT. H.P. I. c. 60 dem Morpheus
Mohnköpfeaus,

NYCTEIS, ¿dis , die Tochter des
Nycteus, die Gemahlin des The-
baners Pelydorus, und Mutter des
Labdacus. Apollod. 11l, 5, 1.

EVS, ei, gr. Nuxrede, fu
1) des Enfels von Nevtun Hy-

rieus und der Clonia Sohn, der-

�elbe,den ein unver�tändigerAb-
�chreiberApollod.131, 5, 5 zu des
Chthonius Sohn gemacht hat.
Er war der Bruder desLocus, der
Aaa 4 Vater
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Vater der Nycteis, die den Poly-
dorus heurathete , und zeugte mit

der Polyxo die berühmteAntiope.
Apollod. 111, 10,2.  Nycteus
war aus Hyria, einer Stadt ofn-

„fera Aulis, wo �einVater Hyrieus
wohnte, gebürtig. Mit der- Zeit
>> machten �ichbeyde Brüder zu den

Erbauer von Vhlegyä,den berühm-
«ten Räuber,Phlegyas, auf, deu�ie

bald darauf er�chlugen..LsFamen �iena< Hyria zurück, un

von da unter der Regierung, des

Pentheus nah Theben, wo beyde
�ehrwohl aufgenommen, und �o
‘gar die Tochter des Nycteus -des
Polydorus Gemahlin wurde. Nach
des Labdacus Tode erhielt Nycteus
die Vormund�chaft über de��en
unmündigenSohn, den Lajus ;

bemächtiate�ichaber mit �einem
: Bruder Lycus der Regierung gá1uz-

_ Lich. Inde��enwurde die Tochter des

teus, Antiope, vont Me�hwangèr,und nahm ihre Zuflucht
„zu dem Könige Lpopeus. nah

icyon, der �ieaufnahm, und die: NV:

�elbeihrèmVater-auszuliefern fich
weigerte.“ Nycteus hielt al�odie-

fen für den Verführer�einerToch-
ter, und. überzogihn mit Krieg.
Er ward aber verwundet, und �tarb

=

fúr_Gram, �ich�o�cle<tgerächt
zu haben, Seinem Bruder aber

/ befahl er no< im Tode, die: ihm
- angethgue Schande zu rächen,der

denndie�en Auftrgg auh vollbrach-
«te. S. Lycus und Antiope. So
láßt �i<aus Apollod. III, 5, 5.
und Pauß, 9, 5. die�erallerdings
dunkle Mythos in Ordnungbringen.

2) ein Sohn des Neptunt7wel-

chener mit der Celäno, des?Ergeus
Tochter, erzeugte. Hyg: f: 157.

3) eines der vier Pferde des
Pluto beym Claud. de Raptu Pra-

�erpinmae|, 283.
NYCTIMENE, es», des Epepyeu®,

yg, f. 204, oder des Nicteus,
Tuétar. zy Stat. 3, 507, Königs
‘der In�el Le�bus,Tochter. Sie

,
Var vou ungemeiter Schönheit.

NY@ NYM 14435

Ihr eigener Vater

-

verliebte �h
daher in die�elbe,und verführte�ie.
Nyctimene �chämte�ichder. Un-
that, verbarg �ichin die Wälder,
und ward endlich aus Mitleiden
von Dianen in eine Nachteule-ver-
wandelt. Nach Ovid. Met. JIz
590 gab �ie�elb ihrem Vater ‘da-
zu Gelegenheit, und ihre Verwand-
lung ge�<ahzur Strafe.

NYCTITIMVS , è, Syfaous jüng�ter
Soha. Er ward, wie einige vor-

geben, von �einenBrüdern ge-
�chlachtet,und dem Jupiter vorge-
�eit.Schol. Lycophr. 4x1. Nach
andern ver�chonteih Jupitér auf
die Vorbitte der Erde, da er alle

�eineBrüder mit dem Bline ers

{lug , ganz allein. Apollod. 3,
8, 1. ct. Schol, Lys. a. O. Er

folgte al�o�einemVater in- der

Regierung, und herr�chtezur Zeit
der -Deucalioni�chenSündfluth
úber Arfadien. -Apollod. a. O.
Schol. Lyc. a. O. Schal. Eurip,
Or. 1646. (1678.) zA:

MPHAE, arums gr. Núuden
æv, Wie „alle Wilde der Erde,-�s
glaubte „auh der rohe �innliche
Grieche--dexdie ganze Natur. um.

�ichher in be�tändigerWirkung �ah,
dies Würken könne von keinem an-

deru als einem ihm ähulichen:We-
�enher�iammen.Daher waren

ge:Gegeu�tändeder Natur für ihu be-

lebte We�en, der Eiche, „wie
im Graséhalm- in dem Meere, wie

in der klein�tenQuelle lebte, �eiuer
Meynung. nach, eiu gewi��esEt-
was, welches alle die Veränderun-
gen der�elbenhervorbrachte.Allein
da die Gegen�tändeder Natur �o
mwannichfaltig�ind, und“der eine
vor dem andern ihm rhabener,
größer, bewundernswürdigerwar,
jedochaber-alle; die mehr oder et-
was auders als er_ �elb hervorzu-
bringen im Stande zu �eyn�chie-
non- er úber�ich“erhabenclaubte
�odachte er �ichin ihnen auh We-
�en,die entweder mehr oder weni-
gér-

-

die entweder Götter �elb�t
‘ �eyn,
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�eyn, oder.do< den�elbennahe
kommen mußten. Und zu die�en

lezterngehörten. nun �einerMey-

nung nah die Nymphen: welche

zwar feine Göttinnen, aber au<

_keine Sterblichg, �onderngewi��e

Mittelwe�enBNen den Göttern

und- Men�chenwaren-

-

die man-

ches mit ‘dem Men�chen,man-

<es mit den Göttern „gemein

‘hatten. Als Göôtter leben �ie

von Ambro�ia, nehmen Theil
an den Tänzen der Götter, und

„averdenvom Merkur uud den Sile-

nen be�uht. Mit den. Men�chen

haben �ieden Tod gemein, ob �on.
ihr Lebensziel von weit längerer,
von der Dauer einer-Eiche i�t,und‘,

�iedeêwegen eeodevgc:heißen. So

be�chreibtHerr Hermann, Mytholo-
ie Th. 2. S. 94 ungemein richtig

den Begriff, den die Alten. mit

„den YViymphen vereinigten.
“

Gerade�o �agtdie Homer. Hymne
auf die Venus. 256 f. Die

Nymvhen �indweder Göttinnen
… no< Sterbliche. Sie leben lange,

dean Ambro�iai�tihre Spei�e,Mit
den Göttern ergösen�iei oft in

Reiheutänzen, und Hermes mit

den Silénen be�uchen�iefleißig
und unarmen �ie liebend im Schat-

„ten lieblicher Höhlen.„- Mit- der

Nymphen Geburt ent�proßtender
Erde die Eiche und Tannen, die

dur �ie gedeihenund blühen,und

unter- ihrem Schuß“unverlezt vor:
der Axt,des Men�chen�tehen,Na-

het i ihnen aber die Parce des

Todes, �svertro>net ihre Rinde,

und -ihreAe�te�terbendahin, ‘und

mit ihnen entflichen aus dem Le- *

ben: die Seelen der Nymphen, —
Der Dichter redet al�ovorzüglich
von Baumnymyhen. — Den neu-

„igebohrnenAeneas erzogen �iezum

Jünglinge. Die Nymphen wur-

den überhauptfür Beförderinnen
des Wachsthums gehalten. Dies

trug man bald auf die Men�chen

über,und-die Nymyhen waren die

gewöhnlich�teaErzieher der

H
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._gôttlichenJugend; Bacchusundo

Aeneas wurden von ihnen erzogen.
Sie wurden,daher xoueoreopo: ge-
uannt, Mit der Zeit

-

übertrug
man dies Ge�chäfteden Horen.
Faf eiue ähnlicheBe�chreibung,als
die Homeri�che,giebt auh die ih-
yen gewidmete o�e Orphi�che
Hymne. Sie �indfähig�ich.�icht-
bar und un�ichtbarzu machen.
Sie �indkeu�ch. Fröhligund
�cherzeudund leichtfüßigirren �ie
gaufelud über Wie�enund Thäler-
duftend- von Wohlgerächen,und
triefend von Thau dahin, und
freuen �ichdes Frühlings. Mit
dem Pan tanzen �ieauf Bergen
und Fel�en,und

-

befördern das

Wachsthum- des
“

Viehes. Des

Bacchusund . der Ceres Gaben
�chütten�ieüber die Erde.

+

Ihre
Wohnungen�indGrotten und Bäu-
me. — Es gab der Nymphen na<
derMeynunzgder Alten �ehrviele,
die.ihre Nahmen theils: von den
Dingen, den �ievor�tunden,theils
von gewi��enGegendenhatten: So
hießen“die Baumnymphen Drya-
den und: Zamadryaden, die

Berguymphen Greaden, die Wie-
�ennymphenKLemoniaden, .. die

“

ThalnymphenLlapää, auch -Au-

loniades, die MeernymphenGcea-
niden, Liereiden, die in Flú��en
Potamiden,die Brunnennyuphen
Liaiaden, dieSeenymphenLimnag-
den u. �:f.vergl. Il.Schol.v.g. Man
muß aber wi��en,daßdie Dichter
in der Unter�cheidungdie�erE
phen- Ge�chlechtereben nit ge-
wi��enhaft�ind. Sie la��enaus

deu Oceaniden die Diana ‘ihre
Jagdbegleiterinnen�uchen.Callim.
10 Dian, 42. ib„Spanh. Und
Virgil Ge. IV, 343 ver�eztdie
Jagduymphenmit in die Grotten
der Meer- und Flußnymphen,S.

S H.-Heyne 4. d. St. Andere
ührten den Nahmen von gewi��en

Gegendenund Plägen ; dahin ge-
hörendie Dodonides, Cithäro-
niades, Corpycides, Anigrides,
Aaa 5 Viy�eis
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Liy�eibes,und �ofort. “Ihre
Ab�tammungward �ehrver�cieden
anzegeben. Die Lrpmphä!leliä

rangett, nâ< He�iod: ©,187,

aus den Blutstropfen, die bey der

Entinannung des Uranos auf die

Erde fielen. Alcacus Fr. Urfin.

Lyr. p. 105 nennt die Nymphen
ÜberhauptFupitérs

Töchter. “Wie
Homer Od. y», 356. e. 240." die

Naidett- ‘und Il. 6, 420. Od.)
105 die Oréaden. Andere, von

*

deu Herkules erfuhr, wie er den

“ Mereusfe��elnkonne, tientit Apol-
‘Todor11, 5. ‘11. Töchterdes Jupi-
“ters und der Themis. — Was ih-
‘xe Bildung atbetrift, �oläßt �ich
darüber ni<ts Be�ti;timtes�agen.

Sie er�cheinenoft i Ge�ell�chaft
"der Faunen tänzend ünd leichtbe-

Éleidet. Lipperc: 1, 484 - 486.
Biêweilen im Dien�teder Venus,

“die �iepuzen. Mu�eum Flor. I. t.

82. n. 3. Bisweilen in Ge�ell-
{aft der Diana. Montfaucon T.

I. P. 11’ pl. 220. Die Wá��er-
nymphen tragen auh oft Krüge

und Urnen. — Daß die Nymphen,
be�ondersdiejenigen, déi-mant ge-

‘wi��eOrte weihete, verehrt wor-
den: �ind, leidet feinen Zieifel.

! Mán opferte ihnen Oel,Milch,auch
Läminer. Theocrir. V, 53. 149.

Man feyerte ihnen gewi��eFe�te-
"“dérgleichen Schol. Theocr. 17,

659einen gewi��enAyav Awg:oc anz
+ führt, welches die In�el'Rhodus
“und Cos mit der Städt Cnidus

auf dem Berg Triopus begiengen.
"Zu Rom hatten �ieeinen Tempel,

den Clodius wegbraunte.
NVSA, ae, nach Diodor 3, 70 eine

der Töchter des Ari�tius. Ihr
* bergab Jupiter die Erziehung des

©

fleiñnenBacchus. Son�t zähltman

Eeau unter den Ny�eidenauf.
. die�e.

NYSAEVS, eîè, ein’ gewöhnlicher
 Beynahme des Bacchus von �einem

Etziehurigsorte Ny�a.S. Bacchus.
NYSEIDES; ‘eder Nyfiades,um, die

Nymphen,welchenach der gewöhn=
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lichen Erzählunaden junger Bac-
us in der Stadt oder auf ‘dem

4 \. Bacchus, erzogen,
Ovid. Mer. lil, 769-314. ‘Hyg.
f- 182 führt �ienahntentli<h auf,
und nennt ihre Nahmen Ci��eis,
Viy�a,“Erato, Lryphia, Bros
miaä und Polybymnia. Sie wur-

den eudlich als die Zyaden am

Himmel wver�ezt.S. die�elben.
Nach Pherecydes Hyg. A�troñ. T1,
21. utid Schol. H. e, 486: wurden

�ieauh Dodónides genannt.
NYSVS, 2," des Bacchus Erzieher

nah neuern Dichtunaen, von den

auch der�elbedeu Nahmen Diony-
�usangenommen haben �oll.Hyg.
167. Bacchusübergab ihn das

ertberte KönigreichTheben, als“er

nach Indien zo, es ein�iweilenzu
beherr�chen.Da er nun zurü>

*

fam, und Ny�usda��elbenicht wie-
der abtreten, Bacchus gegen iht
aber feine Gewalt gebrauchenwoll-
te, ftellte ‘er Trieterica an, und
ließ durch Soldaten, die er in Bac-
chantinnen verkleidet hatte, ‘den

RNE géfangen nehmen, Hyg.
“

$. I3L.

0.

OAXNIS, 2s, des Apoilo und der An-

thilena Sohn, na< Serv. Virg-
- Ecl. 1, 66 der Erbauer von Gayxus

in Creta.
OAXVS , 2, des Minos und der

Acocallis Sohn , dem die Erbau-

ung der�elbenStadt zugeeignet
wird.

'OBARATOR, oris, einer der latei-

ni�chenFeldgötter. Er �tundnach
Servius zu Ge. Virg. 1,21 bem
Umakern der Felder vor.

OBRIMVS, 7, einer der funfzi
Söhne des Aegyptus nah Hyg.
170. x

OBSEQVENS, 2s, ein Beynahne-
SS TEPElGîh die Gättia Keene
in Rom in der er�tenund achten
Region Tempel hatte. Ob�lequi
if dent repugnar! entgegen ge�ézt.

Fortuna
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Fortuna ob�equensalfo ni<t8 ane

ders als das gün�tigeSchick�al.
OCALEA, ae, gr. Nuala cs die

Tochter des Mantineus, cf. Pau�.

8, 3. und Gemahlin ‘dés Abas,

nah Apollod. 11, 2, 1. Die Codi-
ceë le�engewöhnlihzyæ2äaias, dar-

unter ¿yaalas ver�te>tzu �eyn
�cheint,wie �ieEurip. Or. 965
ausdrú>lihneunt. =

CUASIO, oxis, gr. Kaigds, 8

mehr ein Dichterwe�enals cine

Gottheit. Doh erhielt es auche
“wie wir aus dem Pau�.V, 14 wif
“�en,göttlicheVerehrung, und Jon

\

verfertigte“eine'Hymne auf da��el-
be. Man dachte �ichunter ihm
die gün�tigeGelegenheit, wel<he

*

die Griechen “als ‘Mann, die
Römer’als Frau vérehrtén. Vo�i-

‘dipp in der Anthologie der Grie-

<en IV, 14 malt den Kairos �o
‘ab. Er �teht’auf den Zehen, im

Begriff zu fliehen,trägtFlügelund

ein Scheerme��erin der Hand 5

“(das ‘er�te�eine’'Ge�hwindigkeit,
“das leztere�einen<nellen Ab�chied,

wo die Gelegenheit gleich�amab-
ge�chnittenwird 7 zu" bezeichnen;)
nur auf der Stirn führt er Haar,

- weil mau ihn bey! �einerAnkunft
ergreifen muß, inr Nacken i�t-er

* Fahl; hintennach ergreift man die

un Gelegenheit zu �pät.'Au�on.

p.12. �telltdie Occa�ioauf ein

Rd, und giebt ihr die Neue, Me-

tanoea, zur Begleiterin, welche zu-
rú> bleibt, penn die Gelegenheit
eutflicht. RE

OCCATOR,;, oris, einer der lateini-

�en Feldgötter,der Ver�teherdes

Eggeis. Jh rief neb�tandern

der Flamen der Ceres an, wenn

„er �einerGöttinopferte. Serv. Ge-

Virg. tk, 21.
SEA

OCEANIDES, um, die Tôchterdes
Oeeans , ihrex werden beym Hef.

©, 364 dreytau�end

-

angegeben;

und fo au<, wenu! anders die

Stelle richtig ‘i�t,Apollod. 1,
*

8, 2- Die Dichter überließen�h
hier ihrer Einbildungskxa�t,und

OCE 1494

manten bft atdere Nyinphen unter
den Oceauiden. So neunt Hom.-
H. in Cer. 418“die Leucippe, Phâ-
tio, Melite,Rhodoye unter den

Oceaniden,die“mit der Per�epho-
ne in fe�tlichenReihen begriffen
waren, als die�eentführtwurde.
He�iodkennt�iealle nicht. i

OCEANVS, è, gr. nueavdc; u, die
Alten hatten viele Nahmen, mit
den �iedas Syinbol des 17eeres
bezeichneten,als Pontus, Netéus,
Oceanus, au deren Stelle endlich
Neptun trat. Gleichwohl behielt
man die alten Götter bey. Nachdex
alten Philo�ophieleitete man alles
aus dem Elemente des Wa��ersab,

aus welchemalle Dinge, �elb�tdie
Götter ent�tandenwaren. Daher
nentitHomer11. 8, 201 den Ocean
den Vater aller Götter, und nicht
anders auch wird er in der ihm ge-
weiheten Orphi�chen82�enHymne
darge�tellt.Andere Theogonien
giengen davon ab. Nach ihnen war
Ocean der älteîe Sohn des Ura-
nos und der Gáa, oder der âlte�te
der Titanen. So Hel. Theog. 133.
Er nahm, na einer wahr�cheiu-
li< neuern Dichtung, an dem
Streite �einerBrüder gegen den

‘Uranos* und Jupiter keinen An-
theil, und ward daher auh nit
mit ‘in den Tartarus einge�<lo��en,
Orphe. Fr. 8. p.375. Ge�ner.
Apollod. I, 1, 3. Er vermählete
�ichaber zuer�tunter �einenBrüú-
dern mit feiner Schwe�érTethys,
und erzeugte mit ihr die vornehm-
fien Flü��eund die große Menge
der Oceaniden,

“

He�iodusführt
voti den er�tern25, vou den leztern

» aber 40 an, He�. @, 337-71, un-
ter welchen Clymene, die Gemah-
lin des Japetus, Callirhoe, die Ge-
mahlin des Chry�aor,Jdyia, die
Getmahlindes Aeetes, Per�eis,die

Gemahlindes Helios, Eurynome
vom Jupiter die Mutter dex Gra-
zien, vornämlih aber Metis, die
Geliebte Jupiters, und Styx die ,

vornehm�ièn�ind,Doch �agtder

Dichters
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«Dichter, das Oceanzu Kindern

‘noc viel andere Töchter,Oceani-

“den - und zwar deren úber 3090,

>die in Sümpyfenund Tiefen woh-
nen: zu Söhnen aber eben �vviele

Flú��ehabe. Im Wirth�cha�tsge-
dichte 167 vergl. Homer 11. œ- 423

weißt ibm He�iodus�einenSis in

deu we�tlichenäußer�tenGegenden

an. Dieß hat �einenGrund

Pontus ‘warddas älte�te Meer-

das die Griechen kennen lernten,

der Archipelagus, Nerens Und

Oceanus das Akbendmeer ge-

- nannt. Dem Ocean unid dek Te-

thys gab Rhea ihre Tochter Juno

zu erziehen. Dies läßtHomerder
Juns als den Vorwand einer Rei�e

gegen den Jupiter gebrauchen,und

‘fie vorgeben, ihte Pflegeälternhât-
ten �ichentzweyt, �ieeile �ieaus
zu�öhnen,1. $, 200» «Ocean wird

bey dent Eurip. Or. 1378 rœugo-

xeæuvoe in der Beziehung gezannt-
,

DE
y

ihrer Stärke oder ihres Brúllens

halber Zörner ‘beygelegtwurden.

Man vermuthet ihn auf “alten
Kun�irderkenzu �chen,wo �ichein

f dem Wa��er\izt-

führt, den er nah

Schiffen zu hält,die um ihn-her-

fahren. Beger. The�. Br. I, p-74-

Montfauc.:T.1. pl, 6. H-5- Hy-

gin �ucht/ihn auch im Sternbilde

des �ogenanntenEridanus. A�tr.

2, 32. Ü

oCHIMVS;i, war nah Diod. 5,

56. ¿des Helius und der Rhode

Sohn. Er nahm feinen Antheil

an dem Tode des Tenages , wel-

chen�eineúbrigenBrüder umbrach-

ten. “Er ward”al�o,da die�eert-

flohen, der Nachfolger �einesVa-

ters über“Rhodus, und’ erzeugte
mit dex NympheHegetotiadie Cy-

divpe.
OCHNA, aez;ein Mythos, welchen

Plut. Gr. Quae�t. n. 40 erzählt.

Ochna,die“Techter des Colouus

OC
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zu

-

Tanagra, verliebteAc<--iw-dên
Funo�tus, den Sohn desElieus.

Daer ihrer Begierde nachzugeben
�ichverweigerte, flagte �ieden Eu-

tious bey ihren Brüdern an - er'

habe mit Gewalt fie ge�chändet.
Die�e,Ochenùüsund Leo-mit Nahs
men, brachten den ¡Euno�iusmeu-

chelmörderi�chums Leben. Elieus

legte aber beyde dafúr ins Gefäng-
niß. Jt -reuete Ochnen ihre?
That. Sie entde>te dem Elieus
alles. Nun wukden die beyden
Brüder von ihrem-Vater des Lan-

des verwie�en;Ochne �türzte�i
von cinem Fel�en,und- Euno�tus
erhielt eine Capelle. i

OCNVS, ¿, ein alter Heros derEtru-

rier. Er muß durchaus nicht mit

dem Ocnus vermi�chtwerden, dert

einige Griechen nac der“Unter-
welt �ezten.Da die Griechènanfien-

gen die lateini�cheMythologie mit

ihren Fabeln auszu�chmüken,mach-
ten �iedie�enOcuus, den man auch
Aucnus- geuanut findet, ‘zu einen
Sohne des Tiberèrómsund der

Tochter des Tire�ias Manto.

Er (oll Mantua erbauet, und ihm
von die�er�einerMutter den Nah-
wen gegebenhaben. Virg, Aen.

X, 198. 1b. Serv.

/

Andere ließen
von ihm au< Bönonien und'Fel-
�ina�einen‘Ur�prungnehmen, �o
wie ein gewi��erTarchon -als-Er-

bauer von Mantua genannt, und

de��enNaÿhmen-von-dem Dis der

Etru�cer/den man Mantus ge-

hei��en,abgeleitet wird. e.

OCYALE» és „eine der Amazoneit

beym Hyg. f. 163.
OCYALVS, è, gr, Nubæaos: 8 Cit

ange�ehenerPhäacier. Od. 2,

„111T,

OCYDROWME, es, *,
OCYDROMWVS, #» eit Vaar von ;

Actáons Hunden. Hygin f, 18x,

VPETE, #5, 1) Tochter des

Thaumas und der Electra, ‘eine

der Harpyen. Hel. @, 265. Sie

wird auch Veythoe ‘oderGeypo-
de genannt.

e

: 2) einte
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2) eite der Danaiden,die Mör-

derin des Lampus. Apollod. 2,

uitis.
“OCYPODE, es, x) �Oeypete.

2) einer von Actáons Hunden.
Hyg: f. 181. 2

OCYROE, es, 9) eine der Oceani

den. He�.@, 360.
2) �.Mel@mippe.

OCY THOE;, es, ff.Ocypete.
OCYTHOVS, è, einer von Actors

unden, beym Hyg: fi 18
ODICE, es, eine der Horen. Hyg-

181.“18

ODITES, ae, 1) ein vornehmer Ae-

thiövier,wurde auf dem Beylager
des Per�eus vom Clymenus erlegt.
Ovid. Met. 5, 97.

2) ein Centaur, den auf des Pi-

rithous Beylager Möp�userlegte.
Ovid. Met. 12, 457:

“i

ODIVS, 7, gr. "0docs 8, der Heer-
führerder Halizonen von Alybe-
die er Troja zu Hülfe neb�tdem

4pi�irophus as Bithynien her-
bey

-

führte. Agamemnon erlegte
iÿn. Ilg, 38. e, 38.

ODOEDOCVS, è, des Opus Sohn,
und von der Laonome Vater des

Oileus und Calliarus. Eu�tarh.

zu Ue, 531.

ODYSSKVS,der griechi�cheNahme
des Uly��es. n

OEAGRVS, 5% ein König in Thra-

cien, der mit der Mu�eCalliope -

Orpheus und Linus zeugte.

A 3, 2. cf. Schol.Apol-
lon. 1,- 23- Schol. Pind. P. 4s

zrz¿G- Interpr. ‘u Hyg. 14.

ygin f. 165 E
auch den Mar-

as zu �einemSohne.

GEARan der Sohn, den Nau-

plius mit der Clymene des Atreus

Tochter, erzeugte, der Bruder des

Palamedes. Apollod.II, 1. 4.

Da die Griechen, erzähltDi&ys
V1, 2 �einenBruder Palamedes
vor Troja un�chuldigerWei�eer-

mordet hatten, �chicte�einVater

ihn an die zurückgela��enenWeiber

der�elben,die�englaubend zu ma-

chen, ihre Männer brächten�ch

OEB 17493

Béev�chläferinnetinit; ‘und hier-
durchbrachte eres dahin, daß ver-
fchiedehe von ihnenbes ihrer Zu-
rúcfun�t von ihren Weibern ‘er-
mordet wurden

OE BALVS, è, ein griechi�cher
ros, ‘in de��enEa, EE
�unader Spartani�chenund Mé�-
�eni�chènSageu großeVerwirrung
hervorgebrachthat. Die UTe��e-
nier tie�ertenfolgende‘Stammta--

�el:Perieres, der Sohn des Aeo-
lus, war’ der Vater des Apharèeus,-

des Leucirpus - des, Jearius und
Tyndareus. Die Lacedämonier
dagegen zeigten"folgende Genealo-
gie au�:Cynortas. zeugte den Pe-
rieres, det Vater des Aphareus und

Leucippus, und fein zweiter Sohn
war Ocbalus, welcher dèn Tytida-

“reus; Jearins und ‘die Arete von

�einer.Gemahlin-Batia zu Kin-
dern hattèz wit der Nico�trateaber

den Hippocoon zeuate. Daraus
ent�iund nun eine dritte Ver�ezung,
„indem man den Oebalus, den Va-
ter des. Tyndareus, Jcarius , der
Arne und Hippocoon, der eigent-
lich des Perieres Bruder war, zum

Sohnedes Perteres machte. Noch
eine vierte Verwech�elunggab die-

�emOebalus, de��enGemahlin ei-

gentlih Batia war, die Tochter
des Per�eusGorgophone zur Ge-
mahlin. So mußman Apollod.
11, 10, 4. Pau�. 3, 1, 4, 2. ver-
bunden mit Schol. Eurip: Ore�t.

458. Eu�lath. Il. e, 581 ver-

ehen.
2) ein alter italieni�cherHeros,

de��enVirg. Aen. 735 erwähnt.

Seine Ge�chichtehatten- wie \ge-
wöhnlich, die Griechen mit der ih-
rigen vermi�cht.Sie erzählten:
Telon çieng mit einigen Teleboern
aus det In�elTaphos ab, und ließ
�ichauf der Jn�elCaprea nieder,
wo er mit der Nymphe des Flu��es
Sebethus bey Neapel den Ochbalus
erzeugte. Die�erwar mit derflei-

nen Herr�chaft,die �einVater ihm
hinterla��enhatte, uicht zufriedeu.

Er
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“Er'eroberteal�oeítr gegenüberliè-
“

gendes Stú>von Campanien, uud

ieng von hieraus an der Spine
Einwohner von Rufoä, Abella,

Batulunt, Celenna, und der Be-
- wohner des Flu��esSarnus gegen

Aeneas zu Felde. Serv. a. O.
OTAS, ae, eine der be�ondérn

Ge�chichtendes Paul. VII, 17. VI.

3. Oebotas, des Oenias Sohn aus

Dyme gebürtig,war der er�teAchä-
er, der in den olympi�chenSpielen
den Sieg davon trug. Seine Lan-

vesleute machten hieraus nicht
viel. Oebotas verwün�chté�ie,daß
Fein Achäerje nac ihm den

Si

erhalten möchte.

-

Dies ge�chah.
Die Acháer fraaten hierúberdas

« Orakel -zu Delphi, welches ihnen
denn die Ur�acheerklärte. Sie

errichteten nun auf dem Plâne

iympia dii Oebotas eine -Bild-

�âule,und von Stund an �iegten
die Achäer,die denn, �ooft ihnen der

Préiß zuerkannt wurde, allezeit
mit dem erhaltenen Kranze die�e-
Bild�äulé bekränzten.

OËEDIPVS, odis, auh è, gr. "Oi-
*

uc», odo, eine der bekannte�ten

Fabela, die be�ondersaußerordeut-

lich oft die Schaubühnebe�tiegen
hat, wovon dies nicht eine der lez-

„ten Ur�acheni�t,daß�iedem Stolze
der Athenien�er{hmeicelte. Ae-

“

f<ylus �chriebúber die�esSujet
�eineaSphinx, Oedipus und Lajus,

- Euripides einen Oedipus, Sopho-
eles zwey Tragödiendie�esNah-
mens, Oedipus Tyrannus und Co-

loñus, welche beyde erhalten wor-

- “den�ind,da wir die übrigenin8ge-
�ammtverloren haben. Außerdenr
Fan die�erMythos oft in ‘andern
Tragödien und Gedichten, welche
die thebaui�cheGe�chichteberühr-
ten, in den Phöni��en,in den �ie-
ben Helden“des Ae�chylus,und

*

�on�tvor. Daher denn natúrtich
die�erMythos \éhr 'vielè Zu�äve

“erhalten hat. Verglèiche Hyg. f.

"66. 67. ib. Interpr. Arg. zu Ae-

�chyl,_8. ad Theb.Eur. Phoéns

"
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pa��imibi Schol. Diod. V, 64.
Apollod, 111, 5, 7: cf. Schol.
Od. 2, 270. Die älte�teErzäh-
lung die�erFabel liefert =$0mer
Od. a; 279. Dedipuùser�chlug
unwi��enderWei�e�einenVater,
und heurathete �eineMutter Lpi-
ca�te. ‘Als die�eVerwand�chaft
fich aber entde>>te,erhieng �i Epi-
ca�te, und Oedipus ward wegen
�einerMutter ‘von den Fürien gê-
plagt. Doch �cheintHomer keine
Vertreibung!

“

von heben zu

kennen. Denn Euryalus i�tbey
den Leichen�pielendes Oedipus që-
genwärtig. U. $, 665. Der Vater
der Dichter weiß al�onichts von

�einenKindern, �einerBlindheit
und: der Verwei�ung, in welcher
Oedipus lébte. Ales dies �ind
Ge�chöpfeder Tragiker. Nach
die�enlautete nun die Erzdhlunz
#0. Oedipus war der Sohn des

KönigsLajus und der Joca�ta,des

MenôöceusTochter.DemLajus wars
aber von die�erEhe vorausge�agt,
dev Sohn, welchen et in der�elben
erzeugen“ würde, werbè ihn unt-
bringen. Vergl. Arg. Eur. Phoen.

Arg. Ae�chyl,S. ad Theb. ws

das Orakel angeführtwird, Aus
Furcht davor enthielt �ichLajus�eiz
ner Gemahlin. Ju einer Trun-
Fenheit aber erzeugte er mit ihr dew

'

Oedipus. Sobald Oedipus geboh-
ren war, �uchteLajus die Erfúül-
lung des Orafels zu verhindern.
Er ließ al�odas neugebohrneKind
auf den Berg Cithäron aus�ezen;

und damit es Niemand -einfallett
möchte,da��elbeaußzunehmen,zer-

�tacher thm die Knöchel, dder na<
andern die Fuß�ohlènm.„Senec.

Oedip. 857- Gerade aber dié�es
mußte Mitleid geaen das Kind erz

weten. Einige Hirten des Fönigs
Polybus von Corinth fanden
da��elbein die�emZutande, und

brachte es ihm. Des Polybus
Gemahlin Peribda, ng Sophocl,
Oed. Tyr. 794 Merope;/hatte. feiz
ne Kinder. Sie erzog al�odeit

kleinen
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kleinen Oedipus, den �ieeben-vor

�einendi>en Fú�en(von ae, ih

�chwelle,und 785) den Lahmen
- gab. Oedipus ward ein muthiger

und beherzter Jüngling,und that
�ichhervor. Um �o‘mehrlag: er

�einerVfegemutter an, ihm das

Geheimniß�einerGeburt zu-entde-
>en. Veribóa- �chi>teihn dahér

- an das Orakel zu Delphi,-wo_ er

die Antwort erhielt, er �elle�ich
hüten, wicder>in �einVaterland

zurüzukehren, weil er �on in

Gefahr fomien fônne, �einenVa-

ter zu ermerden, und mit �einer
Mutter Schande zu- begehen. Oe-

dipus hielt Corinth für �einVa-
terland. Er wollte al�onach Bôo-

tien. Bey dem Eintritte in. da��el-
be, in der befannteu ox:579

vergl. Pau. X, 5. Eurip. Phoen.

38 » begegnete ihm Lajus. Der

ETS
de��elben,Volyphontes, be-

Fahl. dem Oedipus auszuweichen5

und tódtete, da er �i hierzu
„micht-ver�tehenwollte, eines �einer

Pferde. Aufgebrachthierüber,töd-
tete Oedipus den Herold und den

Lajus, al�o�einenVater. Er

ließ beyder Körper licgen, wo �ie
von dem Könige zu Platáa Dania-

�i�tratusbegraben wurden, Pau�.

a. O. und eilte nah Theben. Hier
‘war alles in der äußer�tenBe�tur-
zung, weil der den Thebatuern von

‘der -Juno oder dem Bacchus zu-

ge�chiéteSphinp , bey ‘der Un-

möglichkeit�einRäth�elaufzulö-

Fen,tali mehrereMen�chen,und

nur neuerlich er den Sohn des

Regenten von Theben Creon, det

Hämon, S.die�en,tödtete. Creon
�ezteal�odas Königreichund die

Hand �einerSchweîer fürden zum

Prei�eauf, der das Räth�elerra-

then würde. Die�esbe�tundin

der Frage, wel<es Thier ani Mor-

gen auf vier, am Mittage auf

zwey, am Abend auf drey Beinen

gienge.Schol. Lycophr. 7. Schol.
Éury Phoen. 50. Oedip er-

“ Flárte: dies bedeute den Men�chen
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in�einenver�chiedenenLebensaltern,
wie cr als Kind, als Mannu und
Greis “einhergehe.Sphinx �ah
�ic)nun überwunden,und �türzts
�ichvomFél�euherab. S. Sphinx.
Oedip aber erhielt die Krone, und
mit ihr Joca�ten,mit welcher
er deun den Eteocles und Polynis
ces, zwey Zwilliuge,und die I�mene

Undeigeneerzeugte, Apollod.
55 6. 7. 8. Andere

gerade zu, daßOédip R Jaa
ca�teKinder erhalten habe , fon-
dern behaupten, das die gedachten
Kinder von �einerzweiten Ges
mahlin, der Eurygauia, der Toch-
ter des Hyverphaswären. Dep

chol. Eurip. Phoen. 1748. 53
giebt ihm von der Joca�teden Phra-
fius und Laonytus, von der Eury-
gania die gedachten,und endlich
noch eine dritte Gemahlin, die
Aftymedu�a,des Sthenelus Toch-
ter. — Das Gcheimniß

-

�einer
Blut�chande,fahren die Tragiker
fort, blieb nicht- lange ver�hwie-
gen. Des Oedipus Pflegemutter
Peribôa machte ihn zuer� damit
befannt, und durch den Jtemales,
welcher ihy wegge�ezthatte, offen-
barte �i endlich alles. Joca�ta
erhieng �ich,oder tôdtete �i<mit
dem Schwerde. Oedipus aber �tach
�ichmit einer Gürtel - Schnalle die
Augen aus, und begab �ichdann
freywilligins Elend. Hys. f; 674
Diod. 4,66. Anders trágtSenec.
Oed. die Entde>ungvor. Anders
andere dea Ausgang.Vergl. des
Verehr.H. H. SchúßExc. I. zu
S. ad Theb. Ae�chyl.de varie-
rate fabulae Oedipodiae. -Vot
demExildes Oedipus war die ge-

wöhnlich�teErzählung,daß die The-
baner ihn vom Thronevertrieben,
als �iedas Geheimniß�einerEhe
erfuhren,Da Oedipus hierbey�o
gar �eineSöhneauf der Gegenyar-
they erblickte, �pracher die berühm-
te Verfluchunggegen �ieous. So
Apollod. 3, 5, 9. Vergl. Ae
Achyl.S, ad Th, 70L705. 715:

Eurip:
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Eütip Phoën. 67. ib. Valken.

| Sophocl. Oed. Col. ‘1440. ‘ib.

Schiol: Athen. XL’ 3.“ Nach
Diodok4, 67 wurde Oedipus �ogar

ben.
“

Andere �agten,er úbergab
ihuendie Krone. — An der

Hg

“feiner Tochter Antigone. begab fich
Oéèdipusnach den Flecker Cólo-

nos beyAthen, woer �ich5c» dem
Altare der Eumeniden fuß�älig

„niéderwarf,und von: déin The�èus
aufgenommen wutde. Er ftarb
‘bald datauf. Apollod. 3, 5,9.

Sophódl.Oed. Col. 36. 378. Er

ward nah der Zêtt in Athen auf
dem-Axespagus begraben. Pau�. I,
23. ¿f. Schol. Soph. a.-O. Arg.
und zu v. 92. Die beyden úber
ihn erhâltenen Tragödien des

Sophocles �inddie er�teCedipus
 Tyrannus,und die zweiteOedipus

Coloñus über�chrieben.Die er�te
inalt �einGlú> und �eineThron-
er�teigurig,wo �iev. tes52 �eine
Ge�chicht‘liefert, die zweite �cin-

*

Elend. Wir bé�iten no< über den

Oedipus zwey antike Kun�twerke,
“

dié Winkelm. Mon. ined. 103.

104. liefert. Auf dem er�tenwird der
*

blinde Gréis von zwey Jünglingen
geführt. Auf dem zweiten �izter

im Haine dér Euimeniden vor Athen
verhülltda, und. läßt das Opfer
vor �ichverrichten.

OEME, es, eíne der Danaiden.
Avollod. 111, 1, am Ende.

OENEVS, ei, gr. ‘Oowsde, coc, der

Hauptmythos unter don ätoli�chen.
Die älte�téErzählung vot die-

�ei Oeneus liefert Homer. Er
wa: nach ihm“der Sohn des Kö-

nigs Porkheus zu Calydon, und der

Bruder des Melas und des Agrius,
I. y, 216. #, 116. �eineSöhne wä:

ren Meleager und Tydeus. Il. 4

534. Bellerophon ‘war �cinGâ�t-
freuád, und zwanzig Tage in �ei-
nem Hau�e.

“

BeymAb�chiedeaab
hm Oeneus'einen purpurnen Gür-
tel, Belerophon ihm einen -Dop-
pelfel<h.1k 6,215. Des Oéëneus

von �eineneizenenSöhnen vertrie-

and

“*

Dejanira-

ON 1504

Gemahlin war Althäa, ‘von der er

viele Söhne und Töchter erhielt.
*

U. 4,580. Ein�thatte er unter-

la��ender Diana ein Aerndteovfer
zu bringen, da er doch allen Got-
tern ovferte. Die Göttkinn rächte
�i<und �hi>tezur Strafe einen
wilden Eber ihm zu, der alles ver-

wüßfête,und Men�chenund Vich
tödtete. Meleager brachte, ihù zu
erlegen, die junge Mann�chaftvon

ganz Griechenland-zu�ammen.Ue-
ber die Spolien des ¿Thieres er-

hub �i<aber eïn wüthenderStreik
zwi�chenden Aetokliern/zuCalodon,
die Meleager anfúhrte, und den
Curèten unter ‘der Anführungder
Brüder der Althäa. Meleager fam

bey deni�elbenums Leben. IL e,

529 f. ‘“S.Meleager. — Die�e
Ge�chichtei� von den folgenden
Dichtern, vornämlichden Tragi-
fern, ungemein vermehrt, worden.

*

Apollod. 1, 7, rr nennt den Vá-
ter des Oeneus Pórthadn, 0
ivie �eineMutter Euryte und“ ei-
ne Tochter des Hipyodamas. Des
Oeneus er�teGemahlin war Al-
thäa. Erhatte von ihr den Me-

leager, den Thereus und Clyme-
nus, Apollod. I, 8, 1, ingleichen
den Phereus, Agelaus und Peti-

-

phas, Anton. Lib. 2, ingleichen
die Dejanira, Gorge, Eurymede und

- Melanippe, vergl, Sckiol. Il, 580

zu Kindern. Doch werden zwey
die�erKinder - die Dejanira und

Meleager, ihm abaeleugnet. De-

janira war einer Ge�chichtenahe
die, wie man �ieht,aus dem Nah-

men des Oeueus erfundèn worden

i�t,niht die Tochter des Oeneus,

�onderndes Bacchus. Als näm-

lich die�erGott einf heydemOéë-

neus einkehrte,und die�ereine gto-
fe Anhänglichkeitdes Gottes vdr

�eineGemahlin Althäa beme&kte-
war Oenecus fo galant, dem Gotte
qa zu machen,und entfernte �ich.
Die Frucht die�erUmarmungward

Oeneus aber erhielt
zum Ge�cheufefür �einsAchtuig

gegen 4
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«gegen den Gott, den Wein�to>.
+/Hyg. 129." Bald darauf erhielt

_Althäa einen zweiten Be�uchvon

dem Gott Mars, und von ihm den

Sohn Meleager. , Hyg. t. 171.

Nach Meleagers von ihr�elbvet-
hângtemTode ethiena �ichAlthäa,

GS. beyde. Oeneus aber vermählete

“�ichzuirzweitenmale an diè Toch-
ter des Hiyvonous und Schwe�ter
des Capaneus,

-

Peribóa. Die�e
Peribôa war von einem gewi��en
Hippeftratusgenisb
Ihr Vater �endete�iezur Stráäfe
in ein fremdes Land, und al�ozu
dem Oeueus , der �ieaber liebge-
wann und heurathete.

i

bóa. vergl. Apollod. 1, 8, 4. |

4,35. Das Kind, welches �ieiht
gebahr , war Tydeus , der Vater
des Diomedes. Oeneus ward oft
auf �einemThrcte béunrubiget.
Außer jenem Kampfe mit den Cu-
reten, in wel<hemMeleager blieb,
‘�cheinenau< die Söhne �eines
Bruders Mels, Alcathous und
Lycopeus, die�esunternommen zu
haben. Tydeus brac;té beyde uins
Leben,-und mnfte datüber flüchtig
werden. Apollod. 1, 8,5. Diod.

4» 65. Schol. Il. #, 19. Nach
�einerFlucht aber �tießenden Oe-

neus die Söhne�eines zweite: Bru-
ders Aarius vom Throne, �ezten
{hn gefangen, und mishandeltetnt
den alten Mann aufs grau�am�te,

�oaárdaß �ieihn peit�chten.Viele

Dichter haben die�eaGegen�tand

abgehandelt.  Veral. Hyg. 175-
Paufß. 11, 25. Anton. Lib» f, 37:

Schol.1l.#,119. Ari�toph.Acharm
417. Euripides �chriebüber die-

�esSujet ein eigenes Trauer�piel
uuter dem Nahriten Oeteus, von

dem nur no wenig übrigi�t:Etd-
lich er�chiender Enfel des Grei�es
Diomedes, der den Agríus úund

;
�eineSöhne tödtete, und den He-
neus wieder in Freyheit �ezte.Da
aber doh Oenéus nun �elb�tzu te-

gieren zu alt war, nahm ihn Dio-
medes mit �i<na< Argos, und

OEN 1506

úbergab�ein“Reich demAndrä-
mon, deim Gemahl der Gore, der
Tochter des Oéneus.So Apollo-dor 1, 8, 6. Doch
�eiteer den alten euere�elb
wiederauf den Thron. Aufdie�eWei�ehatte Euripides die Fabel

nton be Aiopñ d. Dz

�ebralt: Erlebte bisugard
destrojani�chenKrieges,wie �elbtDiomed Il. &, 221, �einEúfe], anz
giebt. Daher ließen die Dichterund Tragiker nicht allein dey SeesEules in �einenlezten Lebensjahren

“bey ihm eine Zuflucßtfinden,
Apollód. Ih 7, 6, �ondernau
E Peetbie�elle!Apollod,

7 5- Alleinganz unde�chi

wärdie Erdichtuna,EEE
niae �ogar

bis nah dem trojali-
�chenKtiege lebe, und da eri mit
dem Dioitedes in den Peloponnes
foret liefen, Paul. 4, 35. “Ep
fand hierendlich, wie uns Apollo-
dorerzählt,�einGrab. Zwey no<
ÜbrigeSöhne des Agtius �tießen
bey dem Tenyel der Vea auf ihn,
und tnachten ihn nieder. Sein
Enfel begrub ihn auf der Stelle,
und die Stadt erhielt davon den

As Deos: Pau�. Té, 25,
rollod. 1, 8s,‘ 6. as

"

volle Alterdes DehaNN
den Griechen zum Sprüchworte,
EL Vb p: 224 Ca�.

i

2) der Sohn des Ae
derGorgone. ApollodO

E nah NBaA474
1 den zwölf Töchtern,die

A�ovusmit dèr

ENO,anf N teugte.

» idos, ein B

PE HaE EET
en ihrPrôtus bey Oe:

2 liserbauete.
y Oenoe in Arges

E: » és, eint Fraitetizin
denVygmden. Sie war �ehr(gee
utid daher die Gemáhlindes Nico:
damas.” Da�ie aber die Juto zit
verehrenunterließ,verwandelte�ie
die�ein einen Krätinich,uad �eiteBbbh

iwie
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zwi�chenden Pygitäeitund Kran-

uichen eine ewige Feind�chaft.Ob

�ieal�o�honum den Nicodantas

aus Liebe zu ihrem Kinde �tetsher-
‘umflog- 9 ward �iedoch �tetsda-

O zurügetrieben.Anton. Lib.

«

OENOEF,es, eine der Nymphett, von

den die Arkadier vorgaben, daf �ie
‘den jungen Jupiter erzogen hätten.

Pau�.8, 47.

OENOMAVS, è, gr. "Omwdezoc,Es

1) eíner der berühmte�tenStamm-

helden der Eleer, welcher vorzüg-
lich den Sängern der olympi�chen

Sieger �eineCelebrität zu verdan-

Fen hatte. Von �einemGe�chlech-
te if nichts bekannt. Daher nah-
men �i<es die Dichter heraus,
da��elbe�chrwiUlkührlichanzuge-
ben. Den be�tenSagen na, war

Oetnomaus der Sohn, den Mars

mit der Plejade Sterope oder A�te-

rope, wie �ieauh gehei��enwird,

erzeugte. So lodz3, 10, 1.

Erato�th. 32. Schol. IL &, 486.
aus dem Hellanicus, Hyg. f. 84.

159. ibi Munker, Andere la��en
�eineMutter éntweder Hakpina-
eine Tochter des A�opús,Diod.

4;75- Pau�.V, 22. Vb, 21 oder

 Eurythve> eine Tochter des Da-

naus, Schol, Apollon.1,752 �eyn.
So wie man �einenVater bald

 Alxión,Pau�.V,1, bald Hyperochus,
Tièez. Lycophron. 149, nennet.
Vergl. Meziriac. zu Ovid. T. 2.

P- Ex war König zu Pi�a.
,

Diod. 4, 75- Für �eineGemah-
lin wird nach der gewöhnlich�ten
Meynung Evarete, die Tochter
des Acri�ius angegeben. Hyg. f

85° Mit ihr zeugte erdie berühm-
te Zippodamia, und außer die-

�exno< einen Sohn Leucippus,
welcher �i in die Daphneverliébt
hatte, und dabey ums Leben kam.
Pau�. 8, 20. SG.Leucippus. An-
dere machen zu �cinerGemahlin
die�elbeSterope, die man �onfúr
�eineMutter angiebt. Paul. V, 10.

Apollod, 3, x0, 1. Tzez, zu Lyc.

1508

156 nennt an ihre Stelle die Eux
rythoe, des Danaus Tochter. —

Was ihn unter allen am nerkwür-
dia�tenmacht, i�tdie Verheura-
thung �einèerTochter.” Das
Orakel nämlich hatte dem Oeno-
maus vorherge�agt,er werde �ter-
ben, wenn �eine‘Tochter einen
Mann erhielte. Deêwegen wendete
Oenomaus alles an, jeden ihren
Freyer von ihr zu entfernen. Diod.

4x 75. Schol. Apollon. 1, 752.

Nach andern liebte Oznomaus �elb�t
�eineTochter, “und dies war die
Ur�ache,warum er es den Freyer
�o�{<wermachte. Hyg. «253
Tzez. Lycophr. 156. . Er fündig-
te al�oan daß derjénige-�einé
Tochter zur Gemahlin erhalten
�ollte; der ihn im Wagenrennen
Úberwindenwürde, dagegei wage
aber derjenige das Leben, der ihir
�elbden Sieg davon tragen la��en
werde. Er ließ jedem der Freyer
�oviel Zeit voraus auszufahren-
als ‘er brauchte dem Jupiter einert
Widder zu opfern. Der Wettlauf
ge�hahaber von Pi�a aus na<
dem Altare des Neptun auf der
Erdenge. Diod. a, O. Demohn-
geachtethohlteOenoniausdiè �ehs
zehn er�tenFreyer insge�ammtein,
und durch�tieß�iemit �einemSpie-
�e.Denn �einebeyden Pferde, dié

Lycophr. 166. Phylla und Hâra
pinna nennt, liefen ge�<hwinderals
der Nordwind. Paul. VI, 21¿

Hyg. f, 84. Pindar Ol. 16, 60f,
1, 112-145 �agt,daß er ihnen
mit gezü>temSchwerde folgte, und
daß dreyzehn auf die�eArt umkaz
men. Endlich fand �i<Pelops,
dèr Sohn des Tantalus ein. Diez
�er, fagt Pindar- erflehete von“
Néptun den Sieg. Nach andern
befach ‘er den Auf�éherüber die
Wagen des Ocnomaus, den 17yr-
tilus, �den�elben,daßer die Râ-
der an dem�elbenübel befe�tigte.
Mitten im Wettlaufezerfiel der
Wagen, und Pelops trug den Sie,
davon, Oenomaus aber er�tach�i

OEN ,
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entweder �elb�t,oder fiúrztévom

Wagen. Das er�tere�agenDio-

dor und Hygin, das léztere der

Scholia�tdes Apollonius a. O. Da

die Fabel von dém Taraxippus,oder

den Ge�pen�teauffäm, welches die

Pferde der Wettrenner �cheuua-

heu �ollte,meinte man, Pelops

habe, dem Oenvmaus etwas iù dert

Weg gegraben, wovon die Pferde
�cheu.gewordei wären. Ja man

hielt �ogardavor, daß eben des Oe-

nomaus Gei�tder Taraxippus �ey.
Pau�. VI, 20. Oenomaus wurde,

nach eben die�erStelle, am Fluß

Clade begraben. Seinen Palla
aber zündeteder Bli an, daß

nichts als eine Sâule davon �ichen

blieb, An „die Stelle des, Palla-
�teswurde nachher dem cerauni-

fen Jupiter ein Ultär erbauet.
auf. V, 145, 20.

2) éin Grieche, den Aèneas êr-
“

Tegté, als er den Idomeneus bey
dent gefällenenAlcathous eines

ver�esenwollte. II. y, 468. 489.
VENONE ,“ es» die bekannte er�te

Gemahlin des Trojaiers Paris.
_Eie war des Flu��esCebreus, oder

des Octieus (Schol. Lycophr. 57+

61. vergl. Meziriac. ju Ovid. p.

403.) Tochter, und erlernte �elb�t
von der Rhea die Kun�twährzu-

�agen.Paris durchlebte mit ihr,

als ex heh auf Ïda war, �ehrglü>k-
liche Tage. Als hernâchParis

na< Griechénlandréi�enwollte,
�agte�ieihni alle �einUnglü>vok-

“aus, und endlich auch,daß er eine

“Wunde erhalten würde,die Nie-

mand werde heilen können. Dies
e�hahuch, da er von dèm Phi
octetes mit einèm Pfeile des Het-

Fules verwundet wurde. Im âu-
Fer�tenSchmerz ließ �i<al�oParis

_zu ihr bringen, llei �ieverwei-

gerté �i dur<haus ihm zu helféti,
weil er dur< alizugroßeUntreuê

_ihre zärtlicheLiebe gekränkthatte:
Quin. Calab. 10, 224. Er

wardal�ona<Srojazurückge�chafk-
und �iarbhier, Oenone machte

2
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�ichbald über�einenTod die bite
ter�tenVorwürfe/und erhieng �ich.

Slee 12, 6. Nach Tzez. zu

A 61, �türztene �chin den

aA Scheiterhaufen; na<
YCophr. 64 aber von einem Thur-

me. Di&tysIV, 21 läßt �ie,da
�iedie Leichedes Paris erblict, vor

Schmerzvergehen. Oenone zeuge
te mit demParis, che'er ihr un-

getreu. ward, don {nen Corye-
thus, welchen�ieab�chi>te,ihren
Gemahl wieder zu gewinnen. Hes
lena aber verliebte �ichin ihn, und
da ihn ein�Paris bey der Helena

antraf, er�chlugex den�elben.
Parthien. Eroct. 34, 4. Conon.
22. Ovidhat uns einen zrtlia
cen Briefder Oenone an den Paz
ris hinterla��en,der eine �einerHes
roiden auêmacht.Vergl, Mezir. gj,
d. p. 493 f. 455 f.

OENOPION » onxis, gt, Otvorfuvs
05, des Bacchus und der Ariadne

Sohn, nah Schol. Apollon. 3,
996. Schol. Arar, 636. Rhada-
nianth_ gab ihm“die In�el Chios
zum Eigenthume» und Bacchus
lernte ihm die Kun�tWêin zu maz

en. Diod. V, s0. Eine Nymz

phemit Nahmen Helice war �einë
emahlin, von der èr die Hâro

vdet Merope, Hyg. Ar. 11, 34,
zur Tochtererhielt. Jn die�ever-

liebte �ichder Sohn des Hyrieus,
rion, Oenopíonver�chobes

aber �olänge,ihm �olthezu geben,
daß endlichOrivn Gewalt brauchke-
Oenopion, um �i zu ráchèn,be-
�äufteden Orion, Und blendéte ihn
ín der Betrunketiheit, Orion half
�iuun nachLemnus, wo ihm das
Mittel gezeigt wurdè, �einGe�icht
wieder zu érlangèn.

-

Danti eilts
er ná Chios zurú>,dèn Deno»
pion nath Verdien�tenzu be�träfen,
Auein die Einwohner vèr�te>ten
den Öènopionin éité untèr dee
Erde, vot Bulkän'd. h. �ehrkün�t-
li, âtigeleateWohnungz und
Orion fand �eínènFèindnirgends.
Vergl. Apollod,1, 4, 3, Eratofth:
Bhb a FTA
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32. Parthen, 20. Munk.ju Hyg.
f. 129. Nach Pau�. VII, 4, 5

Fam Oenopionaus der In�elCreta

nach Chios, und hatte den Talus,
Evauthes, Melanes, Salagus nnd

151x

Athamas zu Söhnen. Man baue-
te ihm ein �ehrküu�tlichesund �e-
heuêwerthesGrab. L

OÉNOTROPAE, arum, die Tôch-
ter des Anius, den Bacchus die

«__ Macht gab, alles in Wein zu ver-

wandeln. S. Anius.

OENOTRVS, à, gr. Olvareoc,
des Lycaons jüng�terSohn - wel-

cher von �einemBruder Nyctimus
mit éinex Mengè Volks außerLan-

des ge�chicktwurde, und nachJta-
lien úbergièng,wo er �ichim un-

tern Theile des\ Landes im nachhe-
rigen Lande der Bruttier nieder-

ließ, und die�emden Nahmen Oe-
niotria gab. Vau�. 8, 3.

OEOCLVS, 7, Neptuns und der

A�eraSohn, welcher �einerMut-
ter zu Ehren, die Stadt A�crairt
VBôotien erbauete. Pau�. IX, c> 29.

OEONVS, è, âus welchémidiè Ab-

�<reiberim Apollodor 11, 7, 3-

xzyionius gemacht haben, Er

war der Sohn des Licymnius, des

Bruders der Alcmenê. Ein�tbe-

gleitete er �einenVetter, den Her-
Fules, da er dur< Sparta gieng.
Vor dem Pala�tedes Hippocoort
fiel ihn ein großerHund an. Oeo-
nus nahm einen Stein und erwarf
ihn damit. Sogleichfielen Hip-
poecoons Söhne über ihn her, und

�{lugenihn mit Knüfteln todt,

ohne daß ihm Herkules, der: �elb�t
verwundet wurde, helfen konnte.

Apollod.‘a. O. Diod. IV, 33-
Schol. Il. æ, 52. Pindar. Ol. X,
76 führtihn unter den er�tenSie-

gern an, die im Wettlauf in den

olympi�chenSpielén �iegten. Aus

der�elbenStelle �ehenwir, daß

_Oeonus die Truppen aus Midea

gegen den Augeas anführte, in dem

Kriege, welchen aegen die�euKönig
Herkules unternahm.

-

;
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OESTREBLES, ae, der Sohn des

Herkules von der The�piadeHe-
�ychia.Apollod.lì,7, 8 \

OËTAEVS, è, eit Beynahmen, dert

Hetkules von �einemTode auf dem

Berge Oeta zwi�chenThe��alien
und Griechetiland führte. Unter

die�emNahmen�chriebSeneca eine

eE Tragödie. Vergl. Apollod.
7» 7.

ÖLETHON, onis, f, Sithon.

OETOSYRVS, à, ein Beynahmeit-
unter welchemHerodot IV, 59 die

Verehrung des Apollo bey den Scy-
then zu findenglaubte.

OGMION, ozis, oder OGMIVS, ii,
ein Beynahme, unter dem nach
Lucian, T.1I. Opp.p. 365. Graev.

die Gallier det Herkules verehrten.
Seine Bildung wih von der ge-
wöhnlichennichts abz ertrug die

Löwenhaut,Keule und Bogen, nur

ward er als ein alfker Mann voller
Runzeltt- und mite�<wachemHaar
vorge�tellt.Aus �einemMunde
aber giengen einè Menge Ketten zu
den Ohren der ihn umgebenden
Men�chen,was die Gewalt der Bez
red�amkeitanzeigen �ollte.

OGOA, �,O�ogo:

OGYGIA, 4e, einè von den Tô<h2
tern dès Amphionsund der Niobe,

welcheDiana mit ihren Pfeilen erz

legte.
*

Das eine Thor in Theben
hatte von ihr dên Nahmen. Apol-
lod. 1II, 5, 6. 6, 6. Hyg. f. 69.

ÓÖGYGVS, è, oder OGYGES, is
gr. ‘04/vy058, der âlte�teKönig,
den die Fabelin Attika kennt. Er
fam aus Böotien, und erbaucte die
Stadt Eléu�is, Pau�. 9, 5. Eu�eb.

Chron. Daher tird er für des
Böotus Sohn, Schol. Apollon,

3» 1177, und fúr den Vater des
Eleu�isangegeben. Pau�. 1, zg.

gs. f. 69. Auch erzähltman

von ihm, daß er des Jupiters und
der Jodame Tochter , Thebe �i<
vermählete, und mit ihr die Söh-
ne Cadmus und Eleu�isund,die
Töchter, Aulis, Alalcomene und
Thelvinia erzeugte, unter welchen

-

Alalco-
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Alalcomene die Mitterva erzog.
Die ältern Mythologen wi��envon

ihm nichts, als“ daß zu �einerZeit
eine �ehrgroßeUeber�hwemmung
in Attika war, deren Da�cynman

gewöhnlichmit dem Könige Pho-
roneus in Argolis in eineu Zeit-

punkt �ézte. Das Marmor Pa-
rium fängt mitdem Cecrops die

Ge�ichtevon Attika an, Daher
haben auch die ächtengriechi�chen

Chronologenailes,was man von dem

Oagygeserzählt, in das Neich der
*_

Fabel verworfen. S. H, H. Heyne
¡u Apollod. p. 812. Dahin. ge-

hörte auch folglich, was uns Au-

gu�t.

G.

D, 18, 8 von einer gros

fen Veränderungdes Sterns der

SBenus an Größe, Ge�taltund Far-
be erzählt,die �i<zu des Ogyges

Zeitenzugetragenhaben �oll.

OICLES, eù, gt. ’Oixaede, ews ein

Argiver, der Vater des berühmten

Aúgurs Amphiaraus. Apollod. 1,

9, 16. Man findet ihn auh '0ï-

xAñc, £86» auch ganz fäl�chlich’Io-

xañe, genannt. Er war des Man-
tius Sohn, V, 17, nach audern
des Antiphates Sohn, �.Munk.

zu Hyg, f. 70. Er begleitete den

Herkules auf �einerExpedition ge-

gen Troja, und erhielt da�elb�tdie

Au��ichtüber die Flotte, indem

Herkules landete. Als aber Lao-

medon auf die Flotte einen Anfall
that, um �iezu verbrennen fam

Oicles in dem Gefechtedabey ums
Leben. Apollod. 11, 6,.4- Diod.

4, 32, Man zeigte nachher �ein

Begräbnißin Arkadien. Paul. 84

36. Es mußten al�oErzählungen
- vorhanden �eyn,die ihn glü>lich

wieder nach Hau�efommen ließen.
Dahin gehörtauch diejenige, die

__ Apollod, 111, 7, 5 angiebt, daß

Alemäon, als er nah der Ermor-

dung �einerMutter ra�endwurde,

zu die�em�einemGrosvater �eine
Zuflucht genommen habe, und

wohl: von ihm aufgenommen wor-

den �ey.
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OILEVS, ei, gr. ’Oixedcséwes des
Leodacus und der Agrianome oder

LaouomeSohn. Hyg. f. 14.1 Kö-
nig derLokrer. Er gieng in �einer
Jugendunter den Argonauten nah
Colchis. Orph- Ars. 191. Apol-
lon. 1, 74. Er hatte die Eriopis
zur Gemahlin, und zeugte mit ihr
den befayuten Ajay, der zum Un-
ter�chiededes andern den Beynah-
menOileus führt.1. „694. No
hatte er von einer Bey�chläferit,
Nhene mit Nahmen, einen Sohn
mic Nahmen Medon, Eu�tath.zu
Il. g, 531 leitet �einGe�chlecht
von dem Opus her, de��enSohn
Cynus, und de��enEnkel“Odôdo-

eus, der Vater“ des Oicles �eyn
oll. -

OLENVS, è, gr. "Qaevoc,'#, 1) des
Vulkans Sohn, und der Vater der

beydenNymphen Aege und =Ze-
lice, welche den Jupiter in �einer
er�tenKindheit erzogen. Hyg.

ron. 1I, 13, Theo zum Aras,
tus 64 nennt die Amalthea eben-
fallé �eineTochter, und nennt �ie
daher.’Naevly als, ei

2) der Gemahldet Letháa, wel-
che. ihrer Schönheit halber alle

, Göttinnenverachtete,und �ich/da-
her den bitter�en Haß der�elben
zuzog. Erbat �ie,die�enHaß ge-
gen ihn zn wenden. Die Götter
verwandeltendaher beydein Stein.

GS
. Mer. 10, 69.

3) der Erbauer von Olenus i

Achaja,desJupiters und der De
naide Anaxithea Sohn, nachSteph.
Byz. h. v.

4) Pau�,7, 18-erwähntauch ei
nenOlenus, der den Herkules auf-
nahm,nachdemer den Stall des

Augiasgereiniget hatte. Wir wi�-
�enaberaus‘dem Âpollod.11, 55,
daß die�erDexamenus.- gehei��en,
und-nur König von Olenus war.

OLOR, oris, gr. Kóxyoc, e, der
Schwan am Himmel, den Jupiter
zum Andenken �einerUmarmung
der Leda am Himmel ver�ezte.Era-
to�then. 8. Hyg. A�tr.II, 25.
Bbb 3 OLY
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OLYMPIA, ae, cin Beytiahme der
/

Fucina von ihrem Tempelauf dem

Plage Olympia. Paul. VI, 20.

OLYMPIADES,um, gr. ’Oauuria-
dec: ov ein Beynahme, den Hel.
€©,/25 den Mu�envon dem Berg
Olympus giebt, dex ihnen zum
álte�tenAufenthalte angewie�en
wurde,

"

OLYMPIVS, è, gr. ’Oaúprtios»#5

ein �chrgewöhnlicherBeynahme
des Jupiter, von �einerVerehrung
auf dem Plaze Olympia. Es war

ähmhier ein �ehrprächtigerTem-
pel erbauet, in welchemdas größte
Mei�ter�tückdes Phidias, der olym-
pi�cheJupiter und. Hyg. f. 223.

*

Jupiter wurde aber unter die�em
: -Nahmenauch añ andérn Orten, zu

Athen Liv. 31, 25, Megára Pau�.

I, 18. 40, Paträ Pau�. 7, 20, vor-
-

nämlichaber zu Syracu�äverehrt.
iv. 24,21. “Man hat nicht un-

xre<t, wenn man dann unter die-

�emNahmen deri höch�tenJupiter
ver�tehtz-fürde��enSiß der Berg
Olympus in The��aliengehalten
wurde.

OLYMPVS, 2, 1) der Vater des

Mar�yas.Apollod.1, 4,72. vergl.
# Burr, zu Ovid. Mer. 6, 409.

2) der Schüler des Mar�yas,
ein junger Faun, welchemApollo
den ae�hundenenKörper �eines
Lehrers úbergab. Er wird häufig
auf den Kun�twerkenabgebildet ge-

funden, welche die Ge�chichtedes

SMar�yasvor�tellen.Hyg. f. 165.
3) der Lehrer und Erzieher des

Jupiters, nah: Diod. 111, 73,
Der láppi�cheProlem. Heph. 11.

Pp. 311. erzählt,Olympus habe �i<
mit den Titanen gegen den Jupi-
ter ver�<woren,und �eydann von

ihm mit dem Blite er�chlagenwor-

den; es habe aber de Jupiter
!

die�eThat gereuet, und deswegent
habe er dem Olympus �eineneige-
nen Nahmen beygelegt-- und den-
�elbenauf des Olympus Grab ge-

�eit,Eine einfáltige Exrfklärnng
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der altèn  Auf�cHrift‘105 rao,
die man in Creta fand.

4) des HerkulesSohn, von der

The�piadeEubôa, Apollod.Ú,

7» 8.

OLYMPVSA, ae, eine der The�pia-
den, vom Herkules Mutter des

Halocrates.
OLYNTHVS, 7, 1) bes Königs

Strymons in ThracienSohn. Er
ward auf der Jagd von einem £ô-

wen zerri��en.Sein Bruder Bxan-
gas ließ ihn auf dem Plage begra-
ben. Auf dem�elbenVlaze wurde

nachher die Stadt Olpnthus érx-
bauet. Conon. 4.

2) des Herkules und der Bolía

Sohn. Von ihm erhielt der Fluß
Olynthus in Chalcidica den Nah-
men. Athen. 8, 3-

3) ein anderer Sohn des Her-
fules, von dem. nah Steph, ByZzz
Olynthus �einenNahmen erhielt.
MADIVS, è, gr. ‘npuáïot, u, citt

Beynahme, unter welchem Bacchus
be�ondersauf der In�elChios ver-

ehrt, und ihm zu Ehren jährlich
ein Men�chzerri��enwurdé.Orph,
Hyman.57, 7. Er erhielt ihn ent-
weder, weil Bacchus auf �einen
Zúügenvon den Satyren und Si=
leen auf dem Rücken ‘getragen
wurdez oder weil man deu Thyr-
�usund andere Bacchangli�cheZier-
rathen auf dem Rúcken trug, CGel=
ner ‘ad-Hymn. Orph. (29, 5.

o

57, 7.
OMBRIVS, 7, gr. "oufe:o, ber

Regengeber, ein Beynahmen Ju-
piters, unter welchem er auf dem
Berge Hymettus in Attika einen

Tempel hatte. Pau�.H32-
OMPHALE, es, gr. "Ou9éAts16,

Serkules. des Königs in Mdo-
nien Jardanus Tochter, und die

Gemahlin des Tmolus, dem �iein
der Regierung folgte. An �ieward

Herkules als Sklav, wegen des ‘an
dem Iphitus begangenenMordes
verkauft/ und gerieth mit ihr in
das vertraulich�teLiebesver�tändniß,
durch welches�ieMutter des La-

mus
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mus und Agelaus-wurde.Apellod.
2, 6, 3. Did. 4s 31- Schol.- Od.

s 23-

ONARVS,è, war na< Plutarch,

The�. 24 ein Prie�tar-desBacchus
auf der Ju�elNaxos, der die von

The�eusda�elb�tverla��eneAriadne

�ich vermálete,uúddadurch zu dem

“PBorgeben-die Veranla��unggab,
Bacchus habe�ie zur Gemahlin ge-

nommen.

ONCA oder ONGA, aes gr, "0774s
æc, war nah He�ych:b. v. der

._Nahme - untex dem Minerva bey
den Vhöuiciernverehrt wurde. Sie

i�taus den Tragikery bekannt, zu

Theben hatte �ieeinen Altar, Pau�.

9, 12, und zu Amiklá in Laëonien

einen Tempel, wo der Abt Four-
mont noch am Fronti�picedie Ue-

( ber�chri�torAx (¿y2)fand, Ver-

gleiche Schol. zu S. ad Th, 492.
_ Schol, ad Eurip.-Phoen. 1168.

Valken. ad Phoen. 1068. Four-

mont Mein, de l’Acad, des In�cr.

T, XV. p. 395. pk-2: H. H. Hey-
ue Samml. antiq. Auf, S. 91,

Th. x. ‘Der Schol. Pind: O, 2,

47 leitet den Nahinen- von dem
-

Fle>en Onco bey Theben, wie der

Schokia�tdes Ae�chylus-iha- aus

Aegypte è[4 n av.

ONCAEATES, ae,

ONCAEVS, & Beynahmen, welche
Apollo von dem Flu��eOucus in.

Arkadien führt.Pau�. 8, 25.

ONCHESTVS,# 1) der Sohn des

Neptuns und der Erbauer „der

bóoti�chenStadf Onche�tus,wo er

�einemVater den.er�tenTempel er-

bauete, der davon deu. Nahment.
Gnche�tiuserhielt. Pau�.IX, 26.

Eu�tach.zu Il. , 506.
a) der Sohn des Agrius, Er

floh vor dem Diomedes nach dem

Peloyounes, und ward hier dex-

Mörder des Ocneus. Apollod. 1,

8, 6.

ONCVS, #, der Sohn: des Apollo,
und Herr des: von ihm benannten

- Ortes Oneiumin Arkadien. Er

hatte �ehr�<önePferde: Unter

ONE OPH 1518

die�everlief �ichCeres, da’�ie�ich
vor den Nach�iellungendes Nep-
tuns in eine Stute verwandelte.

Als Neptun ihrer denno< gewal-
tig ward, uud �iedavon das Pferd
Arion gebahr, �ceukté�ieda��elbe

REEE tretetPVS, der Sohndes Herfu-
les und- der The�pi

G

Apollod. 11, Fbe�pigdeChry�eis.

ONETOR, oris, gr. *Ovár,
des Jupiters Prie�terzuTroja,
Er fiund. in dem allergrêßtenAn-
�ehn.Sein Sohn Laogouus wyur-
de vom. Meriones- niedergemacht.
IL 7, 604. î

ONITES, ae, einer ber Söhne,wel-
che Herkulesmitder Dejanira er-*
jeugte. Man hat, durch fehlerhaf-
te Ab�chreiberverleitet, aus ihm
und ‘�einemBruder r24:05 einen
Nahmen Lavx:ooverras gemacht.
Er war des Hyllus Bruder. Apol-
lod-IE/7, gi

ONVPHIS, 7s, gr, *Ov204,£05, Cis
ne der drey heiligen Och�en,unter
welchen die Aegypter- das lebeude
Bild des guten Gei�tesoder. der
Sotine verehrten. Die. beydên
übrigen waren Apis zu Memphis,
und Mnevis zu On oder Heliopo-
lis, Die�er"war zu Hermunthis-
in Oberägypten‘verehrt. Ael. de
anim. î2, TI. aerob. I, 21 ¿r-

zählt,és �eydie�erOch�ePacis oder
Bacis genannt worden, und er

habe die wunderbare Eigen�chaft
gn �ichgetragen, daß er na< der
Sonne alle Stunden �eineFarbe
veränderte. Seine Haare mußten
wie bey den andern Och�enwider
den Strich, al�o.�traubig,gewach-
�en�eyn. Tablon(ki Panth. aeg,
P. I. p. 99. úber�eztden Nahmen
Onuphis der gute Och�e,und hält
daher den�elbenfür einey Bey-
nahmende��elben,da er �on�tBa-
cis gehei��ett. 5

OPHELTES,ae, 1) eiter der See-
räuber, die den jungen Bacchus
entführenwollten, uyddaübervon
Bbb 4 hm
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es E ‘Sohndes Lycurgus,Kô-
nilgs/von Nemea und der Eurydice.
Ex war das Kind, welches Hyp�i-
pyle wartete, und-hinvealegte, da
fie den �iebenna< Theben' eilen-
den Helden einen Brunnen zeigte.
Darüber ward’ das Kind voi einer

Schlange

'

getödtet. Die �ieben
Helden aber �eztendem�elbenzu

- Ehren, den �ienun Archemorus

E die nemei�chenSpiele

“A
n. S. Archemorus. $rat. Theb.

5519 -

-

296. rg. Nemeor. ind.

Pau. Il, 15. Hyg,f. 74: 273.
279. Apollad.1, 6, 4-

OPHELTIVS, ¿, ein Trojaner, den
Euryalus vor Troja erlegte, UU.2,
29. o

OPHION, ozès, 1) einer der âlte-
�ienTitanen. Seine Gemahlin
war die Eurynome, -des Oceans
Tochter, Einige alte griechi�che

Ty�egoniesfruutenein Reich,
- und EurynomeIE,vetdem Eronntund den Ti-

tanen überdie Welt geführthaben
�ollte.Apollon.I, 503. Lycophr,
1191, Tzez.

2) einer dex,Gigantettnah
Claud. de R. Pro�.- 3»343‘

OPHIVCHVS, è, gr, 'OQuioe, S1
lat. Serpentarius, Anguitenens;
der Schlangenträgeram Himmel.
Hyg.Aftr. 11, 14 erflárt, daß ei-

nige darunter den König:in Scy-
thien Carnabonver�tunden, der den

Drachen vor dem Wagen des Trip-
tolemus tôdtete; andere Herkules,
der eine großeSchlange am Flu��e
Sangaris tódtete; die dritten den
Triopas , den Ceres mit Schlan-
gen peinigfe,weil er ihren Tempel

zer�tôrethatte. Wieder andere
�uchenin ihm den Phorbas, der
in der In�elRhodus eine große
Schlangeerlegte, oder den Volyi-
dus, welcher den Sohn des Minos
Glaufus na< den Anwei�ungen,
die

e ¿Alangeihm hierzu gab,
wiedalebendigmachte. Hyg. a. O.
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Erato�th. 6. Mít einem Worte, �chon
die Alten wußten nicht, was. �ieaus

beesGrenmoemachen.�ollten.
OPHTHALMITIS, ¿dis, ein Beyz

RE der Minerva, die Augen-
bervahrerin / unter dem ihr-Ly-
eurgus- der �partani�cheGe�eßge-
ber, einen Tempel erbauete, Edem er eínes �einerAugenverlo:
ren hatte.Pau�. 3, 18,

OPIS,is, oder pis, gr, "nmr oder
Oùm:e,eine der beyden hyperboreiz
�cheuMädchett,die von ihrer Nation

nachDelos abge�chi>twurden, dem
Apollo und der Díana ihre Ehren-
bezeugungen darzubringen. “Die�e
Ge�and�chaftwar. außerordentlich
bey den Alten berühmt,und ward

hâuñg von den Dichtern be�ungen.
Die Hyperboreer nämlih waren

Griechen,die �i an den nördlichen
Kü�tendes Pontus Eurinus nie-

dergela��enhatten. Vergl, We�l-

SSingn
Diod, 2» 47. ingl. Herod.

3. - Einige nennen die

Wádchen»Zyperocheund Laódi-
ce.- So Oleu beym Pau�. 9, 27.
Die Delier aber hießen�ieLoro,
»ecaerge und Opis. Pau�, Vs 7-
Callim. in Del. 292. zy welrhent
Spanheim erwei�t, daß �elb�tdie

Göttin Diana! biêweilen den:-Nah-
men Opis oder Upis erhalten;habe.
Einer anderti Erzählungnach,ward

Opis unter denBegleiterinnen die�et
Göttin aufgeführt. Daher liefert
au< Apollod,1, 5, 4, daß Orion

die�erOpishabe Gewalt - anthun
© wollen, und daher von der Göttin

Diana e� worden“205nLOPITVLATOR, oris, auch,O
4us, der Zelfer, ein A bilicher
Beynahmedes Jupiters bey den

ae
Fe�t. 13. Aug, Civ. D.

OPLEVS,ei, einer derjenigenSöh-
ne, die Neptun mit der Canace-
der Tochter des. Aeolus, zeugte;
Apollod. I, 7,

LM Bruder des

Triops und Aloe!
OPS, ópis, der Nahmeder Erde, die

die alten Lateiner, als Göttin ver-

ehrtêt
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ehrten, und nah" Macrob. T,12

eben da��elbemit der Maja, Bo-

na Dea,“ Fauna und Fatua,

Sie ward bey den Lateinern cigent-

lich als die Gemahlin des Vul-

fans auge�ehen.Nac andern Er-

zdhlungen ward die Ops dem Sa-
turn, als dem Symbol’ des einge-

führten Ackerbaues zur Gemahlin
: angewie�en.Mit der Einmi�chung
‘der griechi�chenFabel erhielt dann

die�e Opsdie�elbeGe�chichtemit

der Rhea, von welcher �iedoch an-

“

fangs �ehrweit unter�chiedenware

Vergl, Macrob. 1, 7- 8:10,

OÎTIMVS' MAXIMVS, der Nah-
me, womit die Römer ihre höch�te

Gottheit, den capitolini�chenAu-

piter belegten, unter dem �ieden

allerhöch�tenGott ver�tunden.
OPVNS, tis, der Sohn des Jupi-

ters, und der Tochter des Opuns
aus Elis, derStief�ohndes Lo-

crus. “Er unterhielt eine ausge-
breitete Ga�tfreund�{aft,daher er

oft aus Theben, Argos, Arkadien
und Pi�aBe�uchehatte. Insbe-

�onderewar Menöôtius, der Vater

pesPatrövclus,ea Bu�ehfreund,
1: .

152i

ÓRBONA,ae, eine Römi�cheGöt-

“tin, an welche �i diejenigen Ael-
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mias ver�toßenhatte. S. Chemi-
�o, auh Hyg. f. 1, 23

s

» $. 1, 239- 4

“3) der Phocen�er,des Jupiters
und der Danaide He�ioneSohn.
Er erbauetedie Stadt ee
nosein Böotien, ud, erzeugte mit
der Tochterdes Boódtus,Hermippe-
den Uinyas.

:

Schol. Apollon. I,
230. Nach Apollod,LF4; rauh
die Clara die Mutter des Tityus-

4) des: vorigen Enkel> des Miz
¿nyas Sohn. Ihm wird ebenfalls

die Erbauung von Orchomenos zu-

ge�chrieben.Daer kinderlos war:

�ogelangte nah �einemTode �ein
Reich an den Clymenus,7 des

Phrixus Enkel, Die�erClymenus
war es, den ein Thebaner um-

brachte, und de��enSohn ELrgeti-
nus die�enTod�chlag�o�ehran

den Thebanern rächte. Paul, IX,
7 36- 37-/Eu�tach.zu Il, @, ç1.c

giebt“die�emOrchomenus den

A�pledon,Clymenusund Amphis
dous zu Sohnen.

ORCVS, \. Pluto.

E,READES, ums gt. 'Ogciádecsvs

die Nymphen, welche �ichvorzúg-
lich auf Bergen aufhielten. Sie

wurden als Jägerinnenleicht auf-
ge�chürt,und oft in Begleitung
der Diana abgebildet, Serv. Virg,

)
Sj

Aen. 1, 500.

*
tern wendeten, die ihre Kinder QREIVS,  \. Polyphonte.

“

verlohren hatten, und. �ieum die QREOS; è, oder, wie die Orphi�che
Wiedereroung der�elbenanrie�en.

Plin. H. N. 3, 5« Cic, nar. Deor,

» 25. irput

ÓRCHAMVS,7, der König der

Achämenier,der �eineTochterLeu-
cothoe lebendig begrub, da �ie

Hymne es nennt, Oveecporry,
der Bergbewohner, ein DeuDhe
me des Bacchus, den er von dem

Herum�chweifender Bacchanten
auf Bergen führt. Hym- Orph,
45

e

45, 4: 5.

vom Heliosge�chwängertwat. S, ORESBIVS, è, gr. 'Oeéeß:cs,2, ein
“ die�elbe,und Ovid. Mert. 41 112.

ORCHOMENVS, #5 71) einer der

Söhne des Lycaons, der Erbauer
von Orchomenium in Arkadien,

Apollod. 3, 8, 1: Pau�. 8, 3

2) des Athamas und der The-
mi�toSohn, welchen �eineeigene
Mutter umbrachte, da �ieeines

der Kinder der Jno umbringen

wollt, um derentwillen �ieAtha-

Bóöotiervon Hyla, wie ihn Homer
�childert,ein Mann, der reich in
werden �ichbe�rebte.Hector er-

legte ihn-im er�tenGefechte. IL. 5s
i797:

ORESITROPHVS, è, einer der

Hunde des Actáons. Ovid.
3»233. Hyg. f. 181, zs Met

ORESTEA, ae, ein Beynahme der
Dini Od Mec re

ettaei

Bbb 5 E
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¡Ore�tesihr Bild aus Taurien na
Grierhenland entführte.

ORESTES, 46» 2s, gr. ’Ogesyc8,5 1)
einer der berühmte�tentragi�chen
Helden. “Die älte�teErzählung
von ihm_liefert Homer. Er war

der Sohn des Agamemnous und
;- der Clytämne�traz;da

-

�einVater

«voi dem. Aogi�thusund der Clye
tänile�tra

“

érmordet ward, way

Oreftus nur noch eit Knabe. Eine

�einerSchwe�ternaber brachte ihn
nach Orchomenus in Photis. Im

-

achten Jahre der Regierung des

Aegi�thusüber Mycenä , kam“ er

von Orchomenos nach Mycenä zu-
“

rúd>/und ermordete den-Aegi�hus
�ammt�einerMutter Clytämne�tra,
um den Tod �einesVaters au ih-
nen-zu rähen, Et gab demVolke
wegen ‘beyderErtödtetem- éin fey-
arliches: Todtenmaal. ‘Od. 7, 305.

9A, 458. Homer ‘findêtal�o‘der
Deuki ‘�einer

Zeitgenv��e

gemäß,Dda es in

die�emMorde z bloß ein 7440s,

ein Todtenovferwird gegebett,
'

di&
fe

criedauszu�öhnen.“Hiëßzu�ezt
ind.»P. 1,25 f. 53 f.« Seine

Amme; die Ar�inoe,(die Ste�i-
+ <orus in dem HeldengedichteOre-

--Laodomia nante, vergl.
Ae�chyl.Agam. beym

Vrfin-88.) entriß ihn heimlichdert

mördexi�hênHänden�einerMut-

ter, als-die�elbeihren Gemahl neb�t
der Ca�andra ermordete, uid

brachte _ißh8zum Strophius, wo

er �eineFreund�chaftmit dem-Pp-
-“Tadeserrichtete, Von dié�eizu-

rúfehrend, und vom Mars" be-

�{<úzttödtete er den Aegi�ihus

�aniutt�einerMutter. Wir kön-

né gewi��erinaaßenbeyde Nach-
ri<ten als die Quellen an�chen,

- aus ‘den die Tragiker' �chövpftén.
Was die Aeltern des Ore�tesan-

belangf, �sblieb man durchgängig!
bey der- Angabe fiehen, ‘diede

Azamerunon als Vater , die Cly-
tämkne�traals Mutter dé��elbenat-

�ehenlies, In Rü>ficht�einer
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Evziehung aber-verflo<htman die
Schwe�iér:des Ore�tes, Electra,
ins Spiel und gewöhnlichward �ie
als die Per�ongenaunt, welcheden

Ore�teszum Strophius brachte,
der des AgamemnonsSchwe�ter
zur Gemahlinhatte. Hier ward
Ore�tesmit dem jungenPylades, �ei-
nem nachherigenBu�enfreunde,êr-

+ zogen und die Freund�chafteut-

�pânn�ich,die man nachher als
ein be�enderes-Mu�terfreund�chaft

* licherErgebenheitbetrachtete.Hyg.
f. 119. ri7. Cic. Amic. 7. Eine
von dem ver�chiedeneNachricht
liefert uns Diäys 6, 2, Nach
ihm ward Hre�tesbur den Tal-
thybius hinwveggebrachtund nicht
dem Strovhius, �onderndem Jdo-
meneus übergeben.— Was. die

Ærmordung: anbetrift, welchs
«_Oreîes au �einerMutter begieng-

fo fügteder Tragiker noch ver�chie-
dene Nebenum�ändebey. as

mentlich. forderte das Orakel den
Ore�teszur Rache auf. Eurip.Or.
28. 416. Er macht �i al�svon

�einemFreunde Pylades begleitet,
nah Myceue auf. Ore�teser�chien-

hier zuer�tin dem Hau�e�einer
Mutter, und gab �ichda fürcinen
Boten äus, den man ‘abge�chi>t
habe, ihr die Nachricht von dem
Tode des Ore�teszu überbringen.
Bald darauf er�chienauch Pylades,
und überbrachte�ogarden A�chen-
frug, in wêlehem-die A�chedes

vermeintlih ver�torbenenOre�tes
�eyn�olte. Beyde wurden außet-
ordentlich wohl’aufgenommen;und
brachten durch die�eRachrichken
eine Freude hervor, in wel<ér �i<
Aecai�thund Clytämne�ragar nicht

7

ju mäßigenwußten. Inde ward?
Ore�tesmit �einerSchwe�terElee-
tra bekant, und �ahemit die�er
die Gelegenheitab- die be�chlo��ene
Rache auszuführen.Man überfiel
entweder iur Nachtzeit das ehebre-
cheri�cheEhepaar, oderQre�tesbrach-
tebeyde �ogarim Tempelder Pallas

um, welcher �iefür die�eerfreu-
liche
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lihe Nachricht ein Ovfer darbrin-

aen wollten. Vergl. Sophscl.
Éleâra, Eurip. Elettra ‘und Ore-

ítes, Ac�chyl.Chöcphorae, Hyg,
x19. — Alleiu dié Tragiker �chrie-

©

ben in �olchenZeiten, wo eins That,

wie die�e,nicht gleichgültigbleiben

Fontite. Sie �childertenal�sden

Ore�tes bald in der bitter�ten
_Reue úber die�elbe.Ex �ah,nah

der Sprache der Dichter/ überall

die Furien �cinexMutter, welche
*

ihre Schlangen und Fackeln ihm

entgegen �{wangen.Die�eGe-

““qui��ensbi��emachen den Inhalt
der Eumeniden des Ae�chykusaus.

Vetgl. Virg. Ach. 4, 471. Bu-

rip. Ore�t.255. Tphig. in Taur,

‘283. Traurig irrte nun Ore�tes

an der Hand �einesFreundes um-

her, und fand nirgends Rühe. Er
“

hegab�ichzuer�tnah Athen.“ Hier
ward. er vor dem Areöpagus ent-

weder von �einemGroßvater Tyn-
dareus, der dainals no< am Leben

gewe�en“�eynfoll, oder von der

Etigone, des Aegi�thusund der

Clótäinne�traTochter, angeklagt5
allein {u �eineutgroßenVerdru��e
Iosge�prochen.- Ae�chyl. Eumen.

743. Minerva �elb {il das Ueber-

Tia
der einen Stimme, welche

*

1 frey�prah,ihm verfchaft, und

in die Urtte geworfenhaben. Wee

nig�tensbauete ihr nachher, unter

dem Nahmen Area, Ore�teseinen

Altar dafúr. Ppu�.I, 28. Aus
-*

Athen eilte Ore�tesna Delpbi,

�ichda Raths zu erhohlen. Das

Orakel rieth ihnt�olchenbey der

tauri�chen Diañs zu effahrei.
Ore�tund Pylades machten�ichal�o
dahin auf. Allein das grau�ame

Ge�eßdie�esLandes, welches alle

Fremdlinge auftuopfern “\anbefähl-
lieferte fie in die Händedes Kö-

nigs Thoas, der �iedenn der Prie-

�ierinder Diana zu�chi>te,das

Opfer zu vollziehen. “Ibhigenia-
die eigené Schwe�ter‘desOre�tes
war die�ePrie�terinn.

“

Keines der

 beyden Ge�chwi�terexkanntedas ati-
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*

dere. Indem aber Jphigeniaden
Mord�oß verrichten wollte, rufte

Ore�tesaus: So �larbmeiné Schwe-
�terIrbigenia in Aulis. Die zärt-
liche Schwe�tererkannte nun ih-
ren Bruder, und beydo wurden: ei-
nig, neb�tdemBildni��eder Gôte
tin nah Griechenlandzurü>{zu-
geh. Dies i�tder Juhalt ‘des

berühntitenTrauer�pielvom Euri-

pidesFphigenia in Tauris. Vergl
Tzez. zu Lyc. 1374: Eben da-
mals trug �hau< det Wett�veir
uwi�chendem Gre�tes und. Ppla-
des zu, de��endie Altén fo ehren<
voll erwähnen.Einer ven beÿden
Freunden �olltenur geop�ertwer-

den, und jeder wollte der �eyn,
welcher für den “andern �túrbe.

vid. Pont. 3, 2, $8. Cic: am.

7. Ore�te?kam nun ‘an der Hand
feiner Geliebten wieder nah Grie-
chenland zurü>.Allein �eine-Ra-
fereyoderdie Furien verktießeniht
nicht, bis ex �ichohnweitGythéum

‘in’ Lakonien auf einen Stein ‘nie-

derließ. Hier empfand èr Litide-
rung-* Er nannte daher die�en
Stein kupiter Kappaucas, Jupiter
den beruhigenden,oder, wie andere

le�eit,Levs ‘Pau�olas,den Ruhe-
�tein.Pauf�. 3, 22. GS. Mezir. zu
Ovid. T-II. p. 284: Eine aúüde-

LSNachricht ids Serv, zu Aen.
„Vv. 331. Es wren nâmli

dem Ore�tesdie Furicú ih ae
zer Ge�taltbegegnet. Vor Ang�t
habeer �i<einen Finger#hinweg-
gebi��en,worauf die Furien �ichin

weißeGe?Zalten verwandelt, =und
damit zu erkennengegeben hätten,

©

daß �iever�öhntwaren. Die Trö-
zenier �öhntenihn endlich ganz wi,
der mit den Göttern aus. Paul,IL

— Noh ‘�einerWiedergene-37
�ungdachte nun Ore�tesim Ern�te
wieder an die Eroberung �ei;

verlohren Königreichs.
: N

aber bemächtigteer �ichdes, dur<
den Tod des kinderkos ver�torbenen
Cyllabarus, erledigten Königrei-
chesArgos. Von hierausüberfiel

er
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er an der Spize derPhocen�erund
Arkadier -- welcheihm ihre Hülfe
nig ver�agten, das Königreich
Sparta und.�{<wang�i auf den
Thron des Menelaus. Die Syar-

_taner nahmen ihn mit Freuden
auf, weil �ieihm als einein Enfel
des Tyndareus ‘�ihalezeit lieber

unterwerfen wollten , ats den un-

ätHtenSöhnen des Meuelaus, Ni-

eofixatus und Megapenthes, welche
na< dem Tode ihres Vaters �lch
der Krone angemaaßet hatten,
Oreftes-hatte auch auf Seiten �ei-

ner Gemghlin die gerechfe�ten

An�prücheauf Sparta. Die�e
nämlich war xzermione, die einzie

ge Tochter des Menelaus. Sie

“war dem Ore�tes�ehrfrúhzeitig
ver�prochenwordeit, Ovid. Her,

8- indeßaber Ore�tesumher�chweif-
fe, hatte �ichihrer Pyrrhus, der

Sohn des Achilles, bemächtigt.
“Ore�teshierüberaufgebracht,aieng
dém Vyrrhus nach, und er�tach
ihn; als er eben zu Delphi vor dem

- ‘Altare �einesVaters opfernwollte,

Á

S. Pyrrhus, Eurip. Androm,

x4 f. 1090 f. Worauf er Hermio-
tien wieder zu �ihnahm, S. Pyr-
rhus.' Ore�teszeugte mit Hermio-
nen einen einzigen Sohn, den

Ti�amenus-der in der Folge der

Stiftcr der Achäerward. Pau�. 11,
18. Noch“ aber be�aß�einväter-

liches Reich Mycenä Aletes, der

Sohn: des Aegi�thus.Mit Bey-
hülfeSderPhocen�erund Arkadier
úberfiel:er auch,die�en,und brach-
te ihn-ums-Leben. Hyg f. 122,
Die Tochter des Aegi�thusLrigo-
ne âher entrúte entweder Diana-

als �ieOréè�tesumbringen wollte-

Vys: a. O. oder Ore�tmachte �ie

zu’�eineBey�chläferin,und erzeug-

te mit ihr den Penthilus. Pau�.

II, 18. Tzez. zu Lycophr. 1374.

So �ah�ichdein Ore�tesals Herrn
von Myceite, Argos und Sparta,
und be�aßein mächtigeresKönig-
reich, als je �ein-Vater be�e��en
hatte.

“

Bey alle dem gnügte�ich

1
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hieranOre�tesniht, �oudern{führte
noch ver�chiedeneColonien aus.
Als eine �olchegab �i eines der

 molo��i�chenVölker in Epirus an,
und nannte �ichvon ihm Ore�tä.
Strabo 7. p. 326. Solin. 9. GS,
Steph, Byz. h- Vv. Menn nit
die Freund�chaft,welcheOre�tes
mit der Andromache unterhielt,
hierzu die Veranla��ungwar: �o
�cheintes fa�t,als eb die bloße
Nahmensähnlichkeitdie�esVorge-
ben erwe>t habe. Gewi��er�pricht
Pind. Nem. 11, 43 voti dem Ore-

�tesals von dem Stifter der Aeo-

li�chenColonien in A�ien.Die�e
werdea �ou��einerFamilie, dem

Penthilus, und dem jüng�ienSohs
ne de��elben,Graus oder Graë, zus
ge�chrieben.Pau�. 111, 2, Vellej,
Paterc- I, 1, Achen, 9, 3. �.Ca-
faubon jz. d. Doch �chonStrabo

13. p. 400 Ca�aub. eianet den

Ore�tesden Anfang der�elbenzu.
=— Gewöhnlichwird dem Ore�tes
ein- hohes: Lebensalter. von 90

Jahren zuge�chrieben.Seinen
Tod fand er aber na< Strabo
a. O. Vellej. a.O. und Tzez. zu

Lycophr. 1374 zu Ore�teain Ar-
Fadien, wo ihn eine Schlange �tach.
Er ward-na Pau�.8, 54 zu Thys
rea, na Pauf. 3, 11 aber zu Te-

gea begraben. Sein Körperkam

�päthernach wieder na< Sparta,
woer unfern des Tempels dèr Par-
cen begraben wurde. Pau�. z, 11.

Herodot, 1, 67, vergl. Pauß 3» 3s

erzählt uns hierüberfolgende Ge-

�chichte.Das Orakel verhieß iw
einem Kriege der Spartaner mit
den Tegeaten den er�ter!denSieg,
wenn �iedes Ore�tesGebeine nah
Sparta hohlenwürden.Manwuß-
te lange nicht, w0 �iezu finden wä-

ren, bis endlichein gewi��erLichas
aus Sparta bey einemSchmidte
zu Tegea einkehrte, der ihm unter

andern: erzählte, daß ex in �einen

Ha�e
einen Sarg und Körper von

�iebenFuß in derLängegefunden
habe. Jezt ließ �ichLichas aus

Syarta
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Sparta demScheine nachverwei�ett,
kam na< Tegea, miethete dem

Schmidte�einHaus ab, und brach-
te die Gebeine nah Sparta. Des

Ae�chylusOre�tesi| verlohren ge-

gaugen. Das �<höneSchau�piel
des Eurivides, mit NähmenOre-

�tes,be�izenwir noch: 5

2) der Sohn, ‘welchender Fluß
Achelous mit der Tochter des Hiv-
podaimas, Pekimede oder Perimele
‘erzeugte. Apoil. I, 7, 3:

3) ein Trojanekt, welchènLeotn-

teus vor Troja érlegte. Tl. &, 190.

ORESTHEVS, e, 1) eit Sohn des

Lycacns, welcher diè Stadt Ore-

�tha�iumin Arkadien erbauete, dié

alêdaun Ore�ieantgenannt wurde.

Steph, Byz. H. v. Pauf�- 8, 3-

2) der Sohn des Deucalicn,und

König der Lokrer. Sein Hund. ge-

bahr an�tatt der Jungen einen

Strunk,

-

den ‘et, dem Vorgeben
nah, in die Erde vérgrub,und aus

dem ein Wein�toë hervorwuchs,
von de��enausgetheilten Ae�teit
(7205) die Lokrer den Nahmen
Gzoli erhielten. Pau�. X, 38.
Nach dem Achen.11, c ließer den
Strunk dürch�einen,Sohn vergra-
ben, der naher davon den Nah-
men der PflanzerPhôtus, wie �eit
Enkel den Nahmen Oineus er-

elt, j

OREVS,ez, ein Centaur, den Het-
fules erlegte. Pau�. 111, 18. Das

Gefecht -des Herkules mit ihnt
war auf demThronedes Amyeläus

abgebildet.
ORIAS, at, -

ORIBASVS, #5, zwey HundeActä-
ons. Hyg. f. 181, Mer. Ovid.

210.

ORILOCHIA,ae, war der Nahmê
der Iphigenia, als �ienach ihrem
Tode auf der Jn�elLeucé an den

Achill vermähletwurde. Ancon

Lib. #7,
ORION, onîis, gr. *Qetuv,wvot, der

Sohndes Hyrieus, wie ihn Parth.
Erar. 20 tiennt, ein ein��ehrbe-
rühmter|Jäger,gehörtunter die
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Mothi�chenPer�onen, voit deit
uns die Alten�ehrver�chiedener-
¿hlen ; weil nämlich�eineGe�chich-
te auch unter die Sternbilder auf-

Es E: Ueber die Gez
rt

die�es Orions gab es

mehréréErzdhlungerDie e
dek�elben; welche beyndhedie ges
wöhnlich�tegeworden i�t,verdanfte
ihren Ur�prutgeiner Ableitung �ei-

nesNahmens. Maner:dhlt nâm-
lich! ein� fanden �ichJupiter,
Neyvtun und Vierkur bey dem Hy-
rieus zu Tettagra int Böotéen ein,
Er bewirthete die�eGötter �owohl,
daßfe ihmeklaubten, einen Wun�ch
zu thun, welcher gewährt werden
�olle.Der kinderlo�esZyrieus
bat um einen Sehn. Die Gotter
liefen al�oihren Urin in die Haut
des ge�chlahtetenOch�en,und hié-
Fen ihm �ol<ezeb" Monate unter
die Erde vergrabe, Zach Ver�luß
die�erZeit fand der Vater deu

Orióndarinnen, dèm er au< ven

die�erBegebenheit(¿xè 7s aeriv)
den Nahmen gab- Nur die Selz
tenheit fonnte die�erErzählung
Beyfall ver�chaffen,uud doch �oll
�ienah Strabo 1. 1X. �ogarPin-
dar in den Dithyrämben aufge-
nommen habeit. Außer dem líefern
fie Schol. IL e, 486. Ovid. EF. LV,
499. Palaeph.5. Hyg. f: 195. Poec.
A�tron. I, 34. Tzez. fü Lycophrs
328 �eitzu den gedactèn Göttery
�tatt des Merkurs den Apollo.
Andéère geben den Orion für den
Sohn des Neptuns und der Eu-
tyale, der Tochter des Minos, dar-
gus dur einen Schteibefehlep
BryÿlUeward, aus; �oApollod; I,
41 3: Erato�th.32. Schol. Arar.

‘322. — Orion erhielt von �einent
Vater Neptun die Gabe, auf de
Meere zu gehn, oia e
oder er war �ogros, daß er mie
den Schultern über das Meer her-
vorragte, wie Vire. X, -62

og

, �childert,Die älte�teErz¿blu
e

des Homervon ihm Ufer b
die mei�tenTheiledio�esMAE,

Orion
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“ Orion war cin �ehr{ner Júnge
linge Od. 4, 399. daher verliebte

�ichAurora in ihn. Dié Götter
waren auf die�eLiebe neidi�ch,und

« Diana _erlègteihn auf der Jü�el
Ortygiàmit ihren Pfeilen. Od. e,

190, Er war éin ungeheurer Nic�é
- UnduüñigemeinerJagdfreund. Da-

herjagt er n5< in der Unterwelt das
Wild, welches er auf der Oberwelt
erlegt hat, mit einer ei�ernenKeule.

d. à, 570. Ér wurde uutér die

Ge�tirege�ezt,dem großen Bär

gegen über,,und nach �einemGe-

�tirnrichten �ichdie Seefahrèr,weil
es nie untergeht. Od. #, 272. Die-

�erAugabe na, �cheintes, haben
wir in die�enMythos zweperlèy,
den Zeld ünd das Ge�tirn,�org-
fältig zu unter�cheiden.Der sZeld
war cin großer Jäger , ünd einer
det er�ten,welche �ichdurch die

Audêrottungwilder Thiere un�terb-

ch machten. Er ward zu Taña-
gra gebohren, dan in Hyria, das
�eiùVater erbauete, erzogen, und

hielt �h zu Theben in der Folge
auf. Pindar. Dithyr. Fr. Strabo
IX. p. 279. Ca�.Ari�ton. A�tron.

11, 24. Aus Böotien kam er na<
Chius, um die�eIn�elvon wilden

Thieren zu reinigen. Theo ju Arat.

S. 81. Hier wiederfuhrihm, was
uns Parth. Erot. 20. Apollod. I,
4, 3. Erato�th. a. O. und andère

erzählen. Er verliebte �ichnäm-

lich in die Tochkèr des dortigen
Königs,Haro, öder Merope. Lan-
ge hielt ih der Vater Oenopion
mit dem Ver�prechenhin, daß er

�ieerhalten �ollé. Endlich ward
Orion des Harrens müde, und
that dem Mädchen Gewalt an.

ZumLehne be�äufteihn Oetiöpion-
Und bleudete ihn in der Betruuken-

heît. Eben die�erHèldpfianztean

ver�chiedenenOrtenden Dien�tdes
Neptuns at ‘�o zu Chios, wo er

dem Neptun, �einemVater, einen

�ebr(chi
fet

vom Vulkan erbaue-
empe! , érri e

ApvllodY �agteman, érritete

leicht uch zu entführen.

» 4,3: S0 auch auf
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dem VorgebürgePelorumin Sici-
lien, Von die�emHelden gilt au<z
die Ge�chichte�einerGémahlin
Side, die Juno wegen ihres Hoch-
maths lebendig in den Tartarus -

�tieß.Apolod, a, O. — So weit

die Ge�chichtedes Helden. Mit

„ dén Vhoniciernnämlich,die �ichi
Bóotien anpflanzten, kam auch die

Sage von einem Sternbilde na<
Böôdotiettedas man, wahr�cheinlih“

der Aehnlichkeit der Ge�chichtehal-
ber, mit dem Nahiuen die�esHelden
belegte, Nun bezogen �ichver�chiede-
ne Sageu, die vorher blós vou dem
Sternbilde galtèn, auf den Orion:
Orion gehtuntèr, wenn Aurora her-
vortritt; ér fällt in ihren Schoos.
Sieliebt, �ieentführt ihu. Orton

aber i�teinbe�tändigerFeindvonDia-
fen; denn Diana oder Luna verz

dunkelt �einenSchein.- Aus die-

�eneinfachen Sagen ent�tunden
denn eiue Reihe Fabeln.“Die âl2

te�tedavon trägt Homer vor. Dia-
na tôdtete ih aus Eifer�ucht.Nur

wenig jüngerwär

-

dem An�cheitt
nach díè, daß Diana den Orion èêr-

�os, weil er

ge
oder ihrer Be-

gleiterin Opis Gewaltanthat. So
Apollod. a.*O. Audere ni�chten
wirkliche Liebe ein. Diana liebte
den Orion. Sie �uchteihù viel-

Apolló>
welcher das verhindern wollte, ver

aú�taltete,daß ihn Diana von ohn?
gefähr tödtetê. Denn als Orion

�einerGewohüheit na< durs
Meer twadète,�odas nichts als det
Kopf. hervorragtè, „den �ienik
Fannte ,

-

beredcte ‘er �iezit ver�u-

‘<en,ob fie wohl die�esBiel treffen
konte, uhd �ieex�choßdeit Gèlieh-
ten in der That. Hyg. Afr. 11,
34. Orion ragt Überdas Meer,
wein et der Mevnung der Aelte-
fien uach, dâraus aufgeht. ¿x ’oue-

ava zédas flexes �agtTheocrit voin

Au�gangedes Orions, ‘Id. 7, 54.
Noch. eite andere Meÿnüungliefert
uns Erato�th.32. NichtLiebe, �on-
dera Ei�cr�uchtgegen �eine�ogez

it!Wüitige
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waltige Jagdkenntnißwar es, die
i

Dianen zu �einerMörderin mach-
te. Sie oder die Erde, der er zu-

ge�chworenhatte, daß er fein wil-

des Thier mehr auf ihr leben la��en

wollte, �chicéteeinen Scórpion,

welcher ihn biß und tödtete. Das

Géfirn Scorpion pflegt nämlich

nicht eher aufzugehen,bis der Orion

�einemUntergange nahe i�t.Arar.

Phoen. 304 f. — “Ausjenen Sa-

gen von dem Ge�titne,oder na<
dem Mu�terder�elben,ward au<
die oben erwähnteLiebesge�chichte

- des Orion auf Chios ergänzt.Der

géblendeteOrion ergriff einen Kna-

ben, der ihn nah der Jn�elLem-

nos leiten mußte, wo er �i<fúr

fein UnglückNath erhohlete. Vul-

xan hieß ihn �tetsder Sonne ent-

degen zu gehen, und gab ihm dazu
auch einen. Knaben, den Cedalion,

mit, der ihn führenmußte. Hier-
durch erhielt Orion �einverlornes

Ge�ichtwieder. Apollod. a. O,
Frato�th. 34. “Das Ge�tirnOrion

gieng um die Sommer- Sonnen-
wende auf, und um die Winter-

. Sonnenwende unter.

Ie ent�tunden häufige Stürme.

Daher �prechendie ZE
Dichter

oft vom Orion, als dem Urheber
der Stürme, ja �ietrennen die�e
�elbOrion. Vergl. Virg. Aen.

I, 535. Seine beyden Töchter
waren Metiocha u! Menippa, die

�ichnah Anx. Lib. 25 �elb�tauf-

opfertet. s

ORITHYIA; de, gr. ’OeIfie, a6

1) des atti�chenKönigsErechtheus
und der Diogenea Tochter. Sie

wurde von dem Winde Boreas

entführt, da �ieauf dem Flu��e

i��us
bey Athen fuhr, oderan

en�elben�pielte.Boreas entführ-
te �ienah Thracien, wo �ievor

ihm Mutter des Zetes und Ca-

lais, der beyden berühmtenBorea-
den, wie der Cleopatra und des
Chion wurde. Eine ächteatti�che
Fabel. Plato erwähnt ihrer nicht
nur ‘im Phâdro; �ondernes gab

Beyde ma-,

ORI ORN

au ehemals von ihr zwey“Tragöô-
dient,davvn die er�teden Ae�chy-
us, �. des Verehrw: Rhunken
nm. ¡zuLongin, p.242, die {wei-

te den Sophocleszum Verfa��er
hatte. Die Haupt�tellenvon die-

�emMythos �indApoUon.1, 211.

ib. Schol. Apoliód. 11, 15, 2.

Ovid. Mer. VI, 678. vergl, Pau�.
IL 19.

L

Regg. Ath. II, 13. Athen. atr.

4. ait
fL

2) eite derNéteidèn. IL e, 48.
3) die Königin der Amazonen,

währendderen Abwe�enheitBerku-
*

Iles die Amazonen befkriegte, und

ihre Schwe�terAnctidpe mit fich
nahm. Sie úberfielnachher Attiz
Fa, mußte aber unverri<teter Sa-

wheabzichen-, weil unter ihren Völ-
kern Streitigfeitéhentftunden.lu�t,
2, 4, 20.

ORIOS, 2, ein Lapithe, der berúßnt-
ten Zauberin Mycale- Sehn, wel

chen bey der Vermählungdes Pi-
rithous, der Centaur Gyneus tôd-

tete. Ovid. Mert. 12, 262.

ORITHVS, àeiner der Söhne des

us, \�die�en,
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Mehrere führt Meurlius'-

Phine e

ORMENVS, #2, 1) des Tercaphus
und des Aeolus Enkel.

Strabo 9.' p. 438. Er war der
Vater des Amyntor, und al�odèr
Großvater des: berühmtenPhönix.

' WU.x. 266. Er orbauete die Stadt
Ormenium in The��alien.7

2) ein Ttojaner, den Polypôtes
bey der Be�türmungder griechi-
�chenSchanzen erlegte. IU. 1

7.

ORNEVS, 2, des Erechtheus K.voti
Attika Sohn, von welchem der Ort
Ornea îm Korinthi�chenden Nah-
men hatte, Sein Sohn war Þe-
teos, des Mne�thensVater, wel-
<er mit vor Trója gieng. Pauß
1, 25-

ORNYTION,ovis , bes Gi�yphus

bs
der Vater des Phocus. Paul,

» 4.

ORNYTVS, èsvon andern Teuthis
genannt, eine der be�ondernLocal-

Mythen,
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Mythen, die uns Paul. 8, 28. auf-
behalten- hat. Er war der Heer-
führer der Truppen, welche aus
‘dem kleinenarfadi�chenStädtchen
Teuthis vor Trojagehen �ollten.
In Aulis gerieth er bey der Wind-
ftille/, welchedie ge�ammten-Grie-
chen aufhielt, mit Agamemnon in
Streit, utid führte�eineTruppett
Wieder heim. Untér der Ge�talt
kines gewi��enMelas �uchteihn
Minerva davor abzuhalten. “Er
verwundete �ieaber im higigent
Weortwech�elin dent Schenkel.
Bald ‘nah �einerNachhau�ekunft
er�chienihm Minerva und zeigte
ihre Wunde. Darauf verfiel er in
eine auszehrende Krankheit, und
das Land in Miswach8,-bis er end-
li auf Befehl des Orakels der
Göttin eine Bild�äule,welche den
verwundeten Schenkel zeigte , er-

richtete.

OROMEDON, onxtis, einer der Öi-
ganten beym Propertius 111, 7, 48-

‘Sein Nahme�cheint von dem Ber-
ge gleihes Nahmens auf der puerCos entlehntzu �eyn.Ca�aub. Le:

oct C. 9.
ORPHEVS), ei, gr. ‘Oedeus,éuti

einer der älte�tenBarden in Grie-

chenland, welchemdie Griechen itt
Ab�ichtihrer Cultur �ehrviel zu
danken hatten. Er war, der ge-
wöhnlichenSage nah, der Sohn
der Mu�eCalliope, welche ihn vont

dem Apollo, vder von dem thraci-
�chenKönigeOeagrus gebahr. Dié

Haupt�telleüber feinGe�chlechti�

pollon. 1, 23. ibi Schol. cf.

Schol.Pind. P. 4, 3t3. Orpheus
war in �einerJugend weit gerei�t,
und hatte �ichdabey be�ondersmit
der ä�iati�chenCultur �tarkbefannt

gemacht.Aegyoten war danials der
Ort, den man fürdenSis alierWeis-
heit an�ah;fein Wunder al�o,daß
man inder Folge�ichúberrêdete,Or-
vheus habe die Schäße �einerWeis-
heit ausAegypten gehohlt, und �ey
�ogarin-alle Geheinmi��eder da�i-
getti Prie�tereingeweihet wordeit.
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Eine Erzählung,welchebe�onders
Diodor. IV, 25. und Pau�. 6, 28

unter�tüßen;�ounglaublich�ienach
der, nun génauern, Kenutniß des

alten Aegyptens i�t. Gnug Or-
pheus war es, der be�ondersdie
Lehrén von dem zukünftigen
Leben voit der Unterwelt, “den

Strafen und Belohnungen der�el-
ben in Griechenland ausbreitete.
Er trug: �eineLehren nah Art der

ehemaligenBardèn in Volkëélicdern

und Erzählungenvor, welche er

mit der Leyer begleitete. Sie aber
de�ioherr�chenderzu machen, be-
diente er �ichgewi��erGeheimni��e
und ward, wo nicht �elb�t,doch
in �einemSchüler, dem Thracier
Œumolpus, �.die�en,entweder
der Stifter oder der Verbe��ereë
der Eleu�ini�chenGeheimni��e,
welchezu Ehren der Ceres gefeiert
wurden. Er führte,wie es �cheint-
ín die�eGeheimni��e‘be�ondersdie

bildlichen Vor�tellungenvon den

Strafen uüd Belohnungen der Un-
terwèlt ‘ein, die einen �ogroßen
Theil der gcheimen Gebräuchedie-
fer My�terienauêmachten.

/

Vergl,
Stob. 1. 119. Themi�t. or. 20.

Plat. Phaed. Eben �o�cheinter

auc die An�pielungenund Sym-
bole des Laufes der Planeten, wel-

che man ebenfalls bey die�etMyz
fierien dar�tellte,wie er �ieaus der

a�iati�chenReligien �{<öpfte,in die-

�eMyfierien gebracht zu haben.
Vergl. Euleb. praep. ev.;3, 12.

Vebérhauptwaren die�eGeheim?
ni��eihrem Ur�pruitgetä a�ia-

ti�ch. "Sie enthielten anfangs
nichts, als Bilder des Glús der
Men�chheitunter einer zunehmen-
den und fortdauérnden Cultur,
vermi�chtmit einigen rohènBeleh-
rungen über die Ent�tehung‘des

Weltalls; namèntli< ward dabey
die Lehte- von ¿wey Urwe�en,der
Natur und ihrem Béfruchter,bild-
lich darge�tellt.Eben dies war

au< der Sínn der wahr�einli<
no ältern Orgien oder Dioty�i-

�chen



1537 ORP

{en Geheimni��e.Alleindie Eleu-

* �ini�chenGeheimni��eerhielten Zu-
�äteund Verbe��erungen,welche
den Orgien nicht zu Theil wurden.

Orvheus war einer dêr er�tenVer-

be��ererjener Eleu�inien.Zwar
werden ihm auch die Diony�iaca

als Erfinder zuge�chrieben.Apol-
lod. 1, 3, 2, Wir haben aber niht

Ur�achedem Herodot zu wider�pre-
Wen, der B. 2. K,49 die Erfin-
duna ausdrü>li<hdem Melampus

zueignetz und aus dem Erato�th.

24 wi��enwir, da? Ae�chylusge-
rade das Gegentheil ver�ichert,und
eben die Verächtlichkeit,welche,

Orpheus gegett die Orzien bezeigte-
zur Ur�ache�einesTodes

/

angab.
Diés klärt uns viel in dein My-

thos des Otpheus auf, und pat
�ehrwohl zu dem Ganzen. Or-

pheus, ‘als Verbe��ererder Eleu�i-
nien, urtheilte ab�<ätigvon den

Otaiën ; daher �einTod von der

and der Mänaden. — Nun zur

Fabel. Orpheus erhielt �eineLeyer
„vom Apollo. Er�eztezu ihren.�ie-

ben Saiten noh zwey hinzu. Ura-

to�th. 24. Er be�aßaber auf die-

�erLeyer und in �einemGe�ange
eine �ogroßeStärke, daß er �elb�t
die wildén Thiere damit lockte,

*

ja den Lauf der Flú��eund Winde
©’

aufhielt, und Bäume und Fel�en

ihm nachzufolgénzwang, Apollon.
1, 26. Horáât.1, 12, 7. Bildliche
Be�chreibungder Stärke �einer
Bered�amkeit,womit er die Men-

�<èn,die den wilden Thieren ähn-

lich waren, ge�ittetmachte. In-
deß beituzten die Kün�tlerdie�e

“idee,und fiellten ihn ruhendoder

�ißendmit der Leyervor, wie eine

ihn umgebende Ge�ell�cha�tvon

Thieren auf den Ge�ang�einerLey-

„er q "horchen �ien. Lippert.
Dat. 2, 56. 57. Er i�talsdann

“

éntweder mit dem langen Kleide

derBarden añgetham,wle ihn auh
Virg, Aen, VI, 645 �<ildert/
oder nur art Unterleibe bekleidet.

_ Vergl. Montfauc, Suppl. T. IÞl
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84. Man eignet ihm außer den

religiö�enKenntni��e, welche er.

bey �einenGe�ängenausbreitete,
auchno dies zu, daß er die Art
zeigte, wie man die Götter einer

begangenenMordthat wegen vor-
�öhnenkönne.— Des Orpheus
Gemahlin war Eurydice, eine

Nymphe.Er verlor�ie �ehrfrüh-
zeitig an einem Sch{angenbi��e,
Hyg. f. 164. Vitg. Ge. IV, ZER
Aber �elb|Orvheuskonnte die

Todteniht wieder iñs Leben zu-
rürufen. Dies �cheintder Ur-
�prung

-

folgender Fabel zu �eyn.
Orpheusmachte �ich,durch das
tänari�cheVorgebürge,auf, Orph.
Arg. 40 �eineverlohrne Gemahlin
aus der Unterwelt zurückzu
bringen. Er wußte auc �eineLei-
dent den Göttern" der Unterwelt,
Pluto und Proferpinen, auf �einer

Leyer�obeweglichvorzuklagen,daß
die�e�ichendlichbewegen ließen,
�ieihm wieder abfolgen zu la��en.

Alle Verdammte vergaßendabey
ihre Quaal. Die einzige Bedin-
gung für den glü>li<henSänger
war, daß er �ichauf dem Nückwege
niht um�ehen�ollte,wenn Eury-
dice ihm na<folgen würde. Nux
die�ewar er unfähig zu halten, Ex
�ah_�i<um, erbli>te Eurydicen ,

gre �ih,und — �iever�<wand.
vid. Met. 10, 49. vergl. Apol-

BN1,
Bft V. C. Heyne.

yg. a. O. Andere Erklärunge

L
Pau�.

AM
Tzez. Chil, E

99. — In �einemAlter ließ �i

Orpheusnoch béreden, einen Se
fährten der Argonauten abzu-
geben.Ex ver�chafteihneu dabey
vielfachen Nußen. Sogleich bey
der Ausfahrt waren fie unfähig,das -

erbaueteSchif Argo ins Wa��er
wu bringen. „Orpheusergri�aber
�eineLeyer-,und das Schiff glitt
vom Ufer ins Meer. Orph. Arg.
264. Er brachte dann den Gör-
tern ein feyerli<hesOyfer, und ver-
band dabey dieArgonauten dur<
einen ihnen auferlegtenEid�<hwur
Cece zur
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zur Eintracht uud zunt Sehor�am
gegen den�i �elb�terwähltenAn-

führer. lafon. Orph. Arg. 306.
Dann landete er mit ihnen bey
Chirons Grotte, �iimmtemit die�en
Centauren eincn Wettge�angan-

„und erhielt den Preis. Orph. Arg.
367. Apollon. 1, 533-- Er war

es, der durch das Spiel �cinerLey-
er die Argonauten aus Lemnos hin-

©

wegbrachte, wo �iedie Liebe zu den

da�igenWeibern allzulang zurück
hielt. Orph. Arg. 478- Daun

beredete er �ieauf Samothrace zu

landen, ws �ie�ichdurch Opfer und

gottesdien�iliheGebräucheauf ih-
rxe Rei�evorbereiteten; und Ca-

�torund Pollux in den da�igenGe-

heimni��ender Cabiren eiugeweihet
wurden. Orph. Arg. 464. Diod.

V, 44. Er. ver�öhntedes erlegten
Cyzicus Seele und die Rhea, wel-

chedie�esTodes wegen über die Ar-

gouauten erzürntwar. Orph. Arg.
570. 614. Durch �cinenGe�ang
bezaubert, �tundendie Symplega-
den fill, und ließen die Argonau-
ten glú>li<dur<. Orph. Arg.
702. Er brachte darauf die He-
Fate aus der Unterwelt herauf,daß
fie den Argenauten die Thore zu

dem heiligen Haine öfnete, und

�<läfertedurch �einenGe�angden

feuer�péiendenDrachen ein. Id.

9409. 999.
- Dann auf der Nück-

fahrt über�timmteer durch �einen
Ge�angdie Tôneder Sirenen, und

verur�achte,daß die�e,da �ieden

Argonauten nichts anhabenfonn-
ten, �ihins Meer �türzten.Orph.
Arg. 1272. Endlich ver�öhnteer

auch die Argonauten, wegen der

1363. Nach der Zurú>kunftbe-
gab er �i<in eine Höhle bey Li-

bethra in Macedonien. Orph. Arg.
1370. — Sein Tod�oll gewalt-
�amgewe�et�eyn. Es befinden
�i<aber �owohlúber die Art, als
die Ur�achede��elbenver�chiedene
Erzählungen.Pau�. IX,-30 hay

ver�chiedenege�ammlet.-Nach ei-
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nigen richtete er �ichaus Verdruß
úber den zweymaligenVerlu�der
Eurydice �elbhin. Nach andern

er�<lugihn Jupiter mit dem Blis

e, weil er den Men�chendie hei-
ligen Geheimni��eder Götter be-

fannt machte. Nach der dritten
und gewöhnlich�tenMeynung zerz

ri��enihn die thraci�chenWeis

ber, Es �olldies aber ven ihnen
ge�chehen�eyu,entweder, weil ihre
Männer dem Orpheus zu viel an-

hiengen, und darum �ie aâuli<h
verggßen. Pau�. a, O. Oder es

ge�chah,weil Orpheus den Mäu-
nern �ogardie�esGe�chlechtverah-
ten lernte, und ihre Liebe’dafúr zu

ihrem eigenen Ge�chlechtelenfte.
Ovid. Mer. X, 83. Rach auderu
war Veuus die Urheberin die�er
Wuth, die �ichdamit an der Cal-
liove. râhte, welche der Pro�erpina
den Be�is des Adonis zu�prach.
Hyg. A�tron. Il, 7. Die gewöhn-
lich�teUr�acheaber, die man an-

giebt, war die�e,daß die�e.Weiber
eben damals die Orgien begiengen,
und den Orpheus al�o,weil er ein
Feind die�erGebräuchewar, hinz
richteten. Erato�th.24. Conon.

45 allein erzählt,daß die Weibee
den Orpheus �elb�tbey den Orgien-
die er in �cinemHau�efeyette-
überfielen. Die That erfolgte
auf dem Berge Olympus, Eurip.
in Bacch. 560, oder auf den Pa1r-
gdus. Sie zerri��enihn in Stü
>en, und �treuetendie zerri��ez
nen Theile umher, Ovid. X. vom

Anf. welche die Mu�engetreuli<
auf�ammleten,und zu Libethräbe»
gruben. Erato�th, 24. Die Leyer
und den Kopf warfen �iein den
Fluß Hebrus. Die grau�amenWeis
ber wurden vom Jupiter zur Stra
fe in Bäume verwandelt.Ovid.
a. O. Des Begräbni��esaber
von dem Orpheus rühmten�i<
mehrere Orte; zuer�tdie Stadt
Pieria m

E

EI Apollod. I,
3»

2- Vier erhielt Orpheus auf
ausdrücklichemBefehldes Orakels

�ein
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__ �einGrab. Bald nach �einenTo-

+ de, ent�tundnämlichin der dorti-

gen Gegend eine Pe�t. Manfrag-

te das Orakel,und die�esgab zur

Ur�acheany weil die Weiber, die

des Orpheus Tod verur�achthat-

¿ten nicht genug be�traftworden

‘wáren; die Veit aber werde �ich

_ legen, �obald mandes Orpheus
Haupt gehörigbegraben würde.

« Man �uchtenun nach dem�elben,

„und fand es noh �ingendund fri�ch

im Flu��eMeletis. Bald erhub
©

�ichüber dem Grabe. ein prächtiger
Tempel. Conon. narr. 45. Ei

anderes Grabmal zeigteman an7
„fangs in Libethrä, dann in Dis:

um, wo die ilrne mit der A�chedes

« Orvheus auf einer hohen Säule

fiund. Den Libethräernwar aber

_prophezeytworden, ihre Stadt wer-

de durch ein Schwein (Sys) un-

tergehen, �obald die Sonne des

OrpheusGebeine be�cheinettwürde.

Einf kam um- Mittag ein Hirte,

Ee�ichan dieSäule, worauf die

„Urne �tund,und. �chliefein. Im

¿Schlafe aber fieng er an, den ange-

nehmfen Ge�angvon �ichhôrenzu

la��en.„Dies lote bald Zuhörer

herbey, und endlich ent�tundein �o

“großesGedränge, daß die Säule

um, die Urne- aber herab geworfen
- ‘wurde,

-

und zerbrach. Nun be-

�ciendie Sonne des Orpheus Ge-

beine. Jn der Nacht darauf aber

ergoß�ichder neben der Stadt

fließendeBach Sys- derge�talt,daß

er die Stadt mit allen ihren Ein-

wohnern er�äufté., Nun brachte

‘mandie Gebeine nah Dium, Paul.

IX, 30. Eine dritte Gegend, wel-

e �i<das Grab des Orpheus z1u

be�izenzu�chrieb,war die In�el

Le�bos. Man behauptete näm-

- lich, der Kopf. und die Leyer des

Orpheus wärennac �einemflägliz

chen Tode nach Le�bosge�{<won-
men, wo mán die Leyer_ noc in

einein Tempel, Lucian. T' 11. Ope

p-:385»und nahe dabey das Be-

gräbnißdes Kopfeszeigte, Uys-
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A�tr. 11, 7. Andere dagegen ere

- záhlen,daß die Leyer am Hintmel

gelesworden �ey.Erarolth. 244

E Sescian ein Ge�chichtche
zu erzählen.LE, Sohit
des Tyrannen Pittacus, nämlich
‘hatteviel von den Wundern die�er
Leyer gehört. Jezt wün�chteer �ie
�elb�tzu be�izen,und durch �iebe-
rühmtzuwerden. Er be�tachal�s
den Prie�terdes Tempels, daß er

ihm-die Leyer gab, und eine andez
re an ihre Stelle hieng. Neanth
ließ�ichauchdarauf hôrenund era

_ wartete, daß �i die Thiere unr

den neuen Wunder�äugerver�am=
meln würden.

-

Es ver�ammleten
�i<aber nur Hunde um ihn, dis
aber �owüthendwurden- daß �ie
ihn zerri��en.Dent Be�ikedie�er
Lever und die�zsKopfs �chriebLes-

bus es zu, daß es �oviele große
Dichter zog. Nach Philoîtr. Her.
V, 3: v. Apollon. IV, 14 hatte

auh Orpheushier in einer Hôle
ein berühmtesOrakel, welches�o
häufig be�uchtward , daß felb�
Avollo-darüberklagte. Philo�trac.
Icon. 6. 11. giebt att, man habe
den Orpheus gewöhnlichmit einet

per�i�chenTiara auf dem Kopfe abe

gebildet. Doch Paul. X, 29- fah
ihn auf dem Gemäldedes Polygno-
‘tus zu Delphi nur in griechi�cher
Kleidung. Eben �oer�cheintex

au<h-aufden no übrigenAnti-
Fen, die ihm unbezweifelt gelten.
Dahin re<hnet Winkelm. Mon.

ined. 50 au< ein Basrelief der

Villa Pamfili- zu Rom, wd ein
Barde auf einem Fei�cnizt, und

uf der Leyer�vielt.-Vor ihm �teht
ein Thier,das einem Tiger ähn-
lih i, Winkelmann hält es für
den Cerberus. Vor ihm �tehen
zwe Frauenzimmer,davon die
eine sinetn Eimer, die andere eine

Schaalehált. Dies follen die Das
haiden �eyn.Ganz gêwißaber finz
det man bettOrpheus vor deut
Cerbérusmit der Lever, die er auf
Tee a das
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daëKnie �cit-aufänerUciimebey Maffei PV.11, t. 49.

mau äu ‘denOrvheusauf.

f

dete:nigenGeimen ‘findenwellen, wi!

ein Kopfauf einer Säule, aid
“

vor die�ereine mit Lorbeer géfrön-
té Per�on�teht.Lippert-1, 156.

“Dvchmehrere Gelehrte haben-die-

‘�erBehauptung LIE. DET n
IT, %n:2

11 1. 40.ORPHNÁÄEVS,H nent Claud.R.

SuS E,282 ‘eiñés derPférde
ORBEA‘ei,eitreNyitivhederU-‘texivelt,wêléhenah Ovid: M

$39 mit dem Achérondeit EE
‘thér A�cälaphus erzeugte. “S.
Prof�etpiria

ORSEDICE, és, einte bèr Tôchter

dèsCinyras, Er erjeugte �iemit

der Methatic , des Pyhgnialions
Tothter. Apollod. 11H, 12, 3.

ORSEÍÏS , ¿dis , die Geinahlin des

Hellen, und Mutter des Dorus,
|

Atolusund SE e Se

7,

2.

ib. V. C. e

OÂSILOCHVS,fi E Ore iA Vs

i) ein Me��enier,der Sohu des

“slphèus; und König iù Me��ettiet.
Er war des Divclés Vâter. l1.‘e,

547. In �einemHüu�eerrichtete
è Ulo��esin �einerJugend init dem

phitus Ga�tfreund�chaft,der ébeit

IO �eineStuten �uchte.Od.

N desDiocles Sohn, des voti-

gen Enkel, des Crethön Brudek.

Beyde- ein paar tapfere Helden,
führten die Me��eniervor Tröj,
und

UBE
vow Aeneas érlegt.

Il. é

y dir“Sohndés Idomeneus.
Er übertraf alle �eineLändesleute
im Wettlauf. Dex ver�tellteUly��es

gab bey �einerAnkunft auf Ithaka
vor , er habe ihn er�chlägen,utid

�esJaeger flüchtig.geworden.
Od. », 259+ 6

4) eín Trojaner.Er gieng mit
dem Aeneas nah Italien. Hier
erlegte er den Remulus, üúndward

ORS- “ORT 1544

endlich von der Camillá er�<hlágen-
mit welcher er einen {weren

et hatte. Virg, Aen. 11, 636.
690

ORSINOME;,es; “des Eurynonus
Tochtêt , dié Gemahlin des Lâpi-
thes, die Mutter des

Ln
und

Periphas, und Diód: 4
ORTHANES, iau Gli Or-

rhages; Orfbaces, und Or erbakes
genant, war ‘eine “dem Príäpus
âhnliéhè Gotïheit, welche néèben
der Veñus in Athen verehrt wurde.
Strabó 13/p: 58s. He�ych.h.‘v
Tazetz.

E 5)E:Vergl. Meur:«Ath. arc: H, 14.-
ORTHIA, aes achOrthofiäà,“de;

jr. ‘O25ia; ac, ünd *OeSaicia;æc

tin Behüahme

-

der tauri�chèen
Diaita, der mit dem Nahmeny-
göde�maúbereitfonimt.Sie: figete den�elbennah He�ych,h,h.
v.v. und Tzéz.zulyc. 1331. ingl.SchoPind. Ol. 3, 54. von einem

Berge ‘in Arkadien.

-

Vorzüglich
ward fie untér die�enNahmen irt

das e E
Liniñdus in Lakonien

‘verehrt. ‘Die Lakozier erzählten,
ihreBild�äulé�eyeben ‘diejenige,
welcheOre�tesaus Tauris mit �ich
na< Griechenland gebracht habe.
"Ehemals ward hier die Göttin mit
Meti�chenopfernverehrt. Lyeutg
führte�tattdé��enein, ‘daßhièrdie

jungén Spartaner zur Uebung in
det Standhaftigkeit jährlicheimal

�olange gegei��eltwurden, bisSIBlut den

-

Altar befle>te.
Prie�terinhielt dabéydie Duv�on-
-

in der Hand, und gab vor düß

�iezu {wer werde, went eitër

der�elbenaus Schonung nicht �att
�amgegéi��eltwürde. Pau�.3, 16.

A Emp. Pyrrh. Hypop. n

ORTHVS,i, oder Otbrut , è, gy.

0235, us oder ‘Oe, u, des

Typhonsund der Echidna Sohÿ.
Er waë der zwevköpfigeHund, wel-

<er die Heerden des Gêeryonsbé-
wachte. Hel:

©, 308. Apollod.
TI, 4, 10. Seine eigénèMüttez

ahr

2
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gebahr von ihm. den Nemäi�chew
Löwen und die Sphinx. Uel. @,:

326. Er ward vom Herkules zu-

gleich mit dem Geryon er�chlagen.
Hef�.@, 293.

OSIRIS, idis, gt. "Oates, 305, nach
der alken äaypti�chenTheologie die

vornehme Gottheit mit der J�is.
Der ur�prúnglicheBegriff war, daß

man �i<unter ‘dem O�irisdie

Sonne dachte, und zwar, wie es

�cheint,die Sonne auf ihrerNüef-

fehr zur Erde bis zum höch�ten
Standpunkte der�elben.Damals
war Js der Mound. Wie aber

zweitens das theologi�cheSy�enr

der Aegypter von der Anbetung der

Ge�tirne zur Anbetung der Natur-
"

und des, der�ie belebt, úbergieng5
und nun aus der I�is die frucht-
bringende Natur ward: �overwan-

delte �ichdie Îdce- die man zeit-
her vom O�irisunterhalten hatte,
dahin, daß man in ihm nun den

Befruchter, den Beleber, oder den

;
Vater der Latur erkannte, Hier-
zu fam drittens, währ�cheinlichaus

der�elbenQuelle, noch.ein neuer
Beariff, daß man injonderheit den

*

Befruchter der Natur als ein gu-
„tes We�en betrachtete, dem ein

anderes ‘bö�esWe�enentgegen ge-

�ezt-�ey.Demuach ward O�iris
der Urheber des Guten, Typhon
aber der Urheber des Bö�en,Dies
alles ward endlich be�ondersauf das

ägypti�cheLokal angewendet,yetheils mit die�emO�iris und �ei-

nem Mythos die Ge�chichte.alter
wohlthätigerKönige vermi�cht,

theils O�iris-alsder Fruchtgeben-
de Gott mit dem Nil dem Befruch-
ter von Aegypten verknüv�t-und

�oent�iunddenn der �onderbare
Mothos, den wir unter die�enNah-
men nun fennen lernen wollen.

Es ver�tehtfich, daßwir dieNach-
richten davon größtentheilsnur

den Griechen verdanken,die �elten
. in der. Aegypti�chènMythologie
durch�ahen. : j

- gebohren worden �ey.
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Der Vater des O�iriswar Sas

tucnus, �owie �eineMurter Nhea-
die mit ihm zugleich die J�ié,den

Typhon, die Nephthys und den
Arverris gebahr. Diod. 1, c3., Plu-
tarch, de If. er Ofr. 14. Grie-

chi�chehalbver�tandeneGenealogie.
S, I�is p. 1161. Als O�irisge-
bohren war, hörte,erzähltPlutarch
ferner , eine gewi��ePamyle aús

dem Tempel des Jupiters eine
Stimme, die ihr zurufte : Sie �olle
és. bekanntmachen, daß jezt eben
der größteWohlthätcrder Welt

Ebendie�e
Pamyle ward dann die Erzieherin
des. O�iris — �ieführte �einen
Dien�tein — und ihr- zu: Ehren
ward das pamyli�cheFe�teinze-
führt, O�iris,ward darauf König
in Aeaypten, und dabey der größte
Wobhithäter �einesVolks, der
nicht nur den Getraide: und Wein-
bau einführte,�ondern,auch alle
Arten. nüzliher Gewerbe erfand,
die. er in der von ihm erbaueten

ungeheuern.Stadt Theben treiben
ließ, Diod..1, 14: 15..— A�o
das Symbol der Cultur, Bacchus
und Ceres in einer Per�on.— Als

„O�iris-hierdur<�eineStaaten be-

glüt hatte, brachte er ein unge-
heure Heer zufaummen,und durch-
zog damit die ganze Welt, um
den Men�chen-deuWein und Ge-
traidebau fennen zu lerr r

hinterließ�einerGemahlin Jfis,
-

mit welcher er den: Horus erzeugt
hatte, die Regierung, den Mêréur
zum Rathe, den Herkules zum
Feldherrn der�elben;dem Bu�iris
vertrauete er die Stadthalter�chaft

_in Aethiopien,dem Antäus die�elbe
n Libyen. Den Apollo,den Anu-

‘bis, welchen er mit ‘�einerSchwe-
¿ �terNephthys. erzeugt hatte, den

Macedo, Pan, Maron und Tripto-
„lemus

-

neb�tvielen Sängern und
den neun Mu�ennahm er mit fich.
Der ‘er�teZug gieng nachActhio-
pien, wo �ichdie Satyrn mit ihm
verbanden ;- von da nac Arabien
Cec 3 und
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und Indien, wo er die Stadt Ny-
�aaalegte; voi da aus A�ienüber
den Helle�pontnah Thracien, wo

‘er den TyrannenLyeurgus tödtete.
Von hier aber na< Macedonien
und nah Attifa, in welchen Län-
dern er den Macedo und Triptole-
mus zurü>ließ;und endlich zurü>
nah Aegypten. Diodor. 1, 17.

18. 19, 20. Plutarch. I�. et Ofir.

€, 15. Tibull. 1, $, 29. Des

Bacchus Züge, Wanderung der

Cultur. — Nur einen Feind konn-

te O�irisdurch alle �eineWohltha-
ten nicht bezähmen.Die�erwar

Lineigener Bruder Typhon.
yphon, der gern regieren wollte,

Úberfielmit �echsund zwanzig Ge-
Húlfen unver�ehendsden O�iris,

richtete ihn hin, und theilte dann

�einenLeib in �e<sund zwanzig
Theile, wovon er jedem �einerMit-

ver�hworneneinen Theil aushän-
digte. Gleichwohl konnte Typhon.
die Herr�chaftnicht behaupten, �on-
dern verlor �ievon neuem, da Ho-
rus und J�isthm bey dem Flecken
Antäum am Nil ein Treffen liefer
ten, in welchemer ge�chlagenwur-
de. O�iris.�elb�twohnte nach �ei-
nem Tode �einerGemahlin bey,
und erzeugte mit ihr den x Zarpo-
Frates. Diod. t, 20. Jf\is �amm-
Iete aber na< jenem Siege die

Theile von dem Körper ihres Ge-

mahls, und erhielt �iealle wieder,
bis auf das Ge�chlehtsglied.Sie
bekleidete jedes die�erTheile mit

Wachs und Specereyen, und mach-
te davon ein Bildnis des O�iris,
davon �iejedem Nomoseines gab,
mit dem Bedeuten, daß man dar-
innen den O�iris verehren �ollte.
Auch theilte �iejedem Theile ein

Thier zu, mit dem Befehle, in �ol-
<em den O�iriszu verehren, und

wenn es �türbe,die Trauer über
“

ihn zu erneuern. Jedem �olchen
“Tempel aber eignete �ie�ehran-

�ehnlicheLändereyenzu. Diod. I,
21. — Eine offenbareSchilderung
des ägypti�chenGottesdien�ies,der
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in vielen Thieren Syinbole göttli-
cher We�enverehrte: mit dem Bey-
�ac,Typhon, wêlcherbald die Tro-
>enheit Aegyptens, bald das bô�e
Grundwe�enbezeichnete, habe die

Fruchtbarkeit dur< ganz Aegypten
vertheilt, oder zu die�erVerthei-
lung die Veranla��unggegeben.—

S. Typhon, Umfändlicher erzählt
die�enMythós úber den Tod des

O�irisPlur. I. ee O�. c. 15. 16-

19. Nach ihm'zeigte ein�tTyphon
an der Tafel einen vortreflichen
Kaften, und ver�prachihm demjeni-
gen zu geben, der ihn an’ be�ten
ausfüllenwürde. Da nun der Neihe
na< au< O�iris�i hineinlegte-
ließ er den Ka�tenins Meer wer-

fen. Der Ka�ten�chwammnach
Byblus,wo ihu J�isvon dem da-

�igenKönig Malcandrus und �ei-
ner Gemahlin Aftarte zurú>er-

hielt. Indeß aber J�iszu threm
Sohne Horus na< Butus rei�te,
und den Ka�tenunterwegens �tehn
ließ, bemächtigte�i<Typhon �ei-
ner von neuem, und zer�hnittnun

er�tden Körperin vierzehn Stücke,
die er umher �treute,das männli-
che Glied warf er aber im Nil.
Beyallen die�enFabeln lag eigent-
li<h nur die bildliche Vor�tellung
zum Grunde, daß die Erde im
Winter, beym Ab�tanddér Sonne,
{hre Fruchtbarkeit verliért, bey zu-

SEE Frühjahreund der-

>ehr der Sonue aber �ievon

neuem erhält. Dies bezeichneten
auch die Fe�te,welche man zu Eh-
ren des O�irisbegieng. Jn einem
der�elben,welches man die Wieder-

erfindung des O�iris nannte,
�<öpftendie Prie�terzur Nachtzeit
Nilwa��erin ein goldenes Kä�tchen,
und kündigtenunter einem großen
Ge�chreyan- O�iris�eywieder ge-
funden worden. Sie vermi�chten
dann mit dentWa��erheiligeErde,
und verfertigten einMendbild dar-
aus. Das Fe�t die�erWiedererfin-
dung, dasmanauh den Eingang
&s O�iris im ond nannte-

war
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war ein Freudenfe�t.So wie das

Fef des verlornen O�irisoderdes
*

Begräbni��esein Trauerfe�twar.

Plurarch. 1. ee Of. 53. Fei

anderes Fe�t,als das der Wiederer-

findung- �cheintauc) das gewe�en

zu �eyn,de��enHerodot 11, 48 er-

wähnt. Es be�tunddarinnen, daß

man darinuen Bilder mit ungehen-
ern mäutlichenGe�chle<tsgliedern

umher trug. Dic�enämlich wa-

ren bey den lUralten das Symbol
der Fruchtbarkeit. Man darf es

A< nur niht Wunder nchmen
la��en,daßbey die�enErzählungen
die Ideen: Ofiris i�die Sonne,

der Nik der Geber der Fruchtbar-
Feit, �ichwech�elwei�edur<freu-

teen. Mit der Zeit \ver�tundder
Acgypter, wié és mit allen alten

Völkernergeht, �eineMothologie-
�elb�tnicht mehr ; und gab daher

�einenO�irisbald für die Sonne,
hald- für den hôh�ienGott aus.

Eben damals kam der Dien�tdes

O�irisin �remdéLäader, wo frey-
lich die uralten, auf die Fruchtbar-

* Feit �ichbezichenden,�yinbeli�chei
Gebräuchein Ob�cöuitätenüber-
giengen, an den verderbte Völker
cinen nur zu großenGefallen fan-
den. Die�ewaren denn auch die

Ur�ache,um derentwillen in Rom

mehrmals, wie der Dien�tdek I�is,

�oauch der des O�iris verboten

wurden. Denn nicht nur Attika,
Pau�.I, 18, �ondertauh Ronr

hatte O�iris-Tempel. Damit wur

de zugleichO�iris eim Gegen�tand,
den die griehif<heKun�tbearbêi-
tete. Die alte hieroglyphi�che
Vor�tellungdes O�irisfoll nach
Macrob. i, 21 gewe�enfeyn, daß

man ihn als ein Zepter mit einem

Auge darauf vor�telite.Wenn mar

nicht kieber darinnenñein Bild der

alles regierenden Vor�ehungerken-

nen will. Nach Ptutarch. If. er

Of. 60 wa? �ein�ichtbaresBild

der Habicht. Doch fand man ihn
als Men�chabgebildet in einem

flammigten Kleide mit hervor�te-
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heide Zeitgungsgliede. Die re-

ligió�eAbbildung �cheinetihn- in
der That mit einem Habichtékepfe
vorge�telltzu" haben, wie er auch
nochauf ver�chiedenenAntiken er-

�cheint.Dech finder man ihn auh
mit einem Men�chenkop�e.An

derJii�chewoder �ogenannten Bem-
bi�chenTafel kommt ex in beyden
Ge�taltenvor. “Dermen�Zliche
Kopf trägt aber einen be�ondern
Pus: úber der Kappe, die er trâgt,
ragen ein PaarOch�enhöôrnerhervor,
und zwi�chenden�elben�iehtman ei-
neSchcibe, die manfr das Bikd der
Sonne hlt. PVignor.menf. I�a-
ca p. 509. Er trägt einen Staab *

mit einem Vogelékopfein der Hand.
Vergk. von �einerAbbildung
Montfauec. T. IL IL pl, 118.

#19. Suppl. T. H. pk 51. Beger.
Túhef. Br, TUE p. 306.

OSOGO, oder, wie ihn Paufß. 8, 10

�chreibt,Ogoa, ein Beynahme Ju-
piters bey den Myle�iern.Srrabo

14. p. 659.

OTHREPTE, es, eite Amazone
beym Hyg. f. 163.

OTHRYONEVS, ei, ein Thracier
aus Cabe�us. Er-wollte die Ca�-
�andra ohue Mitgi�t heurathen.
Idemeneus erlegte ihn. * IL y,

383.
QTRERA, ae, eine berühmteAma-

zone, die Tochter, Schol, Apollon.
L, 1033» oder Gémahliudes Mars,
welche den Tempel der Diana zu

Ephe�usbauete.. Hye. f. 225.

Hivpotyte, der Herkulesdas Wehr-
geheng nahm, war ihre Tochter.
Hyg. £. 30. EA e

QTREVS,. e, 1) \. Calyeopis.
2) ein König in Phrygien, der

lange vor dem-trojani�chenKriege
fichden Amazonen am Sangarflu��e
entgegen �tellte.Vriamus kamihm
in �einerJugend zu Hülfe. 1. y,

184.

3) cin Freyerder He�ione,den
Amweus mit dem Streitriemen er-

legte. Val. Flacc. LV, 162.

cc4 Wahr- \
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Wahr�cheinlichallé drey die�elbe
Per�on.

j

OTKYNTEVS. e der Städtever-

wú�teraus Mäonien. Er zeugte
mit einer Najade“zu Hyde am

Tmolusden Jphition. Il. v, 382.
OTV5, à �.Aloidá.
OXYDERCO, us54 die �arf�ih-

&ige, ein Beonahme, unter wel-

<em Diomedes der Minerva einen

Tempel zu Corinth erbauete, weil

�ieiha vor Troja in der Finferuiß

as hatte. Paul. 11, 24-
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LVS, è, gr. "Oo#uaoc,8, 1) der
- Sohn des Mars, den er mit der

Tochter des Calydons Protogenia
erzeugte. Apollod. I, 7, 7-

2) der Sohn des Andrämons,
oder wie Paul. V, 3 ihn richtiger
nennt, des Hämons. Er �tammte
nämlich von dem ätoli�chenKönig
_Andrämonund der Gorge ab, von

welchenThoas der Sohn, Hämon
der Enkel war. Er war einäugidt,
und hatte zu der Zeit, da die He-
raëliden in den Peloponnes einfie-
len, einen Tod�chlagbegangen, der

“

{hn aus Aetolien na< Elis zu

flüchtenzwang. Jezt wollte er

în �cinVaterland zurückkehren,und

begegnete eben auf �cinenMaul-

thiere den Herakliden, die nac
‘dem Befehl “des Orakels einen

‘dreydugigtenAnführer �uchten.
Sié fanden ihn in dem�elben,und

drangen unter �einerAnführungin
die Halbin�elein. Zum Dank er-

hielt Oxylus das KönigreichElis.
Vergl. Pau�. a. O. Strabo X. p.

711. VIII. p. $548. Apollod. 1I,
8, 3-

OXYNIVS, 7, des Hectors Sohn,
und des  Scamanders Bruder.
Beyde �chi>tenah Conon. 46
Priamus währendder Belagerung
von Troja nach Lydien, Sie wur-

den al�oerhalten, und nahmen
nach der Einnahme von Troja die-

�esReich wieder in Be�iß.
OXYPONVS , ‘è, des Cinyras und

der Metharme Sohn, des Adonis
Bruder. Apvllod. II, 14, 3+

OXY
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OXYRHOE, es, einer. von Actäons
unden. Hyg. f. 181,

OZOMENE, es, nah Hyg. f. 14
des Thaumas Gemahlin, uud die
Mutter der Harpyjea, Son�tweis
Niemand etwas von ihr.

-

P,

PAAMYLES, ès, gr. TIazuóa4, wird
bald fúr einen dem Priap ähnli-
chen Gott der Aegypter, Hel. h. «.

bald für die Frau, die den O�iris
erzog, ausgegeben, Plut. I. er O.

14. Das ganze rührt von dem
pamyli�chenFe�teher, welches
man mit Herumtragen des männ-

lichen Gliedes begieng, und das

auch �on�tdie Wiedererfindung des

O�irisgenannt wurde. Herod. 11,
48. Plur. a. O.

PAEAN, anis, gr. TI, voc, auh
Paeeon und Paeon, ein Beynah-
me, der überhaupteinen helfenden
Arzt ausdrü>t, und �obald dem
Apollo, bald dem Ae�culapbeyge-
legt wird. Als Päon ward Apollo-

als Päonía Minerva zu Oeopus in

Böotienverehrt. Paul. 1, 34.
PAEON, oxés, 1) Endymions Sohn.

Er gieng aus Elis na< Macedo-
nien, und gab der Land�chaftPäo-
nia den Nahmen, weil er mit �ei-
nes Vaters heilungnicht zufrie-
den war. Pau�.V, 1.

;

2) des AntilôchusSohn, von

ihm leiteten �ichdie, Päoniden in
Athen ab.

3) der Atzt der Götter, der ih-
re Wunden heilt. Il. 6, 797- 809.

4) des Neptuns Sohn, den er

mit der in den Helle�pontgefalle-
nen Helle erzeugt haben�oll:Hyg.
A�tron.11, 20. i

PAEGNAEVS, à einêrt der Cute-
ten, zu Pi�a�iund�einAltar, Paul.

» 7: 14-
PAEONIA, ae, �.Paecan,
PAGASAEVS, è, Tleyacaïos, u, citt

berühmterBeynahme des Apollo,
den er von demFle>en Paga�ä
auf dent magne�i�henVorgebürge

in
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- in The��alienführte,wo er einen
berühmtenTempel hatts,

Hef. Sc.

Herc. 70. Schol. Apoll. 1, 238.
PALAEMON, ois, 1) �.Melicer-

tes.
2) einer der Söhne des Prig-

mus. Hyg. $ 90-

3) der Sohn des Vulcans, oder

des Aetolus, einer der Argonauten.
*

Apollod.1, 9, 16. Burrm. Catul,

4) der Sohn des Herkules und

der The�piadeAutonoe. Apollod.
Il, 7, $8. Beym Schol. Lycophr.
662 wird ein Palámon angeführt,
den Herkules mit der- Tochter des

Antäus, Iphinde, zeugte.
PALAEMONIVS, è, des SLernus

natürlicher Sohn. Er gietig un-

ter den Argonauten mit nachCol-

chis. Daer an beydeuFüßenlahm
war, �onaunte-man ihn den Sohn
des Vulcans.
Apoilon.I, 292,

PALAENO, #5, eine-der Danaiden.

Hyg. f. 179.

PALÁAESTES, ae, der Kämpfer,ein

Beynahme des Jupiters, weil er

ein�,bey den neu ange�telltenolym-

pi�chenSpielen, �lit
mit dem

Hetkules gerungen haben �oll,Lyc-
41. ib. Tzez. +

PALAESTINAF, arm, ein Bey-

nahmeder Furien, von der Stadt

Palá�tein Epirus, wo. eitier der

Eingäugezur Unterwelt gewe�et

eyn �oll,Ovid. F. IV, 236is:

*PALAESTINVS, # ein Sohn Nep-

tuns, König in

-

Thracien. Er

�úrzte�ichin den Strymon, und
“

gab die�emFlu��e�einenálte�ten

Nahmen, der er�tKonozus, daun
Palä�tinus, dann Strymon hieß.

Die Ur�achedie�esSelb�tmords

Tar, weil �einSohn Aligemon, dent

er währendeiner Krankheit �eine
Arnee übergebenmu�te, zu kühn

mit dem Feinde cin Treffen gewagt

hatte, und dâbey umgekommen
„war. Plutarch. de fluv. Op- TIL

Pp- 1154-

PALAESTRA,ae, �,Choricus und

Merkurius,

Orph. Arg. 208-
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PALAMEDES,és, gf. TIzxeuidnes
ein Mythos , de��enHomer“nicht
gedenkt,der aber gleichwohl�ehr

frühzeitigin den mythi�chenGe-
dichten, z. B. wie wir aus Paul.
X, 31. wi��en,in den Cypri�chen
Gedichten vorkam. Ausführlicher-
¿dhltdie�eFabel Schol. Eur. Ore�t.

432. Schol. Lycophr. 386. Hyg-
f. 105. Serv. zu Virg. Acn. A
81. Der Hauptinhalt der Erzäh-
lung.von dem Palamedes i� die�e.
Palamedes war der Sohn des eu-

bdi�chenLauplius, und der To;
\

ter des Creti�chenKönigsC,
Clymene. Er �tundin dem Rufe
eines ein�ihtsvollenMannes. Gee
rade aber befand er �i<in Creta
mit dem Menelaus bey der Thei-
lung der Erb�chaft�einesGroßva-
ters, als Paris die Helena ent-

führte. Palamedes wurde al�oals

ein Verwandter in die�eAngelegen-
heit mit hineingezogen. Anfangs
brauchte man ihn als Ge�andten,
um die Trojaner zur Rückgabeder

Helena zu bewegen, hernach aber,
als die�eGe�and�chaftnichts fruh-
tete, warb er neb�tdem Agamenm-
non und Menelaus um den Bey-
�tand der griechi�chenFür�tenzu

|

die�emKriege. Hier nun �oll�ich
die begebenheit zugetragen haben,
welcheden Grund zu der unver-

�öhnlichenFeind�chaftzwi�chendem
Uly��esund Palamedes legte. Uly�-
�es�telite�ichnämlichbey der An-

kunftder Helden nârri�,�pannte
eincn. Och�enund E�elvor den

Pflug,und fiengdamit an zu a>ern.
Palamedes aber überli�teteihn, in-
dem er den jungen Telemach ii die

Furche leate ; ge�chwindhob Uly�s
�esdéri Pflug über das Kind hin-
weg, undentdete damit deutlich,
daß �eineTollheit nur Ver�tellung
�ey.Worauf er denn als ein ehe-
_mdáligerFreyerder Helena an dem

Kriege Theil zu nehmengezwungen
wurde.De�to größer aber ward
�eineFeind�chaftgegen den Pala-
medes. So Hyg. f. 95 und au<
Cce 5 bereits,
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de>te Excerptalehren, der Ver-
fa��erder Cypriorum. Palamedès

jens �elb�tmit vor Troja,, und ex-

fand hier zunt Zeitvertreib �eiter
Seldaten das Spiel mit den Te�-
Feris. Vergl. Pau�. X, 31, wo
Des Polygzitotus Gemáhlde ange-

Fübrtwird, der ihn würfelud mit
"

dea Te�ierisdar�tellte,und Vau�.IF,
20. ws erzähltwird, er habc die er-

�ienWürfel ‘in dem Tempel der

. Fortuna zu Argos

-

niedergelegt,
Palaniedes fand aber {on vor

Troja �einenTod, und zwar, wie

allgemein augegebenwird, von der

and, ober wenig�tensuf Veran-

Faltung des gegen ihn erbitterten
Uly��es.‘Nach dem Verfa��erder
Cypti�chenGedichte, �.Pau�.X,

1, brachte ¿hn Uly��esum, da er

ch des. Fi�chens'halber entfernt
hatte. Nach Vi&ys Crer. 11, 15

beredeten- ihn Uly��esund Diome-
des, unter dem Vorgeben, es liege
ein großerSchaß darinnien verbor-

gen, in einen Brunnen hinabzu�tei-

geit, uud warfen ihn dann ín dem-

�elbenmit Stcinen todt. Nur der

Fehr /¡wendeutigeDares28 láßt
hn von dem Paris mit einemVfei-
le getódtetwerden. Gewöhnlicher
if die Erzählung,daß �einTod die

Folge eines über ihn gehaltenen
feyerlitheu Gerichten gewe�en�ey,
die Ovid. Mer. 13, 56 f. Hyg. f.

105, und die oben angeführten
Scholia�tenliefern. Nämlichum

den Untergang des Valamedes u

befördert, habe Uly��esheimlich
eine Sümme Geld in das Zelt des

-Pálamedes vergraben; dant aber

eineni, Phrygier, welcher auf ‘der

Stelle getödtetwurde, einen von

*vert Priamus an den Palamedes

gerichteten Brief übergeben.Ju
die�emBriefe bedankte �ichPria-

"mus, daß ihm Palamedes das Heer
“der Griechen verrathen habe, und

�prachvon einer ihm über�chi>ten
Sumnte Geldes. Auf die�enBrief

“

�eyalíoPalamedes vor ein Kriegs-

té; wie desProcli neuent-*

PAL 1556
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gericht déforbertworden,und da
“man in �éinemZeltedie bénannte
Summe Beldes aefunden , habe
man ihn zun? Tode verdammt -

und gefciniget. Bey �einemTode
betrug \�i<Valamedes ungemein
�tandhaft, und �agtehits, als

die�es:Freue dich, Wahrheit, du
*

bi�tno< vor mir ge�torben.Tzez.

Antehom. v 114 f, Allé Um-

“fánde aber bewei�en,daß die�eEr-
7 ¿ählungneu und wahr�cheinlichdie

Wendung eines Töagikers. war.

Sophocles in �einemPalamedés
und dem dovpelten Nauplius, in-

gleichenEurivides bearbeiteten dies

�esSujet. Vou des leztern Pala-
medes' haben �ihno< die Worte

erhalten: »O ihr Griechen, ihr
»habt getödtet,getödtethabt ihr
»ydie gelehrte�te,die un�chuldia�te,
ydie gefanareich�teNachtigall! cc

Die�e Worte wurden, als das

Schau�vielbald nah des Sokrates
Todegegeben warde, von den Zn-
\�chauernauf die�enbezogen. Diog.*
Laere. 11, 44. $. V.C. Valkenaer

Fr. Eurip. et Diatrib. Eben aus

einem Tragiker �cheintauch die
Nachricht des Servius a. O. zu

flie��en: Der Haß des Uly��esge-

gen den Palamédes habe �ichdaher
ent�ponnen,weil beyde cin auf.
Fovragirung ausge�chi>tworden

wären,nd Palamedes �ehrviel,
Uly��esaber vorher nichts“úber-

bracht habe. Nach dem Tode *

des Palamedes, -erzählenTzez-

Lyc. a. O. und'1093. Schol. Eur.

Or. a. O. fam �einVater. Nay-
ylius ín das Lager der Griechen,
und forderte Genugthuung/ erhielt
aber feine. Dafür rächte er �i<
denn, wie wir oben se�chenhaben,
(\. Llauplites) an den Griechen.
Die Tragiker gaben demPalame-
des in ihren Schau�pielendie Rol-
le cines thätigen,wei�en,gerechten
und ftandhaftenFeldherrn, und

veralichettihnmit einem �tolzen,
wankelmüthigen,utkflugenund un-*

gere<ten Agamemnon,um nätm-
li
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li �einSchicf�al‘de�toiñteréffau?
ter werden zu la��en.Vergl. Xe-

noph. Mem. Socr. IV, 32,‘
2.

Apológ. S. 26. Die�esThéma

arbeiteten ‘die Sophifien, die bald

Anklagónt-
|

bald Vertheidigungen
des Valamedes �{rieben,no flei-
‘fiaer aus. Veral, Keilk. Or-Gr.
Vol g. Cic. Topic. 70: �.76. ad

Verenn. Ih, 19. Daher wurde

Palamedes zut einem Helden erhoz
ben, der faum wieder �einesGlei-

<en‘gefunden hat. Sv �childert
n Philo�r. Her. X. wo ihm Achill
weit nächge�citwird; und �oDa-

res. 18. 20. 25, wo er �ogardie

Ober - Feldherrn - Stelle über die
Griechenerhält, und mit ungeme1-

nem Glee und Ruhme bekleidet.

Die Grammatiker �chriebendies

alles �ogleichnah, und maten �o-

gar den PalamedeszumDichter,de�-

�enGedichteHomerunterdrückte,und

de��ener daher aus Handwerks-
Neid nicht erwähnte.Suidas h. v.

Die weit richtigereErklärungaber

ift die, daß des Palamedes Ge-

�hichtein die Zeiten vor der Îlia-
de gehörte.Deêwegen erwähnte
ihrer Homer niht, und deswegen

ließ der Verfa��erder Cypri�chen
Gedichte �iecinen Plas finden.
Eine andere Ur�achedes Ha��es,
quia bella vetabar, zur Fort�ezung
des Krieges nicht rieth, führtVir-

gil Aen. 1k, 83 an. S. Überhaupt
das Mu�ter einer mythologi�chen

- Abhandlung,H. H. Heynens Exc.

1V zu die�erStelle, S. 293 f-
Daß Palamedes bey den griechi-

-

{en Kün�tlerngewöhnlichohne
Bart gebildetwurde, erzähltuns

Pau�. X,31-

PALATINVS,à ein Beynahime des

Apollo, von dem ungemein prächti-
gen Tempel, welchen ua“ der

Schlacht bey Actium der K. Au-
gu�t die�er Gottheit. errichtete.

*

Ueber die Pracht die�esTempels
{. Proper. 11, 31, 9. Plin. H. N.

34» 3: Suet. Aus. 52. Ebén da-
�elb ward auh oíne prächtige

PAL ‘eii

Bibliothex‘ängelêgt.Suert, a. O.
vergl: Hor.Ep. 1, 3,17.

PALESs r, eine Gôttin, oder ein

Gottbey den alfen Jtalietierti, wele
cher det Viehzuchtvor�tund.Man
feverte�einFe�tam 20�en Aptil- -

“tódieStadt Nomgégründetwör-

den wat. Der Gottheitward dänn
Milch und Hir�eküchengeopfêrte-
und die ländlicheJugend �práng
unter Cymbel - und Pfeifen�chall
durh angezündetsFeuer “vou

Stoppeln. Serv. Virg. Ge. 111

1. Ovid, F. IV, 723.“ Die grâci-
�irendenMythologen �uchtenin ihr
die Cybele. Man glaibt �iein
eitiet Frau abgebildet zu finden, die

-

eitlengroßenblâtterlo�enBaumü�t,
wie cinen Schäfer�taabhält. Lip-

PALICI;
ram,

eineficiliani�» _orum, eite �iciliani
Gottheit, deren Da�cynH. le
Heyne ¿u Virg. Aen. IX, 585 #6
erflärt. Es befanden ih ohnfern
det Stadt Eryx zwey kleine Seen,
aus den ein Schwefelquellhervor-

. Manweis, daß das Al-
terthum dergleichenQuellen wei��a-
getidenGottheiten zu�chrieb,�oge-
�cahdies auch hier, und die bey-
den Quellen erhielten �ogareinen
Tempel bey der alten Stadt Va-
lica, ‘daherihr Nahme. Hierzu
kam noch eine be�ondereGewohn-
heit, daßman nämli<diejenigen,
welchë�i<eines Dieb�tahls�hul-
dig gemachthatten, bey die�en

Seen einen Reinigungs- Eid able-
gen ließ.Der Cid ward auf eine

Tafelgé�chrieben,und in den See
geworfen. Sank die Tafel unter,
�oward der Dieb für �chuldig
erfannt, utid �elbhinein geworfeu,
�{womm�ieaber, �oerkannte man

ihn für “un�<uldig.Die Palici
‘wurdentit der Zeit ein berühm-

tes �icili�chesOrakel. Dann�ien
man auch an ihr Ge�chlechtzu erklä
ren. Sie �olltendesJupiters und der

“Nymphe Aetna, oder des Vulkans
und ‘derAetna Kinder �eyn.Ju-
pitere etzdhltman, verbargfie àus

Furcht
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- Furcht vor der-Junoin die Erde,
die fich dann wiederaufthat, und

„fie-hervorbrachte,�o,das �iePalici
(von 72’ Und ixeoÎa:) genannt

+ wurdet.Anderenennen eineNym-
„phe Thalia ihre Mutter - die gus
«gleicher Furt vor der Erde \i<
+Ausêbat,daß �ie�iever�chlingen
«möchte,aber dann mit ihren Kin-

dern wieder hervorkam.

-

Die kla�-
fi�chenStellen �indMacrob. V,
19. Ari�totel. Mirab, aud. 58.

Diodor. XI, 89. Vergl. Dorville

Sicilia pag. 167, Cluyveri Sic.
1, antiqu.
PALINVRVS, è, des Ja�iusSohn.
Er war der Steuermann des Ae-

neas auf �einerFahrt nach Italien.
Ein�t bey �tillemWetter überwaud

{hn zür Nachtzeit" der Schlaf in

der Ge�taltdes.Phorbas, und �túrz-
te ihn. �amtdem, Steuerruder in

die See. Er kämpfte.drey- Tage
mit den Wellen, und. langte end-

lich an. dem. von ihm benannten

Vorgebürge,an- wo er aber yon
den wilden Einwohnern getödtet,
und unbegrabenliegen gela��enwur-
de, Erbeklagte die�esgegen den Ae-

neas. intder Unterwelt, wurde aber
von der Sibylle getrö�tet,die Ein-
wohnèrwürden ihn bald de�toeh-
rentvoller begraben. Dies erfolgte
bey einer Pe�t,da das Orakel den
Lukanern die�eszu thun anbefahl.
Sie erbauetenal�oiz einem alten
Haine. dem. Palinurus ein Ehren-
denkmal, und nannten -na< ihm
das da�ige.Vorgebürge. Virgil
verflo<ht die�ealte Sage mit aus-

nehmender.Kun�t.in �einGedicht.
Aen, V, 835. VI. 337- ib. Serv.

PALLADIVM ,- 7, gr, TIaaaddov,
8 ein �ehrberühmtesBild, über
welches män H. H. Heynezu Virg.
Exc. 1X, Acn. Il.

as
in

pollod. S, 744. Spanhemium
MCallim.. Lav. Pallid,39. Me-

zir. zu Ovid. T. I. p. 60. verglei-

<enmuß, wenn man alles.wi��en
will, was Neuere und Alte-darüber
ge�agthaben. Es, felite die�es

PAL 1560

Vild eine-bewafnete Fungfran vor,
welche einen. Spies in der Hand
trug, und anu der die Augen und

der Spieß beweglih waren. Das

_SVild war von Holz, und hatte die

7 be�ondereEigen�chaft,daß diecjeni-

ge Stadt unüberwindlichwar, in
der

-

�ol<hesaufbewahrt wurde.
Quinét. Calab. X, 355. Der ge-
wöhnlichenErzählungnach, fiel das
Bild vom Himmel, und der Tro-

jauer Jlus fand es eines Morgens
vor �eiueurZelte, da er den Jupi-
ter um ein Zeichen er�uchthatte,

"daß ihm die neuerbauete. Stadt

Jlium angenehm wäre. Jn der

erhabenen re<ten Hand führte
es einen Spies, in der andern ei-

nen Rocken. (Vergl. die Münzen,
Memoir. de l'Acad.desIn�cript.T.
VVp.265. und Pelletier Recucilde
Medailles T. H. pl. 52 f.) Apol<-
lod. 111, 12, 3. Eben da�elb�tbe-

findet�ichau< úberdie Ent�iehung
die�esBildes eine alte Ge�chichte,
welcheder Scholig�tLycophr. 355

a t. Minerva (S. Mi-“

nerva) tôdtet aus Ver�ehnihre Ge-

�pielinPallas.

-

Zum Andenken
verfertiget �ieein Bild von der�el-
ben, das �ieihrer Bru�tanheftet.
Electra, die Bey�chläferinÄupi-
ters, beta�tetda��elbe,und zornig
�chleudertes.Ninerva zur Erde.

Doch gab es ‘auchandere Nachrich-
‘ten, wie die�esBild an die Troja-
ner gekommen. Nach einigen�oll-
te és Jupiter-�elb�t,Diony�.Hal.

-1, 32. dem Dardanus oder Electra
es die�em:ihrem Sohne gegebenha-
ben. 'Schol, Eurip. Phoen, 1136.
Nach andern ward es von dem
A�is aus” Holz, oder von’ einem
andern aus des Pelops“Knochen
verfertigt. Da: auch Athenund
Romdas ác<tePalladium zu be-

�igen�ichrühmten-Diomedes das
Palladium entführt, S. Diome-
des. nah. Cônon. 34, aber au<
Aeneas das ächtemit nah Rom
gebrachthaben �ollte:�owurden
ver�chiedene.Ge�chichten,erdacht.

Indeß
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-Judeß i�tdie gewöhnlicheErzäh-

“una, der au Virgil Ac?1l,
164 f: folát, und daher dé Aentas

Féin Palladium mít fich nath Jta-

lien bringen lt, ‘die�e. Diome-

des und Uly��esniäcten {auf

den Räth des Heleaus heimlich
und verklcidet nach Trvja aufe und

raubten da��elbe: I 164.

Conón. a. O.

‘

Oder“nach’Sü-
das h. v. �pieltees ihnen Auteñor

�conbey ihrer er�tenGe�dnd�chaft
in die: Hünde. . Nah dek ér�térn

Enählüng

:

aber mordeten �iebey
dem Raube den Prieficr Alcathous-

Quin. Caiab. X, 346, det da-

Her auf vielen beréhmtenGenimén,
wo Diornedes das Palladium hâlt-

zu �einenFü��en‘et�<cint.Bey

der Rückfahrt,faaten die Athener,

nahm wiederum Demophbon dém

Didimédes das Palladium ab.
Pau�.1,28. Gleichwohl gaben

�pätethindie Rönier vok/ Aeneas

habe bas Valladium nachRom ge-

brat; Pau�. 11, 23. und nit

nur Ve�ta,Maffei gemm. Þ. n.

n. 76, �ondernauch Aeneas (be-

�onders“auf Juli�chènMúnzen)

Eu vin. E Es E
, 421- 431 ��. e�es

fu

vé

erfand ian 1629 Pags
dien. Das eine �ollteAeneas mit

�ichgeführt haben ; das ‘andètéha-
be ihm Diomedes itt Italien durch
einen gewi��enLräutius?= düher

bliezen die Nautier Be�<hüßetdes

Palladium
— auf tigènêiBefehl

des Bildes ausgelieferthaben. éf.

Serv. zu Virg-'a. O. Dohr! hm-

ten:�ihmo mehrere Städte, als

Atgos, Paul. 11, 23: und- mehrèrè

italieni�che,Strab®O6: p.264: E

T3, p.601. das Palladium zu

be�iken.‘cf. Memoir. de PAcád.

des In�cr. T. 39: P- 238% Das
Römi�cheward erhalten, dä unter

dem K. Commodus der

pel abbrannte, und wurde vom

Elagabal weiter, und an einen.

andern Ort, in �einenSonten-

eiigen,

Ve�taTems-

PAL PAM ja

*tempélegebrat.Hérodian. 1, 45.
VCRE O22 Cn 7:

PALLANTIA, ae, Evahders Toch

iirecieltLeepalntini�heDers
zu

(EL ‘palatini�chèBerg zu

AE
bén -Mihüifen,Serv- fn,

PALLAS, ‘ántfè, ge.
¡x

1)einer Er Crius

und’dérEurybia-Sohn.Von dei
Styx Vatetder Nice, des Cratds,
“Belus und *bérBia. Apöllod.-1

RS He�l,@, 384.
a

2) eintèr der Giganten.
Miners

“va úberwändihn, zog ihm eE
ab, unid gebrauchtefie zum Schil-
de. AP Il

-
1, 6.2. Cläudiän,

Gig. 95 läßt ihit dutch den Medu-
�enfopfver�teinern. R

3) der Pallas Vater voti ‘der
- Titanis. Seite Tochter bra>ite

ihn um als'er ihr Gewalt anthün
wollte. Tzez. ju Lyc. 255. Cle-
mens Alex. Coh. p.24. Pott:

4) einer der Söhne Lycaons.*
Pau�.8, 44.

°

5) des Evanders Sohn. Er zog
mit deni Aeneasgegen den Turnus

zu Felde, ütid ard von die�enier-

légt. Virg. Aen. X, 442. :

PALLENE, és; 1) f. Clirus i. $.

PALLE ; idisz nah Herodot T, |

62 ein Béeyñahme, den “Mine
ja

in Attifà führte.
HE

PSR ei ein Gigante, wul-
e von Mínerven

i

Cláudian. Gig.109.
MAGUIRE.

PALLOR, oris, die Tódtenblä��e,
wel<er züäläihwit der Fürcht
(Pabor)in dêm Treffentit den Fiz
denatern Tullus Ho�tilius*einer

Tempel’gelöbte,und dadurch �eine
er�chro>enenRömerzu �tehenbrach-

te. Liv. 1, 27. Man �iehtbeyde
mit herabhängendenHaaren und
allen Zeichen ‘dés Ent�ezensauf
einer Münzedes Lucius Ho�tilizs.

*

Havérc:/ Thé�. Morell. T. IL Pe
2009.

PAMMON, oris, gr. TIár
g

ein Sohn des Priamus undder
Hekue
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uba , beklagte mit �einemVater
en Hektor. Il. w, 250. Apollod,

_Ilh 125 5+
“

PAMPHAGVS,è, 1) ber Vielfraß,
„ein Beynahme .des Herkules.\.
“den�elben.Spanhem. in Callim.
‘Dian. 148.

>
Lues

= 2) einer der, Hunde Actäecns.
Ovid, Mer. 3, 210. -

PAMPHILVS,#,einer der Sóhne
«desAegyptus. Ihn-mordete die

“¿DanaideDemophile.-. Hyg. f.

170. 7

¿H 2

PAMPHYLVS, è, der Sohn des do-

PAN

FE
d

_ ri�chenKönigsAegimius, der Bru- -

der des -Dymas. - Beyde tamen

bey dem Einfalle der Herakliden
iiach Peloponnesums Leben.wey

Stämme der Spartaner führten

¿von die�enBrüdern dey Nahméên
Pamphylis -und Dymanis , die

_Tlaupúas éxyovanPindar. P. 1,

121. V, 95. Ari�toph.-Plue.385

�indberühmt. z

AN, anis, gr. TIXv, vds, cite der
alten arfadi�chenHirtengortheiten,
in der, wie es �cheint,anfangs
die Arkadier

-

die Natur , -vergl.
_Pindar, P.I, 139,-oder die hôch-

�eGottheit, (dies fonnte aber bey
einem Hirtenvolke,keine andere als

eine Hirtenaottheit �eyn),verehrten,
„unddie endlich die Orphiker, dur<
das griechi�che11 Alles verleitet,
in das Weltall umi�chufen>Ueber

feine Aeltern, die allerdings �ehr
‘

ver�chiedenangegeben werden, i�
die kla��i�cheStelle beym Scholia�t
Theocrix. 1,3. DieHomeri�che
Hymneauf dea Pan nenut ihn ei-

nen Sohn des Merkur, und der

Lochtèr des Dryops. Nach. Apol-
lodor- 1, 4, 1. war �ein-VaterJu-
pitere und die Mutter die Nymphe
Thymbris nach der verbe��ertenLes-

art H. H- Hèeyne. „Nach:einer
anderu Angabe ward er vom Mer-

kur, der �ichin einen Bo verwan-

delte, und die Penelope durchZauz
berfün�tein fi verliebt machte,
mit die�ererzeugt, ehe �icnoh den

Uly��esheirathete; Schol, T'heocrs
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1d. 7,109. oder vom Uly��esund

_der Penelopé- Schol. id. 1, 123.
OderPenelope zeugte ihn mit-allen
ihren „Freyern. Tzez. Lyc, 702.

Herodot2, 145 i��ogarder Meys-
nung, daß er er nach deni troja-
ni�chenKriege gebohren worden

ey. GS. Hemíterhuis ad Lucian.

¿daD D. 22; p.270. Das
Ganze läuft wohl darauf hinaus:

«-Pau war eine arfadi�cheGottheit,
+ die anfangs. vielleicht ohne Nah-

men, vielleicht ene einen beftim-
ten «Gottesdie; | verehrt wurde.

Nach-dent trojaui�chenKriege ward

die�erDien�tfeyerlicher, und, wie

es.�cheint,trugUly��eszur Ausbrei-

„tungundVer�chönerungdie�erVer-
ehrung: ein großes bey. Daher
wurden Uly��esuud Penelope, oder

weil-do< es -�i>li<erwar, eiue
Gottheit weniaftens vou. cinem un-

�terblichenVater abäanunenzu la�-
�en,Penelove und irgond ein Gott,
als-die Aeltern des Pan angegeben.

+Die Arkadier wie�enihm be�onders
die GebürgeMáyalus und Lycáus

‘als den Ort �einerGeburt an,
und eigneten ihm eine gewi��e
„Nymphe Sinois als Erzieherin
tu; Vau�. 8, 30. Er führt hier-
von bekannte Bennahmen, als Ar-

dius, Mánalius, Lycäus, Sinois.
Homer, der Heldendichter,führtihn
nict an, allein unter den Homeri-
�chen�ogenannten Hymnen i�tihnt
eine gewidmet. Hier werden von

�einerGeburt folgende Um�tände
erwähnt. Merkur war �einVater»
die Tochter des Dryops �eineMut-
ter.  Er�chro>envor �einenhaa-
richten Antlik, flohe die Ammebey
�einerGeburt davon. Allein �eiz
Vater wielte ihn in ein Fell, und

trug {hn in die�emna dem Olymp,
Alte Götter, den er ihn zeugte, er-

freuetew �ic)�ein,daher erhielt cè

den Nahmen Patt, — Erklärung
der Gottheit ‘aus dem Nahmen-
wie fie damals gewöhnlichwurde,
— in�onderheitgewann ihn Bacchus
�chrlieb, — Bon �einemübrigèlt

- We�en
/
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We�en�agt die�eHymue noch fer-
ner dies. Sie néuut ihn den Zie-
genfú��igen,dén Geräu�chcolten,der

im Dunkel dek Wälder von Pi�a
ín Ge�el!�chaftder Bergnymphen
watidelk. Er i� det Lu��ehérder

Heerden - der Bergé, der Jäger.
Bald �{lüpft-er dur das Ge-

�iräuch,bald gaufelt er am Ufer
der Flü��e,bald {wei�t er úber die

Spisen der Fel�en,„eigt, um die
Heerden zu be�ehn,auf die hôch-
�tenBerge, und erlegt auf Anhöhen
das Wild, Kehrt er von der Jagd
zurú>,�otreibt cr die Lämmer in
die Höhlen, und �vielt�úßeLieder
der Flôte, die ‘ge�cwäzigenOrea-
den �ingendas-Lob der Götter dar-

ein, und ha�teaTänze um ihn her.
Hu ihrer Mitté tanzt et, bede>t mit

einem. Luchsfelle, auf blumichten
_ Wie�en. Hier i� alío Pan ganz

noch eine Hirtengottheit. Sein
ganzes Leben, �einganzes We�en
nach den_ Begriffen eines Hirten-
volfs gemodelt.Seine Lebensart
i�t�omüßig,o �cherzhaftge�chäf-
tig, wie das Leben der damaligen

irten. Bald weilet er unter den
ternen des Himmels, bald it ei-

ner fühlen Grotte, bald bläßt er

die Schallmey, bald tanzt er. Den
Heerden Schus zu ver�chaffen,jaat
er die Raubthiere, und bedeckt �ich

- mit ihrem Felle, Er hat die Ge-

�talteiner Ziege, Ziegen�úü��e,und
*

Hôrner,und-den kurzen Schwanz.
Man fann �agen,daß die�eBil-

dung von der ehemaligenArt, �ich
“zu befleiden, hergenommen i�.

__ Mehr nochaber �cheint�ievoi ei-

ner Miszge�talthergenommen zu

�eyn,welche dic alten Arkader ih-
rer ober�tenGottheit beyleaten;

; wie no< jest die Gözen wilder
Völker die �elt�am�tenThierge�tal-
ten an �ichtrages. Gnug Pan
blieb immer, der Ge�taltnach, ei-

ne Ziege, und �elb�tdie be�ten
Kün�tlerwagten nichts daran zu ân-
dert, Die Dichter entlehnten von

die�crGe�taltzwei�elsohneden fti-

. Nhea zu nennen. Þ:

*

Erzählungen von ihm.
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volen, ftets zur Freude- geneigten

Sitalter,das Unruhige, Un�tete-
Mutdwillige,das immer hlpfende
u �pringendeWé�eu,/womitman
gleich�amim Gegeubildeder Ziegeden Pan bezeichnete.— Da Grie-cenland �eineMythotogie.verfei-nerte, �ofehrteman frevlih zudemnGrundbeatife: Van i�das Na-turwe�en,das Spmbol der Jeu-
gungskraft, zurü>. In die�er“

Vor�tellung�cheintVPindaxan meh-rern Stellen Pau: den Bey�igerder
Rh yth. 3, 1
ibi Fr. ap. Schol.

“

Do,
M

Begriff faud weniger Beyfatlet
ein anderer Ver�uc,den Pan, als
ein fröhlichesbeitr-s We�euin das
Géfolg des Bacchus{u verfleche
ten. Man {uf dann bey dex

mehrere Panes, und au

jungePanen oder Pavi�ee,he
gleicheneinen Tauri�eusmalte.
Plin. 35. 1. 40, 140. Die�eÊr-
weiteruug des Mythos vom Pa,
gab dann Gelegenheit zu manchen

es, �agtman, der deu Gitt
gen die Titanen beyftund, und lg-‘nien be�ondersdadur< eine’ �ehr
nachdrü>licheHülfe lei�tete,dag
er mit einer aus einer Seemu�chelerfundenen Art von Trompete ei-

„nen ungeheueri Lerm mähte, da-
durch die Titanen

in

€

then. Eracofth,SZAurteArt diente‘er auh den Bacchusauf �einemgroßen Feldzuge, als
er ein�von Feiuden �ichübermaunt
�ab.Erließ gegen ein Echo zu-
gleich auf vielen Trompeten bla�enund ein ungeheuresGe�chreyerwe-

a Pericledie Feinde
„un

]

ú

Aut. de RERNE lis
Ie.

Anfalie des Typhonsauf die Git
ter, gaber ihnen den Rath, �ichin Thiergeñaltenzu Lerfriechen,Die�erErfindung zu Ehren ward
dex Steinbock ain Hirimielvet�ezt.

Pye.
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Hyg. f. 196. Andere Fabeln �ind
aus �einem.Hirten�tandehergenom-

__men.… Dahin gehört, daß er ein

eifriger Verfolger der Nymphen
var. Unter andern konnte ihm die

Syrinx nit. anders entgehen,
“alsdaß�iedie Götter anrufte, �ie

“

möchten�iein ein Schilfrohr ver-

wahideln. Pan erfand bey die�er
Gelegenheitdie aus �iebenRöh-
ren zu�ammenge�ektéSHirtenpfei-
fe. Vv 639. 705.
HVygin:274. Virg. Eclog. 2932
Ais er �ichdarauf ein mit dem
Apoll in _eînen Wett�treitcin-

1éf, ward Midas zum Schieds-
richter erköhren,und ent�chiedfür

“

den Pan; erhielt aber zum Danke
“voni Avoll E�elsohren,S. Midas,

vid, Mer. 11, 153. Van mußte

< in die Syrinx verlieben , weil
er den Amor im Ringen über-
wunden hatte. Serv. zu Virg. a.

O. Die�erKämpf ward vón ver:

�iedènen alten Künflern abgebil-
det, Doch entweder la��en�ieden

*

Kamyf unent�chieden,wie ein Ge-
©

mâlde Picture d’Ercol. T. 11,13,
wo Eilean dabey �teht,undBächus
den Kampf an�ieht; ingleichenein

*

altes Mu��iv,Spon, Mi�c.�et. II.

Art. 8, Þ. 38.; oder Amor er-

�cheintals Sieger, Ro�i Mem.

Breé�c.p: 148. Eine dhiliche Vor-

fellung i�tdie�e,wenn ein junger

Faun, mai neunt ihn Olympus
und ein Pait �i<-êiuander gegen
die Kövfe �toßen._Heliodorhatte
einén dérgleichenWettkampf vor-
ge�tellt.Plin. 36. �.4, 10, Man
findet auf ver�chiedenenGeitien.
Copien. — Eine andere Lieb�<aft
des Vans ivar Eccho

,

mit 1elcher
er die Jynx erzeugthaben �ol.

zez. Lyc. 316. Eine andere

Lieb�chaftetzdhltMacrob.V, 22.

aus dem Nicander und Virg. Ge.
11, 392. �piélt auf �ie‘an. Pan

nahm die Ge�talt.eines et“Widders-ant , und lo>té dâmit

unen in éínenWald. Vielleicht
die Erklärungéinex Mondfü�ter-

==
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niß, nah’uralten Begkiffen. Non-
nus Diony�,14, 71, die Menge
der Pane bey den diony�i�chenAuf- -

zügenzu erfläreii,giebt ihm eine

Zahl von zwölf Söhnen. Näher
ant das Urwe�ezPans tritt die

Erzählung,.daß ex die Ceres ent-

de>te, da �ie�i<aus Unwillen
úÚberdie Götter

-

ver�te>thatte,
Pauf: ‘8, 42, — Ju Aegypten war
_nachHerod. 11, 46, 145, Van ci-

ner ber acht vber�tenGottheiten.
Er ward in dèr Stadt Chemnis, in
der Ge�talt eitës lebeddigèn Becks

verehrt, und dieß hier“Utendes.
Svid. h. v. welches Wort Jab-”

Jonfki Panth. T. 1. p. 273. durch
Zeugunasglied oder Zeugungskrüft,
deren Symbol Pan iar, erklärt.
Die gedacte Stadt Chemnis hieß
von ihm Pandyolis, und Steph.
Byz: bh. v, führt an, daß man
ihn hier mit eizem langen �iarren--

den Zeugungêzliedevorge�telletha-
be. Diod. tk, is, �estihn daher,

iner Gewohnheit nach, unter das
deer des O�iris. Von hier âus
ef �ih dena �owohldie Ein-
úhtutig die�erGottheit nah

“Griechenland, als ihr Utwe�en,
erflären. Die wilden Arkadier
nahmen die�eGottheit an, ohne

“

{hren Nahmen zu kennen , oder �ie

vergaßenihn wieder. Pan erhielt
dann, wie mehrere griechi�che
Gottheiten , einen griechi�chen
Nahmen. Er fam �pätaus Ae-

gyvten, weil Griechenland �päter�t
mit Aegypten în Connexion fam.

“Er war ut�prüttalicheinphi o�bhi-
: REWe�en;e dièNeidi�Gen

Hirten Hufen ihn zur Hirten-
gottheit um. Die Urider �tellte
die orphi�cheReligion wieder her.
Die orphi�chezehnte Hywne be-,

trachtet daber zuer�tdenPah als

Hirtengottheit fa�tmitden�elben
Bildern, als diehoiteri�che,doch
fügt PA

einíge Nebenideen bèy-

Sie
reibt den Pân, wie fa�tal-

len Hirtengottheitenda��elbezuge-
eignet wird, Wei��agungund ne

Art
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E von Begei�terungzu; wie auh
ín der That Pan vor Alters in

Arkadien Orakel hatte. Pau�. 8,
37. Sie �telltihn weiter, nah Art

dex Waldgötter,als eih leicht zu

erzúrnendesWe�endar. So eig-
„net �ieihm endlichauch die Gabe

und Eigen�chaftzu, daß er die

Men�chendurch gewi��ePhanto-
me er�chre>te,Vergleiche oben

die Erzählung von den Titanen
und den Zügendes Bacchus. Von

da aus aber geht die orphi�che
Hymne weiter. "Sie �telltPan als
den Junbegriff des Himmels, der

Erde, des Meeres, des Feuers
dar, Sie nennt ihn den Negenten
‘der Welt ,- den Schöpfer, den Le-
bengeber, den Früchte�pender.Sie

läßt alle Elemente ihm gehorchen,
und durch“ihn das Ge�chlechtder

Men�chenhervorgehn. Jn Grie-

chenland verehrte ihn außer Arfa-

dien, wo er für die Hauptgottheit
des Landes ange�ehenwurde, und

ihm be�ondersdie Berge Mänalus
und Lycâusheilig waren, Properc.
I, 17. Theocr, 1, 123. au< Athen
mit einem jährigen Lampenfe�te.

erod. 6, 105,“ Erlei�tete ihnen
dafürgroßeDien�iegegeu die Per-
�er, und beredete �ogardie Spar-
taner, ihnen im Vollmond zur

Schlacht bey Marathon zu Hülfe
zu zièéhen.Herod. a. O. Au

war er es, der die Gallicr vor

Delphi in die Flucht �chlug.Pau�.

X, 23. Unter dem Nahmen Lu-

percus, der Weolfjäger,führte
Evander �einenDien�tin Italien
‘ein. Aurel. deO: GR. 5G.

Lupercus.
Ovid, T. Il, zr. Au-

Ferdem gab ihm Italien auch den

Nahmen Inuus, oder verwech-
�eltevielmehr eigéne Waldgötter
mit ihm. Die Athener nannten

ihn Agreus, Agnus, den Pan
im Felde; die TrözenerLyte-
rius, weil er ein�ihre Stadt

von einer Hungersnothbefreyet ha-
ben �oute. In Arkadien hatteer

die Nahmen Mänalius, Licäus,

PAN 1570

Lampeus , von einem Gebúrge
die�esNahmens, und Scoletus,

von dem Hügel Seoletebéy Me-
*

galopolis: Auch Yomius , der

SOU A a genannt.
Y

wech�elten oftihr

Faunusmit dem Yay ECarm, 1, 17. wo er dem Faun den
Lycáus bewohnen läßt. Was�eine
Bildunganbelangt, �ghaben wir
von diefer{on oben ge�prochen.
Sie begriff ganz an Koyf , Fü��en;
Schwanze und Hörnerndie Ge-
falt einer Ziege in �ich,Er ward
„mit einem hochrothenGe�ichtevon
den Dichtern vorge�tellt.Sil, Ieal.
13, 332 f. Man ‘gab ibm die
Pfeife, einen Kranz von Fichten-
laube, auchbiswveilen bey den Nö-
mern, die von deù Luvercalienent-
lehnte Peit�che,- alé Attribute zu.
Seltener trägt er einen Bauma�t,
Einen: beróhmtenPan mit einem

Schlauche,vergl. Anthol. 4, x2,

verfertigtePraxiteles. Die eigent-
licheNatur der Pane verwec<�eln
die Mythologenund Attiquaxier
�ehroft mit den Satyren -ynd
Silenen der Alten. Er� H. H.
Heyne, Autíq. Saml. Th. 2. S.
‘69.- hat hierüber Licht verbreitet.
Aechte Pane tri�tman an: zwey
der�elbenals CaryatidenmitFrücht-
förben auf den Köpfen im Mu�eum
Kapitolinum; einen andern der�el-
benmit eincr Bacchantinn im Va-
ticani�chenPalla�t,eine Gruppe, die
aus dem Palla�teCarafe-na<-Nom
gebracht wurde; eben da�elb�"ein
anderes Gruppo , wo ein Van ei- -

nem Fauneden Dorn aus dem Fu-
ße zieht; die�esStúcé von vor-

treflichemAuéêdru>e und ehe-
mals in der Villa Matteiz im Pal-
la�tFarne�eendli< zu Rom ‘fin-
det manein drittes Grupyo, einen
Yan, der einen Faun die Flöte
fpielen lehrt, Veral. au< Mu-
�eum: Flor, T,

I. t. 86, n. 6.
Montfauc, Suppl. T. 1. pl. 64.

PANACEA,ee, einte Gôttinn,der

O Hülfe gegen alle Krank-
ei-
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“heitén zu�chrieb.Sie hatte zu

A :
einen be�ondernAltar.

Paul. 1, 34»
: :

PANACHAFA, ae, ein Beynah-
me der Ceres zu Aege in Achaja.

‘Paul. 7, 24, und
DANACHAFIS, ¿dis, ein Behnah-

me der Minerva zu Laphiria in

“"Achaja.Pau�. 7, 20. Beyde Nah-
men bewie�en,daß �iedie Achäer
gemein�chaftlichverehrten.

PANCRATIS, dos, wird nach ei-
ner“ neuern Erzählung, welche

€ Diodor V, zo. und Parthen. 19.
- liefern, für diè Tochter des Aloeus

und der Jphimedia, füt die Schwe-
�terder berühmtenAloiden ausge-
geben; auch von den leztern Pan-
erato genannt. Sie ward von ei-
nem Haufen Seeräuber unter des
Butes Anführungentführt.Ueber

�iegeriethen die Seéräuber �elb�t
in Streit. Siculus und Heca-
«dus, na< Parthenius Scellis
und Ca��amenus,blieben über fie

*

beyde auf dem Plase. Daun ward

�ie,na Diodor, dem Agu��am--
des zu Theil , dem �iedie Aloiden

wieder abnahmen.
‘

PANDAREVS, eè, 1) ein Land-
mann aus Ephe�us,dem die Ceres
die Gabe verliehen hatte, daß er

�ichnie im E��enübernahm.Seine

Tochter war die Aedon, welche
des Polyte<nus Gemahlinn wurde.

S. Aedon. Anton. Lib: 11.
2) des Merops Sohn, Ant. Lib,

36. und nach Pau�.X, zo. aus Mi-

letum ín Creta gebürtig. Cr war

des Tantalus Gehülfe in Dieh-

fiâlen, und {wur ihm zu Liebe

manchen Meineid. Endlich “�tahl
er den goldenen Hund weg , der

vor dem Tempel des Jupiters
fiund, und gab den�elbendem Tan-

*

tulus aufzuheben. Tantulus aber

�chwures gerade ab, daß er ihn
erhalten habe. Pandareus wurde

aber demohngeachtet deêwegen in

einen Stèin verwandelt. Auron.

Lib. a. O, Pau�an-am ange�ühr-,
ten Orte , heißt uns die�en- Pan-

_

1
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dareus fúr ebenden�elbenau�ehen,
von de��enTöchtern Homer er-

zählt.  Pandareus nämlich, �agt
die�er,hatte ver�<iedeneTöchter,
welche �ehrfrühzeitigihre Aeltern
verloren. Die Götter nahmen �ich
«éhreran. Venus nährte�ie“mit

Kä�e, Honig und Wein, Juno
gab ihnen vor allen übrigenMäd-

<en Schönheit

-

und Klugheit,
Diana �chlankenWuchs, und Mi-
tierva lehrte ihnen kün�tlicheAr-
beiten. Venus gieng nah dem
Olymp , für die MädchenMänner
ju erbitten. “Judesentführten�ie
die Harpyjen und machten �ie¿zu
Selavinnen der Erinnyen. Od. v.

66—78. Eine von ihnen — ‘die

übrigenbeyden nenit Pau�anCa-
miro und Clytie — war Aedon,
die Gemahlin des Zethus, die-ih-
ren eignen Sohn Îtylus un-

brachte. Zur Strafe ward �iein
eine Nachtigall verwandelt.

.

S-
Aedo. Od. rs 518.

:

PANDARVS, è, 1) des Lycaons
Soha, ein Lycier, war ein �ovor-

trefflicher Bogen�chúße,daß Ho-
mer �agt,Apollo habe ihm �1b|den
Bogen gegeben.

“

Er �ühtte-die
Einwohner von Zelea am Ida yud
Ae�epusFlu��enah Troja. U° @,
824. Minerva ermunterte ihn nn-

ter der Ge�taltdes Läodocusnach
ge�chlo��enemBündni��enach deu
Menelaus zu �chießen.Il. 3, 88.

Hierauf verwundete ex den Dioz
utedes in die Schulter. Il, e, 95.
Daer aber die�emHelden mit dem
Aeneas nochmals entgegen gieng,
wurde er von ihm getödtet. Ae-
neas fo<t um �einenLeichnam.
IL e, 277. Diétys Ih 41: Hyg.

« 112, L

2° des Alecanors Sohn, gieng
neb�tfainemBruder Bifias mit dem
ÁUeneasnach Italien, und wurde

vom Turnus im Lagerer�chlagen.
Virg: Aen. 9, 672.

PANDEMOS, è, ein Beynabme
der Venus, die gen;cine, Volgi-
vaga. Nach Paul, I, 22. �ollThe-

:

�eus
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�eusihre Verehrung eingeführtha-

hen, als er alle Stämme von At-

tifa in Athen vereinigte, Nach
andern baute Solon ihreu Tem-

el von der Abgabe der gemeinen
Weibêper�onen.Sie hatte aber

auch iù Theben eiue Bild�äule,
Paul. 9, 16. fo wie in Elis, wo

fie auf einem Bocke ritt- Pau�.VI,

25. Aufeiner alten Gemme i�

ihr Wagen mit einem Bocke be-

�pannt. Beger Thel. Br. T. I.

Pp. 176.

PANDION, onis, gr. Tlæavèlwv,005

1) einer von den Söhnen des Ae-

gyptus , den �eineBraut Callidice
ermordete. Apollod. 11, 1. am

Ende.
2) ein Sohn des Phineus und

der Cleopatra. Sein Vater blen-

dête ihn auf die Verläumdungen

�einerSticfmutter. S. Phineus.

Apollod. 11, 15» 3-,

3) der er�tereKönig die�esNah-
meus in Athen, war des Königs

Erichthonius und der Nomyhe Pa-

�itheaSohn, und �einesVaters

Nach�olger.Er vermälete �ichmit

�einex

“

Mutter Schwe�ter| der

Zeuxippe, und zeugte mit ihr die

Söhne Erechtheus und Butes-

und die Töchter Brocne und Phi-
lomela. Zu �einerZeit kam der

Getreide- und Weinbau nah At-

tifa. Mit der Zeit aber gerieth

Pandiou in einen Krieg mit dem

König Labdacus in Theben; die

Thracier, welche damals Daulis

in Phocis innen hatten Thucyd.

11, 29. Paul. I, 5. X, 4. Conon,.

31, lei�tetenihni unter ihrem Kös

nig Tereus Hülfe. Aus Danukbar-

fcit gab Pandion dem Tereus�ei-

tie Tochter Procne , érlebteaber

aus die�erEhe großesUnolüd-
Tereus, Apollod.1Il,14, 8. Naë
Pandion 1. Tode folgte ihm �ein

Sohn Erechtheus, und Buteswurde

Prie�terauf dex Acropolis. Apol-
lod. IL 15, 1.

ï

4) die�esNahmansder zweyte-
_ ebenfallsKöôuig in Athen, Ex
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war des Cecrops II. und der Me-

tiadu�a_Sohu. Die Söhne von

�einesVaters Bruder Metion- die
bekannten BIetioniden vertrieben
ihn aus dem väterlichenReiche.
Er nahmal�o �eineZuflucht uach
Megara,wo er �ichmit des mega-

ri�chenStammheldenPylas Toch-
:

ter, Pilia, vermälete und mit ihr
den Aegeus , Pallas, Yi�us
und £xcus erzeugte, Ex �tarb

aberin Megara und ward auf der

Klippe der Minerva Alithoia, ohn-
weit Megara begraben. ‘Apollod.
3» 15, 5. Pauß. I, 41, Eu�tath.

zu Il. 558.

PANDIONIDAE,rum, die be-
fannten Söhue die�esleztern Pan-
dions. Sie bemächtigten�ichna<
ihres Vaters Tode Athen mit Ge-

‘walt, und theilten dann die�es
Königreich�ounter �ich, daß dem
Aegeus die höch�teGewalt, dem

Lycusdas we�ilicheUfer über Su-
nium, dem Ni�usMegara, dem
Pallas die �ogenanuteParalia,-
oder das we�iliheUfer zu Theil
wurde. Pau�. 1, 5. Apollod. 1I,

15» 5. Schol. Ari�toph. Veé�p.
1218. Strabo 9. p. 601. Jhre

Streitigkeitenunter eitander �iud

PANDORA die er�t»_aec, die er�te Fra

welche den Sterblichen auf Se
ters Veran�taltungzur Strafe zu-
ge�chi>twurde, weil Pronetheus
das Feuer vom Himmel ge�iohlen
hatte. Vulkan mußtefie aus Erde
bilden, alle Götter und Göttinnen
aber ihr jede Liebenswürdigt:it

mit ‘der Sprache und dem Leben

einhauchen.Daher unterrichtete
�ieMinerva in fkunfivollen Arbei-

ten, Venus gab ihr Schönheit,
Reiz, und qualvolle Macht, Mer-
fur Cofetterie und Begierde zu

gefallen,Minerva die Soada ;-die
Grazien und Horenbe�orgtenih-
ren Pus. Man nannte fie Pan-
dora, weil�ieden Men�chenzum
Unglü>mit allen Gaben der Göt-
ker ausgerü�tetwar. Noch oben

Ddd2 drein
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drein aab ihr Jupiter eine Büch�e
mit, die alles nur möglicheUebel

in < enthielt. Sy ausge�tattet
�chieéteman �iemit dem Merkur
dem Epimetheus, dem Bruder des
Prometheus , zum Ge�chenkezu.
Prometheus hatte vorher den Epi-

« metheus gewarnt, ja kein Ge�chenk
vom Jupiter anzunehmen. Er
hatte aber die Warnung verge��en,
und nahm das unglücklicheGe-
�chenkan, öfneteauh no< oben
drein die unglücklicheBüch�e.

-

Vorher hatten die Men�chennichts

vom Unglü> gewußt, jet flogen
Krankheiten und Sorgen aus der

�euud kamen unter die Men-

�chen;nur noch ein penisDe�tins

ue in der Büch�ehängen.Uel,

Theog. 521. Op. er D. 47. Ein

philo�ovdi�cherMythos,beodem

�ichweder an die Súnde no< an

das weibliche Ge�chlechtdenfen

läßt. Er �agtnichtsmehr, als

E putsdie Einführungder Kün-
e und der Cultur unter das Men-

CEI die hier in der Ge-

�talteines vollkommenen Frauen-

zimmers ge�childertwerden, Unge-

mach und Elend unter die Men-

�cheneinbrahen. Lpimetheus
zeugte mit der Pandora die Pyr-
xha, die Gemahlin Deucaklions.

Hyg. 142. Manfindet die�ePan-

Dora.fiorO EOSeen,I. ce. 38 Lip-
pert, Il,

2) Pandoranennt au< Orph.
Arg. 973, eine der Gefährtinneu
der Hecate und Furien, ¡eine der

�chreŒlich�tenPagaatcinnenmit
einem ei�ernenLe

PANDORVS, ¿, gr.RE 8, der

Sohn des Königsvon Attika Erech-
teus und der Diogenea, der Bruder

2eCecrops 1]. und Metions. Apol
. 1, 15, 1. “Er be�aÿna<Semn, Perieg.572. Eybôa.

“PANDROSOS, è, die Tochter des

Cecrops 1. die Schwe�terder Ag-
laurs8und Her�e.Ovid. Mer. 11,
738. Apollod. III, 14, 6. Ihr
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wurde von der Minerva nebf ihren
Schwe�ternder junac Erichthonius
zur Verwahrung übergeben.Ihre
Schwe�tern‘öfneten, das Kä�ichen,
darînincn er lag, Pandro�esaber
nahm daran keinen Antheil , und
fam als2s niht mit ihnen ums
Leben. 1. H, 27. Merkur zeugte
mit e:bé Céryx. Pollux VIH,
9, 103, �.Ceryr. Sie hatte an

dem, mit dem Tempel des Nevtu-
uus Erechthèus verbundenen Tem-
pel der Minerva Polias eine klei
ne Kapelle „. Pandro�iumgeñannt-
deren Herod, 8, 55. Pau�. a. O.

gedenfen.
PANELLENIAS, 2, gr, TTaveAAiviocs

8» der Jupiter, den alle Griechen
anbeten. Als Aeacus auf �einGe-
bet ganz Griechenlandvon eiter
großenDürrungbefreyete , errich-
tete er zu Aegina die�èmJupiter
einen gemein�<aftlichen

-

Temvel
und eine gemein�chaftlicheVerch-
rung. Pau�. IL.am Ende. Jhm er-

baute nachher D Kay�erAdrian
einen EyeraardigenTempel.
Pau�.

PANOMPHAEVS,i, den alle

anrufen, ein Beynahme, untér

dem Jupiter auf der Kü�teA�iens,
zwi�chenden figäi�chenund rhôtei-
�chenVorgcbürgen�einenAltar

hatte. Orph. Arg. 1296, Ovid.
Mer. 11, 198.

E
es» eine der Nereiden.

He�. 2

PANG PRETEà, des Phokus ünd
der A�teropäaSohn, eiu Phocen-
�er,vou dem die Stadt Panope
den Nahmen führte, Er war der
Gefährte des Amphytrus gegen die
Teleböer, Apollod. 2, 4s 7. au

an der calydoni�chenJagd nahm
er Autheil, Ovid. Mt. 8, 312,
Sein Bruder war Crí��us mit
dem er �i<�honim Mutterleibe
ge�trittenhaben �oll.“Lycophr.
939, cf. 932. Paul. 11, 29, Bon
ihm �tammteder Erbauerdes tro-

jani�henPferdes Epeus ab;

|

�o
i wie
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wie von �einemBruder Cri��us,
Strovhius und Pylades.

PANOPL'ES, �.Argus.
_

PANTHIVS, einer: dêr Söhne
des Acgyptus. Hyg: f. 170

PANTHVS, 7, ein Aelte�ter von

Froja- 1. 7. 145. Seine Ge-

mahlinn war Phrontis. 1. e, 40-

Seine Söhne Eiphorbus, s5y-
pérenor und Polydamas. Il. x,

806. €, 516, 749. Servius! zu
Acù. U, 319. erzähltvon ihm,

er fey des Othrygs Sohn und

Prie�terdes Apollo ¿u Delphi ge-

we�en.Des Antenors Sohn aber

habe ihn, �einerSchönheitwegen,

bey der Gelegenheit entführt, als
er abge�chicttworden - das Orakel

zu fragen, ob Priamus ‘dasvon
dem Herkules zer�tôrteTroja wie-

der \auf dem alten Orte aufführen

folle. Den Apollo zu ver�öhnen,
habe ihn dann Priamus wieder zum

Prie�tergemacht. Eine Erdichtung
der Neuern, Virgil. a. O. läßt
den Panthus bey der Einnahme der
Stadt aus 11. o, 522. als Prie�ter
auftreten.

PAPA, ein Nahme des Atys, �.die-

�en.Diod. 3, 58.

PAPHIÁ, 4e, ein Beynahme der
Venus, von ihrem uralten Dien�te

zu Paphos in Cypern. Jhre Bild-

�áulehatte die Ge�talteines �pitic

gen Kegels. Tacir. H. 2, 3. In

ihrem Tempel gaben�i<die jun-

geit Cyprierinnen allen Fremden

zut Wollu�tpreiß.Tu�tin,18, 5» 4-

PAPHVS, è» 1) ein Sohn des Ci-

nyras. Hyg-f. 242.

a der Sohn, den Pygmalion
mit der auf �eineBitte belebten
Sild�âuleerzeugte. Ovid. Mer.
10, 297. Von beyden foll die

LA

Stadt Paphos ihren Nahmen
aven.

PAPAEVS, #, Pappaeus » È» auh
Pappas, ae, der Vater, Bey-

nahmen

-

Jupiters bey den Scyz

then und Bithyniern, Hérod, 1V,

59
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PARAFEBIVS,i, ein Freund des

Phineus. Sein Vater hatte eine
Eiche umaechauen, aus welcherihn
die Hamadryade aufs flebentlich�te
um Ver�chonungbat. Daher ward

ERA bey aller Arbeit
u leidenz da��elbeSchick-

�alhatten �eineNeterienPti
neusríeth�einemFreunde, die

ena eM Altar zu ver-
ohnen, und die Plage wich. -

lon. Il, 458. ib. SEA ZE

PARAMMON, onis , ein Beynah-
es Merkurs zu Elis. Sein

Dien�t�oliteaus Libyen ab�am-
men. Pau�. V, 15.

PARCAE, avum, gr. Moïga:, av,

�indihremUr�prungenach nichts,
als die per�onificirtenBegegni��e,
die glü>lichenwie die unglückfli-
chen, welche dem Men�chenvon

Jugend auf -wiederfahren, oder
Symbole men�chlicherSchick�ale.
Vergl. Il. », 253. Ody��.$, 479.
Nach die�emvoll�tändigenBegriff
findet man die Parcen bereits inx
Homer. Ihre Zahl und Nah-
men �et aber er�t»Se�iodusfe�t,
Er folgt aber dabey einer doppel-

ten Angabe. Nach einer, der dls
te�tennämlich,�ind�ieblos die un?

glü>lihen Ereigni��e,die �ieden

Men�chenzu�pinnen,und vorzüg-
lichBeförderinnen des Todes im
Kriege. Sie �inddaher Töchter
der, Nacht. Clotho, Lache�is,
Atropos, �indihre Nahmen. In
„den Schlachten �chlagen�ie�{<
mit den Keren um die Gefallenen.
Hinter ihnen drein �chleichtdie

Traurigkeit.Sie machenes näm-
lich. mit den Keren aus, ob der

Gefallene�terbenfoll, oder ob �ie
ihm uo längeresLeben zu�prechen
�ollen.Als Kinder der Nacht
�ind�ie�cheuslih,führenKrallen
und �chre>liheBli>ke. He�l.Sc.
Here. 258. f, Nach einer andert
Stelle aber nennt �ieHe�iodus
TöchterderThemis und Iupiters.
Hier ent�pinnt�ichein vhilo�ophi-
�cherBegriff: daßeiue gewi��ena-

Ddd 3 tür-
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túrlicheOrduung in dem men�h-
lichen Schick�aleherr�che.Homer
hat auch oft nur eine Móra, und

fielit darunter das ‘unvermeidliche
Schick�alzu �terbendar. Bacchy-
lides ap. Stobaecum de rerum Na-

tura, 9. �agtebenfalls nur von ei-
ner Möôra, ohne welche die Sterb-
lichennicht eigenmächtigKrieg und

Aufruhr anfangen können, �ondern
fie �chi>tihn. Hier i�tal�oMöra
die Vor�teherinder Staaten. Pin-

dar. O. VI, 71. mat die Parcen

zu Bey�ißerinnender Ilithyia.
Sie �tehenbey der Geburt des

Men�chenihm gleich�amals Wär-

terinnen zur Seite. Die Homer.
Hymne auf den Merkur 549. �tellt
die Móren ganz vondie�en ver�chie-
den, als drey wei��agendeJung-
frauen und Lehrerinnen der Wei�-
�agunavor: Ihr Haupt i�mit

Mehl be�treut.Sie �ammlenHo-
g ein, und verrichten die Ge-

*

�cáfte.der Bienen. Hier �cheint
an den alten Begriff �ichein hi�to-
ri�cherMythos von einer Art von

Sibyllen, die am Parnaßwohnen,

angefnüpftzu haben. Apollo�cheufkt
fie dem Merkur �ichmit ihnen zu

vergnügen.Dachte man �ichet-
wan im Alterthume nur die. Mö-

xen als Verher�agerinnender

men�chli<henSchi�ale; oder wa-

ren ‘�iein den Dien�tdes Apollo
*

verflochtenoder liegt unter die�en
 Mören nur das Bild der wei��a-

genden Prie�terinnendes Apollo,
Pind. Pyrh. 4, 106. der Meli��ä?
Ich kann nichtsent�cheiden.Jupiter
wird als der befiändigeVor�teher
der Parcen ange�chen,und in die�er
Béziehung Möragetes , ‘Paul. V,

iz. -genautit. Unter den Erzäh-
lungen von ihnen merken wir fol-
gende. Sie bewegten die zornige

Ceres, �ichwieder ‘des Getreide-

baues atzunéhmen. Pau�. 8, 42.

Im Giganten- Kriege er�chlugen�ie
den Thoon mit ei�ernenKeulen.
Apollod. I, 6, 2. Dem Tyyhon
aber �ezten�iezu �einerErfri�chung

PAR

Früchtevor , und verur�achtenda-
mit, daß ihn Jupiter einhohlen
fonnte. Apollod. 1, 6. Bey der
Geburt des Meleagers er�chienen
�ieund verkündigtender Althäa,
ihr Sohn werde �olange leben, als

der am Heerde glimmende Brand
�icherhalten werde. So �iehtman

fie auh auf eitem alten Basrelief
mit des -Meleagers Tode. Eine
hatden linfen Fußauf cinem Nade-
die andere hält ein Steuertuder-
die dritte eine Spindel. Carull. de
N.Pel. et Ther. 307: ftellt �ieals
drey Matronen mit wolleuen Vit-
ten oder Kopfbändetn und derz

gleichenmit Purpur be�egtenKlei-
dern vor. Plato X, þÞ. 763,
Francf. läßt �iealle drey ‘au einem
Noen �pinnen.Alle Alten ver-

einigen fich darinnen, ihnen eine
ern�te,aber keineêwegescine fúrch-
terliche Vor�tellungzu geben, Nur

‘

He�iodusmalt �ie�heusli<h.In
Sparta, Pau�. 111, 11. hatten fie
einen Tempel, �oauch in Rom
in der riten Region. Im Haine
der Eumeniden zu Sicyon und in
Elis hatten �ieAltäre.“ Pau�. 11,
11, V, 15. Man opferte ihnen
Räucherwerk,auchträchtigeSchaa-
fe, Meth und Blumen.

PAREA, ae, 1) ein Beynahme der

Minerva in Lakonien. Paul. 3, 20.

2) eine Nymphe, mit welcher
der König Minos in “Creta den

Nephalion, Eurymedvn, Chry�es
und Philolaus zeugte. Apollod,

1580

IT, 5 a

PARIS, ¿dis , gr.’ Tig: » 06» der
berühmteUrheber des trojani�chen
Krieges. Ex war der Sohn des

Priamus und der Hecuba.Seiner
utter träumte, daß �ieeine

Facfel gebähre- welcheTroja in
den Brand �te>e.Die? deuteté

Ae�acusund andereWahr�agerda-

hin aus- Kind, welches �ie
jest trage, werde den Untergang
�eines Vaterlandes verur�achen.
Apollod. I 11, 5, IL. y, 325, je.
93. Eurip. Androm. 297, Hyg. f.

9,
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9x. Pau�. X, 12. Ovid. Her. ré,

45. Priamus be�chlosal�oda��elbe
na< der Geburt weg�eßenzu la�-
�en,undtrug dießGe�chäfteeinem
�einerRâthe, die�eres aber wie-
der einem Selaven Agelausauf.

Der Seiave fand nach fünf Tagen
eine Bärinn, weiche das Kind

�áuate,nahm es nun zu �i und
erzog eé unter dem Nahmen Parvis.
Apollod. a, O. Paris erlangte
mit den Jahren eine �ehrgroße
Schönheit und Stärke; und war

den’ Räubern eben fo fürchterlich,
als �einenFreunden angenehm.
Er führtedaher unter ihnen den

Nahmen Alexañder, Apollodar
INI, 12,5. it. Schok: Il» 7, 325-

Eben dieß war denn die Ur�ache,
daß ihn die drey Götlinuen Juno,
Minerva und Venus zun Schieds-
riczter erwählten,welche unter ih-

nen die �chön�ie�eyund welcher al-

�ounter ihnen der von der Eris

‘unter die Hochzeitgä�tedes Peleus
mit der Auf�chrift:der Schôn-
Fen, geworfene Apfel gehöre.11.
&æ» 25. f. Nach andern �chi>te
alle drey Jupiter dur< den Mer-
fur an ihn, Paris erkannte die

Venus für die �chön�te.Dies i�t

das berühmte Uetheil, des Pa-
ris, worüber Dichter und' Kün�t-

ler �i<_�ovielfäitig verbreitet ha-

1587

ben. Nach-den eren thaten ihm
|

die Göttinnen, jede für �ih-die

größten Ver�prechungen. Juno

ver�prach,ihn zum mächtig�ten

Herrn der Welt zu mache. Hyg.
92. Eurip. Troad. 927. Durch

mMinervens Bey�iand�ollteer der

ge�chitte�eund kün�tlichealler

Men�chenwerden, Eurip. T road.

925. Hyg. a. O. Venus ver-
�prachihm bles das �chöneWeib.
Hyg: a. O. Tzez. Lyc: 91. Ovid.

Ber. 16,59. Lucian Dial. Deor.
x6: Die alten Kün�tlerund Dich-
ter wußten auch anfangs von kei-

uer Entélcidung der: Göttinnen.
Bekleidet er�cheinen�ieauf eiuem

Marinor , wo �ieMerkur herbey-

PAR 1582

führtund Paris unter �einerHeer-
de fißt. Beger. Spic. p. 155.

So auf einem Gemälde aus dem
Grabe der Na�onen, Montfauc.
T. 1 P. LL pl. 10g. Go auf eis
uer Gemme Beger. The�. Br.

I. Nur die Neuern“Lp. 43,
- weichenhiervon ab und la��endie

Göttinnen�ichentkleidet den wol-

lü�tigenSchäfer dar�telen. Jn
die�erMaaße dichtet Propertîus
L. Ul, LL 2. Und eben �oer�chei-
nen �ieau< in Ge�talt der Gra-
zien auf einer Gemme bey Maffei
Gem. ant. P IV. t. 2. Gleih-
wohl blièb Paris no< geraume
Zeit Hirte. Ein�t aber da Pria-
mus feyerlicheKamvf�pielean�tellte
und dazu einen Och�envon der

Heerde des Paris hohlenlies, fand

�ichun�erHirte gleichfalls in Tro-

ja ein. Seine Fertizkeit in die�en
Uebungen war aber �ogroß, daß
er alle Söhne des Priamus, �elb�t
dent Hector überwand. Dies reizte
den Deiphobus, nachServ. zu Virg.
Aen. V, 379. den Hector, daß er

ihu er�tehenwollte. Paris aber

flüchtetezum Ultar des Hetcei-
*

�chenJupiters, und hier erkann-
te ihn Ca��andraals des Pria-
mus Sohn , und �einVater nahm

*

ihn wieder an. Hyg. f. 91, Ovid.

Her. 16,359. Bald darauf ward

Paris zu der Ge�and�chafterwählt,
die �einVater na< Gricchenlaud «

‘

�chi>te,um die entführteHe�ione
zurú> zu fordern. Hyg. f.-92.
und bey die�erGelegenheit ent-

führte er die Helena.- Von die�er
iß

Homer�oweuig,
als vou �einerWeg�ezungund Wie-

dererkenuung; doh das berühmte
Urtheil des Paris zwi�chenden'
�treitigenGöttinnen kennt er.

Zum Bewei�e,daß �chenvor ihm,
dem Vater der Dichter, die Ge-
�chichteder Eroberung von Troja
bearbeitet war. Denn o�enbari�t
doch jenes Urtheil nichts mehr,

-

als
die Erfindung irgend eines Dich-
ters, der vornähmlihdie Gée-
Ddd 4 �chichte



1583 PAR

�chichte“des Achillesdenkwürdig
machte. Peleus vermähltefichmit
einer Göôttinn.Bey �einerVer-
máählung�chonward der Grund

«zu dem.trojani�chenKriege gelegt.
Vielleicht be�chloßman ihn als ei-

¿ne Nachahmung des Argonauten-
zugs. Ueber das �chön�teWeib,

das Paris entführte, ent�tund er.

Die�esWeib mußte Venus dem
Yaris zuführen. Sie mußte fölg-
lich Verbindlichkeit gegen den Pa-
ris haben. Eine be�ondereBege-
benheit auf jener Vermählung
gab nun die Veranla��ungzur Er-
findung die�esMythos vom Ur-

theil des Paris. Beym xZomer
i�tVaris ein �chöner,wohlgebilde-
ter Manti, ll. y. 44. ein Kenner
der Mu�ik,1. y. 54. prachtliebend
und ge�hma>voll, daher baut er

�ih einen , von der übrigenFa-
milie abge�ondertenPalla�t, und
braucht die be�tenMei�terdabey.
Il. 8, 313. Danngeht er mit ei-
ner Ge�ell�chaftjunger Leute von

�einerDenkungsart auf Rei�en,
kommt na< Sparta, wird hier ein

Gä�tfreunddes Menelaus und ent-

weidet dem Menelaus die Helena,
mit einer beträchtlichenSumme �ei-
nes Vermögens.Il. y. 45.48. 173-
458. Die folgenden Dichter , die
theils. als Epopeendichter, theils
als Tragiker, die�eGe�chichtezu
des Paris Vortheil bearbeiteten,
Ia��enhierinnen eine Art von Ver-
geltung für die geraubte He�ione
liegen. Bald- folgte ihm Hélena
mit gutem Willen. Vergl. Ovid.
a. O. 85. uid Her. 17. Bald
aber wird �ieeigentli<h, und wider

thren Willen geraubt. Di&ys1, 2.
“

Táäßt�ogarden Paris Sparta er-

obern, und neb�tder Helena au<
wey ihrer Sclavinnen, Aëthra, die
Mutter des“ The�eus, und die

Clymena zugleich mit entführen,
wáhrendder Zeit , daß Menelaus
in Creta �einer

*

großväterlichen
Erb�chafthalber �ichaufhält. Auf
�einerFlucht nahm: Paris den
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Weg úber dié In�elCratae, wo

er zuer�|mit Helenen die Freuden
der ehelichen Liebegenoß. Il. y,

am Ende. Pau�, 3, 22. Dann
�<weifteParis, wahr�cheinlichab-

�ichtlich, auf der See umher - um

nähmlich�einenNach�ezernzu ent-

gehen. Ein Sturm treibt ihn �o-
gar nah Aegypten. Hier landet

er in der fanopi�henMündung.
Durch einige Sclaven,

-

die’ ihm
entlaufen, wird. �einRaub dem
Könige Proteus bekannt, der ihn
nah Memphis hohlen läßt, und

hier die Helena und die geraubten
Schäze ihm abnimmt. Herodor.

11, 113. Andere aber ließen ihn
„ glücklich,wie von hier, �oauch aus

Phönicien entkommen, wo er den

König Sidon des Nachts hinterli-
�tigerWei�eüberfiel, ihn erlegte,

- und �eineRe�idenzausplúnderte.
Dié. Crex. I, 5. Homer �elb�tläßt
ihn in Sidon landen , und da�elb�|
�idoni�heGewänderund Mädchen,
welche �ieverfertigen, mit ih
nehmen. Il. y, 445. 2, 299. Der
Verf. der Cypri�chenGedichte
lies den Sturm, der ihn nach ei-
nen oder den andern Ort ver-

<lug, von der Juno erregen. S.
Biblioth. d. alt. Lit. S. 23. Ce-
dren führt eine andere, freyli<h
ziemli<h hi�tori�irendeNachricht
an. Des Paris Vater hatte von

dem Orakel vernommen, ehe diez

�er�einSohn drey�igJahr alt

�eynwerde, werde durch ihn Troja
zu Grunde gehn. Er �te>te_al�o
den jungên Paris bey der Stadt
Mandus ín eine hierzu eigends
erbauete Fê�tung-Parioi. Hier
verfertigte Paris ein Lobgedicht
auf die Göttinnen, darinnen er

die Venus allen andern vorzog.
Nach �einemdrey�ig�tenJahre
glaubte �einVater / vom Orakel -

�pruche�eynun nichtsmehr zu
fürchten.

-

Er �hi>teihn al�oauf
Rei�en, und hier ge�chahdie Ent-

führung. Während der Rückrei�e
des Paris waren nah dem Dict.

»7
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I, 7—rr. Ge�andtevon dém Me-

nelaus in Troja angekommen; und

man drang in den Paris - �einen
Raub wieder heraus zu geben.
Allein Paris“ hatte �einenBruder

und �eineMutter auf der Seite,
und �eutemit die�enes durch , daß

die Entführte mit allen ihren
Schätzenbey ihm blieb. So be-

gann der Krieg, wo Paris das

Verderben feines Vaterlandes wur-

de: Il. 7, 50. Homer läßt ihn al-

lerdings mit ciner etwas ¡weydeu-
tigen Tapferkeit in der Jliade |

auftreten. De�tomuthvoller mach-
ten ihn die nachherigen Dichter.
vergl. Hyg. 91, 273. Doch�elb
nah Homer war er in den Ge-

fechten immer uuter den vorder�ten
Streitern und forderte die tapfer-

�ienHelden heraus. Zwar wich er

anfangs -zurü>, als ihm Mene-

laus entgegen trat; aber ein flei-

ner Verweis des Hector hob �einen

Muth wieder , und nach einer hel-
denmäßigenAntwort gieng er ei-

nen Zweykampf mit dem-Mene-
laus ein. I. y, 16. f. Nach deu

Loo�ewarf er zuer�tden Speer ge-

gen den -Meuelausund traf die�en
damit in den Schild, Menelaus
aber darauf ihn dur< den Schild

 hindur<h- Menelaus hieb ihn dar-

auf mit dem Schwerde úberden

Helm, daß er zer�prang,faßte ihn
bey dem Mähnenbu�cheund wollte

ihn zu den Griechen überziehen.

Allein Venus zer�prendteden Rie-

men des Helms, entrú>teihn in

�einenPalla�tund hohlte die He-
lena zu ihm. VU.y»344. f. — Al�o
ein Held, den die Liebe untauglich

zum Kampfe machte.— Helena
machte dem Paris Vorwürfe, doch

úberließ�ie�i bald wieder �einer

Umarmung, 11. 7» 423+ Hector
traf ihn bey ihr an und machtéihm
Vorwürfe. Bald darauf abet waf�-

nete �i Paris von neuemund gieng
nach dem Treffen zurü>, IU. S»

321. 503. und erlegte den Mene-

fihius. 114, 8. Nachdem Zwey-

l
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fampfe des Hector mit dem Ajax
that ihm Antenor Vor�chlägeer

�olle,demKriege ein Eude zu ma-

chen/ die Helena mit ihren Gü-
teri wieder herausgeben.Jn Rúff-

�ichtder Güter willigte er ein-
Allein von der Herausgabe der He-
lena wollte er nichts wi��en,Il: 4,

36x. In einem der folgenden
Treffen verwundete er den Diotned
in den Fuß, den Machaon in die
Schulter. Il. àa, 369. 505. Dann
führte er mit dem Alcathous und
Agenor die zweytè Divi�iongegen
die Ver�chanzungenan. 1. (, 93,
Hier focht er mit dem Idomeneus
úber den Leichnam des Alcathous,
Il. v, 490. und rächteden Tod �ei-
nes Ga�tfreundesHarpalion dur<
die Erlegung des Euchenor und
Diochus. Il y; 660. 0, 341. Die
�pätern„Dichterla��enihn au<
mit Hülfe des" Deiphobus den

Achilles hinterli�tigerWei�eim
Tempel des Apollo er�chießen.
Hyg. f. 115. Seinen Tod, er-

zählt man gewöhnlich,i fand er

von der Hand des Philoctetes, ‘der

ihn mit den vergifteten Pfeiler
des Herkules verwundete. Hyg. f.

112 LYÿycophr.917. ib. Îzez.

Diétys IV, 29. Tdft die�esin ci-
nem ordentlichen Zweykampf ge-
�chehen,in welchemman �ihauf
Pfeile herausfordette. Doch lie«
fert er au< die Nachricht, Ajax
habe ihn getödtet.— Homer weiß
nur von der Ehe, die Paris mit.
der Helena führte. Spätere Dich-
ter aber geben ihm eine gewi��e
Tochter des Flu��es-Cebren zur
Gemahlinn, mit Nahmen Ge-

yone. Ex vermählete�i<mit ihr
noch in �einemHirtenftande. Ihr
Sohn war Corythus. Da Paris
die Oenoneverlies, �agte�ieihm,
da�ieeine-Wahr�agerinnwar, �ein
künftigesUnglú> voraus. Sie
�chi>tenachherden Corythusan ihn,
um ihn wieder zu der vorigen Lie-

bezu bewegen.Allein Helena vere

liebte�ich�elb�tin den Corythus.
Ddd's ° Da
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Daihn al�oParis ein�tmalsint ei-

ner verdächtigenStelluúg bey ihr
antraf- {lug er ihn todt. Coñon.

22, Als Paris �einetödtlicheWun-
de erhaltenhatte, erzählen�iewei-
ter, ließ er �ichzu Oenonen aufs
Land brin damit �ieihm die
Mittel angebea mochte, wie erge-
heilet werden fönne. Doch die er-

bitterte ‘Oertone wollte von ilyu
nichts wi��en.“Varis “al�o�tarb
bald herna<h an �einer Wunde.

Oenone- gber ließ �ichihre Grau-

�amêeitreuen, und erhing fich.
Vergl. Schol Ly-. 61. Wie wir

_aus Quint. Calab. X, 228 f.

Orph.Lap. 1348 f. erfennen, war

die�eDíchtung-alt. Vergl. Apol-
lod. 11, 12, 6, Parrhen. Érot.

4» 34. Ovid. Her. V, 3. Nach
dem Did&ysV, 5. zeuate auc Pa-
ris mit der »Zelena-Rinder, und

war wurde drey Sohue von ihm
und ihr, Buuomus, den l'zez.

: Bunichus nennt, Corythus uud

JIdäus,von einer einfalenden Zim-
merde>e er�chlagen.cf. Tzez. zu

Lyc. 851. der no< einen vierten

Sohn des Paris und der Helena,
Agavu37 beyfüat.-= Varis wurde

von den alten Küg�ilern oft ab-

gebildet. Plin. H. N. 345 s- er-

zählt uns von-ihm, daß ihm Eu-

phranor in einem �ehrbeliebten

Gemälde �omalte, daß man in

ihm zugleich ‘den Schiedörichter
der Göttinnen, den Verführer der

Helena und ‘den Meuchelmörder
Achiüs habe  erfennen föunen.

Dergroße Sulzer, Alzem. Theor.
der �hötienKün�te,Art. Allegorie,
hat das unglaublich gefunden. Man

trift aber no< jezt zu Rom in der

Villa Negroni einen ausnehmend
�chönenKopf an, der die�enCha-
rafter eines ver�<miztenWeich-

C hinterli�tigim Siege der

Männer. und Weiber, mei�terhaft
liefert. Außerdem. tri�tmau meh-

re Bild�äulenvon ihm au. So.
enthält die geda<hte Sammlung
einen andern �{önenKopf, der bis
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an den Nand des Kinties verhüllt
i�t, êine Tracht, welc)e die Phry-
gier gehabt haben �ollen.Winkelm.
Ge�ch. K. D. 352. Ein �chöner
Paris, mit einer phrygi�chenMúze
und vellem Ausdru>, befindet �ich
als Statue im Capitol im Zim-
mer der Mi�cellaneen.Ein aude-

rer �tehtin der Villa Albani zu
Romauf dem Wege nach deiu �o-
genannten Taffeehau�e.Eine dritte

Statue des Paris if aus der Vil-
la. Mattei ius Vatican gebracht
worden,er �iztin der phrygi�chen
Müxe und hâic den Apfel. ju der

erhabenen alten Hand. Die�eSta-
tue, die Ráccolta n. 124. lie�ert-
i�t�ehrergänzt, und gehörtúber-
haupt nicht zu denbe�ten.

PAKNASSIDES, um, ein Beynah-
me_ der Mu�envom Berge Par-
naus.

PARNASSVS, è, Neptun, oder
des Cleopompus<und der Nymphe
Cleodora Sohn5- ein alter Heros,
der Augur gewe�en�eyn,und dem

Parnaffus -Berze �einenNahmen
gelicheu haben �oll.Pau�. X, 5.

PARNETHIVS, è, ein Bennahme
JupitXs, vom Berge Parneth
in Attika. Paul. l, 32. #

PARNOPIVS, è, ven Tlagvob, cin

Käfer, eine Heu�chreke,der sZeu-
�chre>XenVertreiber, ein Bey-
nahme Apolls in LUttifa. Phidias
verfertigte �eineBild�äulevon Erz.
Pau�. 1, 24.

PARRHASIVYS, #¿. 1) eincr der

Söhue Lycaons - der Erbauer der
Stadt Parrha�iain Arkadien. Pau�,

8, 38. Buattach, H. 8, 608.
©

2) ein- Beynahme, uuter wel-

hem Apollo auf dem Lycáusberge
in Arksgdien «einen Hain hatte.
In eincm Theile die�esHains,
Cretea genaunt- �ollteJupiter ge-
bohren �eyn.Vaut.8, 38.

PARTHAON » oni, beom Homer
Noedsve» fas» Cin Aetolier,des

Agenors und der EpicañeSohn,
der Vater des Oeneus, Agrius,
und Melas, na< Homer, UU:€,

117, —
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117. — Apollodor 1, 7, ro fezt
den Lycopeus und Alcathous dazu,
die Schol. H. a. O. für Söhne
des Agrius ausgiebt. Apollon. 1,

192 und Hyg. f. 14 haben no<
einen �e<hstenSohn, den Laocoon.

Unter den Töchternnennt Apol
lod. a. O. die Heropez; der Schol.

Lycophr. 452 no< die Periboea,
des Ajax Mutter. Des Porthaons3
Gemahlin war Euryte, des Hippo-
damas Tochter. »

PARTHENI, oder vielmehr T14e9é-
yo wv, wurden bey den Athenèrn
die Töchter des Erechtheus, die

Töchter des Hyacinthus, und die

Töchterdes Leus geheißen,die bey

ver�chiedenenGelegenheiten �ichfür
das Wohl des Staats als Jung-
frauen aufopferten. Demo�th.Epi-
raph. p. 1397. Reik. Doch ff,
We��elingju Diod. 17, 15.

PARTHENIA, ae» gr. Tagdeuæ,cs

H)ein leicht ver�tändlicherBey-

nahméder Diana, die Jungfräu-
liche. Callim. in Dian. 110.

2) des Samus Gemahlin. Schol.

Apollon.I, 188.

PARTHENOPE, es, gt. Tlae9evézy
46, 1) des Stymphalus Tochter,
die Enkelin des Elatus und des

Areas, mit welcher Herkules den

Everres zeugte. Apollod. Il, 7, 8.

au�; 8, 4- 7

-

2) des Ancáus Tochter, mit wel-
cherApollo den Lycomedes erzeug-
te. Pauf. 7, 4. è

z) eine der Sirenen, von wel-

cher die Stadt Neapolis. in Ita-
lien den Nahmen Parthenove\ühr-
te. Strabo 1. p. 23. Sil. Ital, 12,

LSeine der Gemahlinneu des

Oceans, mit welcher er die Euro-

pa und Thrace gezeugt haben�oll.
zez. zu Lycophr. r203-

PARTHENOPAËVS, eù gr. tlae-
‘

Devoxaïos, u, einer der ficben Hel-
den, welche gegen Theben z0ge1.
Nach Apollodor1, 9, 1 3. coll. 1,
6, 3. bald des Talaus und der Ly-
�imacha,bald des Melanions und
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der Atajanta Sohn. Pau�.IX,#28.
11I 12. cf. Schol. zu Soph. Oed.
Col. 1385. unter�cheidetbende,
und nach ihm gehört der leztere
nicht hierher, �ondernder Thzeba-
ner war des Talaus Sohn. Die-
�erVartheuopäus erfocht in dex.
eren nemei�hen Spielen den
Preiß im Bogeu�chießen.Vor The-
ben griff er das electri�<heTher
an, und ward am vierten Tage
vom Amphidicus oder Periclyme-
nus er�chlagen.Apoliod. 111, 6,
3- Eurip. Suplic. 893. rühmt.die
Gúte des

-

Herzens und

=

�eine
Schaaimhaftigkeit.an die�em.Hel-

en.

2) dor berühmtenarfadi�chen
Atalanta Sohn, die ihn eutwcdex
mit dem Melanion erzeuate, �odaß
er des Tlifimenes Bruder warz
oder ihn vom Mars oder Meleager
gebahr. Apollod. 3, 9, am Ende.
Paul. 3, 12. Von ihmgilt, was

Hygin k. 99. erzählt,�eineMut-
ter habe ihn auf dem Berge Par-
thenion ausge�ezt,und davon habe”
er den Nahme n.

PARTHENOS, à gt. HlzeSévoc,1)
f. Hemithea.

- 2) die Minerva, deren prâchti-
ger Tempel auf dem Schlo��ezu
Athen Parthenon hieß.

-

Phidias
- verfertigte ihre Bild�äule,wie Îcti-

nus den Tempel bauete. Paul, I,
24: X, 32. » 41.

3) des Apollo und der Chry�o-
themis Tochter. Sie �tarbin ih-
rer Kindheit,und wurde von ih-
rein Vater in das Sternbild der .

Jungfrau ge�ezt.Hyg. Afr. 11,
25. &

PASIPHAE, es, gr. Tany 15, 1)
des Helios und der Per�eisToch-
ter, die Gemahlin des Mínos.
Minos

2) eine Göttin, die ohuweit
Sparta einen Temvel hatte, in
welchem die obrigéeitlichenPer�o-
neu bisweilen zu {hlafen pflegten,
weil �iehier die wahreen Orakel
zu erhalten glaubten. Cic, de div?

1, 43
2
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1, ‘43. Nach Plutarch. Agid. 7.

hielt man fie bald �ûreine der

atlanti�chenNymphen, eine Toch-
ter Juviters, bald fúr die Ca��an-
dra- bald für die Daphne, die in
einen Lorbeer verwandelt würde.

PASITHEA, ae, gr. TzaSéa, acs

x) eine der Grazien, die Juno dem

Schlaf zur Gemahlin ver�prach.
. Junó. S. 1181. Il. 8, 269.
2) die ‘Nais , des Erichthonius

Gemahlin, Pandions 1. Mutter.

Apollod.1II, 14, 6. ib. V.1. Heyn.
S- 837.

3). eine det Nereiden. He�l.©,

247. ;

PASITHOEF, es, gr. Tlas9è4,16s

eine der Oceaniden, Hef. @, 352.
PASSALVS, è, SG.Hetkules, S.

i 10253.
PATAECI, oder PATAICI, orum,

Götter der Phönicier,deren Bild-

�äulenman auf ‘das Hintertheil
der Sthiffe �ezte.tleiych. und
Suid: h. v. cf, Herod. 3,37.

‘

PATALENA, Patelina, auth Pa-

tellena, ae, ‘eine Göttin, welche
bey den Römern dem Scho��endes

Getraides vor�tund.Augu�t.C.

4591

D. 4, 8-
5

PATAREVS, ‘ei, ein Beynahme,
den Apollo von �einemTempel
und Orakel zu Patara in Lycien
erhielt. Horac. Carm( HI. 4, 64.

Die�esOrakel �prachnur im Win-
ter. Serv. zu Aen. 4, 143. Apollo
hießdavon auch Lycius.**

PÁTRENSIS, ¿s, ein Beynahme
dek Ceres, von dem Tempel der-

�elbenBu
Patráä. ‘Sie hatte dabey

einen Bruünnenz ließ man einen

Spiegel in den�elbenhinab, �o
©

�ahman naher in dem Spiegel,
ob ein Kranfer �terben,oder davon

: Xommen werde. Pau�. 7, #1.

PATRO, «as, eine Tochter des The�-
pius, mit welcher Herkules den Ar-

-
_ <emachus' zeugte. Apôllod. 11,

75 8:

PATKOA, \. Patrous.

PATROCLVS,iy gr. TIárTgouA0S,8,

1) ein Sohn’ des Herkules von der
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The�viadePyrippe. Apollod.11,
7

2) der befannte Freund des

Achilles. Er war des Menotius

Sohn, -des Aftors Enfel. Seine
Mutter-war Sthenele, des Aca�tus
Tochter, Schol. Apollon. I, 69.
Sctol. Pind. O. 9, 197, oder Ve-

riape, die Tochter des Pheres, odet

Polymele, die Tochter des' Peleus,
Apollod. 11I, 13, 8, oder richtiger
Philomele, wie Homer �ienennt,
und ihn daher Philometides be-

tniahmt. Il. 7» 14. Od. è, 343. cf.

Hyg. f. 97- 98. Vergl. überhaupt
Mezir. ju Ovid. T. 1.p. 38. Er

hatte als Knabe �on einen �ehr
gefährlichenHandel, indem er zu
Ovuns, wo �einVater wohnte, im

"

Würfel�piele den Cle�onymus,
des Amphidamas Sohn

(

vergl.
Apollod. 3, 13, 8. Schol. IL «+,

14. 4 ‘Anfang. V. 1. Heyne ad

Apollod. S. 8908) tôdtete. Seiit
Vater brachte ihn al�ozu dem Pe-
Ieus, wo er mit dem Achill ‘erzo-
gen, und nachher de��enBegleiter
vor Troja ward. 1. 4%, 84. Zu
Lesbos balgte er ih mit dem
Uly��es,und ward dabey zum all-

gemeinen Gelächter. Od. 3, 343.
Er heilete den Euryyylus, und war

Überhauptin der Arzneykun�iwohl
erfahren. Il. a, 822 f. 0,390. Wie

�einFreunt Achill, enthielt er �ü

eine Zeitlang alles Gefechts, und

hörte ruhig den Ge�ängende��elben
in �einemZelte zu. U. , 190.
aber die Noth der Griechen zu drin-

gend wurde, bat er den Achill, ihm
�eineWaffen zu leihen, und da-
mit ins Treffen eilen ¿u la��en.
Achill bewilliate es, und die Myr-
midoner rú>ten mit ihm in fünf
Colonnen aus. IL 7, 39-129. 257.

Die Trojaner hielten ihn für den

Achitl, und flohen. Bey dem

Schiffe des Prote�ilauswar der
hinig�ieStreitz Vatroelus erlegte
den Vytächmes, und dämyftedie
Flamme, dann den Areilgcus. I.

7», 278- 307- und 5 fort den Pro-
nous,
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nous, The�tor,Eryalus, Erymas.
IL 7, 399. 401.411.415. Hier-
auf fämp�teer mit dem Sarpe-
don. Die�erverwundete das Pferd
Peda�us,fiel aber endlich. Il 7,

426. 462. Als �einGeno��eEpi-
geus erleat wurde, fürzte er unter

die Lycier- und erlegte den Sthe-
nelus. Il. 7, 581. Mit Sector

-
fämpyfteer um des Sarpedon Leich-
nam, und zog die�emdie Rü�tung
aus. Er �eztedann den flüchtigen
Trojanern na, IU. +, 654-692.
und war auf dem Punkte Troja zu
erobern. Dreymal �ezteer an, und

dreymal �tießihn Apollo /zurü>.
EndlichdroheteApoll, und er wich.
U. 7, 684. Jezt trät Hector, von

Apello ermundert, gegen ihn auf.
Patroklus �prangaus dem ‘Wagen,

exgrifeinen Stein, und-erwaxf da-

mit den WagènregiererHectors, Ce-

briones. Jezt rangen beyde Hel-
“den um dén Leichnam. Die Grie-

-“

chen �iegten,Patroclus brach drey-
mal in die Trojaner, und erlegte
dreymal neui Männer. 1-7, 728,

7354- Als er aber den vierten An-

gti�thun wollte, {webte der Tod

�chonüber ihm. Apollo �chlugihn
mit der Hand in den Rüen, er ward

\{windli<. Datin �{lugihm der

Gott den Helm vom Kopfe, �ein
Speer zerbrach- �einSchild und

Wehrgeheng fielen von der Schul-
ter, und Avollo lôßte ihm den Har-
ni�<auf, das i�t,ex fiel unter vie-

len unbefanntèn'Streichen.Jezt
ftießihm Euphotbus den Speer in

die Schulter, Heetor den �einen

ihm in Leib. Stérbend wei��aate
er dem Hector�eineubäldiaeti Tod-

Ul. æ, 779. $52. Menelaus der

�einen&ichnam deen wellte, muß-

te weichen, Hector plünderteihn 3

indem er auch den Leichnam fort-
�hlepyenwolte, er�chienwieder

Ajax mit deux Menelaus. “Hektor
trat zurü>, griff aber bald int

Achills Rüfungvon neuew an.

Nun mard ein higiges Gefecht
über ihn, wobey Alcathous fiel.
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Ler te7 120. 210. 2627 274.
319. “Endlichtrug Meriones und *

Menelausden Leichnamweg/ und

E ies de>ten je
Il.

8: 712: Der Leichnam ward nach
den Schiffen getragen, und wei-
nend folgte Achill der Bahre; brach-
te auch#0 die Nacht bey ihia zue
wo'er ihn zu rächen�{tour, Il. e,

’ 166. 2037 315.

ge Achill ne-
gen die Trojaner wüthet
Thetis den Leichnam, EEe
ihn unverweslih. DieNacht tach
dem Tode des Hectorser�chienPa-
troclus dem Achill, bat ihn um �ein
baldiges Begräbniß,und "umdie
Gun�t,thre bevyder�eitineA�chein
einer Urne ruhen zu la��en.1? 4,
65. Bey �einemLeichenzure
folatén ihm alle Myrnmídonen in
Waffèn: Am Holzfioß�chnittAchill
�eitieHaare ab, und gab �ieihm in
die Hand, er �chla<teredann Scha-
fe und Nihder, mit deren Fette er

ihn bede>te; auch �ezteer große
Gefäße voll Honig und Oel auf
den Holz�toß,und warf ‘vier ge-

\{lahtete No��eund zwey Hunde
in den�élben- Auch zwölf junge

--Erojatner �tießer nicder, und fügte
�iedie�en'zu.Il. 4, 136. rzg. i6r.

Nach“ der Leichenbe?attung“aab
Achill die bekannten Leichen�pieie.
Die Wettfahrer érhiëlten fünf
Prei�e+ den eren Dienied, eine
Sklavin und einen Drevfuß; deu

zweiten,eine trächtigeStute, An-
tilochus; den dritten, einen Ke��el,
Menelauss den vierten, zwey Ta-
lentéGoldes, Meriones; den fünf-
ten, den Patzer des A�eropäus,Eu-
melüs; Ne�toraber einen Doppel-
felch. Il.y, 246. 353. 499. Evêus,
als Sieger ini Fau�tkamvfe;

-

er-

hielt ein �e<s}ährígesunaebändig-
tes La�tthier; “der be�iegteEutya-
lus einen Dovpelkelch. 1. y, 653,
Déni Meisder Rinaer, einen Drey-
fu, zwälfStiere und eine Dirne,
viet Stiere am Wettbe, theilten
Aiár Telamonius und Uly��es,weil
keiner �iegte.IL 4, 700, Dage-

gen
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geit aber erhielt Uly��esim Wett-

laufe den er�tenPreiß,einen präch-
tigen �ilbernenWeinfrug,

-

Ajax

Oilens den zweiten „ einen fei�ien
¿Stiere Antilochus den dritten, cin

halb Talent im Golds, Il. 4, 740.

Des Sarpedons Nü�iungwar-der

Preiß der tapfer�ienWa�fenkämpfer:

+ Ajax Telamoyius. uud-Diomedes,/
‘

feiner be�iegt,theilten- �ie. UW. 4,
798. Im Di�cus gewann Poly-

- poetes die von Eetion erbeutete
¿ Wurf�cheibe.4» 826. Die Prei�e

fúr die Bogen�chübentheilten Teuz

eer, der das Seil, woran die Tau-
be, das Ziel, hieng, zer�hoßund

Meriones, der �iein der Luft mit

dem Vífeile tódtete.- Teucer erhielt
4chu-Beile, Meriones zehn Aexte.
Da�ich zum Wettkampf im Wurf-
�picswerfenAgamemnon und Me-
rxiones �tellten/gabAchill jedem den

Preiß, dem er�teneinen Ke��el,dem

"-; zweiten einen Syéer freywillig. IL.

4» Ende. Uly��es�ahden Patro-
elus bey dem Achilles in der Un-

Seine Urneterwelt.-Od- a, 467-
ward. nah Strabo 13« Pp.596 auf
dem �igäi�henVorgebürge neben

_der- des -Achills beyge�ezt.Nach
Tzez. zu Lycophron 273- that
Bacchus die A�cheder drey Freun-
de des Patroclus, Antilochus und

Achilles in eine goldene Urne, und

�chenktedie�eder Thetis für die

Sicherheit, die �ieihm gegen den

Lycurgus ver�chafthatte.
PATROVS, ¿, gr. Tæreäocs 8, wie

das FömininumPat7roa, ae, die

einheimi�chen,ein Beynaähmevie-

ler Götter, welcher anzeigte, daß

�ie von Stammvätern des Vol-
Fes �honverehrt worden waren.

So Apollo zu Athen, Bacchus zu

Megara, Pau�. 1, 3, 48. Jupiter
zu Argos, vergl. »Zerceus, Pena-
tes.

PATVLCIVS, è, -S. Janus, GS.
102,

PAVENTIA, ae, die Göttin gegen
das Er�chre>ender Kinder bey den

Römern, Augu�t.C. D. 4» 11,

PAV PED

PAVOR, f. Pallor.

PAVPERTAS, atis, gl. Teva, as,

die per�onificirteArmuth. Sie
wird für eine Tochter der Schwel-
gerey, Pilaur. Trinum. Prol. 9,

und für die Mutter des Amor vom

Porus, Plat. Conviv. p-. 1194.

auh fúr eine Furie auêgegeben.
Ari�tophanesPluc. 423

PAX, acis, dr. ’Ereiv4,ye, der per-

�onificirteFriede, Die Griechen
verehrten �ic,wie die Nômer: Man

gab ihr den Gott Plutus auf die

Arme, und ihr Altar- darfte nicht
mit Blute befle>t werden. Paul.

I, 8. IX, 16. Ari�toph.Pac. 1077.

Der Kai�erClaudius weihete ihr
einen Tempel,den alêdann Ve�pa-
�ianin der via �acrazu Rom, mit

ungemeiner Pracht erbauete, und

eine Bibliothekdabeyanlegte. Suer.

e�p. 9. Piin.-33, 8. - Die�er
prächtigeTempel, lange Zeit der

�{<ön�tein Nom, brannte unter den

K. Commodus von Grund ab. He-

rodian, I, 14. Anf Múnzéu�ind

die-Attributa die�erGöttiti, eine

uübe�hlageneHa�ta,ein Oeltweig
oder Füllhorn,bisweilen auc) ein
Merkurius�iaab.

.

Biêweilen zún-
det �ieeinen Haufen Waffen- mit

eiter Fackel an. Ago�tiniDial.

de las Medullas II. p.41. Beger
Thelaur. Brand. I. 1H p. 730.

735. 627. 636. 632. Cau��.gemm.
n. 85. GorlaeiDadtyl. T.IL. 192.

198. 649.
PEDAEVS, #, ein Sohn des Anyte-
, nor, den Theano �ehrwohl erzogen

hatte, ob er wohl nur der Sohn
einer Selavin war, Er ward vom

Meges erlegt. Il. #, 69«
L

PEDASVS, è, 1) eines der, Pferde
des Achills, Er. nahm es dem
Eetion ab. IL æ» 152-

2) ein Trojaner. Er war der
Sohn, den Bucolion mit der Abar-

*

barea erzeugte, des Ae�epusZwil-

lingöbruder.TEEerlegteEurya-
lus. Il. 6-21 :

PEDIAS, ais, des Spartaners Me-
nys Tochter, die Gemahlindes K.

von

1395
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von Athen Crataus, die Mutter

der Cranae, Cranächmeund Athis.
Apollod, 3, 14, 5- ç

PEDICRATES, 2s, einer der Heer-
führerder Sicilianer, die Herkules
erlegte, und daun die Sicilianer
als Heroen verehrten: Diod. 4,

2

PEG

I
PEGAFEA, 4e; f. Ionides.

:

PEGASIDES, am, ein Beynahmen
der Mu�envom Pega�us.Ovid.

Ver. 15, 27:

PÉGASIS , idis „y vielleiht Peda�iss
die Nymphe, mit welcher Emathion
den Atymniuszeugte. Quin&. Cal,

J» 399.
PEGASVS, è, ar. nayæcos, #, das

‘berühmtegeflügelte“Pferd. Nep-
tun erzeugte da��elbemit der Me-

du�a, Hei. @» 281- Es �prang

hervor, da Per�eus-ihrden: Kopf

abhieb. Apollod. 1I, 3, 2. Auf
„�einenHu�f�chlagent�prangder

Brunnen sippocrene auf demHe-
licou. GS. »Sippocrene. Dann

�olite�ichde��elbenBeiterophon, um
die Chimára zu todten, bedienen.
Er ha�chtees bey dem Brunnen
Pyrene in Corinth. Strabo 8s. p-

379. Wie dies anch eine Gem-

me in Beger Spicil. p. 68 be-

weit. Minerva lehrte ihn“dann

den�elbenzäumen. Pauf. 11, 4.

Mit �einerHülfe ward Bellero-

phon der Be�iegerder Chinmáära-

Von ihm herab gewor�en,farb er

aber endlich im Elende. S. Bel-

lerophon. Bellerovhon wollte �ich

nämlichdamit. auf den Olymp er-

‘heben. Dies zu verhindern - ließ

Jupiter den Pega�usdurch eine

Breme �techen,daß er den fühnen
Reuter abwarf. Seitdem �iund

das Pferd in den Wohnungen Ju-
piters, und träat Jupiters Blit-

nach Hel. @, 286, oder dient der

Aurora von ihrem Wage “Tzez.

Lycophr. 17. oder i�tunter die

Sterne ver�ezt..Erarolth. 18. Hyg.
A�tr. 1h, 18. He�iodleitet �cinen
Nahmen vot xy» ab, weil es an

den Quellen des Oceans gebohren
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wurde. “Er fennt ‘al�odie Ent�te-

huugaus dem Blute nicht.

PEIKAEVS,des Clytis Sobn“aus
Ithaka, begleitete denTelemachnach
Pylus 7 ‘und bewirthete dann den

Theoelymenus.Od. o, 538.
PELAGON, gontis, 1) des A�ópus

und der Merope, einer Tochter des

Ladon,Sohn. Apóilod.-11], 12, 6.
Diod. 4, 72 nennt ihn Pela�gus.

2) einer der Freyer der Hippe-
damiía, die Oenomaus tôdtete.

3) ein Phecen�er/dès Anmphida-
mas Sohn.  Einêm Och�en“aus
feiner Heerde folgte Cadmus-nach,
da er Theben gründenwblte.
Apollod. 111, 4, 1. ol. Il: @,

494. Pau�.IX, 12,:Hyg. f. 178.
PELARGE, es, des Votneus Toch-

ter, und Jfhmias Gemahlin. Sie
führte die Geheimni��eder Cabiren
ein.

«

Deswegen befahl das Orakel
zu Dodona ihr zu opfern. Paul. 5
25:

PELASGA,ae, dr. TIexacyes Ios,

ein Beynahme der Jurio von threr
frühenVerehrutig unter den Pelaë-
geri zuiArgos und Samos. Apoi-

on. Ï, 14. Propert: 11,28, 11.

PELASGIS, ¿dis, ein Bennahme;der
Ceres, der” Pelasgus zu Argos eí
nen Tempcl êérbaute., l’aui It, 22.

ELASGVS, is gr. néiaoyocy es

ver�chiedeneStifter pelasgi�cher
Celouien wurden mit die�ernNahe
men genannt, der vielleichtaus
dem Volksnahmen entlehnt i�

Des E
3

_1) Der er�te und merkwürdig�te
i�tder Anbauùer von Atfabtertever
den wilden Arkadiern Hütten
bauen, und Kleider machen lehrte.
Pau�f. VIII, 1, ibi-Kuhn, *

Er
wanderte nah Stephan. Byz.! y.

Tlæggæoizaus Argolis: nah Arka-
dien ein, regierte 24 Jahr, und er-
bauere Parrha�ia,Er war des Jas
�usEnkel, des Argus Urenkel.
Dionyt. Hal. I 11 liefert aber
folgendesGe�chlechtsregi�tervn
ihm: Jupiter zeugte von des Pi g-
roneus TochterNiobe denPela�gus

x.
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I, (damit �timmtauh Apollod. 3,

8, 1 úberein) de��enSohn war

Azan oder Azeus, �einEnfel aber

Lycaon1, ‘de��enTochter Dejanira
--gebahrvon Pela�gusden II. (die�er

Fann der des Steph. Byz. �cyn)
dên Lycaon Il. des Oenotrüs

Vater.
2) Derzweite, von dem die The�-

„falier-*ihr_Ge�chlehtherleiteten,
war ein! ævrox2av, der Vater des

ämons, und der Großvater des

e��alus.;Diony�.Hal. 1, 17.

Schol. Apollon. 3, 1089.

3) Ein dritter Pelaëgus wird

ein Sohn des Triopas oder Agé-
nors genaunt. Hyg. f. 224. Er

�olldem Jupiter Olympius in Ar-

 Fadien, �owie der Ceres Pela�gis
ia Argos-Tempel erbáuet, auch ‘die

leztere in Argos bewirthet haben.
-Pau�. 11, 22. I, 14. Hyg. a. O.

PELATES, 4e, ‘ein Gaft, der auf
des Ver�eusBeylager er�clagett

è,

Ovid. Mec.V, 124.
PELEGON,oxés,gr. Flacydvs voc»

der Sohn, den der Fluß Arius mit

der Peribóa zeugte, ein Macedo-

nier, der Vater des A�teropäus,'Il,
-

Qs 141,
PELELHRONIVS,¿, König der

Lapithen, erfand die: Zäumeund
Sattel der Pferde. Hyg. 274. Plin.

H. N. 7, 56. Virg.Ge. HI. 173.
PELEVS, #, gr. Dyaedes éœs, der

Sohn des Aeacus und der Tochy
ter des Chirons Endeis, des Tela-
mon Bruder. Apollod. 11I, 12, 6.

Er mußte, weil er an der Ermor-

dung �einesHalbbruders Phocus
Antheil genommen hatte, S. Pho-
cus, Aegina verla��en,und wende-
te �ih'al�ona< Phthia zu“ dem

Sohne Actors, Lurytion- der ihn
wegen der begangenen Mordthat
aus�öhnte,undihm �eineTochtermit

dem dritten Theile �einesReichs
gab. Die�eFlucht , welche zum

Theil in Tragödien vorkam, hatte
die An�iedelungder Myrmidonen
in The��alienzum Grunde. Diod.
IV, 72. Paul. 1I, 29. Pind. N.
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5, 29. ib. Schol.und-zu O, 8, 39.
Apollon.1, 91. 1b, Schol. Schol.

Lyc. 175. Vergl, Verheyk zu Ant.

Lib.-p: 254. Mit �einemSchwie?
gervater- fand er �i dann auf der

calypdoni�chenJagd ein, hatte
aber hier-das lluglücf,daß er den

Eurytion traf und ‘erleate, da er

nach dem-Sc<hweine-warf. Apol-
lod.11, 4 3, 2- “Andereließen ihn
des- Aca�tusSohn Actor auf ‘di�er
Jagd töôdten. Schol. Lyc. +175.

901. Peleus’ nahm nach dem un-

glüklichenMorde �eineZuflucht
zu dem: Aca�tus, der ihn denn
von jenem Tod�chlagereinigte.
Hier aber verliebte �ichdes Aca

�us Gemahlin A�tydamia, vder
Hippolyte, wie �iePind. N. 45/92-

vergl. N. 5, 49. den fla��i�chen
Stellen, nennt, in ihn. Aftydamia
erflárteaber um�on�tdem Peleus

ihre Liebe, eben �overgeblich�chrieb
�ieau des Peleus Gemahlin, daß

Peleus des Aca�tusTochter Stéro-

pe heurathen werde, und“bewegte
die�edadurch, �ihzu erhenken; Pe-
eus wollte von Gegentiebe nichts
wi��en.Sie verleumdete ihn
al�obey ihremGemahl y er habe
ihr ungebührlicheDinge zugemu-
thet. Aca�tus,der das Ga�trecht
nicht verleßzenwollte, führte den

Peleus auf die Jagd auf den Berg
Pelion, wo er ihn derge�taltermú-
dete, daß er zuleit ein�chlief.Jezt
verîe>te Aca�t�einSchwerd, und

ließ ihn �ohülflos liegen. Apol-
lod. HI,“ 13, 3. Schol. Apollon.
1, 224. Schol. Ari�toph.Nüb.

1059. Schol. Pind. a. a. O. O.
Nahm �ichder alte Freunddes Pe-
leus Chiron nict �eineran, �o
mußte er umkommen - doch die�er
gab ihm �einSchwerd zurü>; oder
Merkur“ brachte ihm ein anderes
vom Vulean Seri Schol.
Apollon. a.

O.

oder �elbVulcan
thatdie�es.Schol. BTE 4, 88-

Wenn Pindar �agt,daß ihn Aca-

e mit des Dädalus Schwerde
abe tôdten wollen; �oi�t:das nur

eine
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eine �prúchwörtlicheRedensart für :

mit Li�e. Uebrigens i� nicht zu
leugnen, daß.hier dieMythologie
unauflöslichè<ronologi�cheSchwie-
rigkeiten häuft, wenn man nicht
annimmt, daß damals Aca�tusbe-

reits ein eigenes Hausausmachte-
doch:nicht eigentlich König zu Jol-
cos war, weil Pelias noch lebte.

Ich �eeal�odeu Argonautenzug
�váter,und ‘nachder Zurúckkunft
der Argonauten, dem Tode des

Pelias, den Leichen�pielendes Aca?

fius und �einerThronbe�teigunger�t
die Eroberung von Jolcos an. S.

Pelias. Des Aca�tuser�teGe-

mahlin, Eurytions Tochter, wird

�ehrver�chiedentlichbenannt, was

auch, da die�eGe�chichte�o-oftbe-

arbeitet wurde, fein Wunder i�t.

 Apollod; 1II, 13, 1 nennt �ieAn-

tigone ; Polymela, Actors Tochter,
Eu�tach. zu Il. , 683. woraus

das Schol. Lyc.175--Polymelis -

und Schol. Apollon. 1, 558 PYhi-
lomela ent�tund.Andere nennten

die Tochter Actors, des Peleus

Gemahlin, Eurydice andere mach-
ten �iezur Tochter Alecmäons Lao-
damia; �.Eu�tath,a.O.Schol.Apol-
lon. IV, 816. Vergl. H. H. Hey-
ne zu Apollod: SG. 787. Man

i�aber einig, . daß ihre Tochter,die

olydora war, welche Peleus
nachher dem Sohne des Perieres,
Borus7 zur Gemahlin gab, oder die -

Mutter des Menefhius. cf. 1. 7,

173. H. H. Heyne 4. Apollod.
S. 792. Die�eGemahlin erhieng
�ich.—ZurBelohnung�einerKeu�<-
heit erhielt dann auf denRath der
Themis Peleus die �chôneThetis
zurGemahlin-undzeugtemit ihr den

Achilles. Chiron unterwies ihn,
wie er �ichder Göttin bemächtigen
�ollte; ‘und �einerVermählung
wohnten alle Götter bey. S. The-
tis: Peleus vertraute die Enzie-
hung �einesSohues �einemFreun-
de Chiron an. S, Achilles. Er

�elb begab �i<unter die Argo-

nauten, wo ihn Chiron bey dex

Stücken zerhauen_ ließ,
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Abfahrt den kleinen Achill zeigte.
S. Argonautä,Soerzählt man

auch-vonihm, daß ex bey den Lei-
chen�pielendes Pelias, die ihm
zu Ehren �einSohn Aca�tusgab,
mit Atalantenrang, von ihr aber
nach einigen überwundenwurde.
Apollod.3, 9, 2. Pau�.V, 17, An-
ders Hyg. f. 273. Andere aber
erwähneneiner Ge�chichte,die frey-
lich die�esaufhebt, do aber nicht
vor dem-Argonauten - Zuge ge�ce-
hen �eynfann. cf. Orph. Arg.
367, Apollon. 1, 555. An A�ty-
damien und dem Aca�tus�ichzu

«rächen,vereinigte �ichPeleus mit
den Dlio�curen,und überfielmit
ihnen gemein�chaftlihJaleos, das
er einnahm, den Aca�tusin die

Flucht trieb, A�iydamienaber in
Ex qab

das nach Pindar ohne Cruppener-

oberte Jolcos den Hâämouen,d. i.
pelasgi�chenThe��aliern.Pind N.

4»_88, N. 3, 58. ibi Schol, Fr.
Pind, p. 36.n.7. ibi V. C, Schnei-
der. Schol. Apollon, I, 224. Schol,
Ari�toph.Nub. 1059. Nach die-

�erZeit regierte Peleus als Rónitez
der. Myrmidonen in Phthia,
und Homer nennt ihn einen wa-

>eru Maun, klug, und einen aro?
ßen Redner. 11. 4, 125. Er muß

al�oden Vater Eurytions wieder
ausge�öhnthaben. Dies ge�chah,
wie Anton, Lib. 34 angiebt, da-
durch, daß er ihm eine Heerde Rin-
der zubrachte. Actor aber welite
die�eNinder niht annehmen, �on-

„
dern ließ �ielaufen, da �ie denn
ein Wolf fraß, der aber �ogleichin
einen Stein verwandelt wurde.
Wiewohl die�elbeGe�chichteauh
auf andere Art von einem Wolfe
erzähltwird, den P�amatheah-

�chi>te.S. die�e. Während der
ReaierunadesPeleus nahmen auch
Phónix (f. den�elben.)und Pa-
troclys (\. die�en)ihre Zu�lucht

*

zu dem Peleus. Der er�tewurde
der Erzieher �einesSohnes: Va-.
trotclus aber der Ge�ell�chafterde�
Ess �eiben,

4
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�elben.Der Ruf, in den Achill
die�e-Familiebrachte, machte vor-

züalichden Vater glänzend,und

lies ihn in einer Menage Gedichten
auftreten. Unter den Waffen des

Peleus if, außer �einemSchwerde
aúh �einSpeer berühmt. Nach
Pindarhatte er ihn �zl6|ge�<nizt,
nach andernerhielt er ihn von dem

hiron. 11. 7, 149
- 144- ib. Schol.

Achill kounte ihn in der Folge al-

leid �chwingen.Des Peleus Tod

i* unbekannt. Pindar aber �ezt
ihn nach dem�e!beamit dem Cad-

mus und Achilles als Richter in

der luterwelt an. Unter "den
no< übrigenKun�twerkenzeichnet
�ichin der Villa Albani zu Nom

ein Sarcophag mit der Hochzeit
dés Peleus, von dem Winkelm.

Ge�ch.d. K. S. 498 mit großen£o-

beserhebungen �prit, aus. In-
gleichenzwey Gemmen, deren eine

den Peleus vor�tellt,wie er �ein

Haar im Flu��eSperchius wä�cht,
um da��elbefür die glü>licheRú>k-

kunft �einesSohnes zu geloben.
Pau�. 1, 37. Lippert. 1, 1009.
Winkelm. Ge�ch.d. K. 244. Dié

andére, die ein�Winkelmann �elb�t
be�aß,�childertden Helden unter

den Centauren, wie ihn neben dem

Chiron P�yche,die Erhaltung �ei--

‘nes Lebens auszudrü>ken,auf-
weckt.

s

PEL!ADES, um, des Pelias Tôch-
ter.

PELIAS, ae, gr. TIeaíaçs 8 der Sohn
- Neptuns, und der berühmtenToch-

ter des Salmoneus Tyros. Nach
-Hygin des Cretheus Sohn, f. 12,

welcher nämlich naher mit der

Tyro �ichvermählete.Od. à, 257.

Seine Mutter, erzählt mant, ver-

liebte �i<in ‘den‘Fluß Enipeus,
wu�ch�i<oft in dem�elben,und

klagte ihm ihr Leiden ; de��enGe-

�taltuahm al�oNeptun an, und

zeugte mit ihr die beyden Zwil-
lings�öhne,Neleus und Pelias,
Od. 4, 234-53 if die Haupt�telle.
Die Tyro �eztedie�eKinder- aus
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Furcht vor ihremVäter, weg. Hier
fand �ieein P�erdehirt,der beyde
erzog. Daaber eines �einerPfer-
de dem Pelias ins Ge�ichtetrat,

‘

daß er einen blaue Fle> erhielt,
nannte er ihn davon Pelias. Apol-
lod. 1, 9, 8. cf. Schol. Il. «, 334.
Behde Kinder wurden �chr“beherzt,
und rächtenihre Mutter wegen der

Grau�amkeiten,die des Salmo-
néus' ziveite Gemahlin Siders an

ihr begangen hatte. Pelias brach-
te die�ebö�eStiefmutter ‘ait Al-
tare der Juno ums Leben. Apol-
lod. a. O. Diod. 4, 68. Bald

hernach na< dem Tode des Cre-
theus bemächtigte“fih Pelias des

KönigreichsJolees, das eigentlich
�einemBruder Ae�ongehörte; und
trieb auch „�einenZwillingëbtuder
Neleus aus The��alien.Apollod.1,
9, 9. 10: war nah Od. a,

253 ein Lieblinz der Götter, ‘nach
Ve�. ‘e, 994 ein gemwaltthätiger
Mann / der viel Bö�esausübte.
Seine Gemahlin war entweder.
Anaxibia, des Bias Tochter, oder
Philomache, die Tochter Amphions.
Apollod. a. O. Schol. Lyc, 155.
Erzeugte mit ihr außer den Aca-
�tus,�einemNachfolger,die Töch-
ter Vi�idice,Pelopeg, Hippothoe
und Alce�tis, Apollod. a. O: der

jedoh 1,9, 27 no< andere Nah-
men, A�téropiaund Antinoe uenut.

Uyg: f. 24 fügt eine Medu�abey,
und Diod. 4, 54 nenut �ieAlce�tis,
Amphinomeund Evadne. Sie-find
úberhaupytunter demi Nahinen der

Peliaden befannt. — JIndeßmach-
te Ja�on,der Sohn des Aé�on,die
gerehte�tenAn�prücheaUf den
Thron zu Joleos.  Pelias �uchte
fich �einerzu E:

und �chick-
te ihn na< Colchis.*Doch nah
furzer Zeit fam Ja�onzurü>,und
erneuerte �eineAn�vrüche.S, Ja-
�on+ Pelias hatte daë nié ber-

muthet, und daher, als er von den
Unfällen der Argonautengehört
hatte, nah Diod. 4, 51 f. den
Ae�oumit �einerFamilie aus dm

n Weg:
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« davon �indver�chieden.

PEL

Wege geräumt. Wiewohl andere

die�esleugnen. S. Ae�on.‘Jezt
aber verur�achteMedea �eineneí-

genen Tod. ‘Die Erzählungen
Nach

Diodor. a. O.. fam Medea als. eine

verkleidete alte Zauberin nächJol-
cos wit.dem Vorgeben,daß�ieTod-

te lebendig, und- aus‘ Altèn junge
Leute machen fônne. Sie verwan-

delte �ihvor des Pelias Auaeu in

eine junge Per�on,und licß aus ei-

nem zer�tütenund in einen Ke��el

geworfenenWidder ein Lamm eut-

fiehen. Hierdurchward denn Pe-
lias bewogen,/ �einenTöchtertt au-

zubefehlen, �ie�olltenalles thun
was ihnen Medea rathen würde.

Die�eaber hieß den Péliadenih-
xen Vater umbringen, zet�iü>ken
und die Theile in einèa Ke��e

werfen- An�tattaber, daß �ieden

Pelías wieder lebendig „machen

�ollte,gab �iedèn Argonauten das

Seichen zum Angriff auf Jolcos,
Ja�onund die Argonauten bemäch-

tigten �i<des Köniareichs nicht,
�ondernüberließen da��elbedem

Sohne

-

des Pelias, Aca�tus,der
‘denn �einesVaters wegen die un-

‘ter den Alteñ “�oberubmten“Lei-

chen�pielebegieng. Hy
Paui. V, 17. GS. Acafrus.

“

Hier
Fann auchdámalsPeleus Theil ge-

nemme#, und dochnâchherbefonde-
rer Feind�cha�tenhalber Joleoszer-

�törthaben. Nach Diodvr, der über-

haupt die�enMythos �einerGe-

wohnheit nach gatiz r

beitet, verheyrathete Ja�on die

Töchteran�tändig.

|

Nach Pau�.8,

11- aher flohen fie nah: Arfadiett-

und die Alce�tiszu dem Admet.
Die�eleztere aber nahm na Dio-

‘dor an der Ermordung ihres Va-

ters durchaus feinen Antheil, �on-
dern war �on vorher von ihm
verheurathet worden, womit Apol-
lod. 1, 9, $ úbereinfommt.�.Ad-

«metus. Freylich gab es bey den
«+ mannichfaltigenBearbeitungen die-

�erGe�chichteviele ver�chiedene

gf. 273.

hi�tori�chbear- -
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Sagen. — Andere erzähltenauch,
das diePeliaden von �elb�t.aufden

Ent�chlußkamen, ihren Vater auf
die be�chriebeneArt ermorden zu

la��en,da �iege�ehenhatten, daß
Médea' deu , al�ono lebenden,
Ae�onwieder verjúnate.So Ovid,

ct. 7 297. Hyg. f. 24.
PELLEN, exis, des Phorbas Soha

undTriopas Enkel.Pellene in Acha-

eh E ihm den Nahmeun.

PELLENEA, ae, ein Beynahme
t

Diana , ‘von ‘ihrerDetciae
Petlene- “in Achaja. Ih Bild

- brate, ‘wenies �ichtbarwurde,
«hichts alsUnglü>hervor. Plutarch.

Arát. C. TL. Ï

À

PELLONIA,'e, eine Góttin, wel-

chedieRômer verehrten, daß�ie

«dieFeinde abtreiben �olite.Aug.
Ww D456 y

E

e ES Dili
TIeaoFéix, ac,

1) eine der Töchter des
i

S. vorh. Art.
e

: 2)"des Thye�tesTochter: #. den-
elben. /tt:

z)“die Mütter des Cycnus vom

Mars. e Sas157

4) eine der Töchter.Amyhions
und-Niobe, welche Di

Apollod. 3» 5, S2 >

E:
PELOPS;, pis, gr. TIéaob, roc,

der berühmteKönig in Elis, des
Tantalus Sohn. Hyg. f. 83. vergl.
Munker.z, b. St. wo um�ándli<
von �einerMutter ‘gehaudelt i�t
die baïd des Atlas Tochter Dione-
baldClytie, eine Tochter des Am-

__phidamas,bald Eury�themifte-die
Tochker des Xanthus, bald Eurya-
na��a,des Paktolus Tochter, bald
Euprytone genannt wird. ‘Pelöps
�tammtefolali< aus Phrygien ab,
und fam von hieraus na< den
Peloponnes. Seine Ge�chichte
theilt �ichdaher in phrygi�chenund

„griechi�chenMythos. er er�te
i�tziemlichunerklärbar,der andere
aber gründet�ichauf That�achen.
Schönfast den ganzen Mythos
die�esKönigs Pindar, O. 1, 72-
Eee 3 85.
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5. 105- 156. coll, IX, 11-16.

zu�ammen.Sein Vater war der

Freund und Ti�chgenoÿder Götter,
d. i. ein ‘be�ondersbegün�tigter-
beglú>terMann. Ein�t gab er

den Bôttern wieder ein Mahl, und
um ihre Allwi��enheitauf die Pro-
be zu �een,ließ er ihnen �einen

Sohn �{<lahtenund zurichten.

x

Nur Ceres verzehrte ein Schülter-
blatt. Die übrigenGötter aber

bemerkten den Unrath, wurfen den

Knaben in einen Ke��elund Cloz

tho zog ihn mit verneuter Schön-
heit hervor. An �tattder verzèhr-
ten Schulter wurde eine elfenbei-
nerne einge�ezt. Schon Pindar
wußte �ih indeß die�enMythos
nicht zu erklären, Er nahm da-

her zu der Erdichtung�eineZu-
flucht, Nevtun raubte ihn auf ei-

nem goldenen Wagen >nach den

Olymp, wo er, wie ein Gany-
med, zum Mund�chenkJupiters be-

�telltwurde. Dá aber �einVater
- die Götter beleidigt hatte, �hi>-

ten ihn die Götter mit einiger
Mann�chaftnah Elis. Weil nun

des Tantalus Nachbarn den Pe-
lops nicht mehr�ahen- gaben �ie

vor, �einVater habe ihn zer�tú>t,
gekocht,und den Göttern vorge�ezt.
Doch allerdincs, �obelehrend die-

�esBey�pielift, wie viel die Dich-
ter an den Mythen änderten, ers

klärt die�eEntwickelung nichts.
Nicht be��ererklärt Tzez. zu Lyc.

- 152. Pelops �eyanfangs kränklich
gewe�en,und habe daun ein Ge-

<wür auf der Schulter erhalten,
wovon die�e,wie in der Erde Ce-
res zu ge�chehenvflcae, weage�au-
let, und ein weißerFle> wie El-

fenbein. an der Stelle ent�tanden

�ey.Ambeßten denkt man |< wohl
die Erklärung fo: Tantalus war

vorher alüÆFlich; eifñe �prüchwörtlf-
che Redensart drückte dies aus:

«er ift an der Tafel der Götter. Des

Tantalus Giücë aber ward rüc>k-

gânaig; dies ward nun �oge�agt:
Er if Len der Tafel dex Götter

PRL 6c

ver�toßen,Die Dichter arbeiteten
dies mehr.aus, und �oent�tunddie

Strafe, daß Tantalus in der Hôlle
Hungerleiden mü��e.Man �uchte
von die�erStrafe eine Ur�achean-

zugeben,und rieth bald auf ausge-

plauderte Heimlichkeiten,die. er att

der Tafel der Götter gehörthatte,
Diod. 4, 76. Ovid. Am. 2, 2, 43-
bald auf Entwendung des Nectars
und der Ambro�ia.Pind. O 1, 98.
Schol. Od. 2, 581. Ein anderer
alter Dichter aber erfand die Dich-
tung von dem gekochtenPelops, zu
der vielleicht eine Sage von der

Ver�hwindungdes Pelops mit dem

Ausdruc>ke:er habe ihn doch den

Göttern vorge�ezt,die Gelegenheit
gab. Das E��endes Schulter-
blatts war dann bloßeVerzierung.
Tantalus war ein mächtigerNe-

benbuhler des trojani�chenReiches,
und führtemit ihm unglückliche
Kriege. In einem der�elbenwur-

de Pelops vom Jlus, K. in Troja,
aus �einenStaaten vertrieben,
und wanderte über das Meer —

Pindars Raub des Neptuns —

nac Elis aus. Pau�.11, 22. Pin-
dar fährt fort : Pelops bewarb �ich
um die Hipyodamia, erflehte zur
Nachtzeit am Ge�tadedes Meeres
von Neytun dên Sieg überden
Oenomaus und einen Wagen mit

geflügeltenNo��en.Er ward er-

hört, und erhielt das Mädchenmit
der Kü�tevon Elis zum Eigenthu-
me. ¡Wir wi��en{on aus dem
Artikel Oenomaus, wie es mit die-

�emSiege be�chafenwar: daß
nämlichOenomaus, der �ich:auf
�einePferde verla��enkonnte, aber
vor dem künftigenGemahl �einer
Tochter �ichfürchtete,jeden ihrer
Freyer, den er im Wettrennen
übertraf,tódtete ; das aber Peloys
den Wagenregierer des Oenomaus,
Myrtilus be�tach,den Wagen nur

leicht zu�ammenzu �ezen,�odaß
er im Fahren“aus einander gieng,
uúd Oenomaus ge�chleiftwurde.
S. Oenomaus, Man �ahdie�e

Ge�chich-

I
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Ge�chichteauf einen: alten Bemäl-

de, wo Oenomaus �{warze,das i�t

unglü>liche,Pelovs weiße,das i�

glückliche,�iegreichePferde vor dem

Wagen hatte. Philo�trat, Icon, 1,

17: Das erflärt Horar. Serm. I,

7, 8: Des Pelops Ltahkommen
werden �ehrver�chiedenangegeben.
Man elguet ihm gewöhnlichvön
der *Zippodamia die Söhne
Atreus, Thye�tes,und “Hippalcus,
vder“ Hippalcimus,1. Hippalmus
ju Hyg. t. 84. ib. Munk. Einen
audern Sohn Chry�ippus,welchen

nachher �einerScjönheit wegen La-

jus (#\. Chry�ippus,) entführte,
hatte er von der-Axioche ‘oder Da-
tiais, einer Nymphe. Paul. VI, 16.

ah andern ward die�erSohn
“aufAn�tiften‘der Hippodamia um-

gebracht. (S. die�e.) Velops ent-

"de>te mit der Zeit die�e�tiefmüt-
terliche Boésheit, und Hippodamia
mußte flüchtigwerden. Andere

‘Söhne des Velops, doh ohne An-

zeige ihrer Mütter,werdet genannt
Alcathous, und Pittheus, �owie

ihm auh zu Töchterndie Ly�idice,
die Gemahlin des Alcäus, und die
“Nicivpe, die Gemahlin des Sthe-

-nelus zuge�chriebenwerden. Die

kla��i�cheStelle über �eineKinder

ift Schol. Eurip, Or-5.— Plutarch.
‘Thef. 3, wirft Enkel und Söhne
durch eínauder; und Strabo 8. p-

374- und Pau�. Ik; 30 geben ihm
auc einen Sohn Trözen. In dem

Hau�edes Atreus und Thye�teser-

eigneten �ichviele tragi�cheVor-

fälle. Die�ebrachté, wie die Tra-

gifer dihteten , Velops durch den

Mord úbèêr�einHaus, den er an

dem mycetilus, dem Sohne Mer-

furs, �einemWolthäter, begieng.
“
Pau�. V, 1. 8: 11, 18- Pelops �elb�t
brachte auch den Sohn des Elatus,

-“Stÿymphalus,‘“hinterli�tigerWei�e
ums Leben. Apollod: 3, 12, 6.
«Inde machte Pelops dadurch �ei-
uen Naÿmen un�terblich, daßer
einer der ver�chiedenenStifter
oder Erneuerer der Olympi�chen

PRL PEN

‘Spiele ward. Vor-ihm �oll�chon
/ die�elbenbald nach des Deucalions

Fluth Clymenus, oder der “iddus

Dactylus,Herkules 3 daun Endy-
mion, dann“Pelops, dann Hetku-
les �ieerneuert haben. Dies und
die vielen Tragiker, welche �eite
Ve�chichtebearbeiteten,brachte die-
�enMythos freylichzu einer be�on-
dern Berühmtheit. “SeineGebci-
ue wurden nach �einemTode in eí-
nem ehernen Ka�tenbewahrt, und
jährlichwurden ihmvon den Elien-
�ernnoch vor-dem Jupiter geopfert,

Pau�f.V, x3. Eine be�ondereSa-
ge war es übrigens,die das Valla-
dium aus den Gebeinen des Pelops
verfertigen

“

ließ. Clemens Alex.
ad ‘gent. p.39. Dahin: gehörte
auch die, daß die Orakel-erkann-
ten, ohne �einSchulterblatt könne
Troja nicht orobert werden: Pau�.

V, rz führt die�eGe�chichteau,
und erzähltzugleich, ‘das Schiff,
welchesdie�esSchulterblatt ent-
hielt , �eyauf der Rei�euuterge-
gangen. Zum guten Glüke aber

16In

gefi�cht,da man denn aus der Grö-
Fe auf den ehemaligen Be�iger
de��elbenge�chlo��en“habe.  Dôch

*

wohl nichts weiter als eine Natio-
nal�age.

PELOR, oris; �.Sparti.
PELORVS, > einer der Giganten.

eL.

E pra

PENATES, «um,waren zwey Bil-
der von Göttern, welche Aeneas
als die Schuszgöôttervon Troja üit

�ich“nah Italien brachte. Sie
würdenanfangs näch Lavinium ge-
brat, wanderten von da nach Al-
ba longa, ‘von hier aus aber na<
Rom, Dion,/�.1, 67, wo �iein ih-
rein Tempel in Velia (am Abhange
des palatini�chenBerges) �tunden,
und in ‘dem Neroti�chenBrande
neb�tdem�elbenim Fener aufgien-
gen. Tacie. Ann. 15, 4x. Al�o
niht im Tempel der Ve�tá.Dioz
nuyl.1, 68, der fie ge�chènhat, be-
Eee 3 �chreibt
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�chreibt�ieals zwey �izendeJúng-
liyge, die mitHa�tcubewa�net
warens utid widerlegtden Timäüs,
welcher vorgab, fie würdet allein,
als ein Merkuriusfiaabneben einem

“trojani�chenirdenen Gefäße abge-
bildet.

-

Auf. den Genmen, Müún-
zent und �ofort trägt auc in der

Thât Anchi�es�iein einem �olchen
Gefäße.

+

Vergl. Tabula lliac. n.

98. 117. “GinigeRömi�cheMün
zen �childern�ieals bloße Köpfe,

‘die Diademe führen-und_Sterne
“Überfich haben, wie mah �on�tdie

Dio�curenzu bildenpflegt. Haverc.
Thef. Mor. T. 1. p. 181: Beger.
“The�. Br. -T. U.-p. 533: 588.
Vom Valladium und der Ve�tawa-

ren �ieganz gewiß unter�chieden,
wie-au< Virgil thut, der das Pal-

Jadium. gar niht von Aeneas mit

�h nehmen“läßt. Vergl. Aen.

11,763 und 293. ‘Auch von den
üs magnis- der Saniothracier

�cheint�ie:der “Dichterzu unter-

cheideint, Aen. UT, 12 So hâu-

fig man �ie-au< mit die�en.ver-

wech�elt‘hat. Aeñ. VIll, 543
aber ergiebt �i deutlich, daß man

iêmlich-re<that, wein man ‘�ie
Überhaupt mit den diis párrus

(E: rare) der Gricchen verz

gleicht. Denn da werden auch dem

EvanderPenates zuge�chrieben.Wie
aber die Griechen ihren diis patriis

die Auf�ichtlüberdie einzelnenStaa-
tenzu�chrieben: �oeigneteman auch
‘den- Penaten da��elbezu. :

Macrob. IL, 4. Serv. zu: Virg-
Aen. T, 379. 1I, 296. 1,12. utid
be�onders*-denvortreflihen IX.
Exc: V. F. Heyn. ¡WWVirg.Acn.
JV. ï

PENELEVS, èsgr. TIeveAeds , £w6,

einer ‘der Heerführerder Böotier
vor Troja, deren �iefútifehatten,
wovon jeder 50 Schiffe und 120

Mann comutandirte. Die úbrigen
¿waren Leitus der Sohndes Electry-

on, Arcefilaus, Prothônorder Sohn
des Areilyeus und. Clonius. Up.
494“ ¡Peneleus wird an zwey ver-
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�chiedenenOrten vom Apollodor
bald des Hippaleimus Sohn, bald
der

Apollod.1, 9, 16. HI, 10, 8: Die-

"�e leztere Stelle i�toffenbardepra-
virt. LL“ H.-H. Heyne S.

7316. Die�er Hippalcimus war

niht der Sohu des Pelops, �ondern
der Sohn des Itoninè, der Enkel
des Bôotus, und-�cinBruder Ele-

ctryon, der Vater des Leitus- cf.

Diod. 4». 67.

“

Peneleus war fo
wohl unter den Argonauten , als

-

‘unter den Freyern der Helena.
Apollod. a. D. cf. Hyg. 97. 81.
Vor Troja erlegte Peneleus dex

Ilioneus und- Lycon. 11, #, 490.
7, 335 Bey dem Gefechte unt
des Vatroclus Leichnam erlegte thn
Polydamas. Il: “0, 552-
Pau�- IX, 5. Diétys IV, 17 ward
er vom Eurypylus, dem Sohne des
Telephus, getödtet.Der Peneleus
al�o;den- Virg. Aen. Il, 424-+den
Coröbus tódten láßt , kann die�er
nicht �eyn. ê

Sz

PENELOPE, es, gr. Tlyve2071» 455

die befannte-Gemahlin des Uly��es,
welche gewöhnlichfür eine Tochter
des Jearius oder Jcarion,- des Bru-
ders vom -Tyndareus, erklärt wird.

Apotllod. 7111, ‘10, 6: Nur ihre
Mutter, welche Apollodor die Nais

Peribôa heißt,wird von ver�chiede
nèn ver�chiedenangegeben. �.Me-

ziriac. zu Ovid. Her. L Heber

dic:Ent�ehungihres Nahmens er-

¿ählt Eu�tarh. zu Od. 4,328. vie-

les. Unter andern, ihr Vater habe,
als �eineMuttér mit ihm �{wan-
ger gewe�en,-die�esOrafel erhalten:
Ausf exe Tegi�iaiz, KAMEO T ev

yaser ywaxwy, Gchande hat Pe-
ribôa, Nuh der WeiberUnterden

erzen. Er�chrockenhierüberhabe
Jearius das! Kind weg�ezen,oder
vielmehr ins Meer werfen wollen.

Indem er aber da��elbeans Ufer
gelegt hätte,wären Meleagriden,
�on�tauch Penelopen genannt, her-
bey - gekommen, und hätten das
Kind: gefüttert. Dies habe deun

den

Sohn des Leitus genannt.“
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ven Vater bewvgeit, Penelovea- ¿u

erziehen; und ihr die�en-Nahmetn
zu geben. Uly��eserhieltdie Pe-

nelope entweder für �einenguten
Rath - den er deni-Tyndareus in

Ab�ichtder Freyer der Helena gab;
Apollod. 3, 19, 9, oder als Preis |

«�einesSieges im Wettlauf, wel-

chen Jearius um �eineTochteran-

�tellenließ. Paul. 14, 2e Die

Trennung von ihr fiel auchihrem
Vater �o�chmerzhaft,daßer �ie

noch eine aroÿe Strecke begleitete,
uild mehrmal fragte, ob es ihr
Ern �ey, wit, dem Uly��eszu zie-

hen. Vau�. 3, 20. Sie war nach
Od. £, 115 auénehmend{ön, �ehr

ge�chi>t‘in weiblihen Arbeiten,

aber auch �ehrli�tigund �{lau.
Uly��eszeugte mit ihr-den Tele-

mach: Od. &æ, 207. Uly��esver-

ließ Veneloven �ehrfrúbzeitig.Als

aber �einlangésAußenbleibenmach-
xe, daß man ihn allgemein für todt

erflárte, fanden �ich‘ein ganzer

Haufen Freyer, 52 aus Dulichiüm,

24 aus Samos, 20 aus Zacynth-
und 207 aus Ithaca, “mit einem

großenGefolge von Seläven, bey
Meneloven ein, die alle auf'Ko�ten

{hres Hau�eslebten. Qd: 7,247-

8, 90: Die�eUnruhe dauerte bis

ins véerte Jahrz indeß hielt Pene-

lope, die zwi�chendein Ent�chlußzu

heurathen und frey zu bleiben

�<waukte,die Freyer mit dem Ver-

�prechenhin, daß �ie,wenu ihr je-

kiges Gewebe, ein Leichentu<hfúr
den Laertes, vollendet �ey,�icher-
Fláren

-

wollte. Zur Nachtzeit.

aber trennte �ieimmerwieder auf,
was �ieam Tage gewebthatte, bis

zulezt eine Sclavin dies den Frey-
ern: verrieth, und die�enun auf ih-
rent Ent�chlußdrangèit.Od: ,$9-

‘110.7, 1137. Eine neue Verlegen-
heit machte ihr die Abwe�enheit
ihres Sohnes, der ohne ihr etwas

zut �agenabgerei�iwar: Od 3:68 tf,
Endlich überbrachte:ihr Eumäus
die Nachricht von der Rüekkchtih-
res Sohues. Telemach ‘er�chica

„kun�t deê Uly��esan.
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�elb�t,und kündigtedie näheAn-
dr, 322.

6,157. “Hierdurchgetröfiet,icige
te �ie�ichden Freyern in einer

Schönheit,die ihr �elb|Minerva
verliehen hatte, Od. e, 157 f. und
ver�prachihre baldige Ent�chei-
dung. Vor der Hand aber ver-

langte fie den Bettler zu �prechen-
und erfuhrvon ihm die gewi��é�ten
Anzeichenvon der Rückkehrdes
Uly��es.Od. 7, 505 f. Am Mor-
gen darauf brachte �ieden Freyern
den Bogen ihres Gemahlsund: die

¿wölfStäbe mit Löchern,(7eäexes)
durch wel{he hinter einander auf
ge�tellt,er ehemals �ehroft den Pfeil
gejagt hatté. Sie ver�prachdem

ihre Hand, der dies ihmgleihthün
werde. sà fet

< die

Freyer vermochten nicht ‘einntal

den Bogen zu �pannen;wie bâld

darauf auf ihren Befehl der Bett-
ler that. -Od.'9, 393. — Bey dêm

Ma��acreder-Freyer war fie nicht
gegenwärtig.Euryecleabrachte“ihr
die er�tefrohe Nachricht. Ve
anf.

“

Jhr Staunen über die Rück-

Fehr ihres Gemahls ward beynahe
zur Gleichgülfigkeit,und hob �ich

1

er�t nahden deutlichen Bewei�en
feiner’Gegeuwart auf. Dann êr�t
warf �ieihre Arme’um �einenHals.

„4s 85. 163. 205. Von ihren
[eztern Jahren gab es ver�chiede-
ne Nachrichten. Uly��es�ollnach
�einerRückkehrny< ‘einenSohn
Ptoliporthes mit ihr erzeugt ha-
ben- Pau�.“8,12, Nach ándèrn

heuratheté“�ieauf Aurathen der
Minervà, nachdem ihr Gemahl von

�einemSohne von ider Cite, Tele-
gonus/ war getödtetwordeti, die�en
und ‘zeugte mit ihm den Jtalus. -

Vyg.f.‘127:“Wieder andeïeTie-
ßen�ie von'deni Uly��esaus Ztha-
fa vertréibèn, dann na< Sdarta

und Mantinea in Arkadien kom-
men und da -�terben.Vau�;q, °O,
Die Fabel, - daß “Merkur fie als

Mädchen‘aufdem Taygetus în Ge-
�talt‘eines Bockes* überli�téte,und
Eee 4 den
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den Van mit ihr zeugte, Theoer.

7, 109, habenwir oben unter Pan
erflárt, Ae�chylusund Euripides
�chrieben“Tragödiendie�esNah-

mens)
die niht mehr vorhanden

�ind.
ENEVS, ei, gr. nwede, &, ein
bekannter Fluß in The��alien,er

zeugte mit der Nymphe Creu�aden

Hyp�eusund dié Stilbe, Diod. 4, -

71,-die Cyrene, Hyg. f. 161. und

Daphne, t. 203. Ueber �eineKe-

gia, vergl- Virg. Ge. IV, 359.
und H. H. Heyne Excurl. 11, zu

-

PENIA, ae, \. Paupercas.
PENTHESILEA, ae, gr. TevSest-

+ acia, as, des Mars und der Otrere

Tochter. Hyg. f. 112: Diebe-

rühmteAmazonen - Königin,wel-

che dem Priamus zu- Hülfe kam.

Hektor kam nach Dictys 111, 15

ums Leben, als er ihr entgegen
gieng- Sie focht ungemein tapfer,
endlichaber �tieß�ieauf den Achil-
Les, der �ietôdtlichmit .dem Spie-
�everwundete, und dann bey den

Haaren vom Pferde zog. Er wollte

fie dann an�tändigbegraben, allein

Diomedes erklärte ihre Tapferkeit
für unnatürlich, und ‘rieth�iein
den Skamander zu �türzen,oder
den Hunden vorzuwerfen. Diétys
1IV,-2. 3. Tzez. zu Lycophron.
999. erzählt,Ther�ites

-

habe fih
be�ondersihrem Begräbni��ewider-

�eit,und dabey dem Achill allerley
vorgeworfen,was er mit ihrem Leich-
nam gethan haben �olle,Da nun

Achill deswegen ‘den Ther�ites
\{lug, nahm �ichDiomedes �einer
als ein Verwandter an. Vergl.
Quint. Calaber.Paralt I. Pen-
thé�ileaer�chienoft auf alten Kun�t-
werken. Pauf. V, 11. Vergl.
Winkelm. Mon. ined. n.-137-
Er�tdie Schrift�tellernach Home
verflochten die Amazonen in den
trojani�chenKrieg.

PENTH EVS, ei, gr. NevTedc, fus,
des Sparten Echions und der Aga-
ve Sohn. Cadmus hinterließihm

tf
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�einKönigreich,\ während �einer,
Regierungbreitete �ichder Dien?
des Bacchus in Theben �éhraus.

Pezytheus wider�ezte�ichihm; als
er- aber’ein� die�eFeyerlichkeiteu
auf dem Cithäron zer�törenwollte,

geriethen die das Fe�t.feyeruden
Weiber, Agave an ‘ihrer Spiße,
in Wuth, �ahenihn fr ein wildes

Schwein an, und zerri��enihn.
Apollod. 3, 5, 2. Ovid. Met. III,
513. Pau�. 1], 2. Nonn. Diony�.
L 44-46. Hyg.f. 184. Euripi-
des.hat unter dem Nahmeù Bac-

hä über die�en,au< vom-Ae�chy-
lus bearbeiteten Mythos, eine Tra-

gödiege�chrieben,die wir nochbe�i-
gen. Dort �ehenihn die Bacchan-
tinnen füreinen Löwen an,und Pen-
theus-geräth�elb�tin Wuth. Da-

her ‘i Virg. Aen. IV, 496 zu er-

Flären.
FENTHILVS , #, des ‘Ore�tesund

der Erigone Sohn. Pauf. 11; 18.

Er“ ward na< �einemVater ‘der

Sti�ter“ der oli�hen Colonien.
Strabo 13, p. 582. Pauf�.111,2.

PEPHREDO  «#s» eine der Grâen.
PERAETHVS, è, einer der Söhne

Lykáons. PauL 8, 3.
PEKDIX; écis, nah Âpollod. 3; 14,

9. die Schwe�terdes Dádalus,

m< Hyg. f. 274 deren Sohn,
welcher‘�onTalus genannt wird.

tejen

PEREVS, ei, ein Arkadier, des Ela-
tus Sohn, der Vater: der Neára-
der Gemahlindes Aleus. Apollod.
$19, Lct. Tzez: Lyc. 206. Pau�.
3, 4 giebt �iedem Autolycus.

PERGAMVS,, è,

-

der Sohn des
Pyrrhus und der Andromache. Er
gieng nach dem Tode �einesVaters
mit �einexMutter nach “Afien,
überwand hier den Arius, König
von Teathrania, und erbauete die
Städte Pergamus und Androma-
ce, Pau�ß,I, 11-

ï

PERIBOEA » 4e dr. Teei�pauxzscs

1) dés Hipponous Tochter, die vonr

Hipo�tratus,Apollod.1, 8, 5,-vder
Mars, Diod.4, 35,�{wangerwutde.

> Nachher
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Nachher“heuvathetéfie Oeteus,

und �ieward die Mutkér des Ty-

deus. �¿Geneus.
A

2) dié: ahlin’des Polybus,
*K. von Corinth, die deit wegge�ez-

ten Oedipus aufnahm und erzog.

S. Oedipus.
3) einé ‘Nais, die Gemahlin des

Jearius, ütdvon ihm Mutter des

Thoas, Damä�ippus,*Imen�inus,
Aletes, Perilais und der Penolope.

Apollod. 3, 10, 6. S. Penelópe
«und Icarius.

D

4) dis Geliebte des“ Flu��es
Axius - des Velégóns, dés Vaters

pom A�teropäus,Mutter. Ul. 9,

141 f.
î

Î

5) die júng�eTochterdes Gi-

ganten - Königs Euryütedön: Nep-

tun zeugte mit iht den Nau�ithous.
Od. 4 56 f. “Sie zeigté es dem

Merfur an, als die Aloiden den

Mars gefe��elthatten. Il. 63/389.

6) bey den ältern Schrift�tellern

auchÉribôa,als Pind, Uíthm,6, 65:

Sophocl. Aiac, flag, 570- cf. Me-

ziriac. T. L p.246, “Sie lar die
Enkelin des Peloys, und des Al:

cathous in Eubóa Tochter, mit

welcher Telamon den Ajax zeugte,

Apollod. Ill, -r2, 7. Schol. Lyc.

252 giebt �iefúr Porthaons Toch-

ter fäl�hlihaus. Plutarch. Parall.

mia. 27 erzählt, vermuthlich aus

einem Tragiker- daß �ieTelamon
vorher �hwängerte.Als Aleathous

ihre Schande erfuhr - übergaber

�ieeinem Trabanten ins Meer zu

qerfen. Die�erverkaufte �ieeinem

Schiffer, und, �pkam �ieals Scla-

vin in dieHändeihres Gemahls.
PERICLYMENVS,è, gr- TIegixaG-

p2evoe, 8, des Neleus "und Chloris
ohn. Ihm hatte,Neptun die

Gabe verliehen �i< in alle Gê-

�taltenzu verwandeln. Er gieng
mit nah Cólchis.Orph. Arg. 153.

Apollod. 1, 9, 16. Uls Herkules
Pylus belagerte, machte er von je-

ner Gabe*Gebrauch und verwan-

delte �ichin einen Löwen, eine

Schlange, ‘eine Biene. Autin

«
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tro feiner Verwandelung {lug
{hn Herkules todt. Apollod. 1,

- 9, 9- 11, 7, 3. Ovid. Met.12, 5 56-
Schol. Apollon. I; 156. Schol.

Il. f, 336. 1336. Schol. Od. 2»,

e E Chil 1, 45, 64Ï f
ur Hyg. f. ro. 1d n

gi

tomen.:

ßt ih Adler
2) der Sohn, den Ne nit

"der Tochter dcs Tire�ias,LEERs-
ris erzeugte. Schol. Pind. Nem.

‘9, 61. Kurip. Phoen.‘r163.Et
war einer der Verfechter von The-
ben, ‘demman den Tod des Par-
thenopáus und Amphiaraus zu-

�chreibt.Apollod. 3, 6, 8. cf. Pau�,
9, 18- -

PERIERES, %, gt. Tlégrieureos, 1)
ein berühniterKönig von Me��e-
nien, de��enGe�chlechtbald bon

«den Me��eniern,baid von den Lace-

dâmoniern ver�chiedenabgeleitet
wurde. - Jene machten ihn zu eiz

nem Sohne des Aeolus, die�ezu

einem Sohne des -Cynortas. “cf.

Menziriac. Ovid. p.21 f. Páu�.

WV,2. Er bemächtigte�ichMe��e-
nens, und- erzeugte mit der Toch-
ter des Per�eus,‘Gorgovhone, den
Ayhareus ‘undLeucipous. “Wenn

: aber Apollod. 1, 9, 5. auh den
Tyndareus und Jearius dazu fezt :

#0 i�tdie�esein fal�cherZu�atz.
vergl. H. H. Heyne zu ‘Apoliod.
S. 710. Andere machenauh den

Oebalus, der von Cynortas her
als �einBruder angegeben wird,
zu des Perieres Svhh. Schol. Eur.

Or. 458. Eu�tath. Il. g, 581.
2) ‘der Stallméi�terdés Menö-

eus, der den König der Minyer
Clymeuus zu Orchomenos verwun-

dete, ‘und dadurch verur�achte,daß

de��enSohn ErginusTheben einen
jährlichenTribut auflegte. Apol-
lód. H, 4, X. Diod. 4, 10. Pau�.

9, 37:

PERIGVNE,es, bes Râubers Si-
nis Tochter. Da The�eusihren
Vater umgebracht hatte, ver�te>te
�ie�ich.Aber The�eus�uchte:�ie
auf und erzeugte mit ihr den Ja-
Eees fus
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pus (�adie�en)-Nachher gab»er

fie -demeDcivneus, einen Sohne
des Eurotus,'K. vort Dechalien,.aurGemahlin, Plutarch.The. 4

PERGAVS, #, der Sohu -des “‘Jea-
z

rius von der Péribôq. Aoollod. 3,
10,6; Pau�,18,-34,,Erflagte’den
Ore�tes vor dent Areopagus an.

Dahin zielts „vielleichtdes Sopho-
clesverlohrengegangene Tragödieerilus.

PERIMEDE, es, gr; fée de Hes
1) des: Oeneus Tochter, mit wel-

cher nach Pau�:7» 4+ Phöónix-die
Añiypaláaun? Eurova erzeugte.+

2) des Aeolus Tochter,mit. wel-

cher Achelousden Hippedamas und
(

Re erzeugte. Apollod. 1; 75

3. Ovid. Mer. 8, 589' netnt eine

Perimele die Tochter des Hippo-
damas, die vom Achelous:mit Ge-

walt! überfallen,und ‘danmin eine

der Echinadan verwandel: wurde.

A die Schwe�terdes Amyhitruo,

in:dases
und

Es.
4) die SoaesdesEuryfheus,

welchz die ANEumbrachxen.
Anoll: 11, 8,1

PERIMEDES,is, 1) ein Centaur
auf des“ Pirithous Verumäluttg.
He�.Scut, 187-

2 a Gefährtedes Uly��es,der

yde.cGiterwetsbegleitete.5 E E23, Þ 10. 29.

runde,E 1) S. Verimede.

E AmythaonsTochter; Sie

zeugte mit dem Antion- des Peri-

phas Sohu, den Jxion. Diod. 4, 71+

3) des Admetus Tochter. Síe
ward vom Argus Mutter des Mag-
nes, von dem die: Land�chaftMag-

felenden Nahmenhat. Anton.

23-

PERIPEÑAS,antis, gr. TIegidac,œv-

roe, 1) einer der Söhne des Ae-

gyptus Apollod. II, 1, 4. die Acta
mordete ihn

2) des fapithesund dexOr�inome
Sohn, welcher nah Diod.4, 71-
mit derA�tyaada,desHyp�eusToch-

PER:

ter, acht Kinder-und darunter des

Jxions Vater, Antion erzeugte.
3) einer der Söhne des Oeneus.

Er kamin dex Schlacht gegen die
Cureten um + ‘

4) ein Aétolier und Sohn des
Onche�ius,ein

E EE
Mars

eilegte ihn: Il e,

- ‘8ein Suden‘criechi�cherHeer-
fúhrer:der bey der Einnahmevor>

LOA �ehrmuthig-erwies.Aen.

5 Zn Erden-Sohn, der noh
- vor dem Cerops in Attika regierte,

und �chrfromm war.

-

Er bauzte
._ dem Avollo einen Tempel. Die

damaligen Men�chenaber verehr-
ten ihn �o�chr-daß �ieihm �ogar

noch bey- LebzeitenTempel errich-
teten. ‘Aus Neid hierüber ver-

- wandelte ihn Jupiter in einen Ad-

ler, doh machteer ihn zum Köni-

ge unter den.Vögeln.Anr. Lib- 6.

Ovid. Mec. 7; 4009.

PERIPHETES, ae, gr. TIce:047M6s
8, 1) bes Vüleans und det Anti-

“lía Schn, ein betufener Straßèn-*

ráuber, derdie Rei�etiden:mit �ei-
her. ei�ernenKeule eï�chlug,und
davon Coryuetes hieß. Er war

lahman den Fü��en.The�euser-

ha�chteihn bey 'Epidaurus, imachtê
ihn nieder, und bediente ih“ �o-

*

dann �einerKeüule, als ‘�einer‘ge-

1620

‘wöhnlichenZAE Apallod. HI,
716, rt Pau�.

E
. Ovid. Mer. 7,

; 436. Diod. 4, 6

2) des CyptéusSohn, der �ei-
"nem Vater" Fakt“nicht nac<�c<lug,ein

=

�chnellerLäuferund' fo guter Strei-
ter, als irgend “einMycener. ‘Er
tvollre dem Hector auswêichen,fiel,

n
ward vênihm.durchbohrt.IL

639.
¿�ierte 7s,titer der Sdh-

ne des Aegyptus, den

e er-

würgte.Apollod.2, 1,

PERIVS, ès ebenfalls ein Sehn
des ES NGHyale brachte
ihn um. Hyg. 1

PERO, 4s, gr. Te, 6

80, �.Bias.
PÉR-
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PERSEIS, dis» gt. Tleezuissdec

+ eine-der Oceaniden, Eel. ©, 957»

 Helius erzeugte mit hr dèn Aeeteë,

den Per�es,die Circe ‘undPa�i-
1 phae,Apollod.1,9, 1. BeymHomer

Od. x» 159. heißt�iePer�e.cf.

Apollon. IV, 591:

PERSEPHONE, es, der griechi�che
Nahme- der Pro�erpina,�-die�e.

PERSEPTOLIS; 2s, �.Nau�icaa.
PERSES, ae,» gt. Ilégeo1s;& 1) des

Crius und der Eurybôa Sohn, der

Bruder des A�träus und. Pallas,
zeugte mit der Aerie die Hecgte.
Apollod. 1, 2, 2. He�l.@s, 377.

> 409, ;

2) der Bruder des Acetes, �tützte
�einen,Bruder vom Thron, ward

aber -von. Medeen wieder umge-
„bracht,Apollod.L, 9. Ende. Diod.

4546. / SA

i

3) der álte�teSohn des Per�eus-
den �einVater bey demCepheus
zurüdließ,Apollod. 11, 45 5.

PERSÉVS, eis gr. Ileeceu6s fw»

1) der berühmteSohn, den, in

Ge�talt eines goldenen Regens,
Jupiter mit der Tochter des Acti-

�ius,Danae, zeugte, Ex ward

wit �einerMutter ia eineu1 Kä�tett
ins Meer geworfen und �{<wamm-

dann -mít der�elbenbey- der I�el

Seriphos an, wo-Dictysund Po-
Iydeetes �eineErzicher wurden,
Dánae. Hyg,f.63. Apollod. II,

4, 1. Da Per�eus,heranwuchs
und Polydectes �einéMutter , die

er liebte, �ichnicht anders zu er-
‘halten getrauete, bewegte er ihn,
einen-abentheuerlichenZug gegen

die Gorgone- Medu�a,zu unter

nehmen, um die�es�chlangenhaa-
rigte Ungeheuerzu todten. Di

Eypedition,gelang. - S, „Gorgo-
>

nes, Mit ihrem- Kopfe in der
Hand verwandelte. Per�eus:dann

den Atlas,

-

welcher ihu- zu beher-
bergen ver�agte,in einzu Fel�eu-
Qvid. Mec, »

620.

dann auf die für êin Ungeheueran-

gefe��elteAndromeda, und be�revete

�ievon ihrem Schrecken. S. An-

Er �ties-

“Sohu

PER)

E
Ï

Fuvrgedsue u
Feine Gemahlin. Er mußte aber

fich noch zuvor gegen einen E
werber, den Phineus, des Cepheus,
ihres Vaters, des Königs,in Ae-

thiopien, Bruder, vertheidigen-
der iht.an �einemBeylager mit

bewaffneter- Hand,überfiel, aber

dasSchick�albatté, mit allen deit
Seinen in Stein veiwandelt zu
werden. Ovid, Met.

ŸV, 1. Per-
�euszeugte mitAndromedenjn
thiopicnno< denPer�es,von wel-

em na Angabeder Griechen
die per�i�chenKönige ihr Ge�chlecht
ableiteten. Herodot. 7, 150, Als

Per�eusnachGriechenland zurü>k-
fam, befreyete er erf �eineMütter
vou. den Nach�telungendes Poly-
dectes, vor welchem �ie�i<ueb�t
ihrem Vertheidiger -Dictyszu ei-
nem Altare ‘geflüchtethatte; uüd

verwandelte die�en

-

neb�talièn
feinen Leuten, in “bi

deichien

1628

in welcher�iegegen ihu.geföchten
hatten,

.

dü das Hauptder.
du�ain Stein. Apollod. 11,4,
3. Ovid. Mert, V,.242. GS, -

Iydectes, Von da eilte. Per�eus
zu �einem“Stava i Herihus:

(ez

möchteerfüllt werden , eilte na

The��aliet,wo er bey den idee
�piclendesKörigszu Lari��a”von
einem niederfallenden Di�cusge-
tôdtet wurde, den Per�eusenipor
gewvor�enhätte, Apollod. 2, 2,1.
�.Acri�ius. Dem. Per�eus„fiel
nüt dasLöuigreichArgos zu, Er

verkaufeaber da��elbegegen das
KönigreichTirynth „-- das

-

der

‘desProetus „ Megapên-
thes „ihm. abérat. Hier. wurden
ihm unter anderndie Städte Mi-
dea uad Mycenezu Theil, die er

init Mauern umgab. Apollod, 11,
454: Hyg. f. 64. Schol, Apollon.
IV, 154: Pind.. 11, 16. Su �ei-
neu neuen Königreichwvideiláte

‘

fich
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-“fih Per�eusder Sage nah be�on-“DadeinBacchus, Es kain anch,
da Bacchusin Argoliseindrang-zu

eineitordentlichenTreffen, in wel-

chemviele von dénMâättadenblie-
* ben. Pau�. 11, 20. 22. Mit der

Andromeda zeuzté Per�eus die

“SöhneAlcâus, Sthenelüs, He-
lius, Mé�tdrund’die Ot

Gor-

govhone. Apollod. 11, 4, 5. Vom
Alcdus ward er det Stammvater
des sZerkules. — Einer be�ondern
Sage nach, die Hygiti.'244- an-

führt,brachte er den Proëtus1ms

Leben und ward dafür ‘von de��en
Sohne Megapenthes hingerichtet,
Sein Grabmal zeigte man dem
Pau�, 1h, 1x8. zwi�chenArgos und

“Mycene. Nach andern ward er

HALs ver�ezt.Eraro�th,22.

A�tr. 11, 12.
‘

Einén großen

Tei,BE LE er-

nt Pind. Pÿth. 12,29. 10,

Ti fert:E SJ
476-81, Sc.

Macs: gi vér-
ftuud diefenUR niht. “Er
macht daher den Pêr�euszuiter
A��yrier,und erzählt, daß zu

Chemnis in Aeagyytenmit feyerli-

de Ritter�pielenihm ein jährli-

M begangen roorden �ey.0e VI, 53. f. Up 91: Ein
a�iati�cherMythos feintauerbinas
bey die�erganzen Ge�chichtein die

Erzählung von cinem der ek�ten
griechi�chenAbenthéureréingefloch-
ten zu �eyn.War etwan Per�eus,
der Vtietali�thenErzählungnah,
das Symbol der Sonne, die ihre

PES

man etwan Weiber mit Schlangen
ín den Haaren“e�ehenund von ihrer
bezauberndeh Kraft"gehörthatte.
Aber Andrömeda, einem Ungeheüer
ausge�eßt, tar �ie‘eine Schöne,
die die�enAbentheurer aus dèn
Klauen von Utgeheuernerrettete;
oder verfiel in der That ein afrie-
fani�chesVolk darauf, um �ichvon

Seeurgeheuern, Crokodilen ,'Nil-
pferden und“ dergleichen zu be-

freyen, ihnen eíue Jungfrau zu

opfern ? Sehr zeitig muß qanz ge- -

wiß die abentheuerliche Gé�chichte
des Per�eusbearbeitet worben �evi,
und in Griechenland Beyfal êrë

haltet häben. Man denkê fich un-

�erealten Velkfêïömatte. Aus die�en
la��enf{ deraleichen abentzeuer-
liche “Mythi �ehrgut etflären.
Mit der Folge der Zcit fand aller-

dings-der Grieche feinen Ge�chma>
mehr daran. Und weil kein neue-

rer Bearbeiter ‘auff�und, blieb die

Sache beym Alten. Sophocles
‘

�chriebúber den-Tod des Acri�ius,
unter dem Titel Lari�laci, eite ver-

lorne Tragödie. Per�euswird von
den Kün�tlern!�ehroft nactend
und mit dem Medu�enkopfeabge-
bildet. Bisweilener�cheinter in

�einerganzen Rü�tung, wie er ge-

gen die Gorgone auszog. “So Win=

kelm.

E 48, vergl. Lippert,
11,7

2) E ‘gaodice.Parth.- Erot.

PET 1624
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2 u Sohn Ne�tors.AESOd 7; 413-

völitze Würküng auf dén Erd- PESSINVNTIA,ae, ein Beonah-
boden thut und damit Sümyfe
und Ungeheuer ausrottét? Die
Geburt des Per�eusans einein gol-

*’denén Regen ver�teht {on Ho-
raz, Carm. 3, 16. �ehrrichtig von

Bé�tehungen. Die Gorgonèntoa-

ren zweifelsohneein S<hiffermähr-
chen aus der abendländi�hénSee
her. Ein kühnerAbentheurer wag-
te �ichdahin uud von �einerRük-

LUNE.giehlteman Wunderdinge,
< vermehrt murden, wenn

me der Göttin Cybele, ‘von ihrer
Vetehrung in der Stadt Pe��inus.

PETEVS , eè,* der Sohti des ‘Or-

neus ‘der Vater des Meneftheus,
der die’Athener vor Troja {ührte.
Pauf�.11,25. cf.11.f, 552. Erwur-

de vom Aegeus vettrieben und führ-

feiHe
Eolonie nah Phocis: Pau�.

PETRAËVS,ti, gr. TIerexióc» 81

1) ein Beynahme Neptuns, Pind.
P, 45 246. wahr�cheinlichvon

(e
«
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nem Siken auf Fel�ett-oderweil

êr úber die Meerklippen gebietet.
4) ein Centaur auf des Piritho-

us Hochzeit. Sc, Here. 178. Ovid.

12, 339. E

PETRAIE, es, eite der Oceaniden.
He�. @, 346, x

PEVCET!VS, 2, einer der Söhne

Lycaons. Apollod. 3, 8» L- läßt

ihn vom Blike er�chlagenwerden.

Diony�.Hal. 1, 11. läßt ihn mit

dem Oenotrus ‘zwey Colonien Ar-

fadier nachItalien führen.“Anton.

Lib. 31: aber nennt die Brüdcr-

welche die�esmit ihm thun, Ja-
pyx und Daunus,

PHAEAX, acis, nach Diod. 4, 74-

der Stammvater der Phäacierund

der Vater des Alcinous.“ Er �oll

ein Sohn des Neptuns und der

Cereyra, des A�opusTochter  ge-

we�en�eyn.
PHAEDIMVS, ¿, Amphions Sohn,

von der Niobe. Apollod. 3» 5» 6-

Ovid. Mert.-6, 2349.

PHAEDRA ,„ ae, gr. valdens as

die Tochter des: Minos und der

Pa�iphae,Apollod. 3, 1, 2. The-
�eus,- der fie zugleich mit ihrer
Schwe�terAriadne entführte, ver-

máählrefich nachher, mit Einwilli-

gung ihres Vaters oder Bruders

Deucalions mit ihr, und Phádra

ward von ihm Mutter des Acanas
und Demophon. Hyg. f: 43 Diod.

4, 54. Arhen. 13, 8. Sie wurde

dur nichts �oberühmt - als

durch ihre Liebe für ihren Stief-

�ohnHippolytus den Gegen-

fiand vieler Tragödien. Als �ie

ihn ein�tin Eleu�is�ah,verliebte

�ie�iin ihn: Sie erbauete dann

auf dem Schlo��ezu Athen eincn

Tempel der nachbli>enden Lie-

be , ivo �ie�ehu�uchtsvollnach �ei-

nem Aufenthalte, der Gegend von

Trözene, hinblicen konte. Paul.

1, 32. Zulest ‘erflärfe �ieihm
_ ihre Liebe �elbtund er�tachfiche

als �ieab�<lägliheAntwort er-

hielt, mit dem von �einerSeite

geri��cnenSchwerde, So Senec-

PHA 2646

Hippolyt. g91. Oder -�iever-

leumdete ihn bey dem The�eus;we-

gen bö�erZumuthungen. The�eus
fluchte �einemSohne und hies.ihn
„nah Athen kommen, unterwegens
aber ward er von �einenPferden
ge�chleift.Aufdie Nachricht hier-

von-erhieug�ichPhädra. So Eu-
rivides in dem Trauer�p.Hipvoly-
tus, DesEuripides und Sopho-
elesPhâdra i�verloren gegangen,
cf, Hyg. f. 47. Diod. a.D,

PHAENNÑA, 4e» eine der âlteften
Grazien. Pau�. IX, 35. 111,5.

LERE us, eine der Hyaden.
Hef. Er.

PHAEOCOMES, ae, einungeheu-
rer Centaur, den Ne�torauf des

Pirithous Beylager todtete. Ovid.
Mer. 12, 429-

PHAEOLA„4e, cine der Hyaden.
He�. Fr. K

PHABSTVS, è, 1) des Herfules
Sohn, Köuig in CE Er
führtees ein, dem Herkulesgöttli-
cheEhre zu erwei�en.Paui. 11,6, 8.

2) des Rhopalus Sohn, des

Herkules Enkel. Von ihm hatte

PháñusMe MEMQwen.
u�tath. IL f(, 648. ahr�cheiu-

lich �indbéyde eine eats
PHAETHON , ontis, „gr, Saas

ovroc, 1) dêr berühmteund unqlück-

‘licheFuhrmanndeë Sonnenwagens.
Die Alten�indunter �ichnicht einig
wen �iedie�emPhaethon zum. Va-
ter geben �ollen. Hefod. e,, 985.

macht ihn zum Sohne der Aurora
und des Cephalus, Apquodor 111,

24», 3» zum Sohne des Tithons,
noh Neuere aber geben ihm den
Sol zum Vater und die Clymene

zur Mutter,So Nonnus und Ovid,

Ur�prünglichwar wohl die ganze
Fabel, die aus Cyvrieh ab�amm-
te, nichts anderé als die Sage:
Aurora gebiert das Licht, Die Uthe-
ner machtennun ihrey Cephalus,
die Añaten den Tithonus;zu�einem

Vater. _Nach der älte�tenSage,
die Hel. &, a. O. angiebt, ward
Phaethon, weil ex �o.�chônwar, von

“der
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Führtund ihk#v,40s. Alles zielt
hier loh uf Cyprien und das Ta-

E Die Cypri�chenKönige
eiteten‘an<'vonihm “ihr Ge-

{lect äb, ünd machten ihn zum
Vater des A�iynous,

- zum Groß-

‘vater dés Sandacus de��enSohn
lé

Cinÿraswar. Apollód. 3, 14, 3.
Pau�“T; 3. Mit dèêr Zeit aber

Lu

*""�{<öitit"irgend éinDithyramben- |

„Dichter, wie �ichaus Nonnus
“Diòny� 38- �<ließenläßt, eine

großeSonnengluth zu be�chreiben,
die�eWênduúg genommen zu haben.
Sel vertrauete �einenWagen �einem

Sohne? der ihn nicht zu regieren ver-

‘ftutid,‘aid�ocit�prängdie bekannte
“Fabel mit welcher die Fabel von

den Heliaden (�-die�e)éder der

SVBildut�edes Electrum ‘verbundên

wurde..Da man aber das Electrum

anch in Îtaliew am Eridanus an-

traf," wanderte hiermit die�eFabel
>

“ná “Ftalien. Phaethoa , erzählt
- “uns alfo die�erMythos , kam ein�t
“mit dèm Epaphus, dem Sohne

des Jupiters von der Jo zu�am-
-* tmen. Hier warf ihm Epaphusvor,

‘@ri�éykein Sohn des Helios. Um

die�eitVorwirf auf eine glänzende
“"Wéi�e-zu widerlegen, begab �ich

Phaethon auf Anfiften �einerMut-
ter zu -deni Vallafte der Sonne,

“

Viesfichhier zuer�tvon �einemVater

zu�<wören,daf er �eineBitte

gewährenwolle, und bat �ichdann
"gus, úur einen Tag den Sonnen-

wagen leufen zu dürfen. Helios,
durH den Schwur gebunden, konn-
te die Bitte nicht ab�chlagen.Phae-

thoóg'be�tiegal�oden Wagen ; allein

wüßte ihn niht zu beherr�chen.
“Dié Sóönneupferde brachen nun

aus dem Glei�eund ri��enden

Wagen bald zu den Tritonen und

“vem Bootes emporz bald kamen
* �ieder Erde zu nahe und �te>ten

alles i Brand. Endlich flehete
“dieErde den Jupiter um Húlfean-

ünd die�erfürzte ihn mit dem
Blike in den Eridanus, wo �eine

¿uw

 der'Vénusin ihtén Têmpveleut- |
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drey S{we�térn, die Zeliaden,
ihn �olange beweinten, bis fie in

Paypélbäumeverwandelt wurden.
Aus ihren Thränen ent�tund.der
Bern�tein, So Nonnus Diony�.
38, i60f. Ovid. Merl; 759.
1, 1—152. Hyg: f. 52. 154.

und ‘ver�chiedenealte Kunfiwcrke.
1 elm. med, Nn. 42. altec!

gem. T. 3. t. 97. Beger The�.

Bri T. T1.p-2097 Monttauc. ‘T.1,
P.I. p65. Man�icht hier-bald
die Verwandlung der Schwe�tern
Phaethóns,bald ihn auf der Erde-

barddie Najaden mit unigeftúrzten
Krügen unter ihm - bald alles in
Flammen.

*

Aus Betrübniß úübêr
ih 7 ward“au<�einFréuud Cycs
nus eia Schwan. Der Eridanus
hatte viele Schwäne. S. Cycnus,

PHAETHONTIADES, ��./Helia-
des.

PHAETHVSA , ac, 1) f. eben
die�elben. e

2) �.FLampetie.
PHAGRVS, f. Meliteus.
PHALA, ae, nah Dictys IV, 4,

der Admiral,‘derdes Memnon Flot-
te anführte. Die Rhodi�er,‘die
es mit den Griechen hielten , hez-
ten dië Phônicierbey �einerFlotte
auf, ihn zu �teinigen.

PHALAECVS, è, ein Tyrantú in
Ambracia: Diana �chi>teihm ei-

neu jungen Löwen in den Weg-
Er hg�chteiht, ward aber von der
alten Lowiti, die dazu kam, zerri�-
�en.So befreyete Diana’ die Am-
bracier von ihm und bewies damit
das Recht ihre Schutzgöttin/ zu
�eyn.Anton. Lib. 4.

z

PHALCES, ès, einer der Söhne des
Herakliden Temenus K. zu Argos.
Erer�chlugueb�t�einenBrüdern�ei-
nen Vater und nahm dany Sieyon
ein. Apollod, H, 8, 5. Strabo 8.

am Ende.
E

PHALEROS;-è, 1) ein Athenet,
Aleons, Hyg. f. 14, oder des K.
Ere<theus Sohn. S$chol. Apol-
lon. 1, 97. Andere geben ihn für
einen Creten�eraus, dex Gyrton

era
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erbauete. Er war-danyuntet den
,

Ofïph. Arg. T42.

pollon. 1,96. Da thnnec als

Kind eine Schlattgeumwickelthat-
te töôdtétefie �cinVater mit dem

Pfeile, ohnedas Kitd' {u verleßen.
Val. Flacc: I, 398. Die Athener
nannten’einenihrer Stänime nach

1629

ihm.

2) einer der Centauren auf der

© Hochzeit des Pirithous. He�l. Sc.

178. =

PHALIAS, ae, des Hercules Sohn
von der The�viadeHeliconis.

“Apollod.Il, 7» 8.

PHAIIS, idis, ein Kônigin Sidon,
der den Sarpedon, ‘K. in Lycien,

*

durchaus aus der Verbiudung mit

dem Priamüs zu bringen �uchte.
- Di&ys 1, 18.

¿1

E

PHANOSYRA, ae, Paons Tre
ter, des Minyaszveyte-Geniahlin,
die Mutter des Orchoinenos,Di-

ochthoudes und Athamas. Schol.

_ Apollon. 1, 230, z

HANTASVS, è, ein Sohn des
Schlafs, der: in Träumenleblo�e
Dinge dar�tellte,Ovid. Mec. 11,

642. f

PHANTES, 4e, cede Sthne
des Aegyptus ; die Danaide Thea-
no moórdeté - ihn, Apollod. 11,

Rb So
adf

PHANVS, 7, des BacchusSohn,
einer der Argonauten. Apollod. I,

» 16,

PHARIS,75»:des: Merkurs und der

Danaide Philiodamia Sohu, dex
Erbauer von Phârä-in Me��enien,

‘undder Vater der Celepone, Paul.

V, 30.

PHARNACEy es, die Tochter des

Mage��ares,des Sañdaeus Ge-

mahlin, die Mutter des Cinyrus.
G.Apollod. 11I, 14, 3. H. Ÿ.
Heynezu d. St. S. 823.

PHARTE , es, eine der Dantaiden,
die Mörderin des Eurydamas,

Apollod. 2, 5, 1-

PHASSVS, #, ‘einer ‘von’ Lycans
Sößhneri.Apollod. 3, 8,1:

“PHE rózo

PHEGEA, è, cite der Töchterdes

Priamus.Uyg. f. 90.

PHEÉGEVS,eè, gt, ouycs, fucs
1) nach Steph. Byzl v. dyyad, des

PhoroueusBruder und. König in
Arkadien, der der Stadt Ecÿman-
thus denNabmen Phegia gab, die

__
Hierauf P�ophís“aenannt ‘wurde.

‘Pau: 8,24. Seine Tochter war
_Alphe�ibôa,oder Ar�inoe,die Ge-
?"Mmáählindes Alemäon, �eine:Söhué

Pronous und Agenor, oder Teme-
‘“miF'unidAxioti, die Mördékde��els

ben. Apollod. 111,7, 5. Pau�?a.
O. S. Alcmäon. Et

2) der Svhn des Dares , Prie-
�ters‘des Vulkans* ¡u Troja, ‘der
Bruder des Jdäus. Diomed mach<

‘té ihn im er�tenGéfechtenieder:
“e IS.

3) eiñet der Begleiter des Ac-

_neos7 ihn erlegte Turnus. ‘Aen.

17g. 12, 371.
<

PHEMIVS, è, Siu, 8, 1) der
Sohndes Terpias , eine Barde in

déin Hau�edes Uly��es.Die
“

Fréyexzwangenihn, ihr Tafel�änz
‘ger zuFeyn, Mit dez Cither_in

; der.Hähd, flohe er zu den Kniecender

D: den Vör�pruch/des Telemachs,
è

Leben,

Od.
LEs

L

as Leben,
o

154; Herodot, v, Hom. 4, läßt
ihn die Mutter Homers, Critheise
‘heuxathen,-den Homer aber an

“

Kindes�tattannehmen, S. Labric.
B.-Gr, 1, 25, 3-

2) nah Hyg. f, gr.

Freyerder Helena.
3) ein Beynahme, der na< Ly=

cTophr, 1324. dem. Aegeus, K. von
“

Atheñ, gegeben wyrde. Verf. H.
H. Heyne zu Apoilod. SG.871,

PHEMONOËE, es, des Apollo Toche
ter, eine der Sibyllen, nach 5erv,

¿u Aen. 3» 445. die cumani�che;
nach Vau�. X, 5. eine Pothia ¡m
„Delphi und Erfinderin des Hexa-
meters, cf. Plin. H. N. j0, 3.

PHENEVS, ci 1) der Erbauer von

Pheiteön-in Arkadien.Faul 8, 14.

2) des

Uly��¿®und die�er�chenkteihm, -

einer der 2
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2) des Melas Sohn - den-Tyz
A er�chlug.Apollod. 1, 8, 5

PHERAEA» 4e», dr. begalzs, as

ein Beytahme der Diana von ih-
_yem Tempel zu Pherä in Thè��a-

lien. Callum. in Dian. 259, Lyc.
1180. ib. Tzez. Pau�. II, 23.

Daher �pielt�ieauch bey der Ver-
+ heurathung ee

Admets mit der

EEES ihre Role.
EMON, onis, ein SohnTA

i

VeohbeymDiod. IV, 8.-

PBHER ECLVS, È, gr. DégexAog»: 8

des HarmonidesSohn, der Bau-

“mei�terdos Schiffs-darauf Paris
die- Helena entführte.

0h Berio�herlegte ihn vor Troja.

‘PHERESetis, dr. Dée3s 706,
“

1) des Ja�onsund der Medea
Sohn„wird. auh Pheretus ge-

nanut, S, Medea.
-"

2) des Cretheus und der Tyro
Sohn,des Ae�onsund AaeBruder. Er erbauete Vherä in

The��alienund war der Vater des
Admetué und Lycurgus, ingleichen
der Jdomenè,der Mutter desBias

|

ynd Melampus, anchder Petía-

pis. Âpollod.1, 9. 11. 14. Schol.

‘Apollon, 1, 49. Seine Gemahlin
*

war die Tochter des
As Pe-

*’viclyinene, Hyg. f. 1

PHEREVS, ei, eiter delSöhne
des Oeneus , die in der Schlacht
mit den Cureten fielen, Anton.

Lib.- 2. à

PHERSEPHONE , 2s, des Myus
©

Tochter , des Königs zu Orchome-
nus Amphion Gemahlin und Mut-
ter der Chloris, die �i<an den

Neleus vermählete.Schol. Od. a,

289.

PHERVSA », ae, 1) eine der Nerei-
den. He�. e, 248. Apollod. 1,
25 7:

2) eine der Horen.: Hyg. f. 183,
PHIALVS, è, der Erbauer von

Wigla
in

aes ,

Sohn, Paul. 8, 3.

PHIDIPPVS, ¿, gr. Ved

¿20AThe��alusSohn, der

tr

Bruder

Lycophr.-

emiciaigadA
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bes Autiphus,. mit der er die Ein-
wohner der Ju�elnCos ,„Ni�yrus
und der Calydni�chenIn�einÉTroja führte.1. #,-676. Uyy. f

81. Bepde-fiammten vom Her-
fules ab. Di&ys 1,14. Auf ver

Heimrei�eward Phidippus na

Epirus ver�chlagen.und.erbaucie

MeStadt Ephyra.Velle

PHIGALVS,..¿, einer derSöhne
es Lycaon,. der Erbauer der Stadt
higalia in Arfadien, die von ihm,

‘oder. von. einer- Dryade- gleiches
pe ahiensbenannt war. Paul. 8, 39-
PHILAEMON

y, onis , einer der

Söhnsdes Priamus. Apollod.. 35

PHILAËVS,à einer der Söhnedes
Munichus, #.die�en.-

PHILAMMON, onis, gt, diadu-
Ruy ;_ 00 » eiter der alten griechi-
�chenBarden, des ApoUv und der
Chione Sohn, die zugleih mit ihm
von dem Merkur den Autolycus
gebahr. Ovid. Mer. ir, 307. An-
dere: nennen �einèMutter Philo-
nis. Conon. 7, Schol. Od. T: 432.
Hygin f. rôr.'gicbt ihm die Leu-
eonoe zur Mutter. Er zeuate mit

derNymphe Argiopeden Thamy-
ris. Apollod.1,3, 3: Pául, 4-33
Dann gieug er, na< Apollon. 1,

E
mit nach Colchis,

HILANDER, +7» bes Apollo-und
der Acacalli? Sohn: Er und �ein
Bruder Phyxlacus �ollenvon ei-
ner Ziege ge�äugtworden �eyn,die

zeErzt zu Delphi �tund,Paul. X,

PHILEA,ae», eine der Danaiden,
H' 79.yTENOR onis , �.Baucis.

PHILIA,, ae, eine- der Erzieherinnen
des Rs aufNaxos. PDiod.

Vs
PHILIÑAS,ac, einer

AESöhnedes Aegyptus. Hyg. "1
ts

PR
idis ; LEeas

Herkuleserlegte. Diod. IV, 16.
ÉE MEà der Gott der Freune

de, eiu Beynahme Jupiters ‘zu
Mesgalopolis,Pau�,8, 31.

Es
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PHILEBIA, ae, �;Saodice.
PHILO, Phillo oder Phyle, us,

S, Hercules. S, 1016,
SZ

PHILOCTETES , ae, gr. biAoxT4-

746, 8, des Pdas Sohn, und Thau-
maéus Enkel, de��enMutter bald

Demona��a, Hyg. f. 102. Apol-
lod, 1, 9, 11, bald Methóne Enannt wird. Die Nachricht , die

uns omer von ihm giebt, i�tdie-

�e: Philvetetes war ein treffli-
<et Bogen�chüße,dem �elb�tUly�-
�esden Vorzug zuge�tund.Od. 3,
219, Er führtedie Einwohner von
Methone, Thaumacia , Melibôa

__

und Olizon nach Troja, Allein
auf der In�el Lemnos wurde er

._von einer giftigen Yattex ge�to-
en. Der Biß giengin ein ei-

terndes Ge�<hwürüber, Er mußte

al�ozurü>bleiben.Das Comman-
do úber �cineKrieger erhielt Me-
don, Il. 2, 716, Mit dem Ne-

fior fuhr er zuer�tvon Troja hin-
weg und kam glülich „nachHau�e,
Od. y, 190. Mit der Beit ward

Philoctetes in: die sZeraclia und
die italieni�chenUythen einge-
flochten. Pind, P. 1, 97. erzählt,
daß mehrere griechi�cheHelden nah
Lemnus famen, um ihn na< Tro-
ja abzuholen; denn auf ihm be-
ruhete die Eroberung ‘von Tro-
a, Bacchylides aber ih _Schol.

Pind.P. I. roo. �agt+ Helenus
«habe gewei��agt,ohñedes Herku-

les Pfeile kônneTroja nicht exr-

obert werden. Er, oder �einVa-

ter Pas (S. Herkules) wurden

nün als diejenigengenannt, den

�cinePfeile mit der Lerne: Blut
vergi�tet, Herkules dafürvermach-

„te, daß �ie,welcher voy ihnen ge-
nannt wird , den Rogus auf Oeta
anzúndeten.Apollod. 11, 7, 7,

Schol. Lycophr. 50, Diod. 4, 37,
"

Hÿg. 36.“ Doch die�erMythos
ward no ungleichmannichfalti-
ger ausae�chmdtWieman den

Philoctetes na< Troja gehen ließ,
�oward er_auc<hunter den Arnau-
tet genannt, Val. Flacc, 1, 391-
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Hyg. f. 14. *Er mu�tein Zemz
10s bleiben, weil dort die Prie-
�er.Vulcans�ichbe�onderswohl
auf dergleichen Curen veröunden,

i, 11, 14. Seine. Wunde war
auch mit einem unerträglichenGe-
tanke verbunden. Auf der In�elLemnos aber erhielt ihn Phima-hus, ein Hirt des Königs Actórs,
under brachteüberhaupt�ein Leben

_— Herkuleseidlich ver�prochen, ni<t
zu �agen,wo �einGrab �ey.
man aber in ihn drang, e
es mit dem Fuße. Zur Strafe
fiel ihm einer �einerPfeile în den
Fuß und verur�achtdie bö�eWun-
de. Serv, zu Aen.3, 402. Tzez
zu Lycophr. 55. Machaon, Tzez.
Lyc. 911. oder Podalirius héilete
ihn, Quince, Calab, TX, 462, Ex
fam ‘dann wieder vo? Troja und
erlegte unter andern mit �einen
Yfeilenden Paris. Tzez. q. O.

yg. E 112. Di&ys IV, 19.
Apollod.3» 12, 6. In der Flei-
nen Jlias machte Philoctetes i-
nen eigenen Ge�angaus. Auch in
Nof�tis erhielt Philoetetes �eine
Stelle, Man erzählte, als Vhi-
loctet zurú> na< Melibôa kam,
fand er die Stadt gegen: �ichin

Er �cifte �i al�owie-
gieng INAMaliensuud

:
tadt Petili

wo er die CampanierNS e
lih aber von den Rhodi�erner�chla-
gen e

A'aez, 0 QE SE Â
1x8. a. O. Des Euripides und

Ae�chylusTragödiendie�esNah-
mensbe�izgenwir niht mehr.
Abèr |vont Sophoecles haben wip
noch einen Vhiloctetes.

PHILODAMEA, ¿e, \. Pharis.
PHILODICE / es, dat Sy

Tochter, Mit ihr etteuate Leuci
pús die beyden Bräute der Dio�-euren, Phôbe und Jlaira, und die
Ar�inoe.Apollod.3, 10,3. Sok,

¿gi DEL
ZIE

Ders

ff PHI-
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PHILOETIVS , è, gf. biaolri0c, us

ein Hirte des Uly��esauf Cevhal-
lene. Er bezeuate dem Uly��es,
da er als Bettler mit ihm �prach,
alles Wohlwoilen gegen den Uly�-

�esund alien Haf gegen die Freyer.
Uly��esgab �ichihm al�ozu erken-

nen, und er ver�prachihm aiozu helfen und that es auh. O

v, 185 f. 9, 388 f. x» 268- ie
PHILOLAVSè; 1) der Sohn der

Nymvohe Paria und des Minos.

Er be�aßmit �einenBrüdern die

In�elParos. Apollod. 11,5, 9-

2) der Volksfreund, ein Bey-
nahme des. Ae�culapius,Pau�. 111,
22

PHILOMACHE,es, des Amphions
Tochter , die Gemahlin des Pelias
und Mutter des Aca�tus- der Pi-
�idice,Pelopea, Nte ‘andAl-

ce�tis.Apollod. 1, 9, 10.

PHILOMEDVSA,ae, die Gemah-
+ lindes eulentaers Areithous, K.

zu Arne in Böotien- und¡Mutterdes Mene�thius.11. #5 8. z

PHILOMELA , ae, gr. dans:uc, &)Pandions Tochter,
Proc

2) dieMutter des Patroclus

N er
des Menöôtius. 11.

BR einederE
des Pria-

mus. Hyg. f.

ERSIN à, des Ja�onsund

der Ceres Sohn, der Bruder des

Plutus. Er erfand Rinder vor

einen Wagen zu �pannen,und ward

deswegenals Bootes

a Himmel
ver�ezt.Hyg. Altr.

PHILOMETTDES,Patroélusvon

�einerMutter. ll. æ, 14,
Od. è,

PHILONIS,idis, 1) �.Chione.

2) des- He�peruseleLuci�ersGemahlin, die Mutter des Ceyx
und Dádalion. Hyg. f. 65.200.

PHILONOËE,, es»

Ensund der Leda Tochter , wel-

Diana

|

die Un�terblichkeit
�entie:Apollod. Ill, 10, 6-

1)’ des Tynda-

PHIL isjs

2) die Tochter des Jobates, díe

Gemahlin Bellerophons." Doch \.

die�en,S.N:
cf. Apollod.11, 3

2. Schal. Lyc. 17.

PHILONOME,es, des Nyctimus
und der Arkadia Tochter, vom

Mars Mutter des Es
und

Lyca�tu,der Stifter des König-
reichs Arkadien. Pluc. Par. min,

36.
PHILONOMVS, , einer ber Söh-

ne SCE �.die�en.
*

PHILOTTVS, è, nach Parth. Erot.

33- derGemahl der Niobe,
die�c.PHILOZOE,is, nah Tzez. Lyc.
911. die Gemahliudes Tlepole-
mus. Sie hielt ihrem vor Troja
gebliebenenGemahl Leichen�pielc.

PHILYRA, aes 1) des Oceans
Tochter, die Saturn entiveder in
Thracien, Hyg. f. 134. oder auf
dem Pelion in The��alien, Apol-
lod. 1,

Hfi
oder auf einer In�el

im éuxini�henMeere, nachher
Vhilorelegenant, úberfiel,und’ den.
Centaur Chiron mit ihr’ erzeugte-
Er- verwandelte fic), um xs �einer
Gemahlin zu verbergen, in ein

Pferd. ch Apollon.1, 1235.

2) die Gemahlin des Nauplius
und-Mutter des Palamedes,Oear

und Nau�imedontach einiger An-
gâbe. Apollod. II, 1, 4

PHIMACHVS,¿, der dirt,der den

Philoctetes in ‘Lemnuos erhiclt.
Hyg. f.1o2.

‘PHINEVS;'eè,* gr, wegs fac,
1) der Sohn desBelusund der

Anchinoe , der Bruder des Aégyp-
tus, Dandus und des Cébheus,�o
wie der Mitbewerber des Per�eus
umi die �hôneAndromeda. ‘Daer

�ah,daßVer�éus�iédavon tragen
�olite,überfielLu auf �einemBey-

E:
mit be! ter Hand, ward
näch einélt harten Katnpfe,

‘nie‘allén_�eifici'Leutenin Stein

vértiandelt.APpollod.
8 T4 qe

3. Ovid, Mer.V,V, 1, GS. Ce-
phèus.

2) dos
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2) des Agenors- Königsin Phô-
nicien Sohn, der neb�t�einenBrü-

dern die Europa aufzu�uchenabge-

�ci>twurde und hierbey �ichin

Thracien zu Salmyde��usnieder-

lieg. Schol. Apollon. IL, 178,

/ die kla��i�cheStelle über ihn.
Vergl. PDiod. 4; 43- 44: Soph.

„ Antig. 980 f. ib: Schol. und In-

rerp. zu Hyg. f. 19. Ein �ehr
mannichfaltiger Mythos, der theils
in die Ge�chichteder Argonauten,
theils in die Ge�chichtedes Herku-

“ _Ies verflochten,theils in be�ondern

Schau�pielenabgehandelt worden

i�t,und daher unzähligeVerände-
rungen erlebt hat. Die gewöhn-
liche Erzählung if folgende. Phi-
reus vermáählete�ihmit der Tochter

des Boreas, Cleopatra, mit wel-

er er wey Söhne zeugte, die

bald Plexippus und Pandíon, bald

Orythus und Crambis, ‘oder Par-

thenius und Crambis , oder Thy-
mus und Mariandymus genannt
werden. Schol. Soph. Antis, 992.

975.979. cf. Schol. Apollon-II,
178. 181. 238: 140. und Münk.

¿u Hyg. f. 19. Er war übrigens
ein Augur, allein er ward zur

Strafe, weil er den Men�chen:zu-

FünftigeDinge vorherge�agt, oder

weil er des Phrixus Söhnen aus

Eolchis den Weg nach Griechen-

land gezeigt hatte, cf. Schol.

lloù, 1I, 177- blindz und

überdem�andteman ihm nochdie

Harpyjen , �cheuslicheVögel, zu;

die, �obalder �ichzur Tafel �ezte-
herab�türzten„und �eineMahlzeit
mit �inkendemUnflathe be�chmuz-

Apollod.ten. Apollon. 11, 178:

I, 9, 21: Hyg: f: a9. Phineus
gab den Argonauten ‘gute Rath-

�chläge,wie �ieihren Lauffort-

-Fegen �ollten.Zum Danke befrey-
eten ihn die Söhne des Boreas,

Zetes und Calais, von’ jenerPlage.
S. Boreadà und Zarpyiä. Dieß

�cheint“ohnbezweifelt die älte�te

Erzählung zu ‘�eyn: Die Argo-

nuten trafen einen alten blinden

de
PHISADIE, es,>
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Auguran, der nochdazu von Heu-
�chre>engepeinigt wurde. E

ihnenguten Rathund ein Sturm-
wind

es es jene Vlage von

"n

8 Phineus Blind-
heit ward au< auf �eineSivas
bezogen, und �ofúr das atheni�che
Theaterbearbeitet, wo die�eGe-
�chichte,der Verwand�chaftder
Cleopatra mit den atheni�chenKö-
nigen wegen, um �ointere��anter
�eynmußte.Ae�cylusund Sy-
phoclesarbeiteten Tragödienunter

- die�emNahmen. Nach der Anlei-
tung des. leztern etzähltApotlod.
3»:£5,3- ‘desPhineusGe�chichte.
Phineus nämlichver�tießdie-Cleg-
patra, und vermählete�ichmit dex
Tochter des Dardanus , Jdäa.
Der Schol,Od. , ro. nenut �ie
Eurytia nach deë A�elepiadesTo2-
ywdeuevoe. Die�ebö�eStiefmut-
ter verleumdete aber ihre Söhne
bey dem Vater und gab ihnen úble
Zumuthungen�{uld. Der. Vater
al�o-lioß�ieblenden, (oder na<
Soph.; Anrig. 985. blendete �ie
die Stiefmutter �elb) und als-

dann auf einem Fel�enden wilden
« Thieren preißgeben.- Orph. Arg.

669. In die�emZu�tandefanden
�iedie. Argonauten „ und Zetes
und -Calais- nahmen �ichihrer be-

¿�onders-an.Nach den Verfa��ern
der Herkuli�chenGe�chichteward
�elbHerkulesihr Vertheidiger.
Er überfieldèn Phineus mit einen
Heere, überwältigteund tödtete
ihn. Dann gaben die Boreaden
den geblendetenihre Augen zurü>,
und �ie"erhielten das Königreich
ihres Vaters, das �ieihrer Mut-
ter überließenund mit na< Col-
chis giengen. Die Idâa wurde
demUrtheilihresVaters überla��en,

r �ieumbrachte. Diod. IV, ¿3

Z

des ‘Pirithou

Schwe�ter.Sie wurde tetions
gen genommen, als Vollue und
Ca�tordie- geraubte HelenazuriÆ-

*

hohltcn, und daun die ‘Selavin
der�elben,Hyg. 79,

:

Ff 2 PHLE-
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PHLEGETHON, omi, gr. ‘dae-

O tf
eitéë der Höllen-

flúfi - %, 513; Plató Phaed.

nenn GnPyriphlezerhoi. Ein

Feueropfer, nachden Begriffen der
Alten

PHLEGON,ontis, eines def Sott-

NE Hyg. f. 183. ‘Ovid.

10; 154.
PHLEGYAS,ae, gr. vaepúai, 85

1) ein berühwterHeros der The�-

�alier;‘undein �ehrguter Reuter,

nah Pind. Pyth. 3; 14. Er war

batVater des Ixions und der

Coróônis. Da Apoli �einerToch-
ter, mit weleher er den Aé�culap

zeugte,Ehre geraubt hatte, �te>te
-

“Phleayasden Tetupelde��elbenan,

und ward dafürverdanimt- im Tar-

tarus ßets einen großenhérabfal-
lènden Stein überfich“hängenzu

lhcb
Virg. Aen. VI,-618.-Star.

heb. 1, 712. Valer. Flacc. 1I,

dbider Sohn des Mars von der

BöctierinChry�e.“Er erbauecte im

Gebiete der ‘Mietdie Stadt Phle-
gya, deren Einwohirek�<dur< ih-
re Räuberepyèn�obérühmtmachten,

au< endlich den Tempel zu Del-

phiplünderten.Amphidnbefe�tig-

te Thebeu-gegen �ie. “Dié Söhne
des Chthonius, Nycteus und Ly-
eus, brachtenuA Phlegyas um.

Apollod. HI, 5»
cf. Pauf, 9,

36. adde H. in. “apätits278.

Schot. IL y, 302. er Od. a, 263-
Schol. Apollon.1/735.

PHLIAS,, antis,- titer der Argo-
nauten , des Bacchus ‘und der

Nymphe Chthonophyle Sohn.
OrpH. Arg. 192. Apollon. I, 115.

Anders Vauf. 11, 12.

PHLOGIVS, è, einer E csdes Phryrus nach Hygin
PHOBL, es, eine*“der oréici�vi�en:

AeHerkules tödtete. Diod. 4,

PHOBETOR» oris, einer der Söh-
ne des Schlafs, Fa

omnus.

PHOBVS, 7, gr. ®opoc, wz ‘die

Furcht ,“ des Mars und. dere
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tus Sohn, —der�teteBedleiter des
Mars: Scho!. li. 3, 440. Il y,

299.

PHOCVS, 2, gr. ®äxoc, 8, 1):der

Sohn, dei Aeacus mit der Nytuphe
V�amathezèugfe. Auf Au�tiften
derrechten Gemahlin Endeis brach-

E thre Söhne Telamon ‘und Pe-
leus ihn im Spiele um, indem �ie
die Wurf�cheibedem�elbenauf den

opf �chleuderten.Appollad: 3,+ 6: Eine berühmtezum Theil
in Tragödien abgehaudelte Ge-
�ité. cf. Ant. Lib. 38. Pau�,

11, 29- Plutarch. Parall. min.25.
Diod. IV, 72. Schot. Pind. O, $i

7 39. Schol. Lyc. 175.au<h Pind.
N. 5, 25. Apollon. I, 91. Pho-
cus hatte �honSöhne, den Cri�-
�usund Panopeus. Pau�. a O.

2) der Sohn des Ornytions,-
oder Neptuns. Er gab der Länd-

�chaftPhocis- den Nahmen.Seine
Gemahlin �plldes Amphions und

Zethus Mutter gewe�en

-

�eyn,
'

dig ‘er von der Ra�erey-,die* ihr
Bacchus, wegen des Todes der
Dirce zu�chickte,befreyete. Pau�.
1l, 4. 29. X, 1..IX, 17.

PHOEÉRE, es. gr.Daly, 15, 1) cin
befanntér Nahme der Diana.

2 )’eine der Töchter des Uranus
und der Gâa. Sie zeugte mit dem
Côus die A�teriaund Latyna. Apol-
lod. 1, 1, 3.2, 2.

3) eine der Heliaden, \. die�e.
4) die Tochter des Leucippus und

Schwe�terder Jlaira. Pollux teug-
te E ihr den Mna�ileus.Hyg. f.

EE HI, 10,3: S.Dio�-

E)ele Tochterder Leda.Eu-
rip. Apein Aul. 50-

PHOEBVS, „gr. ®oîßos, es f.
Apollo.

PHOENIX, ics, gr. DolviEy x0c,
1) der-Sohndes Agenors , der
Bruder der Eutopa.. Sein Vater
�hite ihn n geraubten Europa

nah “und er” ließ �i<danni in

riti nieder: Hyg, 178. Lu�tath.
d Dion, Per. 904... Die

eu
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machen ibi aber EE zun Vater
der Europa. So nach ll. #, 321.
Schol. H. 5, 397. Malch. idyl.
2,7. cf. Mezir. ¡u Ovid.

ri EIne. Hyg. 1. c. — Paul. 7,

läßt ihn“mit.des DenausTytter
PVerimededie “A�ypaläa-erzeugen; .

‘Schol. Par. Phoen.5. aber nentit
�eizeGemahlin Epimedu�a,des Te-

lephus Tochter. Ja er �oll�elb
mit der Alphe�ibdaden Adoniser-

zeugt: haben. Apollod. 3, 14, 4

2) der Sohn des Anzyntors und
der Cleobule: Hyg. f:173. BOMee. 8, 307. "Tzezigwtae
Sein Vater hatte eine �ebäe�hône
Bey�chläferinmit Nahen Ciptie;
die re<t2>Gemahlinverleitete iß-

ren SohnPhönix aus Eifer�ucht,
�ichmit der Selavin iuLiebeshäne
del zu begeben. Phönix that es.

Als es aver Amynkor-erfuhr ; iver-

fluchte er �einenSohn, daß er nie

Kinder“ erhalten möchte, Nach
Apollod.3, 13, 8. und andern, die ,

den Tragikern �olgèn;bléndete-ihn
Amyutor �ogar.“Phönix entfloh
nun dem Zorn �einesVaters und
fam zu Peleus , der ihn zum Kö-

nig der Doloper - au den Gränzen
von Phthia , machte: Il 65-447.

ihm folgt Lycophr. 417-23."Die
Trasíker la��enihu vorher. von

dem Chiron fein Ge�ichtwiederge-
geben. Vhönix erzog den Achill
utld bildete ihn er�tzum Nedner
und Helden. Er war bey-der Ge-

�aud�chaft,die Agamemnon an: den

‘Achill �chickteundhielteite rühren-
de Nede- au ihn, Il. e5'432. Unter

Patroclus fommandirte er dié vier-

te Diviïon der Myrmidoner. Il. 7,

195: Er-hohlte den Byrrhus-vor
Troja, Paul. X, 26. uind �tarbauf
dem Rückwegebey! ihm in-Thra- -

eien ohnfern der Stadt Eon Ly-
cophr 417, ib. Schol. Ohñfern

us a an �einGrab. Stra-

:

PHOENODAMAS, antis y ein

Trojaner. Er ¡wang nah Schol.
Lyc. 472- den Laomedon - die

=

von ihuenden Açe�teszeugte. -S.

Sege�ta.
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Ha��odew.Seeungeheuerpreiß
zut geben. fúr �chi>tedie�er
�eineTochternach A�rika,wo eine

PHOLVS,
ZeDiga3 er-

fules. GS.9
EGS

PHOKRBAS,E 1) der Vater
des. berühmtenSteuermauts der
Argo Tipbys/ den

E
mit der

Homalreerzeugte. Hy; gs
2) des Lapithes und= Or�i

uomé Sohn. Er führte - einen
Haufen“Lapithen nah Nhodus,
reinigte die�eIn�el von großen
Schlangen und erhielt E �ozum

Cigenthume.- Diod. UV,
71: Er �ollbie�erwegènus un-

ter dem: Nahmen

-

Gphbtiuchus
am-Himmel ver�estworden. �èyn.
E tr. 11, a4.

.

Eine andeëe

Ge�chichtever�est ihn na< Elis,
wo er Alectors Tochter Hyrmine

 beurathet und vón ihr Vater des

LEEund Actors wird. Lu�tarh.
LPs 623i Pau�e V, 1: Schol.Apollon.1, 172.

3) ein anderer, ‘der König--der
Vhlegyer und- ein- berühmterRäu-
ber „-der-alle Rei�ende,-die nah
Delphi-wollten- nöthigtemit ihm
zu ringen und’ dant �iètôdtete.
Endlich überwandund

ee�tasihn
Apollo. Seliol. UU.4, 6

4) ein König»der Su�elLesbos,
den Achill“überwand,- und �eine
Tochter Diotteda als Bey�chläfe-
rin zu �i nahm. 1. ¿, 661. cf.
Did. IH;716

- 5) des PriamusSohn, in de��en
“Ge�talt der Schlaf dea Palinurus

entrúte. -Virg.: Aen. V-, 842.
Vielleicht aus U. 5, 490. entlehnt.

- PHORBVS, è, der Vater der Pro-
noe, der Gemahlin des

RasApollod. 1,-7, 5.

PHORCIDES, odèr

-PHORCYVADES, um, gr. Poouuá-
dec» die Geäen,fi die�elbeit.

PHORCVS,, ¿, gr. ®éouocy 8, ausPHORCYNoder Phorcys,ynis; gr.

beve» us, der berühmteVater
Ff 3 vieler
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vieler Ungeheuer- «welchedie zú-
gello�eEinbildungskraft der \ral-
ten ausbrütete.Er war des Pon-
tusüund der Gâa Sohn. Erzeug-
te mit der Ceto die Gräen und
‘Gorgonen und den he�peri�chen
Drachen. Apollod. 1, 2, 6. He�.

“ ©, 279. ferner die Scylla. Schol.

‘Apollon. IV, 834. Schol. Od.

#4 85. Tzez. ad Lycophr. 45. in-

gleichen die Mutter Polyphems-
Thoo�a. Od. æ, 71. Schol.

 Theocr. 11,67. — Pauf. Il, 21.

�eztihn ua< Afrika am tritoni-

�chenSee. Beym Homer, Od. y,

96-t11. {| Phorcyn ein alter
Meergott , der auf Jthaka’einen
Ha�enund dabey eine Grotte hat.
Hier war es, wo die Phöôacierden
�<lafendenUly��esaus�eiten.

PHORCYS, yx2s, der Sohn des
Phänops. Er führtedie Phrygier
vor Troja an, und ward vom Pa-
troclus erlegt. 1. @, 862. #8,312.

RONEVS, ei, “gr! eguveds y

8a, der älte�teKönig in Argos
und einer der er�tenVerbe��ererder
wilden Griechen. Seine Aeltern
waren Jnachus und die Nymphe
Melia. Er zeugté mit der Nym-
phe Laodice den Apis und die âl-
tere Niobe. pollod. =, 1, 1.

Seine Gemahlin nennt Pau�. 11,
21. au Cerdo. Er führte zuer�t
den Dien�tder Götter ein. Hyg.
f. 143. -erbauete Städte, und
brachte die Men�chenzu

einer ge-
�ittetenLeben, Pau�: I, x5. Tu-
tian. adv. gent. 60. ‘Mit ihm fin-
gen die Griechenihre Zeitrech-
nung an, Acu�ilaus �eztethn
1020 Jahr von der er�tenOlym-
piade. Eu�eb. Pizep. Ev. 10, 10.

Ein altes Gedicht, $oo@vie,  erzähl-
te �eineGe�chichte.Schol. Apol-
on, I, 1129.

PHOSPHORVS, f. Lucifer.
PHRASIMVS, 7,” heurathete die

Diogenea , des Cephi�usTochter-
Und erd

venEeVater der TE+ der Gemahlin des Erech-

__
theus, Apollod. mereLe

e
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PHRASIVS, 2, ein Augur aus Cy-
prien. Er gab dem Bu�iris den

Rath, “alle Fremde, die in �ein
Land kommèn würden , zu opfern,
Apollod: II, 5, 4 „ Bu�iris,
Er �elb war ‘der er�te,den Bu-

firis opferte.
s

PHRIXVS , è, gr. belfoc, w, ber

Sohn des Athamas,- Königs in

Bôotien, und der ‘Nephele, den
�einebô�eStiefmutter Jno ihrem
Haß aufopfern wollte," den aber
�eineMutter zugleich¡mit �einer

Schwe�terHelle auf einem golde-
nen Widder entführte. S. Atha-
mas. Phrixus kam auf die�emWid-

“

der glü>li<na< Colchis, opferte
dann den Widder dem Jupiter
Phyxïus und �chenktedas Fell —

das ‘bekannte goldene Vlies —

dent Aeëtes. Ápollod. I, 9, 1.

Tzez. zu Lycophr. 22- Andere

�ageli,er opferte den Widder deut

Jupiter Lavhy�tius.Apollon. 11,

655. Schol. z. d. St. Aecetes gab
ihm �eineTochter, die man- bald

Chalciope, Apollod.- 1, 9, 3. Hyg,
f. 3- bald Evenia , bald Jopha��a,
Schol. Apollon, II, 1153. 155.
nennt. Erzeugte mit ihr ver�chie-
dene Sóhne, die vom Hyg. a. O.

Argus , Phrontis, Melas. und’ Cy-
lindrus, �tattde��enSchol. Apol-
lon. 11,1159. Cytilorus hat; vom

Tzez. Lyc. a. O. aber Argus,
Mélias + Crutis, Sorus, Phron-
tis-und es genannt werden.
Pau�. IX, 34. giebt ihm auch ei-

tien Sohn Presbon. Diodorläßt
den Phrixus von einem König in

Phrhgien an Kindesftatt angenont-
inen werden und ihm folgen. Diod.

48. Nach Hyg: 3- bringtihn
Aeetes um. Acetes �chi>tedie Kin-
der de��elbene Griechenland zu-

„
rú>,ihr väterliches Erbtheil in Be-

�is”zu nehmen. Sie litten aber

Schiffbruchund dieArgonautentrac

fen �iein den traurig�tenUm�tänden
an. Apollon. 11,1095. Doch es gab
auch eine Sage, daßPhrixus �elb
�einväterlihes Reich in Be�iß

genome
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genommen habe. Vau�. IX, 34
So wie andere die�es.von �einen
Kindern ge�chehenließen. -Ja ‘ci-

nige wußten gar nihts von �einer

Rei�enah Colchis, , �ondernließen
die Juo ihm vom Athamas überge-
ben werden, die aber Bacchus ent-

rúte. S. Ino. Da die Ge�chich-
te des Phrixus- �owohlvon den
Argonautikerhn, als Tragikern be-
arbeitet wurde; �ofehlt es über-

haupthier niht «an Ver�chiedey-
heiten.
PHRONTIS, ê¿dis, 1) auh Phro-

nius , oder Pérontides , ein Sohn
des Phrixus, �.die�en.

2) des Onetors Sohn, oder
Steuermann des Menelaus. Er

ward beym Vorgebirge Sunium
vom Schlage gerührt, oder Apoll
er�hoßihn mit �einenPfeilen.
Od. 7/4, 278 f. Pau�.X, 25.

PHRYGIA, ae, ein gewöhnlicher
Beynahme der Cybele.

PHTHAS, ae, gr. ®Iècs 8, eite
Gottheit, der Aegypter , die zu

Memphis verehrt wurde. Svid. h.
v, “Die Griechen fauden in ihr ih-
ren Vulkan. Eigentlich aber ver-

ehrten die Acgypter in ihm
die Welt�eele, der auh ihre
Prie�terihre Weisheit zu�chrieben.
ablon�ki Panth. aeg. Ll, p- 45 f.

111, p. ©
: 71 f.
PHTHIA, 4e», 1) der Bey�chläfe-

rin des Amyntors ; die nach einer

andern Sage den Phönixbö�ev
Zumuthuugen “halberanflagte.
Son�theißt.�ieClytie. Apollod.

» 13» 8Î
2) eine Tochter des Amphions

und der Niobe. —ApollodorUl,

1645

5, 6.

PTHIVS,- è, gnSohn des Lykaons.
11, 8, 1-

PHTHOMIA,ae, �.A�terie.
PHYLACIS, idis/ \ Philander,
PHYLACVS, ¿, gr. Dvaaxes, 8,

1) des Deions und der Diomede

Sohn. Apollodor 1, 9, 4 Er z2ug-

te mit des Minas Tochter, der
Clymene, den Iphiclus -und- die

PHY 1646

Aleimedè, Ja�ousMutter. Schol.
Od. 2, 32g. Schol. Apollon. I,
45: Er war mit unter den Argo-
nauten und be�ondersder Schnel-
ligkeit �einerFü��ewegen berühmt.
Apollon. a.

O. Seinen Sohn
Iphiclus ( #\, den�elben) ent-
manute er in �einerJugend ohne
�einVer�chulden.Die Heerd
welcheman ihm zu�chreibt,ware
nicht �ein- �ondernfeinen Sohne.

2) ein alter Heros der Pho-
eier, ¡derDelphi gegen die Gal-
lier vertheidigte, Pau�. X, 23, &

PHYLAS, antis, gr. vúAxcs évroe
x) der König der Dryopen, der

�ichan den Tempel zu Delphi ver-

griff, und dafúr vom Herkfuleser-

legt wurde. Diod. 4, 37. Seine
Tochter war Meda, oder Mi-
dea, Paul. I, 5. X, 10. von wel-
cher Herkules den Antiochus er:

hielt. Beym Diodor wird �ie
fäl�chli<.Afydamiaund ihr Sohn
Cte�ippusgenannt.

2) ein König zu Ephyra am

Flu��eSellois in Epirus. Herku-
“ les erlegte ihn ebenfalls , ‘und er-

zeugte mit �einerTochter A�tyoche
deu Tlepolemus. Apollod. 11,
7, 6. Seine übrigenTöchterwa-
ren Polymela, des Eudorus Mutter
vom Merkurius , 11. x, 180. und
Tharoe die Mutter des Charon von
Apollo. Pau�.9, 40. Diodor ver-
wech�eltihn mit dem folgende
Phyleus. S. Mezit. p. 43,

PHYLEVS, ei, gr. duacdc, éwc, ber
Sohn des Augeas, 'K. zu Elis." Da
er- zu Gun�tendes Herkules ge-
gen �einenVater ent�chied,(S.
Augeas ) vertrieb ihn die�eraus
Elis:

-

Er hielt �ichinde��enals ein
Vertxiebeuer

jl Dulichium âuf-
IL g¿, 628. ib. Schol. und war
als ein �olcherbey den Leichen�pie-
len des Amarynceus, wo ihn Ne-
�torim. Werfen: des Speers über-

- wand. Il. $, 638. Nachdem Her-
kules �einenVater überwunden:
hatte,feßteihn der�elbein Elis als
König ein. Apollod,11, 5; 5. 7,
Fí 2. Ef
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2. Er überließaber die�esReih PHYXIVS,; 2, ®ófc, #, der Er-

�einem

-

Bruder Aga�thenesund

wendete “�ichwieder na< Duli-

c<ium,wo er mit der Ctimene, der

Schwe�terdes Uly��es,oder der

Timandra, der Schwe�terder He-
“lena, den Meges ‘erzeugte. Pau�.

V, 3. Eu�täth. zu U. 6, 615.

PHYLLIS, ¿dis , die Tochter des

thraei�henKönigs Sithon. Sie
verliebte �ichin den Demophon,
als die�ernah der Eroberung von

Troja zu ihrem Vater kant. De-
* mophonver�prachfie zu heurathen

und be�timmteeinen Tag, an wel-

“<em er dazu aus Athen zurüc>k-
Fomien wolle. Der Tag er�chien,
nur Demophon ‘niht. Neunmal
eilte an dem�elbenPhyllis an das

Vfer‘und gab damit dem Plate,
der nachherigenStadt Amphipolis,
den Nahmen Énneahodoi. Endlich
ergriff �ieeinen Strick und erhieng

. Sie wurde-in einen Mandel-
baum verwandelt: Als Demophon
bald herna< ankam, umarmte er

den Baum- und die�ertrieb auf
der Stelle fri�cheBlätter. Ovid.

Hétfoid. re âm: 3s 37

Bygin“ erftárt die Verwandlung
von Matdelbäumen , die man auf

“ihr Grab pflanzte. Hyg. f. 59. Co-

Muth. de rapt: Helen:208- läßt

ihr Grabmal“ {od von Paris er-

bli>ert, da er die Helèna zu rau-

ben na< Griechenland geht. Die

“ganze Ge�chichteaber,“ nur, mit
verändertem

-

Ausgatige , erzählt
Tzez. Lyc. 495. von des Demo-

phons Bruder Acamas. Errei�te
mna<Cyprien ab, und Phyllis has-

“te ihm ein Kä�tchen“mitgegeben,
mitit der Warnung , da��elbenicht
éher ju eröffnen, bis er alle Hoff-
nung �iewiederzu�ehenverloren hät-
te. Er that es nach der Nachricht von

ihrem Tede, und ward von die�er
Zeit an mit immerwährenden
Er�cheinungenbeänz�tigt, bis er

endlich vom Pferde in �einSchwerd
frürzteund umkam.

P
P!

retter, ein Beynahmen Jupiters,
unter welchemihm Deucalion nah
der Fluth, und Phrixus in Col-
chis, opferten. Schol. Apollon.
Il, 1050. Tzez. Lyc. 288. Pau�.

Il, 21,

ICVMNVS, , f, folgenden Art.
*

ICVS, è, ein uralter lateini�cher
Mythos, der aber durch mannichfal-
tige Verdrehungen �eineganze ei-

gene Ge�talterhalten hat: Näm-
lih Picus, ehemals Picumnus,
der Specht , ward bey den alten
Lateinern als ein Vogel ange�ehen,
gegen wel<hen man be�ondersbey
den Augurien die größteEhrfurcht
hatte. Sehr leicht konnte es al�o
‘ge�chehen,daßman in einem Jüng-.
linge mit einem Spechtkopfe den

Vor�teherder Augurieu verehrte,
und. die�enPicus oder Picumnus
nannte, da, wie man weis, die Au-

gurien von jeher ‘beyden Italie-
nern inder größten Achtung wa-.

r 1ionyf. Hal. 1, 16. fagt
uns ausdrü>li<,daß ein auf ei-
ner hölzernen Säule �tehen-

Specht ein Orakel
Sabiner war; die Nachwelt ver-

�tunddie�esSymbol nicht niehr ;

und wie man überhauptanfing,
die alten

-

Nationalgötter als -ur-

alte Könige zu betrachten : �oward,
gleih dem Janus und Saturn,
Picus ebenfalls in die�eGenealogie
eingeflochten. Noch neuere ließen
dann �ogareine Verwandlung �tatt
finden. Nach ihnen war Pieus
des Saturns Sohn, ‘der Gemahl
der Tochter des Janus, Caneus,
und der Vater des Faunus. Circe
verliebte �ichin ihn, �tellteihm
nah und verwandelte ihn in einen

Weitläuftig erzählt,die-
id.

Mert. 3321.

fürzer Virg. Acn. 7, 189. —

Zu die�emMythos kam, no< ein

zweyter. Pilumnus ward auch als
ein Erfinder des Getraide - @tofßens

‘+ die Art der Alien das Getrai-
de zu zermalmen oder zu niahlen-

— ver-

4
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= verehrt und als eine Gottheit der

Landleute ange�ehen,der man zu-

gleich mehrereVerrichtungen , als

die Auf�ichtüber die Düngungder
*

Felder, auftrng, um welcherwillen

man ihn mit dem Srercutius ver-

glich. Serv. zu Virg. Aen. 9, 3-

4: 10, 76. Non. Marcell, 12, 36.
Die�erPilumnus ward aber häufig
mit dém Picumnus verwe<�elt,
und beyde konnen“au</, da die

ehemaligen Götter der Jtaliener
alle ländlicheund wei��agendeGöt-
ter wacen, ein und da��elbe�eyn.
= Endlich hatte man unter den

Gebräuchen,womit man dié italieni-
*

�en Wöchnerinnengegen die An-

fälle Sylvans zu be�hüßen(�uchte,
auch die Gewohnheit mit einem

"Getraide�tößelin die Thür�chwelie
“zu �chlagen- oder dem Sylvan da-

- mit zu drohen. Damit wurden

aber Bilumnus und Picumnus bald

‘als eine Gottheit, bald’ als Brü-
det, in den man �ogardié Dio�cu-
ren hat wiederfindenwollen, Ehe-
�tandsgôtter.cf. Serv. Aeù. 9, 3.

on. Marc. 12, 36. —

, Den Pi-
lumnus: aber zählt Virg: X, 616.

als des Turnus Anherrn auf.
/

PIERIA ,- ae7 eine der Gemahlinnen
des”Danaus. i

PIERIDES ,- unt, in gewöhnlicher
Beynahm: der Mu�en, - den �ie

«vahr�cheinli<von dem Ort Pieria
“in Macedonien am Olynyus, wo

ihr älte�terDien�twar, erhielten.
Anton. Lib. ‘9, Ovi et. V,

670- leitet ihn von ihrem Siege
überdie Töchterdes Pierus, Pau�.

9, 29. von einem Macedonier ab,

der ihren Dien zuer�tin The�pien
einführteund Pierus hieß.

PIÉRIS, dis, von gudern Teridae
-

genannt , wird vom Apollodor 3,

(

Trz 2. als des Menelaus Bey�chlä-

Gnund Mutter des Vlegapen-
thes airgeführt. y

PIERVS, aLE 8, 1) des Mag-
nes Sohn, der mit der Mu�eClio
den Hyacinth erzeugt haben �oi.

Apollod. I, 3, 3.

¿
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2) eln Erden�ohn,König“ith"
Emathia. Er hatte neun Töchter,
welche wegen ihrer Fertigkeit im

Ge�ang\i<

“

mit den Mu�enin
eitieñ' Wett�treit

“

einließen, wo-

bey dié Nymphendie Richtèrinnen
waren. Die�eerkannten deu Mu-
fen den Preißzu, und fie verwan-

delten ihre Gegnerinnen in Vögel

ver�chiedenesNahmens, oder úüber-
haupt in Ael�érn. Anar. Lib. 9.
Ovid. Met. V, 294:

) der Macedonier, der den

Dien�tder Mu�enin The�piènéin-
führte. Paul. 9, 29.

PIETAS, eis, die per�onificirteLie-

bée gegen dic Götter und Men-

�chen.Sie hatte in Rom in der
11 ud 9ten Region Tempel. Liv.
40, 34. Sie kommt oft añf Múy-
gen vor, 1vo �ieals ein opferndes,
Weihrauchfreuendes Frauzcnjim-
mer, oder mit cinem Storche uud
Kindern an der Seite er�cheint.
Croyac ‘nim: imp. rt. 4x: n.14.
t. 41, n. 6. 7. t. 50, 18. C 4,

14. t. $, 14. t. 22. n 237

PILVMNVS, ¿, \, Picus.

PIMPLEAE , arum y ober Pimplei-
des, um, ein Beynahme-der Mú-

�cn, vou dem ihnen geheiligten
Quell Pimplea in Macedonien.

orar. Carm. ‘T, 26, 9. Mart.
11, 4.

PIONE, ‘es, “eine der

-

Nereiden,
Apôollod.I, 2, 7. �cheintHe�iodus
©, 255- ‘Hiavy ju �eyn.

PIRANTHVS, è, Piras, antis,
Pira�us,i, Piren, enis; ‘der
Sohndeë Argus und der Evadne.

Apollod.11, 1, 2. Er heurathete
nah Hyg. f. 145. und Schol. Eur.
Or. 932. die Callirrhce und zeugte
mit ihr den Argus, Ari�toridesund
Triopas. — Apolliodor 1, x1, 3.
nent aach die Jo ‘�eineTochter.
Eu�eb. Chron. 377.-bemerft aber,
das unter

,

die�em Pirajus zuer�t
der Juno ette Bild�äulevon Birn-
bäumenenHolze errichtet

-

wuide,
und “daßdie Tochter des Piran-
thus, Callithoe, die ere Prie-
Ff 5s fierin
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�terint“der�elbenwar. S. H, H,

Henne zu Apollod. G. 246. GS,
40.

PIREN, exis, \. Bellerophon.
‘

PIRENE, es, dés Achelous oder des
A�ovusTochter.Diod. 4,-74--Nep-
tun zeugte mit ihr den Cenchrias
und Leches. Pau�.11, 2. Gie ward
in einen Brunnen verwandelt, da

Diana unverjehends ihren- Sdöhn
Cenchrias töôdtete.

IRITHOVS, è, gr. MueiSéocs8,

eiter der berühmte�ten Hel-
den des Alterthums. Er war dèr

Sohn des Jupiters und der Ge-
mahlin, des Jrious, Dia. 11.6, 741.

& 317: Paul. V, 10. Schol, Apol-
loo. 1, 101. — oder des Jrions,
ÄApollodor1, 8, 2, und Kônig der

Lapithen. Er vermählete �i<
mit der Hippodamia- einer Lapithin.

Er hatte zu �einerHochzeit die

-voknehmfienLapithen und Centay-
ren eingcladen. Vom Weine er-

bizt, wollten die Centauren �ichan

den Frauemimmern „vergreifen.
Eurytion war der Urheber. Die

Lapithen �chlepptenihn zurThüre
hinaus, und �chnittenihm Na�e
und Ohren ab- Darüber ent�tund

zwi�chenbeyden Nationen ein blu-

tiger Krieg. Od. 9, 295. Die

tapfer�tenHelden auf der Lepithen
Seite waren Pirithous, Dryas, Cä-

neus, Exadius, Polyphem und The-

"�eus,WL 4. 263»,oder wie �iedas
Sc. Herc, 178 f. uennt, Hovleus,
Phaterus, Proluchus, Mep�us-
Amvyhycides, und Titare�ius. Auf
Seiten der Centauren Peträus,

A�bolus,Arctus, Hurius, Mimas,

die beyden Peuciden, Perimedes
und Dryalus. Die Lapvithea hat-
ten ordentliche Waffen, aber ‘die

Centauren Baum�tämme.$c. Herc.

a. O.  Beyde Nationen waren

�ehrtapfer, aber die Centauren

uuterlagen ; IL æ, 1263. und wur-

den niht nur vom Pirithous ‘ant

Tage, da Polypôtes, �einSohtt,
von der Hippodamia gebohren
wurde, ge�chlagen,�ondernau<

P!
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vont Velion herab.in die Einóden
des Aethikus verjagt. 11. 6, 741.

Vergl, Ovid. XII, 215 - $35.
*

Schol. Il. æ, 263. Virg. Ge. IH,
455» dem Ovidfolgt. Nach einer

be�ondernFabel erregte Mars dije-
�esGefechte, weil er niht zur

ochzeit eingeladen war. Virts.
en. 7s 304 f. Luétat. ad Sear.

Theb. Il, 563.  Aelian.11, 1 er-

wáhnteines gewi��enMeli�anders-
der über die�enStreit ein Gedicht
�chrieb.So �cheintauh der�elbe
în dem alten Heldengedichte Aegi-
mius ‘in den The�eidenund-Hera-
cliis. eine Stelle gefunden zu ha-
ben. Die alten Känf�tlerbildeten
die�esSujet oft. Paul. V, 10.

Plin: 36, $. — Nichts i�tberühm-
ter als die Freund�chaftdes The-
�eusmit «dem Pirithous. Sie
ent�yann�ich,�agtPlut. The�,-35,
als Virithous dem er�terneine Heer-
de Niuder wegtrieb, und �iebeyde
ihre Stárke: dabey kennenlernten.
Dann half Pirithous dem The�eus
die Helena rauben, und die�er�tieg
mit ihm in die Unterwelt hinab,
um “die Pro�erpina’zu. rauben.
Da �ichaber beyde ermüdet nieder-

�ezten,blieben �ielauf ewig �izen-
Eine �ehrberühmteErzählung,die
man theils in- der Ge�chichtedes

The�eus,theils in der des Herku-
les ausführlih$erwähnte. Nach
der leztern Erzählungnämlich�uch-
te �ieHetfules zu befreyen. Es

gelang ihm auh mit dem The�eus,
aber den Pirithous konnte er von

dem Fel�en,an welchemer' ange-
wach�enwar, nicht abreißen- �ondern
riß-ihmvielmehr �elb�tden Hintern
ab. Davon erhielt Pirithous den
Nahmen ¿xvpyoc.So Apollodor11,5,
12. vergl. Pau�. 10, 29. Schal.

Apollon. 1, 101. Nach Homer
Od. x, 630 blieben beyde in der
Unterwelt. Dem folgtVirg.Aen.

6, 617. So �aßenauh auf dem
Gemálde des Polygnotus The�eus
und Pirithous, Paul. X, 29, und
wir finden �ienoc<in der

rn du
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auf einer Gemme, Winkelmann |

-

Vot�tehersber Bündni��e,Dio-
“ ined. n. 101. ‘Auf einem alten

. bemahlten Gefäße um�chlingtden

Pirithous eine Schlange. Pa��er.

Pi: Etruf�.T. WL. p. 49. Noch
atidere liefen beyde zurüffehren.

Ï . f. 79. Diod. 4, 26. Vergl.
Iáterpr. zu Hyg: a. O. Mezir.: zu

Ovid. Ep. p. 145. Meur�. The�.

27. u

PIRVS, è; der Sohn des Imbra�us,
"ward zugleih mit ‘dem Acantus

Anführer der Thracier vor Troja.
1l'6, 844: Er erlegte den Diores
und‘ward vom Thoaserlegt. 1. è,

527.
PISANDER, rà, gr. Teieavègoc, 8,

D) der Sohn des Mämalus, führte
unter dem Achill die Myrmidouen
an. Ex war ein vortrefliher Wurf-

<
3) Polyctors

i

Freyer der Penelope. Philoetins
richtete ihn hin. Od, 243, 268.

Ovid. Her. 1, 91.

PISIDICE, es, 1) des Aeolus Toch-
‘ter, die Gemahlin Myrmidons und

von ihm Mutter des Antiphusund
Actor. Apollod. 1,7, 2.

2) die Tochter Ne�tord.Apol-
lod. I, 9,9. >

3) eine der Töchterdes Pelias.

Apollod. I, 9, am Ende.
4) die Tochter des Königsu

Methymna in Lesbos. Sie ver-
liebte �i<in den Achill, und öfne-

te ihm die Thore. Er ließ fie aber

aus Ab�cheugegen ihre Verräthe-
rey zu Tode �teinigen.Parth. erot.

21.

PISISTRATVS, è, gr. Heeiseaross,

8, ein Sohn Ne�torsund der Ana-

xibia. Apollod. I, 9, 9. Er, em-

pfieng den Telenah und Mentor

bey ihrer Ankunft in Pylus; und

begleitete den er�tennah Sparta
zum Menelaus. Od. y, 481. Un-

terwegens fehrte er bey dem Dio-

eles in Pherà ein. Od. 9, 186.
*PISTIVS, è, gr. Ilésiog, 8, lat. Fi-

dius, ein Beynahme Jupiters, als

nyl. Hal. 4, 7.
PISTOR, ors, ein Beytiahnie Jupi-

ters. Er �ollden Römern im Trau-
cme den Gedanken eingegeben ha-

ben, aus dem ‘belagertenCapitol
den Galliern einiges Brod von den
no< übrigenMehle entgegen zu
werfen ; was die Belagerer in die
Gedaufen. brate, der Plas �ey
noch genug�ammit Vorrath ver�e-

hen- und fie zum Abzugebewegte,
Ovid. F. 6, 350. Da Herfules
eigehtlih der Vor�teherder Träu-
mewarz �okanu au<. Wiakelm.
ined. 70 re<t haben, der in eincm

jungen knetenden Men�chen,einen
»Zerkules Pi�tor findet.

PISVS ,* #, dés Aphareus und der
Arene Sohn, Bruder des Idas
und ‘Lynceus. Apollód. 3, 10, 3.
Er komnit auf den Ka�ten -des
Cyp�elusunter den Kämpfernbey
des Aca�tus Leichen�pielenvor.

aul Vs
>

Ï7. y

PITHO, as, gr. nata, is, 1).
Suada.

Â n AE A Dianas
er Hypermne�traihre Los�prehun

zu�chrieb.Pau�. It, 21.
Leins

3) eine der Oceaniden. He�. e,

349
4) S. Neaera, E

PITTHEVS, eë, gr. Tur9ede , fue,
des Pelops Sohn. Ex zog die
Städte Trözene, Hyperea und

Anthea’în eine zu�ammen,und
ward König über �ie.Paul. 11, z.
Er hatte die Aethra zur- Tochter,
die er dem Bellérophonvér�prochen
hatte, ehe die�erflüchtigwerden

mußte,Pau�. ib. Ex war übrigens
ein �ehrwei�er und erfahrner

Matin y deêwegertgieng Aegeus,
der über �eineNachkommen�chaft
ein zweifelhaftesOrakel erhalten
hatte, ¿zuihm. Eurip. Med. 683.
686. ib. Schol. 666. Schol, Eur.
MHippolyr.Il.Pittheuslegteißm-die-

« fesOrakel aus, und ihm �eineToch-
ter, die aber in derfelbenZeit mit
dem Neptun vertraut gewe�enwar-

bey
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béy. Apollod. 3, 14, 7 Hyg. f.

37. Aus die�erZu�ammenkunft
entüund The�eus, welchen Vit-

theus bis iù �einmännlichesAlter

erzog. Ein gleihès that ‘er auh
hernach mit dem szippolytus.

PITYOCAMPTES, ae, at. Mruw-

auré, 8, der Fichtenbeuger.

1655

�. Sinis.

PLACIA, ae, des Atrens oder Leu-

cippus Tochter, die Gemahlin Lao-

medons. Apollod. 3, ¿2, 3. Do

\. H. H. Heÿnéèzu Apollodor. S.

752 f.

PLANETA, arum, �,Cyaneae pe-
trae,

PLATAEA, ae, \. Citheron.

PLEIADES, um, gr. TIacádes, wv,

die �iebenTöchter des Atlas und

der Vlejone- Alcyone, Merope,

Celäno, Electra, Sterope, Tay-

gete und Vaia, welche vom Ju-

te in ‘das Sternbild des Sie-
enge�tirnver�eztwurden. Hyg-

Air. II, 2x. Schol. Apoilon. 3»

226. Pindar in Etywol. M. er-

zóhlte:Plejone gieng mit ihren

Töchtern nach Böotien.- Orion

verliebte �ichin �ic,und verfolgte
�ieganzer fünf Jahre laug. Dies

war die Ur�acheihrer Ver�ezunz
am Himmel. S- Orion. Pindar
N. 1h, 17 nennt �ie auchTexas.

Dies �cheintauf die Fabel zu-zie-
len, daß-�ie�ich,demOrion zu ent-

gehen, in Tauben verwandalten.
Athen. 11. p-489,f. S. Atlas.

PLEIONE,es, eine der Oceaniden.

Sie-ward vom Arlas Muttet: der

befannten �iebenPlejaden. Nach
andern au<- der Hyaden. S.

Atlas.
PLESAVRE, es, eine der Nereiden.

Apollod.4, 2, 7.

PLEVRON, onès, gr. TTaeuedv,&vos,

des Aetolus und der Vronce Sohn.
Er ‘erzeúgtemit des Dorus Toch-
ter Xanthippe den Agenor, von

welchem Leda und Clytämue�traab-

�tammten,und den Leophontes.
Apollod.1, 7, 6. cf. Pau�. 3, f3-

WS
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PLEXAVRE, es, einé der Oceani-
den. He�.@, 353-

PLEXIPPV5, è, gar. naSorroci
1) ‘ein Sohn des The�ius, den

Meleager erlegte. Apoliod. I; 7,

10. Hyg: f. 173. 174- ï

2) eiter der Söhne -des Aegyp-
tus. Hyg.f. 170.

ï

z) einer der Söhnedes Phiarus.
Apollod. 3, 15, 3.

PLISTHENES, is, ar. Tas:63évr, ds

1) des Atreus Sohn. Er- heura-
thete die Aèroyve,des Catreuê Toch-
ter, und zeudte nit ihr den Vlene-

laus und Agamemnon, Apollod.
3» 2, 2. Da er �ehrjung» �tarb,

zog �ein’Vater �eine‘Söhne auf,
und �iewurden für des Atreus
Söhne erkannt, Schol. 11. f, 249-
Diä&ysL 1.

D SS

2) einer der Söhne des Thye-

es die Atreus �chlachtete.Hyg-
dict

1656

. $8:

PLVTO, oris, gr. Tavravi tivos
der Nahme und

|

Begriff die�er
Gottheit �tammtaus- der orphi-

fas Religion und. den Eleu�inien
ab. Die áiteëïn, ein Homer jund
He�iodus,nennen ihn Hades, gr.
"Ady Und zivar ver�tunden die
utalten Gríéchendarunter nur das

Reich des Un�ichtbaren,das �ie
uriter die Erde �iéllten,und dars

aus �ihmit der- Zeit der Begriff
: eines Königs“ der Unterwelt ent-

*

�pann;al�o’daß bey ihnen Hades
bald den Plutos bald den Tartarus
bezeihnet. Beyde Begriffe find
aber dur< einander gemi�chtwor-

den. 1

¿Vom Vluto nun erzähltdie grie-
-

<i�he Fabel, er war ein Sohn
Saturns und’ der Rhea, Jupiters
uud des Neptuns Bruder. Sei-
üer Gewohnheit na< ver�chlang
�einVatér auch ibn, mußte ihn
aber auf das Brechmittel der Me-

tis wieder herausaeben.Er fämpf-
te daun nëb| �einenBrüdern gegen
die Titateti, und erhielt ‘nachder

Befrcyungder Cycloveu von die�en
den un�ichtbarmachenden xZelim.

Apol-
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Apollód.1, 1, 3.2, 7° Bey der
“

Theilung der Brüder in das väter-

liche Reich ward ihm durchs ‘Loos

die Unterwelt zu Theil. Apol-
lod. ib. Er ward al�o,wie ihn

die an ihn gerichtete 17te orphi�che

Hymne nennt, der Zevs der Un-

terwelt, (x$ovioe) der in bem un-

endlih weiten

-

Tartarus an dem

dü�ternAcheron �einênunteritrdi-

�chen,Palla�i'hat. Er“ herr�cht
dur< die Kraft des Todes über
die Men�chen.

|

Er ‘richtetdie

Schatten und treibt �ie,wie na<
einer ältern Dichtung Pind. O.

9, 50, der das nämlichevom Mer-
kur, niht kennt, �aat,mit �einem
Staabe in die Unterwelt. Er hat,
wie die Götter alle, nah der Eit-

te der alten Welt, damit ver�ehen
waren, �einenPalla�t, bey ihm �ei-
ne sZeerden. Apollod. Il, 5, 12.

Zu: �einer«50f�tattgehörtendie

drey Richter Minos, Aeaecus und

Rhadamanthus'feltner der unter-

‘irrdi�cheFährmannCharon ; nicht
weniger ‘dieFuriä, und der berühm-
te HöllenwächterCerberus. An-

dere Heerden hatte er in Erytbia.
Apoliod. 3, 5, 10. Seine Ge-

mahblin, von der er ¡aber feine

Kinder hatte, war Pro�erpina, �.
die�e. Er tritt auh bisweiten in

den mythi�chenErzählungenauf.
Im Giganten z Kriege lieh er dent

Merkur �einenHelm. Apollod. I,
6, 2. Eben die�enHelm lich er

auh dem Per�eusbey �einerExpe-
 ‘ditión gegen die Gorgoneit. Apol-
:Iod.-II, 4, 2. Bu Pylus in Me�-

�enienhatte Hades einn berühm-

ten Tempel. -* Da

-

al�o“Herkules
die�eStadt angriff,» vertheidiate
fie Hades, und wardbeÿdie�erGe-

legenheit vom-Herkules-�{hwerver-

wundet. 11e, 395 Apollod.1,
7, $ 7Herfules, -Bacébüs,‘Or-

pheus fämei init �einerErlaubnis
„n die Unterwelt ; The�eusund Pi-
«eithous aber, die“ die ‘Vro�érvina

‘entführenwolltên, blieben- darin-

nen �ize. S. eiuz--Art. Außer
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dem Cahmen Hades führtVuto
nochmehrere, als Orcus, de��en

Sirin nicht befannt i�t; ferner
wird er Summanus, det-ober�te
der Manen oder Schatten, Axt0-
cer�es,der geheime Nahme, den
er in denMy�terienerhielt, inalei-
chen Dis und* Vejovis genanut.
BeydeNahmen find ur�prünglich
italieni�ch.Vow Dis if es außer
allen Zweifel, ‘daßer den Pluto
bezeichne, ob es {on �ichdußer�t
�{werbe�timmenläft, woher er

die�enNahmen führe. Daß man

den Dis Zevs der Unterwelt dar-
unter ver�tandenhabe, i�mir am

wahr�cheiulich�ten.AUein ob Ve-

jovis, und der nah Marr. Capell.
gleichbedcutende Nahme Vedius
den Pluto bezeichnen, i�tungêwiß.
Ovid. F, 3, 445 nennt ihn den
feinen “npiter. Gellius V, 12

�uchtin dex Partikél Ve den Be-

griff eines Schadenbringers. Man

gabdemVejovis Pfeile in die Hand.
Vejovis hatte einen Tenipel_ auf
dem Capitol. Das wahr�cheinli<h-
�tei�iwohl, daf mit die�emNah-
men der Beariff einer uralten rä-
chenden“Gottheit verfnúpft war,

die man nur ni<t mehr fanute.
Soranus �oll nach Serv. zu Virg.
Aen. 11, 785 bey den Sabinern
Buto geheißenhaben, Februus
wurdePluto in Nom, von den Fe-
bruüationen,oder Reinigungen der
äu�ervon Geifern, genaunt.
‘thgius,Athalyus; Aaela�tus(der

Traurige, der Freudentödter,Quie-

talis:�ndblofè Beyworte. Man

findet nur ‘no< außerordentlich
vetig Vor�tellungenvon dic�er
Gottheit, Als �oinAttribut wird
bald ein Schlü��el,bald Cerberus,
bald ein Staab,“ bâld’ eine zwey«
za>igte Gabel angegeben: Paù�.

V, 26¿hatdas erfte, eine Gemme
bég-Maffei P11 't. 36, wo er

�iéèndmit einem Scheffel auf den
Kovfe' er�cheint"das zweyte und
dritte. “AufMünzenfindet man

das: hiérte. Beger Lhe�. Br: T..

il.
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IL
be531. 567. “Haverc.The.

Mor. T. L p. 89. 294. Auf ei-
nem SäitenGemäldeim Grabe
der Na�onenträgt Pluto auf dem

Mopfe*ein

UE E:: pl.
€ Scheffel,aufdemSopfe:=S Tf

den Serapis, das ägypti�cheSym-
bol der Fruchtbarkeit der Erde.
Dem Pluto waren einige Tempel
in Rom geheiliget. Auch giebt
man das Cypre��enholzals ihm ge-

heiliget, Plin. 16,36 an. Dem

Pluto, wie allen : unterirrdi�chen
Göôttern,wurden �c{<war{ë‘Thiere

eopfert. Hades oder Aides (der
n�ichtbare)bedeutet auch oft den

Tartrarus. �. die�en./

2) Hefiodus @, 355 nennt au<
eine der Oceaniden Pluto, der

Vys. f.' 82. und Anton. Lib. 36.
den Atlas vom Jupiter zum Sohne
geben. Hyg. f. r55 macht �iezu
EmerTochter des Himantes. Lu-

at. zu Star. Theb. Il, 436. nennt
�iePlotis.

PLVTVS, 7, gr.Tagros» 8, der

Gott des Reichthums, oberder

per�onificirteReichthum. Nach
Ve�. @, 970 zeugte ihn Ceres mit

dem Ja�on,das i�t,A>erban mächt
rei. So hatte ihn au< De:va Ergane neben fich. Pau�. 9, 2

Jn Thebentrug ‘ihn Fortuna ik
ein Kind auf den Armen. ‘Paul: 9,

-

- 16. Andere allegori�cheDichtun-
gen waren : daß Philomelus ( der

Liebhaber des Ge�angs)�einBru-
der, aber arm �ey. Hyg.Afr. 11,
4. Jupiter machte ihn blind, weil
er nur die Guten reih“mac
wollte. Theocrit. Schol. X,a19.
Ari�toph.Pluc. 87. Er war �ehr
\{ü<tern. Eurip. Phoen: 600.

Ari�toph.Plur. 203.
-

PLYVIVS, feOmbrius,
PODALIRIVS, è, gr:TTadæaelei0c,

8 des Las und Ie naneSohn. Pau�. IV, 31. führte
mit �einemBruderMachindie
Völker -aus Zfhome, Tricca, und
Oechalig in, dreyÿigSchiffen vor

POD POE 1660

Troja. Beyde: waren �ehrerfahr-
ne Aerzte. Il. |, 729. Er heilte
des Philoctetes- Wunde nah Q._
Calab. 9, 462 ; und blieb bis zur

Einnahme der Stadt vor Tröja.
Auf dem Rückwegeaber wurde cr

nach Carieti ver�chlagen,Pau. 111,
am Ende.

PODARCE,
te e der Danaiden.

Apollod. 11,
PODARCES, iE derer�teNahme

des Priamus.�.die�en.
2) einer-der Argouauten ,

-

na<
Apollodor 1,9, 16. der Sohn des

Hyg. f.97- führteinen andern, des

AndrâmonsSohn an, der mit vor
Troja war. Homer Il. , 695
aber �agtuns, daß-derer�tegemeint

'

�ey. Er: erhielt _na< dem Tode
�einesBruders Prote�ilaus das

ommando.

A

EO
» es, gl. 2s

"6

eine der Harpyjen. Zephyr erzeug-
te mit ihr Achills Pferde, Xan-
aiesund Balius. Il, @, 150. Die
Alten ließen oft Pferde von Sturm-
winden befruchten, entweder die

Ge�chwindigkeitanzuzeigen, oder
aus der Bemerkung,daß die brün-
�tigenStuten mit aufge�perrtem
Maule dem Wind entgegen laufen.
Columel. 6, 27, 3: cf. Il. üs 222-

PODARGVS, è, gr. Tlodaeyocs8, 1)
eines“ der Pferde des Menelaus.
IL $, 299. ï

2) ein “anderes des Diomedes.
Hyg. f. 30.

PODES, ae, gr. Tode; 9, des Ee-
tion Sohn, der Freund ‘des Hek-
tors; Menelaus erlegte tht: bey

“R
Kampfe

uEMAPatroclus eis
IL 0, „ ‘Erwar wahr-einlihdenvarTre�ada Achill

iene Vater�tadtverheerte.
S, antis, gr. Toíæç, ævroc,fo Sohn “desEV und

der Vater dés Philoctetes. Er
war mit unter den Argonauten,
und ‘erlegteden Talus in Creta.
I, 9, 16. 26. Andere nennen die-
fen Argonautenden Vater, een
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den Sohn des Phylacus. S. Burr-
mann. Catul, Arg. So eignet
man ihm auc das zu, was �on�t
von �einemSohne erzählt wird,

daß er des Herkules Rogusange-
zúndet,und dafürdie Vfeile de�-
�eibenerhalten habe. Apollod. 11,

7,7: Schol. Lycophr. 50, G. Philo-
ctetes.

POENA, �\.Croropus.
POLITAS, adis, gr. Toxic, ádoc,

die Auf�eherinder Stadt, ein

Beynahme der Minerva, unter

dem �iezu Athen, Erythrä,Tegea-
|

Krözene,Tempel hatte. Pauli. I,

15. cf. Spanhem. zu Callim. in

Pallad. v. 53. Pau�. VII, 5. VIII,
47- 11, zo. S. Minerva.

POLIEVS, eë, ein BeynahmeJupi- -

ters, von eben ‘dié�erBedeutung.
Manopferte ihmjährlicheine Kuh,
deren Schlächter plöulich�ichent-

fernte, worauf die Axt, womit er

�ie�lug, angeklagt wurde. “Eine

An�pielungauf das alte Verbot,
den Göttern“ nicht Aerthiere zu

opfern. Pau�.1,24, 26. Ein glei-
ches erzählt au< Vau�.9, 12. von

dem Apollo Polius zu Theben.
*

Nämlich, als die Men�chenStädte
bezogen, hörte die Achturig gegen
die Akerthiere auf.

---

POLITES, ac, gr. Noâirys, e, 1)
der Sohn des Priamus, ein �ehr
�<nellerLäufer. Er hatte den Vor-

"

po�tengegen das griechi�cheLager.
Unter �einerGe�talt“ ermunterte

Minerva den Priamus den Grie-

‘chen die Truppen entgegen zu füh-
fén. Il. @,786. Er’rettete �einen
Bruder Deiphobus, U. y, 533, und

erleate den Echius. 11. 0, 339-
“

Nah Vus. 11, 526, machteihn
'

Pyrrhus vor dett "Aitaën �eines

Vaters na EroberUngder. Stadt

nieder. So auch Quin. Calab.

13, 214, ‘und die Tabula Jliaca
beym“Fabretti Column “Troi. n.

105. 106. Jn einer Slachk láßt Z

n Di&ys 1,43 umfommen.*
2) einerder Gefähtteiides Uly�-

�cs,die Circe in S@<weineverwan

POL

delte. Od. »,-224. Pau�. V, 6

erzähltnoh einen be�ondernLsfal-
Mythos von ihm. Er misbrau<-
te auf dèrKü�te“des nachherigett
Teme��aein Mädchen. Die Lanz
desbewohnerer�hluaeuiht dafür.
Deswegen rächte�ich"�einGei�t-
der unterdein NahmenLybas ein
�chre>licherPoltergeif wurde, und
die Einwdhner peinigte, bis” tnan

D
einen Tempel erbauete, und

jährli< eine Iuugfrau ‘opferte.
Ein berühmterFechter Euthymus
kämpftenachher mit die�einGei�te
und be�igteihn. S. Euthymus.

POLIVCHA, ae, gr. TloxSxce, e,
ein Beynahme der Minerva zu

Sparta. Eben das, was Polias.
Pau�. 3, 17. Ihe Tempel war von

Tio Daher �ieau Chalciócus
i

n

POLLVX, ucis, gr. Tioaudeuxyg,86,

f. Dio�curi.
L

POL.TYS, yor, gr. Tóarus;uo. GS.
Héeifules,GS.992.

POLYBIVS, #, ein reicherAegypter
aus Thebeu.

_

Menelaus war bey
ihm. Seine Gemahlin machté der

Heins�hôneGe�chenke.Od. 3,
12

POLYBOEA,
EAHyacinthsSéehwe-

1, 19.

2662

‘�iér.S. Paúu�. 11

POLYBOTES, aes eiter der Gigan;
ten. Neptun‘�chleuderteibndie
Ju�elNi�yraauf den Kopf. Apol-
lod. 1, 6, 2.

POLYBVS, ¿,' 1) Kônigin Corinth
Oedipüs

-

ward“ bey ihm en.
. dié�en.

4 LE
(#) des Merkurs‘und’der Chthoz
nophsÿleSohn, König in Sicyon-
Er gab- dêèmTalaus feine Tochter.

RT ward �einNachfolger. Pau�,
*

POLYCAON, ovis, des SelexSohn.
Da er“ �einem

“

Bruder Myles
Lakonién überla�fenmuütez exrich-
tete er dás KduigreihMé�fenien

POLYCASTE
det

O! es 1) des fer

Tochter, mit welcher E Dé
er
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Per�eptolis erzeugt Hhabouoll,
D 1, 9,9. Eu�tath.zu Od,

7, 129.

2) des Jearius Gemahlin, na<
Strabo X.p. 461.

POLYDAMAS, antis, gr, Ioavèds

a5 » eyroc » des Panthus Sohnz
Hectors Bu�en�reund,ein kluger
und beredter Mann, der manchen
guten Rath gab. ‘U, 6, 249. Auf
�einenRath grif man die griechi-
�chenVer�chanzungenmit fünf Co-

lonnen Fußgängeran, wobeyer mit

dem Hektor die er�teführte,Wäh-
rend des Mar�chesflog ein Adler
úber die er�teColonne, der eine

Schlange trug, ‘�ieaber, weil �ie

ihn biß,fallen líeß. ‘Die�esPor-
tentum legte Polydamas dahin

‘-
aus: Sie würden zwar die Ver-

�chanzungeneinnehmen, doh auch
mit großem,Verlu�tewieder ver-

la��enmü��en.IL 4, 49 f. 196. Er
de>te den vom Ajax niedergewor�e-
nén Heftor, Il. #5, 425; und er-

legte den Prothoenor, Meci�teus,-
 Otus Cyllenius und Peneleus. 11.

È, 449. 0, 339, 518, €» 597. Nach
Didtys 4, 7 tôdtete ihn Ajax,

2) einer der berühmte�tenPan-
Fratia�ten.Pau�. VI,s. VII, 27.

Er war aus Seotu��aiù The��alien
gebürtig.

POLYDAMNA, ae, gr. TIoaudauvaæ,

15» die Gemahlin des Aegypters
Thoon. Helenalernte bey ihm die

Kraft des Opium kennen. Od. è,

228. Herod. Il, 113,

POLYDECTES;,ae, gr. Tlaauêéxrnc,

8, ein Sohn des Magnes,- Apol-
lod. I, 9,6. cf: Schol. Apollon.
45 10991. Schol. Lyc. 834. Er

lebte mit �einem Bruder Dictys
auf der In�elSeriphus, .als.Da-

naë mit demPer�eus hier in einem

Ka�ienange�hwommenkam. Bey-
de wurden.die Erzieher des jungen
Per�eus, Nach der Zeit giengPo-

lydectes darauf, um, daß er die Da-
uae heurathen wollte; da er �ich
hier den Per�eusim Wege �ah,-be-

redete er den�elbenden

Zug

gegen
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die -Gorgonen--zu

-

unternehmen.
Indes drang er immer heftiger in

Danaen, und zwang �ieendlich ihe
reZuflucht zu einem Altare zu neh-
men. Sofand �iePer�eus,als er

zurückkam.Er ver�teinerte den

Polydectes, Apollód. 11, 4; i. 3.
vid: Mer. V, 242. Nach Hyg.

f. 63 ward Danae feine Gemahlin,
und Polydectes-tarb eines natürli-

chen Todes, Die�es Sujet kam
oft „aufs Theater. Ae�chyius
�chriebeinen Polydectes, ct. Pind.

E 124-22-25.
POLYDORA, ae, 1) eine Nereis,

He�. 6, 354-
,

2) des Peleus Tochter, �.den-
�elben,

3) nah Pau�. IV, + des Me-
leagers- und der Cleopatra Toch-
ter, die Braut des Prote�ilaus,
die �ichnach�einemTode umbräch-

te; �on�thei�t-mandie�eLaoda-
mia. L ;

4) des Perieres Tochter, des

Peleus Gemahlin, Apollod.-II-
AZ fo;

7s

5) des “Danaus Tochter; die
Mutter des Dryops, vom Flu��e
Sperchius. Schol. Apollon, 1,
1213, Anc. Lib, 32,

POLYDORVS, ¿, gr, Noaúddweos,
#, 1) des Priamus jüng�terSohn,
den er mit der Laothoe-erzeugte.
Er war ein Liebling des Priamus,-
und wurde -no< als Knabe yom
Uchill umgebracht, 11. v, :407-

halten, �{i>tend
�eineAeltern, Priamus und Heku-
ba, hier die leiblidieMutter:des

Polydorus, zu dem Königin Thra-
cien Polymnef�tor,der des Priamus
Tochter, Jliona, zur Gemalinhat-
te, Zugleichaber mit dem Poly-
dorus übermachten�ieihm große
Sche, ‘Als. dann Troja úberge-
gangen war, �uchte�ihVolnmne-
�iordie�erSchäße zu bemächtigen,
und brachte den Polpdepusuin.1 rg.
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Virg. Aen. 3, 49- Entweder er

ließ ihn mit Pfeilen er�chießen,die

aber alle zu Bäumen wurden, mit

welchen Aeneas das Portentum
hatte, das Aen. 3, 22. erzählt
wird; Oderer �türzteihn ins Meer-

Hier erbliéte Hekuba den todten
“Körper, und ward vor Schmerz
außer �ich.Wie die�er,�oihre Ra-
che. Sie kam zu dem Polymne�tor,
�agteihm, daß�ieihm den Ortzei-
gen wolle, wo �ieeinen großen
Schasz verbotgen habe. Als nun

Polymne�tormit- ihr gieng, úber-
fiel �ieihn, und fkrazteihm die Au-

gen aus. SoEuripides Hekuba;
*

und nach ihm Ovid, Mer. 13, 430-
568. Kün�tlicheri� die Erzäh-
luna Hyg. f. 109. Jliona hatte
einen Sohn mif dem Polymne�tor
erzeugt, der mit dem Polydorus
gleichesAlters war. Ihren Bruder

zu verbergen, verwech�elte�ieihn mit

ihrem Sohne. Als daher die Grie-

chen unter großenVer�prechungen
ihren Gemahl dahin brachten, den

. Polydorus zu ermorden, brachte
Polymne�tor�eineneigenen Sohn
um. Mit der Zeit entde>te Jlio-
na dem Polydorus das Geheimniß
�einerGeburt, und beyde brachten
den Polymne�torum. Nach Di-

ys Il, 18, 23. 27 händigetPo-

lymne�torden Griechen den Poly-
dorus aus. Die�ebieten dem Pria-
mus an, ihn gegen die Helena um

zu tau�chen.Da die�esPriamus
nicht eingeht, �teinigen�ieden Po-
lydorus im Lager vor Troja im

Ange�ichtedes Priamus.
2) des Cadmus und der Harmo-

nia Sohn, Königzu Theben. Er

zeugte mit der Nycteis den Labda-
eus. Apollod. III, 5, 5. cf. Pau�.

IX, 6. He�. Th. 975 erwähntei-
nen Enkel des Cadmus gleiches
Nahmens, den Sohn �einerToch-
ter Autonoe und des Ari�tdus.
Die�er,der auch bey den Leichen-
�pielenzu Bupra�iumvorkommt,
i�tmit dem gegenwdxtigen:eine

Per�on.cf. Il. 4, 638.
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POLYGONVS, ¿, der Sohn des
Proteus, der mit �einenBrüdern
Herkules im Ringen überwand,
und dann neb�tihnen umbrachte.
Apollod. 5, 9. \, Proteus.

POLYHYMNIA, e, \ poiymnia.
POLYIDVS, è, ‘gr, madidog,

beym Pau�.I, 43. roavsdos , u,
ein berühmterAugur aus des Me-
lampus Familie, cf. Pau�. a, O,
wo �einStammbaumMelampus,
Abas, Côranus , Polyidus, Eu-
chenor angegeben wird. “Er gab
nach Pindar 0, 15, 104 demBel-
lerophon guten Rath, wie er den
Pega�usreiten �olle.Danu mach-
te er �ihum den Minos durch die
Auferwe>ung des Glaticus ver-
dient. GS. Glaucus y. 2. Von
die�emaber eutfloh er. Sein Sohn
war. Euchenor, der, wie es Po-
lyidus vorher wußte, vor Troja
blieb. Il. y, 663. Nach Arhen.
14 Anf. kam Polyidus auch in der
thebani�chenGe�chichtevor. cf. ib,
Calaub. Euripides und Sophocles
hâbenverloren gegangene Téagödien
die�esNahmens ge�chrieben.Ein
anderer“ Polyidus fommt Il. e,

148 unter den vom Diomed er-

agas Trojauern vor. cf. Hyg.
“I .3

POLYMEDE, \. Ia�on. N

POLYMELA, ae, gr. TIgaupian,xe,

1) des Phylas Tochter, die Gelieb-
te Merkurs, der mit ihr den Ea-
dorus erzeugte. Nachher heurathe-
te �ieden Echecles, Actors Sohn.
Ul. x, 179. SG. Phylas.

2) des Aeolus, K. der Winde,
Tochter. Sie lebte mit dem Uly�-
�es�ehrvertraut. Aeolus brachte
die�esnach der Abfahrt des Helden
heraus; und fügteihm daher vieles
Vebel zu. ‘Daun ward �iebie Ge-
„mahlin ihres Bruders Diores.

2.

POLYMESTOR ober Polymne�ter,
oris, gr ÎToruviswe, occ, f, Do-

[lydorus.
Z E

POLYMNIA, «e, gr. TIoavópvia
oder Toavwrla, as, eine der neun

Ggg Mu-

1
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Mu�eit-der die Erfindungder Ly-
ra zuge�chriebenwird. Schol. Apöl«

lon. 35 1- Sic. wird daher mit

der Schildkröte neben ihr auf den

Münzen vorge�tellt.Haverc. The�.

„Mor. 1. p. 348. Auf dem Herku-
lani�chenGemälde �teht�ieohne
das minde�teAttribut mit der Un-

ter�hrift: NO0ATMNIA. MT®@OTE-

Pirturê d’Ercol. T. II. t. 7. Die

Alten �chriebeihr bisweilen die

Harmonie in den Ge�ängenzu.

Antholog. I, 67. Daher �ieht
man �iemit dem Fuße den Takt
�chlagen.Haverc. a. O. So hat
man fie au< unter den Mu�ender

Königin Chri�tinaergänzt. Rac=

colr. tr. 17. Jm Vatikan trägt
�ieden Köpfmit Blumen bekränzt.
— Sie �ollmit dem Oeagrus den

Orpheus erzeugt haben. Schol.

Apollon. I, 23.
POLYNICES, ae» ar. Toauveixuc,

8, �.Adra�tus und Septem Duces
adver�us Thebas.

POLYNOME, es, beym Hyg. Po-
lynoe, eine der Nereiden. He�l.

1
©, 258.

POLYPEMON» onîis, des Sinis

Vater, von der Silea. Apollod.
3» 16» 2.

PÓLYPHEIDES, 4e, der Sohn des
Mantius und der Bruder des Cly-
tus, ein berühinterAugur, der an

des Amphiaraus Stelle trat. Er
lebte mit �einemVater in Uneinig-
keit, und gieng deswegen na<
Hypere�ia, "wo er als Augur be-

rühmtwurde. Sein Sohn war

Theoclymenus. Od. o, 252.
POLYPHEMVS, è, gr. IToavpipos,

8, 1) des Nevtuns und der Nym-
phe Thoo�aSohn, der ftärk�ieun-

ter allen Cyecloven. Od. æ, 69.
Er war ein ungeheurer, berghoher
Rie�e,von brutalem Charakter, von

fürchterliherStimme, und hatte
nur ein Augé.

-

Er wohnte abge-
�ondertvon allen Cyclopen auf der

�üdwe�tlichenSpie von Sieilien
in einer, mit Bäumen dicht ver-

wach�enen,Höhle und hatte große

| legte er �ih�<lafen.
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Heerden von Fiegen und Schaa-
fen, von deren Milch und Kä�en
er „lebte. Od. «, -182.' 189. 257.

333- Ein�ttraf er den Uly��esmit
�einenGefährten darinnen an. Sie
waren hierher ver�chlagenworden,
und �uchtenLebensmittel. Er

fragte �ie,wer �iewären, und als

�ieihm ihr Anbringen ge�agthat-
tén, nahm er zwey der�elben,zer-
�hmetterteihre Köpfe an der Er-

de, und fraß �iedann �iú>weis.
Nachdem er Milch getrunken hatte,

Uly��eswoll-
te ihm das S<hwerd in die Bru�t
fioßen. Allein er be�ann�i, daß
er mit �einenGefährten zu �chwach
�ey,die Thúredie�erHöhle zu er-

öfnen. Am audern Morgen �peiß-
ke Polyphem wieder zwey der Ge-

fährten des Uly��es,und trieb dann

�eineHeerde aus. Indeß verfer-
tigte �ichUly��esden Pfahl, womit er

ihm das eine Auge auêgrabenwoll-

te. Nachdem er am Abende wie-

der zwey gefre��en,bot ihm Uly��es
einen Becher von dem Weine des
Prie�ters Marons aus J�marus
an. Er trauk deren drey, und
ließ �ichmit dem Uly��esin eine
Unterredung ein, darinnen er auc<h-
fragte, wie Uly��esheiße. Er
nannte �ichUdeis (Niemand). Der
Rie�ever�prachihn zulezt zu \re�-

en. Dann legte er ih wieder
�chlafen.Jezt laugte Uly��esden

Pfahl votr, und grub ihm das Auge
aus. Der Rie�era�te.Sein To-
ben brachte �eineNachbarn herbey.
Daihn aber die�efragten-wer ihm
etwas zu Leid gethan habe ?antwor-
tete er immer Udeis (Niemand),
und man hielt ihn fürwahn�innig,
Vergebens tappte er in der Höhle
nah den Gefährten des Uly��es
umhey. Da er aberam Morgen
�eineHeerdehinaus ließ,band Uly�-
�esallezeit einen Mann unter zwey
Widderz Er �elb�|hieng �i<-an
den Bauch des �tärk�ten.Ob nun

�chonPolyphemin der Thüre �aß-
und umhergriff; �oeE NED
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doh galü>lih.Sie eilten nun iu

die See, und fiengen da den Nie-

�enan zu ver�potten.Er riz ein

Fel�en�túckab, und" warf es ihnen
nach: daß �ieMühe hatten, mit

dem Schiffe zu entkommen. Weit

genug entfernt redete Uly��esihn
an, und �agteihm nun �einenNah-
men. Der Rie�eerinnerte �ich,es

�eyihm vorher ge�agtwordeu, daß
er vom Uly��es�ollegeblendet wer-

den Den habeer aber für einen

ganz andern Mann gehalten. Dann
bat er den Neptun, er möchteden

Uly��esnie oder in der äußer�ten
Verwirrung �einHaus wieder an-

treffen la��en;und Neptun �agte
'

�eineBitte zu. Od. y 435-542-

yg. f, 125. Ovid.
Mer. 13,755-

14, 167. Nächf die�erErzählung
i�tauch die Liebe bekannt, die Po-
lyphem gegen die Galatea unter-

hielt. Er hatte an dem Acis einen

begün�tigtenNebenbuhler, dem er

ein Fel�en�tú>auf den Hals warf.
'

Galatea entfloh ihm. Theocr. 1d.

x1. Die altea Kün�tlerbilden ihn
mit drey Augen. So �izter, die

Keule neben�i, die Lever in der

and, auf einem Ziegenfell �{la-
end , auf einer erhabenen Arbeit

in der Villa Albani. Veral. Win-

Kelm. ined. n. 36. Eben �ofommt

er auf einem Herkulani�chen“Ge-

málde vor. Pitture d’Ércol. T.-L

t. 10. Euripides hat unter dem

Nahinen Cyclops eine Trageeo-
mödie ron ihm uns hinterla��en.

>

Die Silenen und Satyrn �indhier
feine Selaven, von den Uly��es
Wein und Kä�ehandelt. Poly-
phem fommt dann hinzu, und es

ge�chieht,was uis'obeu Homer er-

záhite. Die >aae von Rie�en,die

beo allen friihen Rei�enin Gang
kommt, hat ohnbezweifeltdie�es
Unaeheuer er�chaffen. L

2) des Elatus und der Hipyea
Sohn, ein Lapyithe, den Homer
als einen der tayéerîen aufder

ochzeit des Virithous anführt.
1, &, 263. cf. Schol. Apollon.I,

_.
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40. Er hatte des HerkulesSchwe-
�ter Laonome zur Gemahlin.
Schol. Apolion. 1, 1240,
gicng mit unter die Argonauten;
und, war na< Orph. Arg. 166
einer der �tárf�ten.-Da aber Her-
fules den Knaben Hylas zu �u-
chen aus�tieg,begleitete er ihn, und
ließ �i hierauf in My�ienniedere
wo er die Stadt Cion erbauete-

"und in einer Schlacht mit den Cha-
lyben umkam.Schol. Apollon. I,
1321. cf. Apollod.I, 9, 19.

POLYPHONTE, es, des Hipponus
und der Thra��aTochter.
eine der Gefährten der Diana.
Da�ie die Venus verachtete, mah-
te die�e�iein einen Bär verliebt,
von dem �ieden Agrius und Oreie
us, zwey bö�eBuben, gebahr.
Jupiter �chi>teendlih den Mer-
Fur aus, �ieabzu�trafen.Mars
aber, ihr Stammvater,verwandelte
Mutter und Söhne in Vögel.Anc.

10. 21.

POLYPHONTES, ae, gr. noaxugov-
746,8 1) der Herold des Lajus,*
den Oedipus zugleichmit dein La-
jus er�chlua.S. Gédipus

2) �. Merope.
POLYPOETES, ae, gr. Troxurot-

745», der Sohn des Pirithous
und der Hippodamia. Er führte
die Lapitheavor Troja in vierzig
Schiffen au. 11. , 739. Ererleg-
te den A�tyalus. 1. 2, 29. Bey
dem Sturme auf die griechi�chen
NVer�chanzungenvertheidigte er

mit dem Leonteus das Thor, und“

erlegte den Dama�us,Pylon und
Ormenos. Il. &, 128. 183. 187-
Bey des Patroklus Leichen�vielen
�iegteer mit der Wurf�cheibe.11.

4%, 844. Er �ollna< Eroberung
von Troja nah Pamvhylien gekom-
men �eyn,und A�venduserbauet
haben, Eu�tath. IL , 741.

POLYXENA, «e, gr. TToxvEévy,yc,
eine der �<ön�tenTöchterdes Pria-
mus. Apollod. 3, 12, 5. Ein
Mythos, der be�onderserf na<
Homerbearbeitet worden i, Achill
Ggg 2 ver-
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verliebte fi in fie, als er dem
Priamus den Leichnam Hectors
übergabz und vex�pra<hden Frie-
den zu vermitteln, wenn man �ie
ihm zur Gemahlingäbe. Bey der

Unterhandlungaber darüberwurde
er vom Paris ermordet. Als das

her die Griechen abfuhren, verlang-
te er aus dem Grabe au< Theil
an der Beute. Calchas rieth, ihm
die Volyxena zu opfern. Dies ge-

�hahnac Eurip. Hecuba in Thra-
cien, dem Ovid. Met. 13, 440

1 folgt. Nach andern auf dem Gra-
be Achills. Hyg:

f. 110, Serv:

ju Aen. 3, 322. Tzez. Lyc. 322.

Da��elbebewei�en au< antike

Gemmen. Lippert. Il, 153-155.
Gravelles T. 2. pl. 62. cf. Win-

Kelm. ined. n. 144. Cab, du

Sto�ch, p. 395. Die Alten zeig-
ten viele Gemäldé von ihr. Pau�.

X, 25. = Quin. Calaber 14,
178 f. läßt den Pyrrhus, der nah
allen die�esOpfer verrichtete, von

dem Achill im Traume dazu auffor-
rin. Nach Tzez. a. O.liebte

Polyxena �elb�tden Achill, und er-

fiach �ichauf �einemGrabè. Des

Sophvoeles, wie Euripides Polyxe-
na i�tverloren gegangen.

POLYXENVS, è, gr. Toavfévoc, 8s

1) dés Aga�thenesSohu und Au-

geas Enkel, führtedie Epeer vor

Troja an, I. , 623. cf. Apollod.
I» 9» 8-

2) der König der Eleer, den die

Söhne des Pterelaus die Heerden
des Electryons übergaben.Apol-
lod. 2, 4, 6. 4

POLYXO, #5, 1) eine der Gemahlin-
nen-des Dauaus. Apoliod. Il, 1, 5.

2)desNycteusGemahlin,dieMat-
ter der Autiope. Apollod. 3, 10, 1.

3) eine der Hyaden. Hyg. f. 192.

4) eine alte Vertraute der Hy-
v�ipyle.Sie rieth ihr die Argonau-
ten wohl aufzunehmen. Apollon,
1, 669. Hyg. 15. ib. Munk.

5) die Gemahlin des Tlepole-
mus, ehemals eine Freundin dec

/

POM POR

Helena, und dany ihre Mörderin.
Pau�. 111, 19. GS. elena.

POMONA, ae, die Göttin der Gar-
tenfrüchte,oder der Gärten úber-

haupt. Priap und die Satyrn
fteuten ihr nah. Sie ver�chloß
aber ihren Garten. Ihr getreuer
Liebhaber war Vertumnus. Er
fam als Pflüger, als Schnitter,
als Winzer zu ihr; und erhielt
�tetsab�chläglicheAutwort, bis“er
endlich als alte Frau �ieüberli�tete,
und �i<dann in einen �{önen
Jünglingverwandelte. Einealle-
ori�teVor�tellungder Jahreszei-
ten, Ovid. 14, 623.771. Propert,
IV, 2. Sié wird bald mit einemKor-
be voll Früchte, bald mit einem

Fruchtkranz in den Haaren, oder

Früchtenim Schvoßeabgebildet.
Montfauc, T. I. P. II. pl. 184.
Beger The�. Br. T.LI. p. 66. Lip-
pert. I, 723.

PONTIA, ae, gr. Moris, ac» lat.

Marina, ein Bennahmeder Venut,

die zuHermione einen �{<öunenTem-
pel hatte. Pau�. 11, 34. Man hat
ihre Abbildung auf einer Menge
Antiken ge�ucht.Doch hiervon �.
Venus.

PONVS, è, gr. nóvroç, 8, eines

der uralten Symbole des Meeres,
dergleichenOceauus, Nereus �ind.
Ve�. @, 233 f. läßt ihn mit �einer
Mutter den Nereus, Thaumas,
Phoreys, die Eurybia und Ceto er-

zeugen. cf. Apollod. 1, 2, 6. In
der Familie des Pontus, �agtder

große Commentar. de Theos.

Vel. �indmehrere Mythen vdnver-

�chiedenerArtund von mehrernDich-
tern vereint; einige �indphy�i�ch,
anderealleaori�ch,andere hi�tori�ch
ins Wunderbare übergearbeitet.

POKPHYRION, osis, gr. Noegou-
eí, 0voc , einer der vornehmf�ien
der Gigauten. Er ftrebte der Ju-
no na</ und wurde dabey nach
Pind. P. 8, 15. 22 vom ‘Jupiter
und Apollo hingerichtet.Apollod.
1, 6, 2. cf. Tzez. Lyc. 63 läßt
es vom Herkules ge�chehen,der

dabey

1672
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na Ptolenm. Hephaef�t.II. p. 310.

dabey den Nahmen »erkules er-

ie!reif.
“

PORRIMA, 4e, �.Anteverta,

PORTHAON, onis, auh Portbeus,
ei, wie Homer 1. #, 115 ihu nennt,

der�elbemit Parthasn, �.,die�en,
PORTVMNVS, è, oder Portunnus,

à, ver Gott der Häfen,�.Meli-

PRE PRI 1674

Mutter des Nephus. Apollod. 11,
14

2)‘eineTochter des Leus, elche
für ihr Vaterland �tarben.Aclian.
12, 28.

z) die Tochterdes Phra�imus
und der Diogenia, des Königs von

Attika, Erechtheus Gemahlin.
Apollod. 3, 14, 1. cf. Meur�,

Regg.1I, 13.certes.
POSIDON,, onis,

'

ber griechi�he,PRESBON,  ozis, ein Sohu des

Nahmedes Nepvtuns, �die�en.
POSI VERTA, ae, �.Anteverta.

POTINA, 4e, oder Patica, ae, die
Göttin der Römep,welche das

Trinken der Kinder unter ihrer

Au��ichthatte. Augu�t.Civ. D.

V, 11» Ll.

POTNIAE DEAE, wurden Ceres
und Vro�erptna,welche in dem Fle-
een Potniä ohnweit Theben be�on-
ders verehrt wurden, genannt.
Pau�. IX, $. Hier war ein Brun-

nen, aus welchem die Pferde des

Glaucus, �owie die des thraci�chen
Diomeds ihre Wuth getrunfenha-
ben �ollten.cf. Serv. zu Virg. Ge.

T1], 268. Eu�tath. zu Il. 6, 505.

Doch �on�twar die�esPotniä auh
der Pferdezucht wegen berühmt.
Eurip. Phoen. 1130. hat Torvuá4-

- des TAO

PRAEDATOR , oris, der Beute-
geber, ein Beynahme Jupiters in

*

Rom.
PRAENESTINA, ae, ein Beynah-

me der Fortuna, die zu Präne�te
einen prächtigenTempel hatte.
Suert. Domit. 15.

PRAXIDIGE,es, gr. Teafdlen, 165

die BeförderingerechterAn�chläge.
He�ych.h. v. die man albern mit

der Laverna der Rômer verwech�elt

hat, �.die�e.Menelaus errichte-
te ihr nah �einerRückkunft eine

Bild�äule.Paul,3, 22-

liarter in Böotien {<wuren bey
ihrem Tempel. Pau�.9, 33- Man

verfund darunter eigentlichdie Mi-

nerva. 4

PRAX?THEA, ae, 1) eine der Tôh-
ter des The�pius,vomiHerkulesdie

Phrixus, der �einegrosväterlichen
Staaten wieder in Be�is nahm,
nach Pau�.9, 24-

PRIAMVS, /, gr. Tieiajzos, s, der

Sohn des Laomedons. Ueber �ei-
ne Mutter �iehedie ver�chiedenen
Angaben dex Alten Art, Laome-
don. Als Herkules Troja zer�tör-
te, hatte er entweder ein be�onders
Heer in Phrygien zu commandiren.

ares. 3. Oder, wie die gewöhn-
liche Erzählunglautet, er fiel als
Gefangener dem Helden in die

âände.Da nun Herfules der
e�ionefrey�tellte,einen von den

Gefangenen zu lö�en:�okaufte �ie
die�enihren Bruder frey, der vor-

her Podarces hieß, nun aber von

die�emKaufe (xetæ¡zæ) Priamus
genannt wurde. Apollsd, 11, 6, 4.
Tzez. zu Lyc: 34. 337. Nah
�einesVaters Tode gelangte Pria-
mus zur Regierung über Troja.
Die Ur�achen,warum ihm die�e
doch zu Theil wurde, giebt man

ver�chiedenan. Niodor. 4, 50

�einerArtnach hi�tori�irt,und läßt
den Priamus_ des HerkulesParthey
nehmen, auch �ogardie gefangenen
Ge�andtenda��elbenin Freyheit �e-
ken. Nah Tzez. a. O. ge�chah
es auf Bitte der He�ioneznah
Hyg. f. $9, weil Priaitus damals
no ein Kind war. Seine er�te
Gemahlin war nah Apollod. 3,
12, 4- 5 Arisba, die Tochter des
Merovs._ Er’ erzèugtewit ihr den
Ae�acus.Er überließ�ieaber dem

Hyrtacus, der Arisba am Flu��e

SEEbewohnte, IL @, 837, und
vermählete�ich�iættihrer mit der
Ggg 3 sgefu
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sZeFuba, die Homer 1. =», 717.
iv. Eultach. zu einer Tochter des

Dymas; Euripides in Hekuba aber
/ zu einer Tochter des Ci��eusmacht:

Vergl. zu Uyg. f. 91. Meziriac.
T- Lp. 400. Jhr er�terSohn
war zektor, ‘dann erhielt er

von ihr den Paris, den er aber,
da �einerGemahlin träumte, �ie

gebähreeine Fackel, weg�ezenließ.
S. Paris. Nach 11: @, 495 hatte
Priamus- von �einerGemahlin
neunzehn Söhne und zwölfTöch- -

ter; überhauptabet fun�zigSöh-
|

ne. Unter �einenSöhnen find au-

fer den gedachten , Deiphobus,
selenus und lydorus die
merkwürdig�ten;unter �einenTöch-
tern die Creu�a,die Ca��andra,
die Polyxena und Laodice. Ein

Verzeichniß �einerSöhne und
Bey�chläferinnenliefert Hyg.t. 90;

doh man �eheMúnker z, d. St.
Einige der berühmte�tennennt �chon

- w» 249 f. Apollod. III, 12, 5.

. H- H. Heyne zu Avollod. S.
762, Von �einenjüngern Jah-
ren ‘erzähltuns Homer nur, daß
ereinem FeldzugederPhrygier gegen
die Amazonen beygewohnthabe. 11.

2; 237. und daß er ein�tin Thra-
cien Ge�andterwar. 11. 7, 184-

Die �pâternSchrift�tellerhaben
die�esungemein erweitert, Nach
ihnen befe�tigtePriamus nicht al-
[ein Ttoja wieder, �ondern�uchte
auch �einGebiete auf alle Wei�ezu
erweitern. Er �chi>teauh eine

Gef�and�chaft,den Antenor, na<
Griechenland, die He�ionevon da

« zurückzu begehren; und «alsdie�e
wenig fruchtete, �einenSohn Paris

mit einer Flotte dahin. Der Aus-

bruch des trojani�chenKrieges
erfolgte nah Homer er�tin �einem
hohen Alter, Homer �elbläßt

ihn in die�emKriege als einen Al-
ten, mehr unthärtigenals thätiqen
Greis auftreten. Die: Hauptrouen
�pielenimmer �eineSöhne,Hektor
Deiphobus,und Paris,und demtia
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ter. Den Gefechten�aher vou der

Mauex am �käi�chenThorezu, wohin
ihnalle �eineNäthe und Aelteîen
begleiteten. Helene lernte ihm
hier die grie<i�henHelden fenneu.

7» 145. Vonhier hohlte-ihg
Idáus auf das Schlachtfeld ab,
um den Vertrag wegen des Zwey-
kamyfs zwi�chenParis und Mene-
laus zu machen. Die Punkte wa-

ren: wúrde Baris überwundenz
�o�ollteHelena mit den geraubs
ten Gütern zurü>gegeben,und
den Griechen ein Er�az werden.
Im Gegentheile �ollteHelena
�ammtden Gütern dem Paris blei-
ben und die Griechen �olltenabzie-
hen. Darauffehrte er wieder na<
Troja zurü>,um den Zweykawmpf
anzu�chen.ll. 7, 245. In, der

Ver�ammlungam Abend nah Hek-
tors Zwenkampf mit Ajax, that er

den Vor�chlag,den Jdäus' an die

Griechen zu �chicken,„undihnen die

Rúkgabe der Helena ‘ohnedie Gü-
‘ter anzubieten, �ihaber vor der

Hand einen Still�tandzur Verbren-
nung der Todten zu bedingen. Die
Griechen nahmen das leztere, aber
nicht das er�tean. Il. 4, 365, z8r.
Als Achill die Trojaner jagte,
�iander auf der Mauer, ließ den

Flüchtigendie Thore öfnen, und
bat vergebens den Heftor, in die
Stadt zu kommen. 11, 9,526. x»

33- Er beweinte hierauf mit �ei-
nen Söhnen im Vorhofe des Pal-
la�tesden gefallenen Heldeit, als

Jupiter die Iris zu ihm �chi>te
und ¿hm befehlen ließ,unter Mer-
kurs Begleitung zu Achill zu gehen,
um den Leichnamzu faufen. Il. æ,

159. Er fuhr ‘al�oab. Iddus
mit den Ge�chenfenvor ihm her.
Unterwegens be�tiegMerkur den
Wagen:

-

Der Gott des Schlafes
aber ergoß�i<úberdie wachthal-
tenden Krieger, öfnete die Thore
der Ver�chanzung,und brachteihn
zum Achill, der die "Ge�chenkean-

nahme den Hektor zurü>gab,und
einen eilftägigen

Waffen�tili�tand

eingieng.
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eingieng. Nachdem Priamus beym
Achill gège��cnund ge�chlafenhat-
te, �pannteMerkur �einenWagen
wieder an, und brachte ihn an den

Xanthus zurü. Il. @, 193. S|

{veit Homer. S. übrigensTroja.
Als endlich Troja durch das hölzer-

e V�erdeingenommen wurde, leg-
è Priamus �eineRü�tungan, um

ju fechten. Doch Hekuba bewegte
ihn vielmehr, zu dem Altare des

hercäi�chenJupiters zu fliehen.
Páuf, 11, 24.“ IV, 17. Da aber

Pyrrhus vor �einenAugeu �einen
Sohn Polites niedermachte, ‘er-

wachte in demGrei�edie väterliche
Liebe, utid er warf. den Wurf�pies
nach den Pyrrhus. Allein die�er
�chleppteihm bey den Haaren zu

dem Altare des Jupiters, der ini
“, Vorhofe des königlichenPalla�tes

fund, zurú>,und �tießihm hier
das Schwerd in ‘die Seite. So

Virg. Aen. 1, 518, vergl. Tabul:

lliac. n, 26. Eurip. Trôad. 482.
Quin. Calab. 13, 422. Tryph.
622. Le�ches,wie wir aus Pau�.

X, 27 wi��en,hatte ihn den Pyr-
rhus vom Altare hinwegtei��eneund
vor den Thúren des königlichen
Palla�tesermorden la��en.Na
Qu. Calab. 13, 221 hieb er ihm
dann den Kopf ab. Serv. zu Virg.
«>.O.erzählt, daß ihn Vyrrhus auf
dem Grabe �einesVaters den Ma-

üen de��elbengeopférthabe. Nach
Virgil. 537. Quint. Calab. 13,

241, 244. Senec. Troad. 54 blieb

�einKörper:unbegraben liegen.
PRIAPVS, 7» gr. Tlelazoc»,£» der

bekannte un�täthigeGarten - Gott.

Sein eigentlicher Ur�prungi�die-

�esgleichwohlniht. Die Urwelt

nämlih nahm, beyder Armuth
der Sprache, oft ihre Zuflucht zu

Aehnlichkeiten. So ward das Zei-
chen der männlichenFruchtbarkeit
das Symbol der Fruchtbarkeit
der Natur. Daher wurden inAe-
aypten O�irisund in der orphi�chen

‘ReligionAmor, Sel, Bacchus mit
großezPriapen abgebildet, und in
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der 57. orphi�chenHymneheißtAmor
ausdrülichava Toros In�on-
derheit aber bezeichneteman die be-
nannten Gottheiten mit die�einAt-

tributeund dem Nahmen Erica-
PâuS (»emaraios von xyxoc) als

Geber der - Fruchtbarkeit in

Gärten. Daraus i�tdas Misge-
�{öpfent�iauden, das wir unter
dem Nahmen Priapus kennen.
Freylich ver�tunddie Nachwelt die-

+ �enMythosnicht ganz niehr, und
�oward Priapus als der Vor�teher
der

*

uakeu�chenAus�chweifungeu
ange�ehn,und oft mit den aus
ähnlichemUr�prungeent�tandenen
Coni��alus,Orthales, Dordon, oder
Lordon, Cybda�us, Pyrges und

Tychon- wie Athen. X, 11 gus
dem Plato �ieauführt,verwech�elt.
Der Mythos erzählt uns nuti?

Priapus war des Bacchus und der
Venus, Diod. 4, 6. Pau�. IX, zr.
oder der Venus uud des Adonis
Sohn, Apollon. Scholl. I, 932.
Oder Venus brachte ihn vom Ju-
piter zur Welt. Judem aber die.
eifer�úchtigeJuno dea Leib der -

Venusin Ge�talteiner alten Frau
berührte, bezauberte �iedie�clbe,
daß �ie dia�eMisgeburt gebahr..
Svid. h. v. Auch Merkur und
Chiorie werden als Aeltern des

Priapus angegeben. Hyg. 160.
Schol. Theocr. I, 21. Laiib�as
eus, ein Haupt�iß�einerVerehrung,
wird gewöhnlichals. der Ort �einer
Geburt angegeben, Er heißt da-
von Lamp�acenus, auh s>elle-
�pontiacus. Serv. zu Virg. Ge.
IV, 110 êrzähltvon ihm, daß ihn
die Männer zu Lamp�acus.ein�t
vertrieben , weil ihre Weiber ihm
allzugún�tigwaren. Doch da �ie
eine Krankheit an gewi��engehei-
men Örten plagte, bohlten �ie.ihn

-

auf deu Rath des Orakels zu Do-
dona zurück. Sein Wett�treit“nit
dem E�el,wer unter ihnen die größ
ten Gaben befiße,i�t‘aus dem La-
ant. |, 21. befannt. Anders e:

zählt den Ur�prungder Feind�chaft
Gag 4 Priap.

/
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DHapsE lis Thier Ovid.
- VI, 319. 415. Nachihm näm-

lid�uchte‘Priap‘aneinem Götter-

fe�tedie �chlafendeVe�tazu úber-

fallen; allein Silens E�elfieng an

zu �rèien,und verrieth ihn. Oder
die Sache ge�hahmit der Nymphe
Lotis, Srrabo 13,p. 588 �eztíhn
unterdie neuen Gôtter, von den
das Alterthum nichts wußte. Es
wurde ihm aber die Auf�ichtund

Bewachung der Gärten, nberge, Catull. 59, 15, ja na< V|

gil úber die Bienen, Ge. !1, SE
zuge�chrieben.Ueber die Esdie�erGottheit �indTibul1. 1, 4, 1

orar. Serm. I, 8 anf. Ovid. F.
I, 415 die Haupt�tellen.Man�tell-
te ihn gewöhnlichals einen alten
Mann vor, der in der einen Hand
ein Gartenme��er,in der andern
eite Keule trugz daher heißt er

au< Corynophorus; odér man

ließ ihn in �einemGewande Früch-
te tragen. Sein charakteri�ti�ches
Attribut i� ein ungeheures Zeu-

gungsglied. Jn die�erStellung
findet man ihn oft, be�ondersals

Herme, nur bis auf den Mittelleib

ausgebildet, Montfaucon.T. I.
P.

II. pl. 480. Auf einer hnlichen
Sáule hält er auh“eine Glo>e.
Bisweilen kniet er. Montfaucon

Suppl. T.I. pl. 66. Oft �indauh
�eineVor�tellungen�ehrins Ob�es-
ne FNLS Vergl. Mu�eum

Ro 4. Chau��.gemm.
ant. e. Saf Ciabatte:1, n. 978-985.
Auf einem alten Kun�twerketrägt
er ein Bündel �einerWaffen auf
der Schulter, und unter dem Ar-

niè mit der Bey�chrift: T2 TH2

TENEZENE TIOIMENI, + Beger
The�. Brand. TT. WI. p.261.

Lamp�aFusin Kleina�ienwar der

Haupt�iß�einerVerehrung; �owie

die Stadt Priapus, die er erbaut
aben �oll.Schol. Theocr. I, 21.

au�. IX, 31. An �einenFe�ten,
die Priapeia letus

Pau�. a. O.
wurde ihm Milch und Honig, be-

fonders aber auch ein E�elgeopfert.
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Ecl. Virg. 7, 33. Ovid. F. VI,
345- Eine dergleichenOElung �. Moncfauc. T.-T.*P.

pl. 181. Er ward au< Stade
ingl. Hp Ts

rauePRIASVS, ?,- des Cáneus Sohn,
der Bruder des

E
einer der

E Hyg f.

PRIMIGENIA, ae, gr. EaecRitdis.TESbITIewreyavi, ue cin aus
der orphi�chenReligion irntes Beywort , welches z-
Natur, dem Bacchus, dem ‘pro:
teus die Schöpfungder Dingebey-
�chrieb.So war es 1) ein Bey-
nahme, unter dem Fortuna in Rom
auf dem Capitol einen Tempel hat-
te. Plutarch. Qu. rom. 17, Ei-
nen andern auf dem quirinali�chen

ariesOE Sophus. Liv.

A ainES MZena zu Athen. Pau

PRIOLAVS, è, gr. AS 8, des
Lyfus Bruder, eiu Heerführerder

Mariandyner gegen die Bebryker-
den PaEs er�hlug.Apollon,
Ti

PROCLEA,ae, eine Tochter des
Laomedons, die Gemahlin des Cyc-
nus, die Mutter des Tenes und
der xzemithea beym Schol. Lyc.
232.

PROCLES, 2e, der Sohn des He-
rafliden Ari�todemusund der Ar-

gia. Ihm und �einemBruder Eu-

ry�thenesward Sparta zu Theil,
und er der Stammvater des einen
der föôniglichenGe�chlechterda�elb�t.

pollod. 2, 8, 4.
PROCNE, es, gr. TIgóxvw»15» eint
berühmteratheni�cherMythos, der

vornämlichin Tragödienbearbeitet
worden i�t. Sophocles �chriebei-
nen Tereus , der die�eGe�chichte

ez i einen andern Euripi-
 Valken. Diatr. p. 16.

E Schrift�tellerüberdie�enMy-
thos �.Meu 2. Ach. IL,

H5. und zu Hye.€E undH: 9

Henne1. Apollod.p Eine
hnlicheGe�chichtecrit:We
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von den Töchtern des Panda-
reus, Od.r,518- u, 66. cf. Schol.

ib. ec Schol. Ele&r. Soph. 107-

Beyde �indoft verwech�eltworde.

Die Haupt�chrift�telerüberun�ern
Mythos �indHyg. f. 45- Ovid.

Mer. 6, 455 f. und Sophocl. Schol.

Aj. 633. neb�tApollod. 3, 14, 8-
Procne war die Tochter des Kô-

nigs Pandion“ zu Athen und der

Zeuxippe.Apollod. a. O, Als Pan-
“

dion ein| gegeû den König Lab-

-dacus von Theben Krieg führte,
rufte er Tereus, den König der

Thracier, die zu Daulis in Phocis
�ichniedergela��enhatten, Thucyd.
II, 29. Pau�.1, 5. X, 4: Conoû. 31.

fich zur Hülfe. -Mit die�emBey-

�tande�iegtePandion ; und des

Tereus Belohnung ward die Hand
der Procne. Nach einiger Zeit

. wün�chteProene �ehr,ihre Schwe-

fer Philomela zu �ehen.Texeus

erbot �ichdie�elbezu hohlen und

erhielt es �ehrleiht. Unterwegens
"

aber �händeteTereus Philomelen;

und damit �ienichts verrathen
möchte, �perrteer �ieein und

�chnittihr die Zunge aus dem

Munde ; �einerGemahlin aber
�agteer, ihre Schwe�ter�eyunter-

wegens ge�torben. Philomele fand
aber doh Gelegenheit ihre Ge-

�chichtein ein Tu zu weben, und

�chite die�esProcnen zu. Am

Bacchusfe�te�uchteProcne ihre
Schwe�terauf. Beyde faßten nun

den unmenfchlihen Vor�aß, den

mit dem- Tereus erzeugten Sohn
der Procne, Itys, zu �chlachtenund

dem Vater vorzu�ezen.Noch über

«der Mahlzeit aber er�chienPhilo-
mela und zeigte ihm den Kopf �ei-

nes Sohnes. Beyde Schwe�tern

ergriffen nun die Flucht} und auf

der�elbenwurden �ie, Philomela
‘in eine Nachtigall, Procnein eine
Schwalbe , Tereus in einen Wie-

dehopf verwandelt. So Ovid.Doch
ift man úber die Vögel, in welche

jedes ‘dér�elbenvérwandelt wurde,
níchteinig. S. Munk. zu Hyg. f.
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45. Hygin �elb�terzähltdie Ge-

�chichtemit veränderten Uni�tän-
den. Tereus giebt vor, Procne �ey

ver�torben; er läßt dann dic, der

Philomela witgegebenen Leute ins
Meer werfen, und giebt �ienah
vollbrachterThat dem KönigeLyn-
cus in Thracien in Verwahrung, -

de��enGemahlinLäthu�adann fie
ihrer Schwe�terausliefert. cf. Co-

non. 31. \. auh Aedon,.. Pau�,I,

41. giebt aú, daß man-ohnweit
Megara des Tereus Grab zeigte,
und daß �i<hier be�ondersviele

Wiedehopfeaufhielten, deren Daz

�eynder Fabel den Ur�prunggab.
PROCRIS, idos, gr. Tedóxeis» oc,

des Erechtheus , Königs zu Athen,
und der Praxithea Tochter, deren

Ge�chichteebenfalls -oft auf die

Bühne gebracht wurde. Sopho-
fles �chrieb‘eine Tragödie die�es
Nahmens und andere mehr. Ce-

phalus war der Gemahl der Pro-
fris; allein �ieließ�hdur éine

goldene Krone von einem gewi��en
Pteleon bewegen, ihm Gun�ibezeu-
gungen zu ver�tatten. Nach einent

Tragiker erzähltHyg. f. 189, Ce-
phalus �ey�elb�die�erVerführer
gewe�enund habe �i<nur ver�tellt,

um ihre Treue auf die Probe zu

�eßen.Daal�o Cephalus ihre Un-
treue erfuhr, flohe �ievon ihm ¡u

dem Könige Minos von Creta,

de��enBey�chläferin�iewurde.
Sie verließ ihn aber, um den

Nach�tellungender Pa�iphaezu ent-

gehen. Minos be�chenkte�icbe
ihrem Abgange mit dem Hunde
Lälaps, dem fein Thier zu ent-

gehen fähig war. S. Lälaps,
Apollod. 1ÏI, 15, 1. Mit die�em
Ge�chenkenahm �ieCephalus wie-
der an. Allein bald darauf er-

\{<oßer �iein einem Ge�iräuche-

3 E ae
das, was �ich

arinnen rege, �ey ein wildes
Thier. Ovid. Mer. VII, A
zähltdie�eGe�chichtevortrefflich.
Von ihm if die Nachricht, das
Profris aus Eifer�uchtdeu Ce-
Ggg 5 1 phas
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phalus ‘nach�{li<;weil �ieihn
ein�tdie Auta um Kühlung anru-

fen hörte, und muthmaßte,er for-
dore Auroren zu �ich.Der ältere
Schol. Qd. a, 320, der die Ge�chichs
te aus dem Pherecydes vorträgt,
[weiß davon nichts. Cephaluswur-

“de von den Areopagiten angeklagt
und losge�prochen.cf. Apollod.
a. O. Anron. Lib. 41. GS, -Ce-
phalus. Hygin macht�iefäl�chlich
zur Tochter des Paudions, und
Serv. zu Virg. Acn. 6,446. ¡u

einer Tochter des Iphis-
i

PROURVSTES, aes gr. Meougis15
8, der Solterer , der Beynahme
eínes gewi��enNäubers, det Paul,

1, 38. Polypemon, Plur. Thef. 5.

Dama�us nennt.

halt war zu Corydallus in Attifa.

Er ‘hatte die Gewohnheit, alle

Fremde auf einem Brete auäzu-

dehnen und �iedann �ozu zer�tü-
>en. The�eusbrachte ihu bey

ermione ums Leben, cf. Pau�.

lut. a. a. O. O. Uyg- f. 38
_Diod. 4, 61, Ovid. Met.-7, 438+

PROCYON, ons, gr- Tgoxvwvs ovags

latein. Axitecanis, der Hund des

Orions am Himmel.Uyg- Aliron.

l » 36-
PROETIDES, «4m, gr. Teeridss,

œv» �.folgenden Artikel.
PROETVS, è, gr. neoîroç»,8» der

Sohn des ‘K. zu Argos und der
Ocalea, und der Zwillingsbruder
des Acri�ius,mit dem er �ichbe-

reits in Mutterieibe �tritt. Apol.
lod. 2, 2, 2. Nach Schol. Od. a,

325, war Prôtus der Sobu--ves
Ther�anders.Da beyde Brüder zu

Jahren kamen, vertrieb Acri�ius
den Prôtus aus Argolis, und die�er
mah �eineZuflucht zù dem KL.

von Lycien, Jobatés oder Amphi-
anactes, -der dem Prôtus �eine
Tochter Antea , wie �ieHomer
Il. ¿, 160, Od. a, 325. neunt,
oder Sthenobäa, zur Gemahlin

gab, uud ihn wieder nach Argolis
{ühtté. Apollod. a. O. Hier erz

bauete Protus die Stadt Tirynth/

* frus. Die

Sein Aufent-
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oder Tirons, und die Cyclopen
vekfertigten ihm die Mauer. um

die�elbe.Paul: H, 25. Schol. Or.

Eurip- 936. ‘woerzählt wird , daß
�ie mit den Lyciern aus Creta
Fánten, Prôtus erzeugte mit der

Sthenobáaaußer �einemNachfol-
ger, demMegapenthes, ver�chie-
dene Töchtèr. Unter ihnen neunt

Od..a, 325. die Märg, die Uly�-
�esin der Unterwelt �ah. Nach
dem Scholia�tenzu die�erStelle,
erzeugte Jupiter mit ihr den Lo-

úbrigen Töchter �ind
die berühmtenPröôtiden, deren
Yiahmen Apollodor a. O.Ly�ippe-
Ivhinoe und Jphiana��aangiebt,
Sie wurden ra�end,durchrannten
ganz Argolis und nichrere Länder,
und bildeten �i<immer dabey
ein, daß �iein Kühe verwandelt

wären, und man fie in deú Pflug
�pannenwerde.

*

Die Ur�achs
die�erRa�ereywatd ver�chieden
angegeben. Entweder Bacchus
oder Juno werden als die Urheber

'

genanut. Sie verachteten den er-

fren, darum beraubte er �ie:ihrer
Schönheit und ließ �iekahl wer-
den. So, He�iod. ‘Fr. Cacalogi
beym Svid. v. zæzxaocumy und Eu-
�tach,p. 1746, Diod. 4, 68. Jus
nio aber, wie Ace�ilausbeym Apol-
lod. a. O. und Pherecydes Schol,
Od. 0,225. erzählen,ward in�onder-
heit dadurch gegen fie aufgebracht,
daß�iedeñ alten Tempel der Göttin
und ihr aus Birnbaum gehauenes,
unge�ialtetesBild verhöhnten.Nur
Servius zu Virg. Excl: VI, 48.

weiße daß�ieals Prie�terinnendas

Gold der Kleidung der Göttin für
�ichaebrauchten.— Daser�te Bey-
�pieleiner hy�teri�chenKraufheit.—
Eine der�elben�tarb.Die benden
übrigen aber heilte Melampus,
der Elleborum in einen Brunnen
warf und �iedamit purgirte. Er

trug die Iphiana��azur Gemahlin
davou. Der Begebenheit wegen
aber erhielt Juno einen Tempel.
Pauli-25 12: cf, Sehol.. Od. aD:

--

Pind.
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Pind. N. 9, 30. Herod.- 9, ‘34.

Pau�. VIII, 18. Il; 18. Apollod.
a. O. Doch die�eswar niht das

einzige Tragi�che,was Prôtus er-

lebte. Eine andere Begebenheit
wurde unter dem Nahmen Joba-
tes vom Sophocles , unter dem

SBellerophon und Stenobáa vour

Euripides auf die Búhne gebracht;

und da �ie�chonHomer 11. ¿, 152

, ff. Schol. cf. Schol. Lyc. 17.

Fennt, bewei�tfih, wie alt �ie-war-
Bellerophon kam als Flüchtling
in des Prôtus Haus; die Gemah-
lin de��elbenverliebte-�ihin ihn,
machte ihm Anträge, und ‘da er

die�eaus�hlug,�{wärzte�ieihn
Übler Bumuthuugen halber bey
ihrem Gemahl anz �odaßPrôtus

bewogen wurde, da er �elb�idas

Recht der Gafi�reund�chaftnicht
beleidigen wollte, den Bellerophon
an den Jobares zu �chickenund

ihn da den größtenUnfällen aus-

�ezenzu la��en.GS. ‘Antea und

Bellerophon. Das Alterthum
gab auch die�enPrôtus als Vater
der Danae an. Apollod. a, O.

und Ovid. Mer. V, 238: läßt ihn
eben darum vom Acri�iusvertrie-
ben werden. So wie er auch er-

*

zählt, daß Per�eus den Prôtus
mit dem Medu�en-Kopfverfieinerte-

PROMACHVS, i, gr. Tleóeaxos
#, 1) einet der Epigonent, des Par-
thenopäusSohn. Apollod. 1, 9,

13. Pau�. IX, 19. läßt ihn im

Kawpfe bey Gli��asumkomtnen.

2) YAe�onsSohn, Ja�onsBru-

der, den Pelias umbringen ließ.
Diod. 4, 5 1- Apollod. 1, 9»,27-

3) des Echephrons Bruder, bey-
de Söhne des Herkules von der

Sicilianerin Phegia. Pau�. 8, 24-

4) Beynahmen,die Merkur und

Herkules erhielten, der Verfeh-
ter. Pau�. IX, 11, 22.

PROMETHEVS, ei, gr, Tlecuy-
97» #wçs eine uralte Fabel, de-

è ren Sinn die Folgen dar�tellt,wel-

che die Kün�teund die Cultur un-

ter dem Men�cheige�chlechteher-

*

Feuer vom Himmel.
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vorbrachten. H. H. Schügz in-�ei-
nem vortrefflichen Excurlus über
des Ae�chylusgefe��elten

'

Prome-
theus und mit ihm H. H. 5

omment. de He�, Theog.*er-
Eldrenden Prometheus fúr ‘cin

philo�ophi�chesWe�en,oder �úrdie
per�onificirteJdee: daß die Erfiu-
dung des Feuers und der Kún�ie
der Vor�ichtund der Klugheit,
(7eounPeæ) beyzume��en�ey.Ich
glaubeaber doch, es �eoauch niht
ganz zu verwerfen, wenn man an-

nimmt , daß eine gewi��ehi�tori�che
Per�ondabey zum Grunde gelegen
habe. Vielleicht nahm die ganze

Erzählung die�eWendung. Un-
ter vielen Wilden wagte es einer,
von dem, durch einen Blib�trabl
entzündeten,Baume einen Brand
zum men�chlichenGebrauche: hin-
weg zu nehmen. Er ftahl al�ddas

In den Au-
den des Wilden war dic�eHand-
lung �trafbar. Er erzählte�ich
zivar vou dem Manne, immer aber
mit dem Zu�aze,daßer dort da-

fr am Gebürge ange�chmiedet
�ey.Dié�eErzáhlityg konnte viel-
leicht von demer�ten Men�chenge-
�chle<hteab�ammen; uralt-i�t:�ie
gewiß. Sie fam mit den Hellenen
aus A�ien. Ein folgeuder Dichter
fand �iein ihrer er�tenPlumpheit
und’ noc dazu, mit dem Bey�aze
ver�ehen!die�erTau�endtün�iler
habe auch �ogarMen�chenaus Erc
de gemacht, d. i..über ihn hinaus

-fkannte man feine Ge�chichte.Die-
�erbearbeitete �iephilo�ophi�ch,und

verflo<t die Erzählung von der

Pandora hinein, in der der Saane

einer

“

ungleich tiefern Weisheit
liegt.

Von die�emPrômetheusliefert
denn die Mythologie folgende Er-
zählung. Prometheus war der
Sohneines Titanen, des Japetus,
und der Clymene, Hel. @, 507.
oder der Aia, nach Apollod. 1; 2,

3. ‘Da des Prometheus Aeltern
jünger waren, als �cinae

:

y



1687 PRO

�oFounte es natürlicherWei�ean

Darietäten nicht fehlen. cf. Schol.
U: $, 295, Aeichyl, Prom. 18.

„Prometheuswar ein �ehrkluger
Maur, der die ganze damalige Art
von Weitheit, die Arzeneikunde,
die Kun�tMetalle zu graben und

zu bearbeiten, �owie die Arten
der Wei��agungver�tund.Aelchyl.
Prôm. 475. Er machte dann zu-

er�t Men�chenaus Leim und
Wa��er.Apollod. 1, 7, 1. Ovid.

Mer: I, $82. Hierzu nahm er nah
Hotat. Carm, I, 16, 13. vom je-
demThiere eine Eigen�chaft.Nach
Fuigent. Myth. 2, 9. gab die�em

-

Men�chenMinerva die Seele. So
�childernihn auch alte Kun�twerke,
wo er theils mit Hammer und

Meißel arbeitet , ¿Chauíl.gem. r.

x18. theils aus einem Korbe mit

Thou�ie verfertiget, und Minerva
mit dem Schmetterlinge, dem
Symbo! der Be�eelung,hinter ihm
�ieht.Montfauc, T1. P. L p.24.

Hefiodus fährt fort : Er war ein

�ehrver�hlaaenerKodf. Bey ei-
mem Wett�reit zu Mycene �uchteer

den Jupiter �elbzu überli�ten.Er

ovyfertenämlich einen Stier und

�chied“das Flei�chvon den Kno-

chen. Hierauf {los er die Ein-
gew-ide, das-Flei�hund Fett in
ein be�onderesFell einz die Kno-

ehen aber �ehfünflich in ein zwei-
tes und ließ dem Jupiter, die

Wahl, welchen von beyden Stie-
reir er wolle. Jupiter, der den
Betrua wohl wußte, wählte den
mit den Knochen. Aber aufge-
bracht über die�eThat enthielt er

�eitdemdett Men�chendas Feuer.
Doch Brometheus �tahlihm heim-
lich das Feuer in einem Rohre
(vae94€, eine Art Rohr mit ei-

nem �ehr lo>ern Kern, der wie

Lunte fortbrennt und de��enman

�ichin �üdlichenGegenden noh zu
bedienen pflegt, ) hinweg. Zornig
hierüber�hi>teJupiter den Men-

en die Pandora, und mit ihr
tau�endfachesUnheil ¡u. Hel @,
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521-579. SGS. Pandora. Zur
Strafe aber ward Prometheus an éi-

ne Säule gebunden und ein Adler
neben ihn ge�ezt,der ihm unauf-
hörlih die Leber fraß, die zur
Nachtzeit wieder wuchs. Hel. a.

chol, Apallon. H, 1253.
Aufeiner alten Gemme Lippert.
II, 3, �ichtman ihn mit iner

aagezúndetenFael und einen

Schmetterling dabey. Zunr Zei-
chen, daß die Altcn zum Theil
glaubten, die Seelen der Men-
�chenentîtúnden aus jenem himmli-
�chenFeuer. Die Ge�chichtemit
den Knochenwar �icyoni�cheFabel.
Zum Orte �einer An�chmiedung
gab-man bald den Berg Caucça-

©

�us,Apollon. lI, 1253. bald den

Paropamifus an, Diad. XVII
Strabo >15, p. 688. Ae�chylus
ließ ihn an Europäi�chenGegen-
den des Oceans ange�hmiedet
�eyn. So wie man auch �ichnicht
genug darüber vereiniget hatte,
um welcher Ur�achenwillen eigent-
li< Prometheus gange�chmiedet
wurde. Man führte bald den Feu-
erdieb�tahi,bald den fal�chenOchs
�en,bald die Bildung der Men-
�chen,bald Ver�uchean, die Pro-
metheus- gegen die Keu�chheitder
Minerva unternommen haben �oll-
te. Schol. Apollo#. 11, 1253.
Sowar auch, der Sage nach, Pro-
metheus �olange verdammt ange-

�chmiedetzu bleiben , ‘bis ein lUn-

�terblicher�i�terblichzu werden
wün�chenwürde. ieß ge�chah,
als Chiron fúr großenSchmerzen
über die ihm dur< des Herkules
Pfeile verur�achteWunde �ichdie
Sterblichkeit wün�chte.Apollod.11,
5 4. Endlich aî�o-nachdemPro-
metheus drey�ig-Jahr jene Marter
ausge�tanden- befrevete ihn Her-
fules, indem er den Adler auf �ei-
nem Wege nach den“Gärten der

He�veridener�hoß,und ihu von

feineu- Banden loêmachte. Zum
Andenken an �eineStrafe mußte
uun Prometheus einen Kranz von

gefloch-
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geflochtenenWeiden tragen. Apol-
lod. 11, 5, rt. Apollon. Schol.

O

1. c. Ae�chylusin �einemProme-

theus avojeves hatte die�eScene

gedichtet. ct. Athen. 15,4. H. H-

Heyne zu- Apollod. &. 425. Eben

die�es�childertau< ein altes

Kun�twerk,worauf Herkulesden

Adler, welcher auf des, an bey-
den Armen ge�e��elten,Prome-

theus Schoos �izt,er�chießt.Monc-

fauc. T. 1. P. 1pl. 131, Eine
andere Dichtung liefert Uygio.
A�tr. 17 15. Der'gefe��eltePro-

metheus hörte ‘die Parcen �agen,
es �eyder Thetis be�timmt, daf

ihr Sohn größer,als �einVater

�eynwerde. Dieß �agteer dem

Jupiter wieder, der eben mit einer

Verbindung mit der Thetis um-

gieng. Zum Danke machte ihn

Jupiter �einerBande frey- doch
verband er ihn, zur Erinnerung an

�eineStrafe , einenei�ernenRing
an �einerHand zu tragen. Pro-

metheus hatte von der �ia nah

Herodot IV, 45, oder von der He-
�ioneoder Axithea.den Deucalion

zum Sohne , dem er die bevor�te-

hende Fluth voraus�agteund ein
Schiff erbauete. �.Deucalion. cf.

Tzez. Lyc. 1283-132. Jl Athen

ward ihm ein jährlichesFackelfeft,

zu Ehren der Kün�te, mit einem

Wettlaufe mit Fackeln gefeyert-
das man Promethes «namuite.
Pau. 1, 30.

PROMITOR, oris, der Gott der

Römer, der nah ihrer Mepnung

den Ausgabenvor�tund.Serv. zu

Georg. 1, 21,

der Sohn des

Talaus und der Ly�imache.Er

wird Schol. Pind. Arg. N. als

derjenige genannt, dem’ zu Ehren

die Nemái�chenSpiele ange�tellt

wurden. ct. Aelian. IV, 5. Unter

�einenTöchtern, die Achen. 12.

p- 528. aufführt, war Amvhithea
die Gemahlin des Adrafus- und

�einSohn derjenige Lycurgus,

de��enKampf mit dem Amphiaraus
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der Thren des Amycläus unter

andern mit enthielt. ci Apollod.
» 9, 14.

be tAdse D die Tochter des
et in.

AOI ee cae
a

eine der Nereiden, Hel. @,
2063.

S

PRONOVS, #7, der Mörder Alc:

fndons,(die�en.
:

PRO A, ae, ein Beynahme,
den Juno als Vor�teherinder Ehen
erhielf. Virg. Aen. 6, 166.

PROPOËTIDES, um, der Ama-
thus Töchter, wurden, weil �ie
die Venus verachteten,in Kie�el-
ficine verwandelt. Ovid. Mec. X,
238.

PROSASae, �.Anreverta.

PROSCLYSTIVS, ¿, gr fNeocexaé-

€155 , ein Beynahme des Neptuns,
der Ueber�chwemmer.Unter die-

�emBeynahmen wurde dem Nep-
tun ein Temvelerbauet ,

-

da er

Argolis über�<wemmthatte, als

ihm Inachus den Be�indie�esLan-
des ab; und der Juno ihn zu�pkach,
Pauf�. 11, 22. Doch es gab ‘auh
andere Fabeln. S. Inachus.

PRO»ERPINA, 42» gr. Neee
5» die berúhmte Gemahlin des

Pluto. Die �ymboli�cheSprache
der Urwelt gab auch die�emMy-
thos �einDa�cyn.

-
Pro�erpinawar

die Tochter der Cères, der frucht-
bringenden Natur , al�odas Saa-
menkorn. Jn Aide oder Hade
�eyu, nannten die Ulten alle Din-

ge, die un�ichtbarwaren. Das
Saamenkorn i�tim Reiche des Ai-

des,heißt al�onichts anderê als, es

i�tnu�ichtbar,verborgen. Allein Ai-
des war auch�oviel, als die Unter-
welt, und dann �oviel, als der

Beherr�cherder Unterwelt. Sg
tvurde Pro�erpinedie Gemahin
des Hades. Natúrlichaber war es

den Alten, zu denken, das in das

freudenlecre Reich des Hades n‘<ts
mit gutem Willen aehe; al�oward
auh Pro�erpinegeraubt. Ferner
das Saamenkorn bleibt nicht im

mer
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mer în’ der Erde unfichtbar, und

“bricht hervor. Pro�erpinabrachte
al�oeine Zeitlang, �e<sMonate

des Jahres in der Oberwelt ju, �o
wie �ieim Herb�twieder das Bette

E
Räubers be�tieg.— Die Ent-

Kehutg die�esMöthos �cheiutaber
in der That noch weiter zurü>zu
liegen. Der Mond, das älte�teJdol,
gieng nah der neuern Naturre-

ligion ‘in das Symbol der Frucht-
barfcit über. Mit der alten He-
eate vereinigte �ichdie�eVor�tel-
lung �ehrzeitig. Es gab-aberau<
nóch andere Begriffe, welche an

die Hecate gefettet waren. Ma ,
dachte �i<auch

‘

unter ihr den

Mond, wern er un�ichtbar,im

Hade i�t.“Eine Veraleichung die-
�es Begriffs in Beziehung auf die

Fruchtbarkeit {eint Pro�erpinen
ihr Da�eyn gegeben zu haben.
Anch die Fruchtbarkeit fand may

rin dem Reich'des Aides. Daf in
der That einf Pro�erpiuedas Bild
der Natur war, belehrt uns die

Ent�tehungdes Bacchus in den

Mo�terienJagreus genannt, na<
der Jupiter �eineeigene Tochter
in der Ge�talteiner Schlange be-

fruchtete und die�eden Zagreusge-
bahr. cf. Schol.- Pindar. I�thm.
8. Nonno. Diooy�.64157.

Der Mythos von Pro�erpinennun

erzählt uns: Pro�erpinetar die
Tochter des Jupiters und der Ceres.
Hef. @, 915. IlL'#, 326. Es gab
auch ‘andereAngaben, ob�chondie-

fe die gewöhnlichewar. He�l.©,

454. nennt �ieeine Tochter des
Cronus und der Rhea. ‘Apollodor
I, 3, x. èine Tochter Jupiters und
der Styx. ‘Doch:ändert er �elb�t
I, $. Als Pro�ervine erwach-
�enwar, ward �ievom Pluto ent-

führt. Ueber die�eEntführung
hat der gelchrte Dichter Claudian
ein eigenes Gedicht ge�<tieben.
Unter den Alten �childert�ieder

om. Hyman. in Cer. am voll-
ftäudia�ten."Nach Nonnus ver-

muthete Ceres ‘eine �olcheEntfüh-
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rang und �{loßdaher ihre Tochter
�orgfältigin eine von Drachen ver-

wahrete Hohle cin. Nach Apollo-
dor 1, 5, 1. ge�chahdie Entfüh-
rung mit Erlaubniß des Vaters,
und Claudian, v. 227. läßt auch
Minerven, Diane ( . unten) und
die Venus Theil nehmen. Der
Grt, aus dem die Entführung
ge�hahß,ward unter den Alten

PEver�chiedenangegeben. Ge-
wöhnli<h nennt man Sieilien.
Der Hom. Hymuus�ezt die Scene
na< Ny�ain A�ien; Paulao. 1, 38.
am Cephi��uéin Attika; Andere
nah Hermiotnéin Argolis; Cal-
lim. Fr: Bentl, 110. Pau�. 11, 3s.
Orvheus auf einen Ort am

Ocean , Bacchylides abet nah
Creta! He�iod, Schol. p. 303.
Die homeri�che

“

Hymne erzählt
nun: Ein�ttanzte Per�ephonein
Reihen der Nymphen, den Pallas
und Artemis anführten. Sie ent-

fernte �i, um Blumen zu pflúken,
Denn Gâaließ, um �iezu verlo-
>en , Narçi��enaus der Erde her-
vor�pro��en.(Eine Dichtungdes
Pamphus, Paul. 9, 31.) Plôtlich
erbebte- die Erde. Aides hob �ich
aus tiefer Kluft {n den Ny�i�chen
Feldern mit un�terblihenNRe��en
zur Erdehervor, ergriff das Mäd-

en und entführtees auf einem

goldenen Wagen zur Unterwelt.

Sieflagte. Um�on�twar ihr Sträu-
ben. — Mit dem Pflückender Blu-
men be�chäftigt,�iehtman �ieauf
einer antifen Gemme, Lippert. 1,
106. Die Pallá�teBarberini und
Mattäi zu Rom

-

bewahrèn no<
antike Baëtrelie�s,die den Naub
der Pro�erpine�childern.So fin-
det man ihn auch oft auf Münzen.
Nach Ovid wider�ezte�ichdèm
Pluto bey dem Raube dieNymphe
Cyane , und ward darüber in ci-

nen Brunnen verwandeir. Ovid.

Mer. V, 552. Auchdie Sirenen
waren unter den Ge�pielinnender

Proferpine und halfen �ie�uchen.
Denn kaum wax Pro�erpineent-

führt,
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führt,�ozürideteCeres am Aetua
Fa>eln an und ‘�uchtedie verlorne

allenthalben. S. Ceres. Nach
- Ovid. a. O. entdec>te ihr endlich

die Nymphe Arethu�a die Ge-

�chichte.Ceres ver�ete �i<haus

Verdruß, und entzog der Erde

ihre Fruchtbarkeit. A418 daher Ju-
viter die Jris an �ie�chickte,for-
derte �ie, che �iezurü>fehre,ihre
Tochter. Jupiter willigte ein.

Merkur, �agtdie gedachte Hymne,
brachte �ieauf des Aides goldnem
Wagen zur Oberwelt zurü>. Plu-
to aber bat �ieum Rückkehr, und

ver�prachihr alles zu unterwer-

fen. Er beredete �iedann, et-

’was von einem Granatayfel —

dem Zeichen“der Fruchtbarkeit
zu genießen. Eben die�er

Granatapfel, �agenandere, war

es, um de��entwillen�ie2s �ich.ge-

fallen la��enmußte, fünftig eint

Drittheildes Jahres in der Unter-
welt zuzubringên; da“ es Ge�eß
war, wer zurü>wollte,

-

dur�te

nihts geno��enhaben. Styx
aber, oder A�calavhusverriethen,
daß die�esge�chehen�ey.GS. Ce-
res, Ovid: Mer. VV, 529: Fait. 4,
601. Apollod. 1! Pro�er-
pine blieb vom Vinto ohne Nach-
fommen. Eifer�üchtiranua- ver-

wandelte �iedie Nymphe Menthe,
«die Bey�chläferindes Muto, in

einen Krau�emünzen�tock.Ovid. X,
728. Ungleichberühmteri�die Er-

zählung,daß�ieden junaen Ado-

nis erzog, und die Venus zwana-

den Be�ißde��elbenmit ihr zu

theilen. Apollod. -3,-14, 4: GS.

Adonis. Pro�erpineward in bey-
den Eleu�inienneben ihrer Mutter

verehrt. Sicilien erkannte �ieeben-

falls fúr �eineSchußgöttin.

“

Mé-

galopolis hatte ebenfalls ihren
Dien�t. Schol.* Ariitoph. Plur,

846. Pau�. 8, z1, Auch war ihr
Hain am Averner See �ehrbe-

rühmt.Virg. VI, 118. 138. 201,

Lycophr. 698. cf. Diod. IV, 2,
Sie tard als die.eigentliche Rô-
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nigin der Uriterwelt und der

Schatten betrachtet. Daher ward
ihr auh die Ab�chneidungdes
Haares der Sterbenden, womit
die�edemOreus geweihet wurden,
zuge�chrieben.cf. H.-H. Heyne xu
Virg. Aen. IV, 693 f. So mußte
ihr auch von den Lebenden, welche
die Unterwelt beftiegèn, ein gol-

e
8 überreichtwerden;

dies thaten Herkules und Aeneas,
Virg. VI, 136.. H.

H. Heyne
Exc, 6. z. d. St. Pro�erpineward
oft von den Griechen Core, und
vort den Lateiuern Liderz genannc.

'

Auch eben �ooft mit der Heeate
verwech�elt.

PROSYMNA, 4e, bes FL. A�e-
-“rionsTochter , der Juno Amme.

auf. Il, 17.

PROTESILAVS, è, ‘gr. Teare
Aa, 8, des Iphiclus und der
Diomedea Sohn. Er führteer�t
denNahmen Jolaus, und erhielt
die�envon 7ewroë anos, weil er
zuer| vor Tro,a umfam. Er war
kaum nut der Tochter des Acafus,
Laodamia, verlobt , als er mit vor

Troja-mußte, wohin er die Grie-
chen aus Phylace, Iton , Pteleon
uf. w- führte. Il. 6, 698. “Bj;
dex Landung war er der er�teGrie-
he, welcher ans“ Land �prang;
aber auch der er�te,der vom Ae-
neas, Diétys 11, 11. oder Eu-
phorbus , oder Achates niederge-
macht wurde. Scho! U. a, O. Er
ward

“

auf, dem Cher�one�us'bey
Troja begraben, Hyg. A�tr. 11, 40,
wo hohe Ulmbäume um �einGrab
�tunden, vou den es ver�chiedene

EN “eirt Her..11, x.

unt. Calab. 7, 407. Vergl.
Plin. H. N. 16, IERSSeine Ge:
mahlin, die’ Pau��.4, 2. Polydora,
des Meleagers Tochter nennt,
�on�tLaodamia, bat \i< von den
Göttern aus, daß�ienur nochdreyStunden ihn �ehendürfe, und er-
hielt es. Sie brachte�i hèrnac)
�elb�tum. Hyg. f. 103,104. Lucian.
Vial. Deor, 10. Éu�tath.zu 11

a.D.
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a. O; Die Tragiker hatten die�es
Sujet bearbeitet. Es fam aber
auch in dey No�tis vor, Conon.

13- läßt_ihn die Eroberung von

Troja úÚberleben,und die Aethylla,
des Priamus. Schwe�ter,erhalten-
Die�eberedet ihre Gefährten in

Pallone

“

�eineSchiffe anzu�te>en,
und er erbaut dann die Stadt
Scione. Er ward zu Eleos auf dem

Cher�one�usgöttlichverehrt, und

hatte da�elb�tcin berühmtesOra-

fel: Philo�tr. a. O.

-

H

115. erzählt,daß �eineGottheit an

einem Verfer, welcher�einenTempel
�chändete,eine fürchterliheRache
nahm. cf. Pau�. 3, 4-

PROTEVS, ei, gr. Mewreds , £wc,

einé berühmtewahr�agendeMeer-

gottheit. Die Fabel von die�er
Gottheit �tanimtehöch�twahr�chein-
lih aus der alten Philo�ophieab,
da man das Wa��erals die Grund-
ur�achealler Dinge angab und
feine Verwandlung in ver�chiedene
Körper, Feuer, Luft und Thiere
ín die�esSymbol legte. Darum

heißtauch in der orphi�chenHymne
auf ihn Proteus, 7e@707s/46, �-

Primigenia, und darum wird er

für den Hirten der Meerthiere aus-

gegeben.Der Grund zu die�erFabel
liegt im Homer. Hier ift. er ein

alter Meergott, der in Pharos �ich
aufhält ( Virgil. Ge. IV, 387.

Carpathio gurgire) er i� ein

Diener Neptuns und ‘hat große

Heerden Seethiere, mit den er,

wenn Zephyrwehet , aus der See

herausfieigtund �ich�onnendin ih-
rer Mitte �chlafenlegt. Eri� cin

Prophet, aber er giebt die Zukunft
nur gezwungen an, und pflegt �ich
in mancherley Ge�taltenzu verwan-

deln, ehe eres thut, bis man ihn bin-
det und'dazu nôthiget.Od. è, 384.

f. Dies that Menelaus näch dem

Rath �einerTochter Eidothea.S.
Menelaus. Da��elbethat auh
Herkules, da er von ihm den Auf-
enthalt der He�peridenerfahren
welite. S. Zerkules S. 1001.

Herodot 9,
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cf. Hyg: f. 118. Ovid. Met. 8, 7.
Die Fabel ‘war-al�oaus den orphi-
�chenGedichten in die Trojani�che

erkuli�heGe�chichteüber-
gewandert. Zu der er�ten„gehört
auch -, daß Paris auf �einerEnt-

führungder sZelena zu einem Kö-

nig Proteus in Aegypten kam, der

ihm die Helena abnahm , Herod.

1, 112. oder ihn nit dem Bilde
der�elbenvon dannen ziehen ließ.

Lycophr.113. ibi Tzezes. Diod.
1, 62. hi�iori�irt�einerGewohnheit
nah. Die�erägypti�cheProteus
war den Alten �ogeläufig, daß,
wenn �ie von einem Könige in Ae-

gypten �prachen,�iedie�ennaunten.
Einen Proteus führte man al�o
auch an, der den Bacchus in Ae-

gypten wohl aufgenommenhaben
�olite.Apollod. 11I, 5, 1. al

der orphi�chenHymnehat Proteu
die Schlü��el-des Meeres. Son�t
�tellenihn die Dichter häufigals
den Hirten Neptuns auf. Theocr.

8, 52. Hor. Carm. ‘1, 2, 7. Er
�ollmit der P�ematheden Theo-
elymenus und die Theonoe erzeugt
haben. Vergl. Hyg. f. 118. Be-
fannter �inddie beyden SöhnePo-
Iygonus und Telegonus, die den

Herkules zum Ringen hexrausfor-
derten und von ihm erlegt: wurden.
Sie waren �ograu�ameund ge-
waltthätigeRäuber, daß ihrent
wegen Proteus �eineuSig vort

Pallene nah Aegypten verlegte.
Ze. Lyc. 124. ct. H. H. Heyne

ju Virg. Ge. IV, 387 f.
PROTHOENOR , oris. gr. Teo-
2ovae» 0005; der Sohn des Arci-
lycus, einer der Heerführer-der

Trojaner, Polydamas tôdtete ihn
vor Troja, Il. 6, 405- $450.

PROTHOVS, è, gr. Neo, u,

Tenthredons Sohn, führtedie Mag-
neter, die um-den Pelion und Pe-
neus �aßen,vor Troja. U. 2, 756.
Er war ein �ehr�hnellerLaufer.
OTOG! » 4e; gr: Iewroyé-

ye, 1) Deukaliosund der Pyrcha
Töchter, mit welcherJupiter den

Opunée
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- Opuns, Schol. Apollon. IV, 1780.

Enudymions r Aethlius erzeug-
te. Conon. e

2) des Calydons Tochter, vom

Mars Mutter des Oxylus, Apol-
led. b 77 vd

PSAMATHE, es, gr. Wauá9y, 16,

1) \. Crotopus.
2) eine Nereide. In�ieverliebte

fich ‘Aeacus. Ihm zu entgehen
verwandelte �ie�ihin einen Brune
nen, oder in den Fi�chPhycis.
Apollod. HI, 12,6. ib. V. I.

Heyne. Gleichwohlzeugte �ieden

Phocus mit ihm. Als nachher Pe-
leus und Telamon ‘ihrenSohn
Phocus umbrachten, �chicite�ieden

Heerden der�elbenden berühmten
Wolf zu, der �ieinsge�ammt,fraß
und zuleßt ver�teinertwurde. Anc.

Lib. zv. Ovid. Mer. 9,346.
Schol. Lyc. 175. ff. Pellus.

PSYCHE, es, die Geliebte des Cu-

pido. Sie war die jüng�tevon
/

‘drey Schwe�ternund ward ihrer
Schönheit wegen die zweyte Ve-
nus genannt. Venus befahl al�o
ihrem Sohnè Amor, �iein den

�chlechte�ten
*

Men�chenverliebt zu

machen. Amor aber verliebte. �ich
�elbf|in �ie.  Jhre Aeltern exhiel-
ten nun vom Orakel Befehl ,- ihre
Tochter im Braut�hmuekauf eè-

ne Fel�en�pizezu fühken, und

dort allein zu la��en.-Nun hob �ie

Zephyr�anftempor und �ezte�ie

Munk. zu e
f.- 155 und des

ate!

t5.

jen�eitsdes Berges in einem an

muthiaen Schlo��enieder, wo �ie

von un�ichtbarenNymphen bedient

tvurdé, und ihr Liebhaber alle Näch-

te �iebe�uchte,�tetsaber mit der
Warnung von ihr gieng, �iemôch-
te nie ver�uchenihnkennenzu ler-

nén. Eiú�t�ehnte�ichP�ychenach
ihren beyden Schwe�ter.Amor
gewährteihr die Bitte, wieder-

hohlte aber �eineWarnung- Ze-

phyr brachte �iezu ihr. Die bey-
den Schwe�tern aber riecthender

P�yche,�ie�ollte�ucheuihren Ge-

liebteu kenuenzu lernen; ex �eyal-
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Ten Arzeichennah eîn Ungeheuer.
P�ycheftund al�o, da ein�Amor
nebenibr �chlief,auf, zündeteeine
Lampe an und nahm ein Me��er-

thn zu tódten. Aber wie er�taun-
te �ie,als �ie�ichbetrogen ‘fand!
Sieließ das Me��erE eie
be�ah.dann �eineWaffen, rizte fich
in- eincn �einerPfeile und ward
noc verliebterin ihu. Zitternd
ließ �iejezt einige Tropfen fieden-
den Oels aus der Lampe auf“

Amors bloßen Leib fallen. Der
_Kiebesgott erwachte- und ent-

dectte alics. Er verließ�ie.Ver-
gebens hieng�i P�ychean �eine
Füße. Sie konnte �ichnicht erhal-
ten und �türzteaus der Luft herab,
Voll Verzweiflungwolite �ichP�yche

in einen-nahen Fluß ftúrzent.Der
Flus trug �ieaber an das jen�ei-
tige Ufer. Hier �aßein alter Hirt,
Pan �elbt,und �chnitt�ihâus
NohrPfeifen. Die�erermahnte
�ie,�ihauf alle Wei�emit dem
leut�eelia�enaller Götter wieder
auszu�öhnen.P�yche:�uchteihn
ÜberaU, �elb�tim Palla�tder pr-
zürntenVenus. Die�ebehielt �ie
zur Sclavin und legte ihr die
�chiver�teneiten auf, die ihr
jedoch ihr Liebhaber allezeit erleich
terte. So mußten Amei�enihr zu‘

Hülfe kommen, dafie einen Hau-
fen durch einander vermi�chterKör-
ney in einem Táge PRE
�ondern�olite.

— So belehrte�ie
eine Stimme aus dein Schilfe eie
nes benachbartenFlu��es,wie �iees anfangen �olle,einen Floen
goldene Wolle von Schafen zu
hohlen, derenBi��etödtlic) wa-
ren, und hießihr die�eWolle von
den Sträuchenzu�ammenle�en.—
So hohlte Jupiters Adler felbit fár
�iedas Wa��er,das �ieaus einemmit einem Drachen bewachteaBrunnen herbey�chafen�oute —

So horte fie auch bey der gefähr-lichen allr Aufgaben von einem
hohenThurmeeine Stimme, die
ihr guten Nath,ertheilte. Venus
Hhh gab
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gab ihr nämlicheine Büch�e,mit
welcher �iein dieUnteribelthiüab-
�teigenundPro�erpinenum etwas

Schönheirsfalbe bitten �ollte.Die
Stimmé hieß ihr dür das tána-
ri�cheVorgebürgehinabzu�teigen,

- ferner zweo Honigkuchenfür den
Cerberus in die Hand und zwey
Geldîúücfe für den Charon in den

«Mund zu nehmen. Sie �olltedie

Honigkuchennie aus der Hand le-

gen, �oE �ieauch dazu ver�ucht
werden würde. Ein lahmer E�el-
treiber und �einhinkender E�el
würden ihr begegnen und �iebit-
ten ein StückchenHolz aufzuheben.
Sie �ollePR vorbey-
gehn. Charon würde Fährgeldfor-
dern ; fie �olle�ichsaus dém Mun-
de nehmen la��en.Die Seele ei-

nes Grei�eswürde dem Kahne
na<h�{<wimmenund �iebitten ihn
heraußzuziehen;Am Ufer würden

�iezwey alte Weberinnen er�uchen
ihnen zu helfen; �ie�olleaber nie-
mals Hand anlegen. Auch bey
Pro�erpinen�i<weder auf Pol�ter
niederla��en,noh etwas genießen,
auch die Büch�e,die �iezurúd>ers

hielte, nicht eröffnen. Sie hielt
alles ; da �ieaber die Büch�eóf-
nen wollte, die Schönheits�albe
zu ver�uchen,�uhrein têdtender

Dampfheraus und �ie�ankzu Bo-

den. Amor'‘er�chien, erwe>te

�iedurch die, Berührungmit �ci-
nem Vfeile, und �chi>te�iedann

zur Venus zurü>. Er �elb�taber

flog gen Olymp, bat Jupiter die
Leiden �einerGeliebten zu endigen,
und erhielt für �iedie Un�terb-
lichkeit. Mit großenFeen ward

�eineVermählung begangen. Díe

beyden neidi�chenSchwe�iernder

P�ycheaber �türzten�ihvon den

Fel�en herab. Eine allegori�che
Fabel.- worinnen Apulezjus Mec.

«_T. IV. V. VI. die Neinigungen
der men�chlichenSeele �childert.
latoni�cheÎdee. �ache

.

er-

heint auf Run�werken mit

Schmetterlingsflügelu,-S. Monr-

t
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fauc. T, T- P. I. pl. 120-12.

Lippert: 1, 837-843. Winkelm.
ined. 34. Borioni t- 43-

PTERELAVS,' ¿, des Taphius
Sohn und Neptuns Enkel, \. Am-

phitruo- Eleetryon, Comätho.
PTOLIPORTHES, ae, �.Nau-

�icaa.

PTOVS, è, ein Sohu des Athamas
und der Themi�io.Apollod. 1,

‘95 2

PYDICITIA, ‘æsj ‘gr.Addz:uc
die Schaam oder Keu�chheit.Sie
hatte zu Athen und Sparta Tem-
pel. Pau�. 1,17. 11I, 20. Auch zu
Rom, wo �iebald Patricia, bald

Plebeja genannt wurde. Den leg-
tern erbauete Virginia, dés Aulus
Tochter , nachdem �ie�ihmit ci-
nem Plebejer verheurahet hatte,
und man ihr den Zutritt in den

er�tenTempel verweigerte. Liv. 10,

23. Sie wird als eine Frau abge-
bildet, die �ichentweder zu ver�chleiz
ern int Beariff ift, oder �chonver

*

�leiert hat. Ago�tin.Dialog, II,
p« 77. Corrar. acra max. mod.

Tt. 62. Croyac. n. Reg, ec Imp.
"rt. 58. Tri�tan. Comment. Hi�t.

p- 335. Maffei gem. Ant. P. 3,
t. 65. und Winkelm. ind. 26.

wo �iemit Flügelnabgebildet�ich
bey der Erbli>ung eines Phallus
ent�ezt.

f

PYGMAFI, orum, cine Nation in

Afrika 7 der -nah 1. py, 3 f. die

Kranniche Krieg und Tod bringeu-
Die Kranniche fliegen ‘von Thra-
cien aus über Griechenland ins

Junere von Afrika, wo ein �chrklei
nes Votk wohnen �oll, das den
Krannichen die Niederla��ungin

�einemLande wehren und gegen
fie Krieg führen�oll. Ari�toteles
Hi�t. an. $, ‘2. nennt die�ePyg-
men Höhlenbewohnerund giebt
an- daß �ieklein �ind,nur der
Mythos die Sache Übertriebenhat-
Jabton�kiutid Pauw( Recherches

philofophiques fur les Lgyptiens)
erflären die Pygmäenfür die �ech2-
zehn Knaben, die die

Snesechs-
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�ehszehnEllen des Nilanwuch�es,

wahr�cheinlichzu Memphis, wa-

ren. 2 Profe��.Forîer , He�-
fi�che Beyträgezur Eund Kun�t1 St. 1784. hat
die�eStelle Homers ‘eine Abhand-
lung gé�chrieben,in welcher er er-

wei�t, daß die Kranniche zu der

Zeit, wenn der Nil fiel, in Ae-

gypteneintrafen und al�oden Pyg-
mäen den Tod brachten.Man
hat die�eErklärung für Homers

eitalter allzu �ianreihgefunden.
< dâchtedochnicht , �owas liegt

oOa WeBESpracheder Alten.
N, onis, 1) ein Kô-

nig iùCui der Metharme,
des Cinyras Gemahlin Vater.

> eur�.

Cypr. 11, 16. Er war ein Wei-
berhä��er.Daer aber ein� ein �ehr-

�chönesFrauenbild von Elfenbein
gemachthatte, verliebte er �i in

da��elbe,und bat die Venusdie�es
Bild zu beleben, Seine Bitte
ward erhört und er zeugte den Pa-

1
mit der Vild�äule.Ovid. X,

24

225des Diosè Sohnsder Dido
Bruder, �.D

PYLADES, E Re TIvA4d4c » 8,

des Strophius und der Anaxibia, ei-
ner Schwe�terAgamemnons Sohn.
Schol. Eur. O 764. Einige
nennen �cineMutter ARE an-

dere Cynagora. Hyg. f. 117. Eur.

Schol. Or. 33. Mezir.Ovid. T- II.

Pp: 258. Er war der treue Freund
desOre�tes, (�.die�en)und ward

dann der Gemahl der Electra, von

der er den D Aa Strophius
zeugte Pau�.1I,

PYLAEMENES, iS Tluaxippe-

v45» 8» 1) der Vater des Me�th-
les und Antiphus, von

LESumpf-
nymphe Gygea,Il. f,

2) der Anführere Papblago-nier vor Troja. Il. |, 851-
nelaus erlegte ihn. Il. e» 28
Sein Sohn war Harpalion, den

er tóôdtete. Il. y, 660-

PYLAETIS, ¿dis, . die Dor�tehe-
xin dex Thore, éin Beynahme
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der Minerva. Lyrconhte357. ib,
Tzez. GS,Polias.

PYLAEVS, è, aus Aeolis, des Hip-
pothous Bruder, beyde Söhue2 s

Lithus des Teutamideu. Sie

führtendie

Fa, E Lari��a

Ld , unis,enSs n des
leus, Apollod. ehE

PYLAS, antis, Sr (Steder hn, Cte�ons,hesLeler €
y

fel. Pau�. I, 39.- Seine Töchter
Pelia war des KönigsPandions

*

Gemahlin. Er erlegte den Bias,
�einesVaters Bruder, übergab
dann �einReich dem Pandionund
legte -Pylus in Me��enien‘an.
Apollod, 111, 15, 5. Pau�. 4, 36.

PYLVS, è, der Sohn des Mars

UE
der Demouice. Agos, 1,

PYRAËCHMES,ae, gr. ET
8, Heerführer,der die Pä-

nEden
Trojanern zu Hülfeführte. fs
848. Ihnerlegte Patroclu?, n 7,

287. oder nah Diäys z, 4. Dio-
medes.

PYRAMVS,è

S �Thi�be.
PYRENE , es, gr: Hueivn, 15, die

Mutter des E vom Mars.
Apollod. 2, S5,1.

PYRENEVS eè,- ein Tyrann zu
Daulis in Phocis. S. Mulae.

PYKIPHLEGETHON, ff. Phle-
erhon.

PYRRHA, ae, gr. nl/ède,ac, bes
Epimetheus und der Pandora Toche
ter, die Gemahlin Deucalions.
Apollod.1, 7, 2.

E Deucalion,
Nach Pind. O. 35.- war �ie
auch die Mutter desLofrus.

PYRRHVS, ¿, gr. négo, 8» des
AchillsOV von der Deidamíia.

Nach Tzez. Lyc. 183 der Iphi-
genia. Er erhieltden Lahmen
Pyrrhus von �einemVater, der

- währendder Verkleidung auf Sey-
ros den NaameitPyrrha geführt

hatteHyg. t. 97. Apollodor, 3,
13, 8. Die Nachricht, die uns

omer von ihm giebt, if die�e.
x war ein �{önerJünglingund

wurde auf Scyros erzogen Od.

Hhh 2 5 326.
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7,326. Uly��eshohlte ihn vou

Scyros nah Troja. (‘Dabey er-

hielt er den Nahmen Neoprole-
mus, den ihn Hemer be�tändig
giebt, weil cr nämlich einen �ehr
jungen Krieger machte.) Er war

ein großerReduer ; nur Ne�tor
und Ulp��esübertrafen ihn. Kei-
nem Helden von der Stätte wei-

<end, fo<ht er immer vor den

Gliedern und erlegte viele Helden,
rie den Eurypylus, den Sohn des

Telephus. (Aus Freude überdie�en
Sieg erfand Pyrrhus den kriege-
ri�chenTanz, der nah �einemNah-
men genannt wurde. Mantanzte
in Waffen. Uelych, h. v.)| Näch�t
dem Memnon, fährt Homer fort,
war er der �chön�teMaún vor Tro-
ja, und dabey �oganz ohue Furcht,
daß er ohne Zittern in das trojani-
�cheVferd �tieg,da dochalle Helden
weinten, Nach dex Eroberung er-

hielt er einen �{önenAntheil an
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die ihm ihr Vater �honvor Troja
ver�prochenhatte. So Homer
Od. a, 505, è. im Anfange. Al-
lein die�eErzählung wurde auf
dasvielfältig�teveräudert- �eitdem
Pyrrhus in den No�ti?und Tragô-
dien auftrat. Zuer�tward Pyrrhus
fúr denjenigen etfannt, der den

PÞPolitesund danu den alten Pri-
amus umbrate. GS. Virg. Aen.

H, 526. der darinnen dem Arcti-
nus iù �einemGedichte 1a xeeo1s

folate. Dann �chlahteteauh Vyr-
rhns die Polyxena auf �einesVa-
terê Grabe. S. die�e!be. Junder

Verloo�ungder Gefangenen abèr
ward ihm Andromache zu Theil.
Zugleich nahm er den szelenus
und auch�einenErzieher, den Vhöô-
nix, mit �ich.Derleztere �tarbun-

terwegens. Virg. Aen. 11, 166,
Tzez. ad Lycophr. 902. Ueber
den Rückzug des Pyrrhus aber
lauteten die Erzählungenäußer
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ver�chieden.‘Ein Theil ließ ihn
zu Lande zurückkehren.So der
Auctor der, Nor@v nach Proclus.
Ein anderer aber �ezte�einenRúk=

zug zur See an. So Pind. N. 7,

53. �oVirg. Aen. 1II, 327. Es
“gababer eine alte Sage, daf da-
„mals Byrrhus zu den Molo��ern
na< Epirus gekommen �eyund

da�elb|cin Reich angelegt habe.
Pind. N.4, 82. 7, 50. ib. Schol.

Pauf. I, 11. 11, 23. Tu�tin. 17, 3.

In der Thataber �cheinendie Epi-
roti�chenMolo��er�i zugeeignet
zu habe, was eigentli<hnur von

den the��ali�chengalt. Di&tysV1,“
7-9. wenig�tenserzählt, daßPyr-
rhus des Peleus Söhne

in

Phthia
umgebracht und’ �einen Großvater

auf Anrathen der Thetis auf den
- Thron erhobenhabe. Eultarh. fut

beyde Meytlungen zu vereinigen.
Erläßt ihn er�tna< The��alienge-

*

hen; dann aber auf des Helenus
Wei��agungein Haus �uchen,wo

der Grund Ei�en,die Wände Holz,
die Dee Wolle. �ey,das er in Epi-
rus findet, wo Soldaten ihre
Spie�e în die Erde gefte>t und
zum Obdach ihre Kleider darüber
ausgebreitet hatten. — Pyrrhus
zeugte der Sage: nah in Evirus
mit der Andromache die Sóhne
WMolo��us,Pierus uúd Pergamus,
Pau�. 1, tx. Er heurathete aber

hierauf die Zermione und úüber-
ließ die Andromache dem Helenus,
dem er entweder damals, vder

nah �einemTode Epirus hinter-
ließ, S. sZelenus. Vergl. Eurip.
Ore�tes und de��elbenAndroma-
che. cf. Pind. N. 7, 50- ib. Schol.
Sein Tod erfolgte bald darauf.
Ore�tes, dem er �einever�pro-
chene Gattin weagénommenhattey
überfielihn und brachte ihn ad pa-
trias aras, wie Virgil �agt,das if -

indem er �einerVater opferte, um.

Virgil Aen. 3, 333. �eztdie�eEr-
mordung na Phthia. Andcre
na< Epirus, wo Ore�tes�eine
Gebeine um Ambracienhin ws;

er
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her zer�ireuete.Hyg. f. 123.-Ovid.
inib. 303.

-

Der gewöhnlichenAn-

gabe nach aber erfolgte �iein Del-

phi, wohin Pyrrhus gekommen
war, entwederdem Apollo Beute
zu weihe, Pind. IV. 7, 54; oder

wo et, wie wenig�tensOre�tes es

»ausîêreuete, den Apollo zur Re-
chen�chaftúber �einesVaters Tod

ziehen, und �ogardenTempel plün-
dern wollte. Eurip. Androm. 57.

1999. Oder er hatte au nur zur Ab-

�icht,das Oraëel überdie Unfrucht-
barkeit �einerGemahliu un: Rath zu

fragen. Schol. Eurip. Or. 1655. Go
ward au< �einMörder Machäreus
ein Prie�terdes Apollo genannt. Er

begrub ihn unter. dex Tempelthür,
bis Menelaus ihn ordentlich be�tat-

tete. Schol. Pind. a. O. Strabo
- IX. p.421. ‘ Soviel if gewiß, die

Delphier , die ihm die Vertheidi-
gung ihrer Stadt gegen die Gallier

zu�chriebeu,brachten ihm jährlich
Todtenopfer Paul. X, 23. 24. Vergl.
V. I. HeynüExc, X und X10] ju

Aen.]1lI.
PYTHIVS, è, gr, TIV31065 85 �.

folgenden Artikel.
PYTHON , onîs „gr. Tlú3wy,ovoc.

Herr Hofr. Heye theilt uns in

KRú>k�ichtder Unter�cheidungder

ahmen, 11/3wav,IvSay Und 11/9a

ju Apollod. S. 44. folgende Ré-

«gel mit: # TyÎ@ und # nvJav i�t

die Stadt beym Homer Od. a»

80. Tl, 405. Callimachus und

Pindar. Dagegen  nu2e und
TluSdy oder TNd9aydie Schlange.
Callim. in Apollin. 100, Schol.

Pind. arg. P. Spâterhin unter-

�cheidendie Grammatifer �o,daß
ó NcIay der Drache, 4 Nv3ay die

Stadt i�t. Erym. M. h. v. Schol.

Ari�toph.PI. 39. Die Lateiner

nennen die Stadt Pytho, den Dra-

chen Python. Der Drache ward

auch�on�Delphines geüanut.S.
. in Apollin. Apollon, 1,

jb.Schot. undDiony�.Perieg, 798.
442. Ovid. Mec, 1, 438 4 ft ihn

aus dem Wa��erder deucalioni�chen
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Fluth eut�i-hen,und in der That
ftimmen�en die ältern Mythiker
in die�emUr�pruzgeüberein. Nach
H y mn. 1m Apoll, 300. 372
war er ein �<re>li<Ungeheuer,
das Men�chenund Vich- erwúrgte
und �einenSis auf dem Parnaß
hatte. Apollo erlegte ihn, und
er faulte nachher iu der Sonne.

- Daher (vonx2952o4) �einNahme.
Der Drache erzog der Jumo den
Typhou. Eine andere Erzählung
machte den Drachen zum Züter
des delphi�chenGrakels , das
damals der Themis zugehörte.
Apollod. I, 4, 1. Der Drache
aber wußtê, daß ihn Latoñens

Sohn ermorden toerde, darum,
oder weil Juno es wollte, verfolg-

té er die�e;bis endlich der Nord-
wind �ieihm entrüte uud �iege-
bar. Hyg. £. 140. Apollo war

vier Tagealt, als er ihn tôdtete,
und davon den Nahmen Pythius
Pythoctonus und Pythonicida da-
von trug. H. Hom. 700. Apollo
aber mußte des ermordeten Dra-
jen halber neuu Jahr in Verban-
nung „leben. Spanh. Call. in

Apoll. 101. Schon Pau�.X, 6,
hat die Erklärung die�esMythos
ver�uchtuud den Pythou füx ei-
neu Näuber, den Sohn des Crius
aus Euböôa,ausgegcben. Jm Grun-

„de aber. �cheintdex Gedanke: die
Sonne tilate die Sümpfeaus, und
benahm damit den darinnen ih
aufhaltenden Ungehcuern ihren
Aufenthalt , die�emMythos �ein
Da�eyngegebenzu haben. Vigl-
leit fam hierzu eine dunkle Sa-
ge von einer großen Schlauge.

Q

QVADRIFRONS, eis, ein Bey-
nahme des Janus, wenn ex vier
Ge�ichterzeigte, wahr�cheinlich
die vier Jahreszeiten vorzu�tellen.
S.- Janus

S,

1103,

QVFRQVETVLANAE
,  arum:

Nawmpb-a, die in einem gewi��en
Hbh 3 Eichea-

QVA
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Eichenhaine vot Rom verehrt wur-

den. Fe�t. XV, p. 411,
QVIES, ets, die per�onificirteRu-

he- eine Göttin der Nômer. Sie
hafte vor dem collini�chenThore
eine Cayelle Liv. 4, 4x, Sie be-
309 �ichwahr�cheinli<auf die Ru-

heim Tode, daher auch Fe�tus XV.
einen Beynahmen des Pluto GQuie-
talis an�úhrt,

QVIRINVS, è, der Nahmedes ver-

| göôttertenRomulus, der �ich�elb�t
den! Inlius Broeulus unter die�en
Nahmen ankündigte:Diony�.11.

o, Ovid F. 1I, 4: Am wahr-
�cheinlich�tenleitet-man ihn wohl
von dem alten �abini�chènStädt-

chen Cures ab, das in der dama-

ligen Zeit Ouiri?, Kve:c, ausge�pro-
<en wurde. Die Nömer wurden
von daher Quirites genannt, und
von die�emNahmenleitet der rich-
tige Kenner des Römi�chenAl-
terthums, Varro L. L. IV, tro cf.
Ovid. a. O. 480. Fe�t,h. v. ihn ab.
Romulus hatte unter die�emNah-

-

men in Rom viele zum Theil präh-
tige Tempel, deren einer dem Qui-
rinali�chenBerge den Nahmen gab,
und jährlicham 17 Februarwur-
den ihm zu Ehren die Quirina-
lia be . Ein alter �abini-
{er Hervs, den man mit. der

eit niht mehr fanúte,- wurde

wahr�cheinlichmit dem Romulus

R.

REDICVLVS, è, ein Gott, den
die Rômer erfanden , als Hanni-
bal, �honauf Nom losgehend, plôs-
lich umfkehrte. Von redire, Sein
Tempel �tundam appi�chenWege,
zwey Milliaria von der Stadt.
Wie Fe�tus XV1 zu ver�tehengiebt,
�tund�honder Tempel irgend ei-
ner alten Gottheit auf die�em
Plate, der man denn das Wunder

Fe

du�chrieb,ynd die�enNahmen gab.
REDVX, cis, wurde Fortuna ge-

nannt, wegn man ih?, wie Au-

REG RHA 1708

gu�t,Dio Ca. 45, t0- und �oauh
Domitian, Martial, 8, 65. that,
�einerglú>lihenNückkunftwegen.
Temvel und Altäre weihete.

REGINA, 4e, war der Beynahme
der Juno , die von Veji nachRom

gebra<t wurde, und durch den
Camillus auf dem aventini�chen
Berge einen Tempel erhielt. Liv,

» 22. Er bezeichnete die Ober-

herr�chaft,die Juno über die Staa-
ten führte. S, Juno.

REMVS, #, des Mars und der Rhea
Sohn, der Bruder des Romulus.
Er erhielt im �päternRom. in der
vierten Region einen Tempel. Ihm
�ollau< ehemalê na<h Ovid. F.

11, 457. das Fe�t, welches man

nachher Lemuria nannte, ge«

weihet gewe�en�eyn,und Remus
ria geheißenhaben. Er er�chien
nah �einemTode der Acca Laren-
tia und dem Fau�tulusund ver-

langte da��elbe.Ovid. a. O.
REX, gis, bey den Griechen Ba&:-

Asve, zas, cin Beynahme Jupiters,
unter demer in dem Haine beyLe-
badeia einen Tempel hatte, in
welchem man opferte, ehe man

des TrophoniusHöhlebe�tieg.Paul.
IX, 39.

RHADAMANTHVS, ¿, gr. ‘Tæ-

dápaiIuc, vos, der Sohn des Mi-
nos und der Europa, der Bruder des

Minos. 11, #, 321, Es gabdêr Er-

¿dhlungenvon ihm �ehrviele. Nach
Homer that er eine Rei�ezu dem

Tityus na< Euböa, wohin ih
Schiffe der Phäacierbrachten. Od.

4, 323. “Nach�einemTode ward
er na< Ely�ium ver�et. Od. 3,

564. Erheißt an beydenStellen
#4v304,der Blonde. Hr. H. Hey-
nte folgert hieraus, er �eyvom Ju-
piter geliebt worden. Pindar P-

2, 133. nennt ihn �ehrgere<htund
einen Feind der Schmeicheley.Der

gewöhnlichenErzählungnach ge-
rieth er mit �einemBruder Mi-
nos über einen Lieblingsfknabett-

(den einige Miletus oder Atymnius
nennen, Apollod.111, 1, 2, ande-

*

re
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re- aber Licymütius,Philoftr. Ep.
46. no< audere Talus heißen,
Athen. 14, p- 602, in Streit and

mußte Creta verla��en.Er hielt
fich darauf in den In�elndes mit-
tellándi�chenMeeres auf , und gab
va gute Ge�eze,in�onderheitrei-
nigte er die�eJu�elnvon Straßen-
räubern, daher �ihdenn viele ihm
freowiliig unterwarfen. Apollod.

Diod. V, g0 läßt ihn fo-
gar na �einemTode die�eIn�eln
au �eineFreunde vermachen: Oeno-
piou. erhält Chios ,.-Thoas Lem-
nus, Alcäus Paros , Audreus An-
dros u. �.f- ‘hi�tori�irterMythos!
Nach Schol. Lye. 50’ floh er aus

Creta, weil er �einenBruder; er-

Am Ende �eines
Lebens hielt er �ichzu Ocalia in
_Vöstien auf, und: vermählete�ich
uach des Amphitruo Tode mit der

- Alkmene.Apollod, II. 3,11.Schol.
«Lyc. a. O. Sie �ollau< noch in

der Unterwelt mit ihm vermählt
feyn.

VEIA, 4e, gr. Papuvvcia,
ac, Neme�is.

RHARIAS, adis, gr: ‘Pagiac» ados,
5: ein ‘Beynahme, den Ceres von

7 dem Rhari�chenFelde ‘in Attika
und dem Gebiete von Eleu�isführ-
te, wo das er�te-Getraidege�äet
und geärndetwurde.
Svid, h. v. leitet ihn von dem

folgenden Rharus ab.
RHARVS, ¿, ein Sohn des Cra-

naus, He�ych.in Kaævas,nach ei-
°

nigen des Celeus Vater und Groß-

vater des Triptolems. Er wird

unter den genannt, bey welchen
'

Ceres einfehrte. Svid. und He-

�ych.h. v.

RHEA, ae, gt. Peia, æc, nichts ans

ders als die aufCreta übergepflanz-
te Religion der-Cybele, oder das
Symbol der Natur, die nur in

der Zeitfolge davon: unter�chieden
wurde. Rhea war nach He�iod,

Pau: 1, 38. -
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verindblete �ichan ben Saturn,
der aber glei nah der Geburt
alle ihre Kinder wieder ver�chlang.
Die�esSchick�alhatten Pluto, Nep-
tun die Ve�ta,Ceres und Juno.
He�. @,453. Apollod. a O. Be-
trübt hierüberfragte Rhea den lUra-
aus unddie Gâa um Rath. Die-
�eerôfneten ihr, das Schick�aldes
Cronos oder Saturns �ey,von ‘ei-
nem jütia�tenSohue entthront zy
werden; und �chi>ten�iedarauf
bey der heranuahendeuGeburt nah
Lyctusin Creta, wo �iein der Nacht
ankam, den neugebohrnenJupi-

„ter in-eine Höhledes Berges Ar-
gâus verbarg, und an �einerStatt

“dem Saturn einen in Windeln ein-
gewielten Stein zu ver�chlingen
gab. He�iod.a. O. f. f. �,Jupi
ter. Nach Schot, Lye. 1192. �tieß
�ievorher die Eurynome, ivie Sa-
turn denOphion aus der Herr�chaft
úberdie Welt. Sie wird oft #14-

mgnua mater Deum, magna mater,
auch.{aca von dem Berge Ida in

,
Creta genannt, Und eben �ooft
mit der Cybele verwech�elt.Dies
i�tauc der Fall ín dey 13ten or-

RARASYLVIA, ee,

6/

» a, auh �on�t
Ilia genannt, die Tochter St

+ albani�chenKönig Numitors. Da
die�en�einBruder Amulius vom

; Rteoue�türzte,ernannte er die
 Nhea zur Ve�talin,um zu verhü-

ten, daß nie von ihr Kinder ge-
bohrenwürden. Allein Rhea ward
�elbvom Mars �{wangerund ge-
bahr den Romulus und Kemus,
welcheAmulius in die Tiber wer-

fen ließ. Conon. 48. Nach eini-
ger Erzählungward auh Rhea in

«deu Fluß ge�türzt,und �eitdem
als Gemahlinu des Tibers betracz-
tet, Horar.Carm, IL. 2, 17. Na
DionysHal. 1, 10 aber �ete ex
�ieins Gefäugniß, daraus �ieihre
Söhne wiederbefreyeten.

@» 135/ die Tochterdes Uranus RHESVS, é, gr. Pueoc, v, der be-
und der Gáa, al�o-eineder Tita-
niden. cf. Apollod. 1, 1, 3. Sie

rúhmtethraci�cheKönig, d
j

zu Hülfe fam. SeineGe�chichte
Hhh 4 it
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i�tvon mehrérnDichtern, Tragi-
Ern �owohl,als Epopeendichtern
bearbeitet worden , die denn frey-
lich mannifaltige Varietäten in

fie gebracht haben. Homer nennt

thn einen Sohn des Eioneus, dar-
aus im Conon. 4. Jonéus ent�teht;
Apollodor einen Sohn des Stry-
mons. Zur Mutter giebt ihm Apol- :

Todor 1,3, 97 die Mu�eCalliope
vder Euterpe. cf. Schol. 11.æ, 435.
der auch die Terp�ichore,wie der
Schol. Arg. Eurip. e�iEVergl. Mezir. zu Ovid. TT. þ

s5zometetzdhlt:er Lann�ehr
|

hs:
ne Ro��e,groß und weißèr als
der Schnee, �chnellerals der Wind.
Er war’ �oeben vom Mar�chège-
Fommen, ‘und lag witten“ unter

deu Seinen vorn im trojani�chen
Lager , als Diomedes und Uly��es
als Kund�cha�terin das Lager an-

Famen. Beyde tödteten ¡wölfMann
und den Rhe�us.
Pferde los und trieb \i& zü�am-
miengeföppeltaus dem Lager;“Dio-

med ritt �ieaber hinweg: A
den Wageti7, darauf das Rü�tieug
1ag,- wolite ‘Diomed fortfahren ;

er bedachte�ichaber anders und

Uießihn �tehen.1. », 435. Vir-

gil läßt die Thracier untet wei-

ßen Zelten ruhen und erzählt; es

fey vom Schick�albe�timmtgewe-
�en,daß Troja nicht erobert wer-

den fönrte, wenn die�ePferde aus

dem Xanthus �aufenwürden.
Aen. 11,469 und H. H. Heyne
Exc. 16: zu d. St. Ehe er vor

Troja 30g, éroberte er viele Län-
der, fam nah Cios und“vermä-

TeteaT
�i mit der Arganthone. Pärth.

36
RHEXENOR,óris, gt. PyÉva:
/ 08608, 1) Sohn des Nau�ichous

und Bruder des Alcinous , hatte
Feine männlichen Erbcn , dena er

wurdeals faumverheirathetérMann
vom Apollo et �cho��en,uid hinter-
Ties nur eite einzige Tochter , die

Arete, nachher vesBr
Ge-

mahlin. ‘Od. 4, 6

Uly��esbänd die
*
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2) Der Vater der zweiten Ge-
mahlin des Aegeus,  Chalciope.
Apollod. 3, 15, 6. Schol. Ly-
cophr. 494. «

RHINOCOLVSTES,e, ein Bey-
nahme des Herkules, den er er-

hielt - ‘weil er den orhomeni�chen

rfteich die Na�enab�chnittPaul.
25

RHODE, ef, gr.*P234,95, die Toch-
ter des Neptunsund ‘derAmphi-
trite. Sie ward nachher die Ge-
mahlin des »Zzelios.Apollod.
I, 4, 4. cf. Schol. Pind, O. 7, 25-

Vón ihm gebar \ie den Phaethon,
die Lampetie, Aegle und Vhaethu�a,
cf. Schol. Od. , 208, der�ieaber
zu einer Tochterdes A�oposmacht:

RHODOPE, es, des Pontus und der

Thala��a,Hyg. praef. oder des

Strymons Tochter, die Gemah-
lin ‘des KöôniasHämus, mit dem

�ieihres Hochmuths halberin Ber-
gé vetwandelt wurde. Ovid. Mec,
7, 87.

RHODOS, ¿, gr. ‘P2dos,x dieNym-

PORETRONO 20MGEd. Ol. 7, 62— 140. eine prâch-caeBieren, Rhedieute
die Tochter der Venus (andere le-
�en�tattæ$eadrás, apperértás \.
Schol) und die Braut des Apol-
lo, de��enalleiniges Eigenthum auf
der Erde die hodos- war.

Als ein�tdie Gôtter �ichindie Er-
de theilten, war Apollo abwe�end,
und erhielt keinen Theil. ey

�einerNü>kehrna< dem Olymp
that er deêwegendem Jupiter Vor-

�tellung,und erbat �ichdie In�el
Nhodos, welcheer unten in der Tie-
fe des Meeres �áh.Die In�elent-

�chwang�ichdem Ocean und ward

�einEigenthum, Hier umarmte
er die Nymphe Rhodosund etzeug-
te mit ihr �ieben Söhnevon gro-

- ßerWeisheit. (Diodor: nennt die-

�e, die den Nahmen»zeliaden
führen: Ochimus, Cercaphus,Ma-
cares, Actis,

Ae
Triopas

und'Canbalus V, 55. 56.) Der
älte�ieward wieder Diterdes ZusR
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merus, Jaly��usird Lindus.
*

Sie

theilten �ich“indas väterliche Er-

be. Die�enSöhnen befahl Apollo,
vor allen Göttern zuer�tder Miner- -

va ‘zu opferu: - Sie folgten ihm.
Eingoldenèr Regen, d. î. der größte
Reichthum , war-hr Lohn, und Ge-

�chi>lichkeitinallen Künîen. Sou
nenat man �tatt‘des Apoll deu He-
líos.

RHOECVS , ¿oder-Rbvetus i �.H.
H. Heyue-zu-Virg: Ge: Il, 456.

1)’einet der Gîgauten, den Bac-

<us, der �ichin eiñèn Löwen ver-

waudelte, tödtete, Horar. II,Od,
19, 23. eine Nachricht-,- die: wei?

ter‘ niht vorkommt: «-

2) ein Céntaut, von welchem es

‘ver�chiedeneErzählungengiebt. Er
wird zuerf unter den Streitern auf
‘der‘Hochzeitdes Pirithous genennt,

ws er zugleiß mit dem Pholus
flúejtige:Ovid. Metz, 210 f.;

mah Virg. Ge. 11, #56-aber mit

dem�elbenzualeih vom Bacchus er-

‘�chlagenwird. Dann paart man

ihn wieder mit dem&yläus und

“erzählt, daß beyde der Atalanta
‘Gewalt authun wollten, aber von

ihr

*

getödtetwurdeu. “Apollod.
! WW,5,2, cf. Schöl!Callinii 221ib.

Spanhem. Propert: 1, 1, 3: Lu-

dean VI. 390:
Fain

RHOEO, ws; des Stáphylus und

«dét -Chry�othémis-?Tochter,- die

Schwe�ter der Molpadia“oder He-
ittichea. Da “Rhóo:vónmApollo

�chwangerwurde, ließ �ieihr Va-

ter in einen Ka�ten!ins: Meer wer-

fen. ‘Der Ka�ten‘�chwamm“auf
der In�elDelos an wo Rhôo

den Anius gebahr, -ünd ihm den
Apollo auf den Altar �este,daß
ex ihn erziehenmöchte/Diod.V, 62.

RHOETVS , è, ein König:der Mar-
rubier oder Mar�er-in-Jtalien,der
von! dem Phorbus ab�taimmmte.Sei-
né ziveite’Gemahlin war Ca�peria.
Sein Sohn Anchemolus that ihr
Gewalt an und flohe dai zu dem
Daunus. Vira. X, 398- 1b.Ser-

vius aus Alexandr. Polyhbi�tor.

:
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ROBIGVS, è, auh Robigo , eine
„Gottheit, welche die Rômer an-

FOEia fleurE Brandim Getraide bewahren möchte.Var=
ro L.L.1V, 3, Ord E 4 907.
Augu�tinCiv.D. 4, 24 erflärt ihn
für eine Göttinn. Das Fe�tder�el-
ben ward am 25�enApril gefeyert-

uud Robigalia genaunt. Plin. 19,
1295 SÄGE 9

ROMA , 4e, die vergötterteStadt
„Nom der- Kai�erAdrign

-

einen
Tempel erbauete. Spart: Adr.-19.
Smyrna’ thatAlèlA�chonimJ.
559: Tacit. An, V, 56. Sietwiri
gewöhnlihwie Minerva abgebil-
det, und i�tin Statuen. �eltenton

& die�erzu unter�cheiden.« Auf Mün-_
zen �ührt�ienoch-die Siegesgöttin-

ein Legionzeichen, ein Palladiunr
oder ein Trophäum, an das �ie
�ichlehnt, als Attributen. tf. Béger
Thel. Br, T. 11. p. 586. Croyac.

©

N. Imp. f. 25.07 12 15 t-38.
n: 112, C. 41e Nn. 20. Wilde
gem. ant. n. 183. Bisweilen lie-

gewm-Romulusund, Remus ander

Wölfin bey ihr. Crojac.: a,*O.t.30.
Die Villa Medicis in Rom hat zwey

« fizende Statuen vou die�erGöttin.

Jm Palla�tBarberini i�tje auf ei-
-nem- alten Gemälde \�izendvorge-
�ielt. Eine andere �izeudeStaz
tue vou ihr hat die: Villa Albani.
Ein �chönerKopf der�elbenif in der
Vitla-Borghe�eanzutreffen: Vor-
züglich aber i�diejeuige Statue

der�elbenzu merfen , wo �ieim.Ca-
vite) auf einer Ba�e�it, an wel-
cher Trophäenund'eine überwund-
ne Provinz liegt. Die�eStatue
i�toft auf Gemmey eopirt worden.
Vergl. Monetfaue. T1. P. 11. pl.

1792. 6

ROME, ‘es gr. ‘Póiys1c » die per-

fonificirteStäre undMagnnheit.
Die Lesbieriun . Érzuna. Anale.
Brunk..T/L p. 59 �childert�ie�o:
¿Rome ‘die Tochter‘desMars, die
kriegsfundigeKöhigin , mit einem
goldnen Gurte gegürtet, wohnet
imOlymp. Als Alleinrechttheilte
Hhh 5 ihr
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die Möira ‘die Glorie der ut-

Ups

C

a�güterenéöniglichenHerr�chaft-
Meer regiert �iemit

Ua Shgel: Mächtigführt�ie
""das* Rüder' der Staaten. Ales

wandelt die Zeit , nur nicht den
“gún�tigenWind ihrer Regierung.

Sis allein it die Zeugerin tapfrer
Friéger und �chaft,das die Föüch-

©

te des Feides fönney ge�ammlet
werden. Ein Gedicht im Gei�tdes
herdi�chènZeitalter, wos "no<
Mannheit den Thron vetlieh-

RVMILIA, Rumina, Rumi, ‘ae,

die Göôttinu-der Sängerinnen bey
den Römern.Pluc. Qv. Rom. 37.
Aug; Ciwv:Dei Ill, 71.

RVNCIÍNAze, die Göttiun des

An beydénRömern. Aug.Civ.

s.

SABADIVS, Sedafíus , Sabázius, i,
gr ZaßAdos$ Ezßpáaos und Szßá-

¿105» in Beytnahme des Bacchus,
der be�ondersin den My�terien
von dem von Jupiter mit der Per-
�ephoneE Bachus gebraücht
wurde. praep. Ev4ip. 34.
ed. SeehöDiod. 3. p- 143 macht
den Erfinder des Aerbauesdar-
aus. �.Jagrevs.

SABBA, ae, nah P:au�.X; ra die

babhloni�cheoder daypti�cheSibyl-
le, deren Vater Bero�us,die Myt-
ter Erymanthe war. Svid. Luxe

nennt�ieSambethe.
SAGITTA , ae, Tétov; #, der Pfeil

am eZimmel;entweder: der , wo-

mit Herkules den Adler des Pro-
metheus er�hoß;oder der, womit

Apollo die Cyclopen erlegte. Er

begrub ihn im Lande der Hyper-
boreer, aber der Wind führteihm
den�elbenwieder zu, worauf er

ihnunter die Sterne ver�ezte.Hyg.
Altr. 2, 15. Eraro�th.29.

Lie

AMOA i, gr. Tofdmhe,
der Schütz immel; oder

n �eyn.Hyg-der Eeutaur-vuCR
A�tr.

SAL

SAIS, idis, cin Beynahme'der Mi-
nerva vou ihrer Verchrung zu Sais
in Aogypten: vergl. Herod. li, x75,

62. Sie-hatte au< unter" die�em
Nahmei einen Tewpel in Argelis

ES 11,736, cf. Propert: 2, 2,
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SALACIA,ac die per�onificirteEb-

be des Neeres , wie Venilia die

Fluth. Varro IV, io.

SALAMBO, #5, nah He�ych,hb.
v. die Venus--die den Adonis be-
weint, und welche in Babylonien
verehrt wurde, cf.Salma�.zuLampr.
Hehñog. 7. e

SALAMIS 29s," die Tochter des
A�oyus, mit: welcher Neptun den
Cychreuszeugte, Apoliod. 3, 115

7. Die In�elSalamis ward nah
ihr genannt. Paul. I, 35 willedie
Mutter des A�opus�ogenannt
wi��en.SALISVBSVLVS,7, ein- Begnah-
me

REMNinosvon -den Tänzender
SALMACIS4:édis,�

EEtus.
SALMONEVS,éi, gr. EaMtwve

tae», der Sohn des Aeolus und Fs
potionder Vater der berúhm-
ten Batisder Gemal der bó�en
Sidero. Apollod. 1, 7, 2::,Seis

e Fabel if wahr�cheinlich- durch
die Dichter emporgearbeitet: worz
den. Homer.Od. a, 235 nent

ihn nur-einem berühmtenHelden.
Sein:Neichthum -und �eindarauf
gegründeterStolz ; �owie daß die-
von ihmin Elió erbauete StadtSal-
moneadurchden Blitz vertilgt,wur-
de , gaben ¿wahr�cheinlichrtetung dineBelegenbeie.

ct. Apollo
a. O: Diadz Sic. ages +24
He�iod.beym Schol: Pind. P. 4,

263 ward er �chon#05 x24 res
Douogmes: nug genanut. Nunzer-
záhlte-man: Salmoneus_war. �o
fiolz-- ‘das er verlangte, (üúr..den
Jupiter gehalten ¿u �eyn,und �o-
gar Opfer forderte. Er ahmte-da-benIupiters Bli durch emporge-
worfene Fakeln, �einenDonner

durch
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durch �einenWagen, níítdem er

über eherne Brücken fuhr, oder

durch trockene Schläuchenach, die

er nah �i<{leppte; ließ auh
�ogarMen�chenniedermachen, und

vorgeben, �einBliß habe �iege-
tódtet. Endlich er�chlugihn Ju-
piter mit dem Bliß , und vertilg-
te �eineStadt. Apollod. a. O

Virg. Aen. VI, 585. ib. Serv.

Seine. Tochter von der Alridice
war Tyro. Seine zweite Gemah-
lin Sidero, Sophocles �chriebei-
nen Salmeoneus. ,

SALPINX, gis, eiu Beynahine, un-

ter dem Ninerva in Argos einen

‘berühmtenTempel als Erfinderinn
'

der Trömvete hatté.Pau�.II, 21.

SALVS, atis, diéGe�undheit,bey
den Römern eben das, was »$y-
gea bey den Griechen. S. die�e.
Sie hatte in Rom einen berühm-
ten Tempel, den Q. Fabius , da-

von Victor genannt , auêmalete.
Val. Max. 7, 15. Plin. 355 4- Ta-
cit, Ann, 15, 74, Vergl. Maffei
Raccolta t, 85. Chau�f. gem. f.

80. $1 Wilde gem. 138. 139.

SAMBETHE, es, f. Sabba.

SAMIA , ae», ‘ein berühmterBey-
nahrie der Juno, weil �iein Sa-
mos unter dem Ken�chbauniege-

bohren �eyn�oute.Schon die Ar-

gonauten �ollenihren Tempel er-
‘bauet haben. Sie wird auf Mün-

zen mit dem ME Moude auf
dem Kovfe und die Händeauf zwey

Stäbege�telltabgebildet.cf. Spanh.
zu Callim. in Dian. 218, Pau�.

VII, 4. La&ant. |, 17.

SANCVS, oder Szzg#s, 7, eiu al-
ter Herosder Sabiner in Rom, Vè-
ftius Dionyf�.IV, 7, oder Deus Ei-

dius OLES Pun, in
twwelchenzLaëtanc, I, 15 den Quiri-

Su Varro LL, IV, p. 13 dent

Hérkules findet. Der lächerliche

Irrthum des Ju�tinusMartyr, dex

aus einer die�emGotte gewidme-
ten Auf�chrift:Sano Sarco Se-

moni Deo Fidio den vergôtterten
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Simeon den Zauberer machte, cf.
Grat. In�cr, p. 96, 6. i�befannt.

SANDACVS, ¿, des A�tynousSohn.
Er wendete �i<aus Syrien nah
Sicilienund bauete die Stadt Ce-
lenderis. Ex heurathete des Me-
ga��aresTochterPharnace und
zeugte mit ihr den Cinyras. Apol-
lod. 3, 14» 3. �.Cinyras.

SARON, os, ein alter Kónia der
Tröôzenier- er erbauete der Diana
einen berühmtenTcempeb-undvon

ihm ward der �aroni�cheMeerbu-
�enbetanut; in den er �tützte,
als er auf der Jagd allzu hikig eie
nen Hir�chverfolgte, und ihm nach-
�chwimmenwollte. Pau�. 11, zo.
Ari�tid. Orac. U. pro Quatuorv.
erklärtihn für einen Seegott.

SARONIS, ¿dis , gr. Cagwne , docs
ein Beynahme der Diana. �,Sa-
ron. ;

SARPEDON,onis, oder ontis, gr.
Czertödy,2vos 1) Juviters und der
Europa Sohn. Ergerieth mit�ei-
nemBruder Minos über einen Lieb-
lingsfnaben in Streit , mußte Cre-
ta vetla��en,und wendete �ich-na<
Ciliciet, wo er die nachhetige
Land�chaftLhcien in Be�is uahm-
Apollod. 3, 1,2. cf. Herod. 1,
173. Diod. V, 79. Er erhfelt es
der Sage nah, drey Men�chenal-
ter zu leben, Weil man ihn nem-

li mit �einemEnkel verwech�elte,

n E E E niht er-
ren konnte, �oént�tund di

Fabel, cf. Apollod. a. QuE

2) Jupiters und der Laodamia,
Y. 2,1967 oder wié ihn Diod. V, -

go uetint, des Evanders, wahr�chein-
lich I�andersund der Deidargia oder

vielmehrLaodamia Sohn. Sein
väterlicherGroßvaterwar nah Diz
odor Sarpedon 1. �einmütterlicher
Belierophon.Er ward Kvuig in
Lycienund regiertehöch�twahr-
�cheinlichzugleich mit dem Glau-
cus, �einerMutter Bruders Sohns
der auch nit ihm vor Troja gieng.
Eu�tath Il., 307. erzählteine an-
dere Ge�chichte.Ju Lycien firit-

tes
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ten �ichdes BellerophonsSöhneum

die Krone. - Endlichward ausge-
macht„daß �iederjenigeerhalten

- �ollte,der einen Ríng von der

Bru�teines Kindes�chießenwerde,
vhue dasKind �elb�tzu verlegen.
Laodamia -aab dazu die�enibren
GSohn, und um die�ergroßmüthi-
gen That willen ward Sarpedon
Jlöônig. Nachdem ‘ua<Diätys 1,
18 zu Anfange des trojani�chen
Îdriegesbende Theile um �eineHúl-
fe geworben hatteu, erklärte �i<

Earpedonfür den Priamus.

-

Er
that den Griechen bey der Landung
großenSchaden. PDit,Il, 1. Er
Tämp�temit demTlepolemus uud
erlegte ihn, ward aber �elbdabey
{wer verwundet, Ils, 628.669.

(692. In dem Sturme'auf die Ver-
�chanzuugenführteer mitdem Glau-
cus und A�teropáusdie �únfteDivi-
lion anu, er�tiegdie Mauer, erlegte den
Alcmaoa, und bahute den übvigen
den Weg. Teucer und Ajax nahmen
es mit ihm auf. UU.¡27 101. 290.

370 f. Er de>te deu vom Ajax
niedergeworfenenHector und nahm
es dann mit dem Patroclus auf,

‘

der ihn ródtete. Seine Ro��eund

�eineRü�tungwurden eine Beute
dar Griechen:1.5, 426. x, 426.593.
563, 663, “Hieraufbefahl Jupi-
ter dem Apollo, �einenLeichnam
zu eutrü>enund- nac Lycien ihn
tragen zu la��en.U. x, 666. Er

hinterließ in Lycien eine Gemahlin
und einen uumüudigenSohu. Il.

€, 480-
3) Des Neptuns Sohn, des

Puiltys in Thracien Bruder, ein

„ bôjpr Meu�ch. Herkules erlegte
__

ihr4 Apollod.II, 4,9
SAL VRNVS, ¿, gr. Keávoc,8, Die

ált'e�tenPhilo�ophendachten �ichan-

fan gs alle Elemente bunt durch ein-

auter. Solite daraus die Ordnung
der Welt eut�tanden-�eynz�omuß-
te 1man eine Ur�acheangeben , ‘wel-

che dies bewirft hátte. Bald gab
ma n nun dafürdie Liebe, bald die

Zeit Koos, bald andere We�cn
i
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aus. So entf�undder: Urbegriff,
der die Zeit ver�onificirteuud zu
einer Gottheit machte. Allein die-

�eVhilo�opheufiengen nah und

nachan, ihre maunichfaltigenMey-
nungen in Sy�temezu vereinigen,
daxinnen in regelmäßigenStamm-
‘bäumendie Götter vou einander
abgeleitet wurden. Man fand mun

hier die allgemeine Mennung: die

Zeit �eynah dem Simmel ent-

�tanden,�owie es von ciner gewi�-
�enZeit an einen Allherr�cherae-

geben habe. Nun. al�oward Ura-
nos der Vater, Cronus der Sohn,
Zevs der Enkel. Die�erEukel be- ‘

herr�chtenah dem allgemeinen
Glaubenalles. Aber er war uicht
vor dex Zeit, damals mußte al�o
Cronos herr�chen; Cronos war au<
nicht vor dem Uranos, es mußte

al�oUranos zuer�tdas Scepter ge-

geführthaben. Die�ephilo�ophi-
�chenSpeculationen, denn nie gab
es eine Zeit, darinnen Cronos und

“Uratios fúr die hôch�tenGötter ge-

halten worden wären , brachte man

in dië Fabel des Saturns , der zu-

er�t,.denCronus entthronte und daun
vow Zevs entthrontwurde, das

heißt, aufhörte, der höch�teGott

zu �eyn. Zu die�emächten grie-
c<i�<henMythos wurde mit der

Zeit , als maa die lateini�chenFa-
beln mit den <rieci�henverwe<h-
�elte,eiu lateini�chergefügt, der
das glücklicheLebeu der- Men�che
nach ihrer Cultur �childerte.So

ent�tund die ge�amteFabel , wel-

che wir unter die�emArtikel zu�aiu-
men zu �tellenhaben.

Cronus war einer der Titanen,
al�oder Sohn des lkranus und dex
Gâaund zwar der ¡úngîeundver-

�chmizte�teder Titanen. SeiueMut-
ter war von ihrem Gemal dadurch
beleidiat worden, das er ihre dlte-
�ienSöhne, die Centimauen und

Cyclopen in dekTartarus einge-
�chlo��enhatte : �iemachte al�oden

júagern,den Titauen, den Anti
die�eGrau�amkeitzy rächen, Ul-

ki,AE
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le �handertendafür zurä&. Cro- '

nos ni<t. “Gâa vérbarg ihn al�o

in einem Hinterhalt , gab ihm êin

�chârfesMe��er(#274) und unter:
tichtete ihn, was er thun �olite.
Mit Anbruch der Nacht kam !Ura-

11087 init �einerGemahlin die Liebe

zu yflegeti. Jett ergri�fCrottos die

Schaamtheile �einesVaters, �chnitt

�ieab unid �chleuderte�ie�amtdem

Me��erherab auf die Erde. He�.@,

163 f. Cröônes entmáännté den

Uranos , d. i. nah und nah mit
der Zeit ward die Erde früchtbar.
Cronus heurathete nachher�eine
Schwe�terdie Rhea und feineRin-

der waren Ve�ta, Ceres, JIüño-
Plúto, Neytun und Juviter. Al-

le diè�e�eineKinder, “ausgetiom-
nien den Jupiter , fraß Cronos �o-
gleih no< der Geburt auf, da-

mit er“ fiets den Thron bchauvten
mö<te. Denn er wußte aus ei-

ner Provhezeihung des Uranos und

der Gáâa, daß ihn eines �einerKin-

der entthronen würde. Odek die

Titanèn hatten ihm unter der Be-

dingung die Herr�cha�tüberla��en.
Die Grau�amkeitdes Cronos i�tei-
fe �ymboli�cheVerfettung der Zeit,
die die Jähre, Moñate und Taae,
die aus ihr ent@ehèn, wieder vér-

chlinat: � Commenr. de: He�,

"hrog: p- 146.

“

Cronos hatte aber

�eineMutter,“ die Gâa, dadur<
wieder beleidiget, das er dié Cy-

cloven und Centimanen aufs neue
-

in dei Tärtarus cinge�chlo��enhat-
te. Als daher Nhea betrübt über

das Verfabretr des Cronúus geaen

�eineKinder zur Gâa fam, da �ie

eben mit dem“ Jupiter- �chwanger,

gieng, �agtenihr Uranos und-Gâa

niht nur dên Willen des Schik-

fals in ab�ichtdee Cronus, �ondern
gaben ihr au< Mittel an die Sand,
den Jupiter zu erhalten. �. Jupi-
ter.

Jupiter wuchs inde��en{nell
heran, und nach einiger Zeit er-

“hielt er von der Metis ein Breh-

x mittel, wodurch Crouus ge¿iwun-

N
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gen wurde; alle �eineKinder ‘bis
auf den-Stein wieder herauëzuge-
ben.“ Den Stein legte Jupiter an

Fuße des Patma��esin die Erde ein,
zum Andonfen an die�ewundervol-
le Begebenheit. “Hel. ©, 453 f-

CEronus wurde darauf vom Throne
ge�toßen,die Titanen aber , �éiue
Brüder, waren mit der Herr�chäft
Jupiters unzufrieden und erregten
einen zehniäzrigenKrieg, in wel-
chem�ieendlich be�iegtund init dem
Eronusin den Tartarus gelegt wur-
den. Heí. @, 851. llias $, 479.
6, 225. cf. Ae�chyl.Prometh.
und Apóllod.1, 1, 3. Andere ere

zählen�ogar, daßJuditer den Sa-
*

turn mit Honigberau�chteund eben-
falls entinanüte. Lycoph. 859 ib.
Schol. Apollon IV, 984. ib: Schöl.

Unter �einerRegierung, erzählt
uns He�iodusOp. er 1. i108 *f.
lebten die Men�chenwiéë die Got-
ter ohneSorgen , Arbeit und Müh-
�eeligfeit.Sie wurden iin gering-
�tenniht“ alt. Jhr ganzes Leben

ver�hmau�ten�iein Ge�undheituad

Stärke, und �tarbendahin als

�chliefen�ieein. Ohndecflúgttrug
die Etde ihré Schäze/, uud ñe leh-*
ten in allem Ueberflu��e.Ja ih-
rem Tode wurden. �ieDäulouza,

Ein anderer Mythos von dem
griechi�<enÉronoswar, das er

�ic in ‘ein Pfétd verwandel:e und
mit der Nymphe Philyra den Chi-
ron zeugte. ct. Apolion. 1,1255,
ib. 5c ol Lyc. 00. Hyg. t 3s.
ib. Intêérpr, Virg! Ge. 3, 93.

_

Hierzu kamen“ mit der Zeit die

italieui�chenMpythi. Hier war

ESaturnus ‘unbézweifeitein Bild
oder das Symbol des glüc>li-
chen Lebens, das die Menichen jeit
der Erfindungdes Ackerbaues ieb-
ten. Darum“ ward ihm auch die

Sichelbeygelegt, und die Ops oder
die Erde ihm zur Geniählinngeges
ben; und Saturn, als der Urhe-
ber deslateini�chenGe�(lecztsan-

ge�chen.Allein hiermit ward der
griec<i�<heMythos , wie wir aus

nm.

- Vv
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Ann. fr. zo, und Macrob, 1, 7.

�ehen,- {on vom Ennius und Ac-
cius verwech�elt.

-

Saturn ward
nun nac Jtalien ver�eztund das

goldene Zeitalter, das die Grie-

chen den Phöniciernvon ihrem Be-
lus nacherzählten, mit dem des

Saturnus- in Italien \ür eittes ge-
halten ; und die Griechen fanden
ihren Cronos ebenfalls hier gern
wieder. Cronus war im Tartarus,
den die Alten im Occident �uchten,
wie Apollon, IV, 510, Kecvov a4

das adriati�cheMeer nennt und
Prometch. Ae�chyl.836. von einem

Koaros Peas �priht. Der Nahme
Latium trug ebenfalls E bey.
Uad: �oent�tunddie Erzählung:

Cronos entrann �einemSohne, fam
na Latium, ward vom Janu éai-

tig aufgenommen, und erbauete
hier das Schloß Saturnia und zeig-
te den Einwohnern �owohlden Af-
Ferbau , als die Kun�t,Gelid zu
prägen, wie er überhauptein ge-
�ittetesLeben einführte. Aurel.
Vid. de O. G.R. 3. Macrob. Sar.

Li Fe EE
ward ganz Italien

nach ihm Saturniengenannt; La-

tium nante man das Land, w9

er �ih-�owohlthätigverborgenhat-
te; und das Andenken an die un-

ter ihm verlebten glücklichenTage
béegiengder Italiener noch lange.
in den Saturnalien, cf. Virg.

en. 81, 322. Ovid. F. 1; 238.

Saturn hatte �chonin Griechen:
land zu Olympia einen uralten
Tempel. Pau. V, 7. Jn Rom ftuud
�ein-Haupyttempelauf dem Markte.
Man brauchte ihn als das Staats-
archiv und die Schaßkammerdes
Staats. Macrob. 1, 8. Sein Fe�t,
dieSaturnalien, wurde jährlich vom
17 December an mit einer aänzli-
chen Aufhörungaller Ge�chäftege-
�eyert,und die Herren erlaubten
an dem�elben den Knechten alle

möglicheFreyheit, wie �ieihnen
denn �ogarbey Ti�cheaufwarteten.
Maecrob. a, O. Aus dem Alter-

thunie�ind,nur wenig Abbildun-
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gen des Saturns auf uns qekom-
men. Seitt“szauptattribut i�t
die Sichel. cf. Monrttauc. T.I,
P.I. pl. 6, Havercamp. Thef.
Mor. T.1. p. 278.383. Beg, The�:

Br. T.1l. p.544.
SATYRI, orum, gr. Zárugo!zwv.

«Die Fabel von den Satyrn, wie

uns H-H- Heyne in �einer�ovor-
treflichen Abhandl. Antigv, Auf�-

- 2. S. 53 gezeigt hat, hatte
einen �ehr\rúhenUr�prung,ward
aber er�t durch die diony�i�chen
Feyerlichkeiten, durch die Orgiette
durch den alten Diony�i�chenChor-
tanz, wie durch die daher entiande-
ne“ Tragódie uud Comödie und

durch das �atyri�cheDrama, dar-
innen die Satyri und Sileni das

Chor auêmachten,be�ondersaber

dur< den Wis der Dithyramben-
Dichter �ehrerweitert. Schon in

derfrühenFabel der Argiver fommt
ein Satyr , eine Waldgottheit vor-

welcherdie Aniymone, des Danaus
Tochter, bey ‘einem Quell überfiel,
und von Neptun, derin �eineStel-
le eintrat, ver�heuchtwurde.

Apollod.Ih, 1, 5. Einen andern

Sator tôdtete nah eben die�erGe-

�chichteArgus Panoptes. Apollod.
1, 2, 3. Die�erleßtere�cheintei-

ne Art von Ungeheuer, wie der er-

�teeine Waldgottheit gewe�enzu

�eyn. So führtdie Satyru anch
\<on He�iodusin einem Fragmen-
te bey Strabo X, p. 723. uuter

den Nymphen und Cureten an-

Im Homer kommt jedo< von

den Satyr nichts vor. “Erf die
diony�i�chenDichter führtendie�en
Mythos weiter aus. Aber �ieer-

fanden ihn nicht; die Idee war

bereits vorhanden. Wie man aber
auf die�elbefain, zu fragen, i�tal-
lerdings der Múhe werth. Weder
die Teufel, no< die A�en, noh
die ge�<wänztenMen�chenhaben
dazu etwas beygetragen. Teufel
und ge�hwänzteMen�chenkannte

man in Griechenland nicht und die
A�en�indebenfall da nicht zu n

L

fes
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�e.Es láßt-�l<aber auf zweyer-
ley rathen. Ein Meu�ch, der eine

Ziegenhaut über“�ichwarf, und

den obern Theil über den Kopf zog,

machte ziemlih-einen Satyr. Wie

nun, wenn man eine Sage ‘von

‘dergleichenTracht an den er�ienun-

eultivirten Men�chenvor �i hat-
te? Daß die Meu�chenaufangs
�tatt ihrèr Bedeckung Thierhäute
um �ichwarfen , i? hi�tori�chrih-
tig; daß Hirtennationen dazu das

Biegenfell brauchten , ‘undauch
ihre Götterdamit bekleideten i�t
aber höch�twahr�cheinlih.«So
entfund denn eine Idee con ro-

hen Waldgörtern , die von der

"men�hli<enGe�ßalt�ichnur dur<
den Geis�chwanzund die �pißigen
Ohren utiter�cheiden.So und nicht
anders wurden die�eSatyrs von

den Dichtern und Kün�tlernvorge-
fiellet. Die argivi�chenSatyrn,
der bey der Amymone und beym
Argus �cheinenaber in der That
aus A�ienoder Lybienentlehnt und

von dem Afenge�chle<tehergeuom-
men zu �eyn. In die Diony�iaca,
‘bey welchen Feyerlichkeiten man'
den llebergang der Men�chenaus

dem Waldleben n das ge�ittetere
pautomimi�chvorñellte, paßcenje-
ne Satyrn vortreAich. Freylich
wurden mit der Zeit die�eFeyer-

lichkeiten leere �innlo�eGebräuche,

und arteten in Aufzúge aus, wo

Pomp mit Ausgela��enheitund

Muthwillen �ichvereinigte. Man

vergaÿal�odie urforünglicheIdee
der Sâtyrn. Hierzu kam ‘noh

die�es,daßder alte Silen, der

Erzieherdes Bacchus, -in de��enFa-

bel verflo<htenward, und bald ver-

vielfältiget wurde. Daher die

dee entfund, die alten Satyrn
eißen Silenen. Pau. I, 23,

Noch mehr, man ver�lochtmit der

Zeit auch ‘den Pan in die Diotiy-

fiaca und huf �ogarmehrere Pa-
nein, Pânes; junge Vanen, Pani�-

ci; oder man ‘vermi�chtedas Ge-
�chlechtdex Ziegenfüßer mit
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-Boeshörnern unter die Satyrn
und Silenen. Endlich.kamendie

‘‘bacchi�chenAufzügenach Italien.
Hier hatte man auc eine wei��a-
SendeGottheit ,- welche man bald
wit baid ohne Ziegenfüße-bildete,
den Faunus, uud vervielfältiget,
die Fauni. Neuere Verwirrun-
gen, Die neuern Mythologen
trafen nun im Alterthumedie Nah-

men Satyri, Panes und Fauni
verwech�eltund dergleichenWald-
men�chenmit und ohne Ziegenfüße
an. Sie �uchtendie�e,durch eine
bleibende Benennung zu unter-

�eiden und wählten gerade die
fal�che.Nach ihnen waren Fauni
diejenigen - welche der Men�chen-
natur am nächfenkamen, und fich
blos‘durc den Geis�chwanzund die

-�pizigenOhren unter�chiedenzSa-
tyri und Sileni aber die jungen
oder alten Waldgettheiten mit
Bocks�üßen,Hörnern, und- einer
ranÿen ganz ZiegenähnlichenGe-
�talt.Bis H. H. Heyne die Sache

denauer auêmachte,da wir -denn
nen - grándlichzu- �prechen,die�e
Benennungen gerade umkehren und
die er�tenSatyri oder Sileni,
die letztern Panes oder Fauni
heißenmú��en.-Von Faunen wuß-
ten : die Griechen nichts; Satyri
aber mit dem Geië�hwanzeund

E Ohren kommenvor an dev
rie�edes �ogenanntenWachtthurms

des Demo�thenes(Laterna di De-

mo�lthene)einem Monument, das
dem Ly�icrates,der den Preis in
dem Chortanz erhalten hatte, zu
Ehren, Olymp. 3» 2. aufgeführt
wurde. Zeichnungenliefern Stuart
itiAntiq. of Athens. c. 4. RoiRui-
nes de le Grece P.L pl. 10. neue

AusgabeDie�eFrie�e�telltdie Be-
ftrafung dertyrrheni�chenSceleute
vor. Prarxítelesbildete einen Sa-
tyr, derPeriboetos genannt wur-
de. Plin,- 34, 8. Athen, 13, 1,

Eben die�erKün�ilerver�ertigte
aber auch einen Pan mit einen

7 Schlauche. Anthol. 4, 12, 6, 4-

My-
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Milesbildeté
einen andetn Satyr,

der die Flôté voll Bewunderung
ber ihren Läut vor das Ohrhiélt,
aus Bronze. Plin. 34, �.119.) 3.
Der Máler Protogenes

* thalete ei-

nen ‘ruhenden-Satyr-die Flöte in

dèr Hâtd7Und"an einé Sáule e-

lehnt, Anapavomenos, das at
�chêiiliheVörbild, des Satyrs
oder Fauris“imCapitolino. Mu�.

‘Cap. t. UE t.

EE
Ein anderes be-

rúhnitesGemälde war das desSa-
tyrs, der die Handüber die Augen
�ichum�ah,-Apo�copevon, vom

Antiphilus.“Plin.35. (36. Die
alten Rün�tlet' �childertenin fic
�enSäthri die rohe ländliche
Natur. Es gab �chlafendeSa-
tyran, vergleicheneiner im Pallafte
Batbékirii,ein anderer zu Vortici,

-beydè vor unsemeiner Schönheit,
anzutreffen" �ind. Ferner bildete
man trunFene Satyrn oder Fau-

Si

ae
wie der �ehrre�taurirte.in der

“Villa Albáâní,,utid ein anderer in
Eaárófen Seitengallerie des Va-

ticas; Satyr als Flören�pieler, -

wie: der bèrühmte Borghe�i�che;

ir: die Trauben be�ehén;

d �ofort hat die Kun�tdie�e

dee in vielfältigenAb�tufungen
verarbeitet. Jn der Ge�chichtedes

Bacchus �id [die Satyrn �eine
immerwährènden Begleiter. So
la��en�ic“au< Nemetian. Ecl. 3,

o und Virg. Ge. 11, 7. mit ihm
Weinle�ehalten. Und alte Kun�t-
werke, ein Basrelief in Recueil

d'Antiqu, des Grafen Caylus T.

V. rt. 72. wie ein GemäldePitture
d’Ercol. TL. r. 36 be�tätigendie-

�éSchilderung: cf. Winkelw.
on. iñed. 60. Mu�. Flor. T. I.

t. 83. Lippert.T. I. n. 390 f.
‘SCAGVS,7, gr. 2xaîcc, 8s einer

der Söhne Hippocoons,die Herku-
les er�chlug.Apollod. 111, 10, 5-

Er fommt ‘auh Herodot. V, 60

vor, wo Herodot ihn für denjeni-
gen hält, der im Temvel-des Apol-
lo I�meniuszu Delphi den Tripus
mit Cadmei�chen-,Buch�taben¿u
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as D Siegesim Ritigenweihe!
SCAMANDER:2 gr. Zicápuaudgocs
© 1) �.„Xanthu

2) f. Afyanaie
SCHEDIVS, 7; gr. zxédioc, 85 Cs

des Iphitus und, der Hippolyte
Sohn, des Epi�trophusAniht ris

wíe Apolloddr 3, 9, 8

ganz fäl�chlichhat. Er führtemit
�einemSOE die Phoceer vor

Troja. ll. @, 517. Er wohnte zu
Panopáus,und-ward beym Gefeh-
te um den Lichnam des Patroflus
vom Hektor êrlegt. 1; e, 306: Zu
Anticyra Ls mati �einGrab.
Paul. 10, 36-

2) ein anderer Heerführerder

Phoceer vor Troja , des Perimedes

AE EE EE ihn gleich-
=

fais. IL

SCHOENEVS,Hsgr, x0 Ew
des Athamas- und. der Themi�to
Sohn, Apollod: 1, 9, 2. Schol.

U. 6, 497. der Vater der berühm-
ten böôoti�chenAtalanta der Wett-

'

läuferin. Der gedachte Scholia�t
láßt die Stadt Schônus in Böo-

tien, Steph. Byz.h. v. und Pau�.

8, 35. Schönus ‘in Arkadien von

ihm benannt �eyn.
SCIRAS, adis ; gr: Zugäes ádocs

ein berühmterBeynahme, unter
dem Minerva im Hafen Phaleron
und zu Salamis, et: Herod. 8, 94»

Tempvekthatte. Den er�tenTem-
pel weihete ihr der Augureieaus Dodona, der im Kriege-d
Erechtheus mit Eleufis blieb.EE

36
SCIRON,onis, ‘gr, Exlgwv, 0/06, 1)

nach Vlur. Lhe�: 3 ein berühmter
Räuber, der �einenAufenthalt auf
den hohen Fel�enzwi�chenMegäris
und Attifa- hatte. “eidLs

die

Rei�endenihm die Fü��ezu wa�chen,
'

und: �tieß�iedann mit �olchenüber

DEAE
ihm benannten Fel�enins

r hinab; wd. fie dann eine

Beibirótétôdtete. Plur. a. O.
Diod. IV, 61. The�eusthat ihm
endlich ein Gleiches. Ovid. Mer.

7: 446
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7, 446 láßtiha in die von ihm be-

nannten Fel�enverwaudelt werden.

Des Euripides Tragôdiedie�es

Nahmens haben wir nicht mehr.

2) ein Sohn des Megaren�ers

Pylas. Ex vermählete �ichmit

Pandions Tochter, und gerieth mit

demi.Ni�us über den Thron von

Megara in Streit, den Aeacusda-

hin ént�chied,daß Ni�usKöuigy
Seiron Polemarch �ein�ollte.Paul.

I, 39. Man machte den- Aegeus
¿ H. H. Hey-

ne zu Apollod. S. 872. “Erward

oft [mit dem vorigen verwechfelt.
Auch Endeis, des Aeacus Gemah-
lin, �eineTochter. genannt, Plux,

The�. 1. +
:

 SCOLÍTAS, ae, gr. Zuoxaras, citt

Beyuahme Pans i Megalopolis.
au�.8, 30.

SCORPIVS, à gr. Zxogridc, 2 der

Scorpion am Himmel, deu Dia-

na dem Orion zu�chi>te,als’ er

ihr Gewalt anthun wolite. Erato�th.

7. Oder durch den ihn die Erde

hinwegräumenließ, als er vralete :

Er“ wolle alle Thiere auf ihr um-

bringen, Hyg. Afr. 1I, 26.

SCYLLA , ae, gr. Exúaaz, ags 1)
das berühmte Seeungeheuer im

ficiliagi�chenMeere. Homergiebt
uns von ihr. folgende Be�chreibung.
Seylla i�tdie Tochter der Cratäis,

(Ueber die Aeltern der Seylla wech-

�eltendie Alten oft. “Sie wird

bald die Tochter des Vhoëcusund

der Hecate, Apollon. IV, $28.

cf. Schol, bald des “Tyyhonund

der Echidna Tochter, Hyg: praef.
baid die Tochter des Nevtuns und

einer Cratäis, der Nymphe des

Flu��esCratäis am Séylläi�cheu

Vorgebürge-in Unteritalien, vergl.
Plin. 111, 15. oder Lamiá, �oSte-

fichorus Schol. Apoll. a, O, oder

Per�ead. -i, der Hecate genannt,
�oVirg. Cir. 66. 72.) Sie giebt
fährtHomer fort, das Geheul ei-
neë jungen Löwen von ith, �odh

Men�chenund Götter darüberfich

ent�eßen,Sie hat zioölf-kra�tlo�e

SCY- 1730

Fü��e,(námlichweil �iean demFel-
�énangewach�enif ) �ehsHäl�e,

“- und eben �oviele Köpfe, alle mit
drey Reihen Zähnebe�ezt. Die�es

“Ungeheuerwohnt in einem hohett-
zum Himmelragenden Fel�en,de�-
�enSpike zu keiner Zeit heiter i�,
und der wegèn �einerGlätte nie

be�tiegènwerdenfann. Indie�em
Fel�enif nach Abend zu eiue Höh-
le/ in die�er<wimmt die�e Gott-
heit herum, und fre>t nur die

7 Köpfe vor, um Delyhinen, Sze-
huude ‘und no< aröere Thiere zu
fanoen. Kein Schiff fährt‘vorbey,
„ohne an die�esUngeheuer einige
Maun�chaftzu verlieren. Od. y,

73

-

90. Uly��eswar gerü�tet,und
hielt �ie‘mit Waffen ab. Doch
entrifi fie ihm �e<s�einerwacter-

flenGefährten. Od. w, 227. 245.
Die�eSchilderung Homers hatte
einén wiïklichenGegeu�tandder Na-
tur zum Grundê. Scylla war éin
Fels“ der Stadt Seylläum acgen

über,an wel<en das Wa��ermit
große:u Gepra��el,dahet. das Ge-

henl, �{lug. Der Fels �cheintin

�einerFigur etwas Men�cheuähnli-
ches aehabt zu haben. Die folgen-
den Dichter, die �ieoft mit der

Seyxlla, des Ui�us Tochter, ver-
we<�eltn,S.-H. H. Heyne zg
Ecl. Virg. 6, 75. in Cir. 65. ape
beiteten die�eFabel ne< unalei< -

mehr aus. ie verwandelten die
Hunde- und Delvhinen- Stimmen
in wirkliche xZunde und Delphi-
nen. die an ihr befe�tigetwaren.
So Ovid, Met, 13, 732. Tibull,
3» 4» 89. Virg. Aen. UII, -426,
Unter den alten Kun�twerken,wie

. H. Heyne Exe. IV. in Buc.

Virg. gezeigt hat, giebt es be�on-
ders dreyerley Vor�tellungen
der Sevlla. Auf der gewöhnlih-

¿�tenendiget �ie�ichin zwey Delphi-
nen- Schwänze,und, aus ihr ra-

gen Hundeköpfehervor. So Thel.
Morell. Pomp. t. Il, t. cf. Span-
hem. de Vf. er Pr. Num. T. I.

p.262. Auf der zweiten er�cheint
Jií �ie
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�ieblos mit zwey EPEzen, „Vergl. (Wilde oem. n. $2.
‘ Auf der dritten endiat�i<Seylla

nur in einen Delphinen�<want,
aber auf beyden Seiten ragen

=

Mäuler von Ungeheuera hervor.
Soauf einer alten Gea Mân-

"ze. Sicil.v. Num. a0 in-

Keim. ined. ‘n. Se.Wie �ehr
aber die Künfler überhauptmit

ihrer Dar�ellung�pielten,bewei�t
ein Gemälde Pitcur. d’Ercol.

I. 21. Sie hâlt gewöhnlich
ein Ruder in der Stellung, als ob

�ieJemand nieder�chlagenwollte.

Kein Künkler giebt ihr �elb�tmehr
als eincn Kovf, ausaenommen eine

 tar�i�cheMünze. S. Spanhem.
a. O. So wie dies, �odichtete
E auh Ver�chiedenesüber die

Ur�acheder Verwandelung der

Scylta. Bald �ollte�ieCirce ver-

„wandeltI tir A �ieGlaucus
‘tiebte.Hys, Bald Am-

Hhitrite- e Neytün�iena>end

MOE
en hatte. Tzez. Lyc. 45.

5o. cf. Virg. Cir. 65 f. in ber

Rt Stelle.S.. H. H. Heyne
V.L. zu der�elben:Andere ver�te-

hen die�eFabel allegori�<von den

Humefagen in der Wollu�t;
So Virg. ‘a. O. Heraclit. Incr. 2.

Fulgent.MychIl, 12. oder von
ë

ee geizigenBühlerin,) des Vi�us Tochter, . den-

�elben.Vergl. Virgils Ciris und
die ER Noten, und V, L.

.
H. Heynedazu.SCHA SOLIS, ��\.Sel.

SCY THAS, ae, \. Echidna.

SEGESTA, ae, aud Ege�ta,ac,

die Tochter des Trojaners Hipdo-
tas, oder Hippo�tratus,Sie wuk-
de von ihrem Vater nah Sicilien

ge�hi>t,um nicht dem !!ngeheuer,
das Nevtun dem Laomedon zuge-

�ci>thatte, vorgeworfen zu wêr-

den. Hier wohnte ihr der Fluß
Crimi�usin Gefîalt eines Brett
oder Hundes bey, und erzeuate mit

ihr den Erbauer von Sege�ta,Ace-

�tes,Serv. zu Virg. Aen. 1, 554.

/ ;
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V, 30. Anders ‘DiónyL-1,-52,

wo Laomedon den Vater, der eben
um �eineTöchternicht hinzugeben,
einen Auf�tanderregt, tödtet, und
die�ean Fremde verkauft. cf

LE Lycophr. 953. GS. Ace-

SEGETIA,ac, vwderSege�ta,ae,

bey Plin. 18. die Göttin der auf-

DEERESaat vsden Nöômern.
Aug. C- D. IV

SEIA,
25s1) die "Güttin;

i

in deren
6 _‘die-Saatwar, die no<nhefeinehatte.

2) ein Beynahme der Fortuna,
der unbekaunt i�. Nero bauete ihr
von durch�ichtigemMarmor eitien
Tempel. Plin. 36, 22.

SELENE, ex, gr. Zeayvy, 96, der

METENahme des Motides;

ELE Bi gr. ZezeAy » 96) des
Cadmus undder Harmonia Toch-
ter, die METdes Bacchus vom

Ovid. Met. 3, 254.

Hye,n ‘S Bacchus.
SEMNAE, -arum, gr. Seva, wv,

nannte man nah Paul. I, 28. 11,
11 in Athen die Furien.

SEMNONIS, ¿dis, �.Melampygos.
SEMONES, um, (quali �emi-homi-

nes) neunten die Rômex diejenige
Cla��evon Göttern, den �iedie

Oberherr�chaftin der Welt nicht,
aber do< gewi��ekleine Verrih-
tunaeu A eer

SEPTEM DVCESADVERSVS

THEBAS, ein bey den Altet

dußer�tdenfwürdigerKrieg, der in

mehrern Gedichtender Alten aus-

führlich abgehandelt wurde. Nah-
mentlih �{riebAntimathus eine
Thebais. Jezt mü��enwir uns

mit dem behelfen, was Euripides
Phôni��ä,Ae�chylusin Seprem
adv. Thebas, undStatiusin �ei-
ner

r

Svebas
uns liefern.”

Dem Zu�ammenhangenah i�
die Erzähluna dié�ezPolynices
und Eteocles waren beyde Zwil-
lingsföhnedes unglücklichenOedi-
pus, die er na< einigen mit der

Joca�ia
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Joca�ta,na< andèrn mit derEu- ‘

-

 ‘tolien -geflüchtete

SEP

ryganea erzeugte. S. Gedipus.
Da �ieihren Vater bey �einer

Vertreibung verließen, verfluchte
er �ie,und die�etFluchieng auc<
reichlichüber�iein Erfüllung. Die

beyden Brüder wurden nämlichéi-

nig, ein Jahr um das andere zu te-

gieren ; als aber Eteocles zur Ne-

gierung kam, {lof er �cinenBru-

der von der Negierung aus. So

Ae�chyl.Schol. Arg. S. in Th.

Apollod. 3, 6, 1. nah dem Hella-
niicus. Nach demPherecydesSchol.

‘Eurip. /Phoen- 71. aber herr�chte
Polynices zwar ein Jahr, allein
�einBruder lie ihn nicht zur Re-

gierung wieder gelatigen.
„eine dritte Erzählung, da Polyni-

ces, den Flúchen�einzsVaters zn

entaehen, Theben vetließ, indeß

Argia henrathete, dänn von �ei-
nem Bruder zurú>berufen, aber

wit ihm uneinig wurde, lie-

fert Pau�, IX, 5. Genug Polyni-
ces ward flú<tig,und nahm das

5zalsband unid den Mantel der

sZarmonia,beydes Ge�chenkeVul-
Fans, aber beyde unglú>li< für
die, welche �ietrug, mit �ich.Er

nahm �eineZulucht zu demAdra�t,
wo eben damals auch der aus Aé-

ydeus anfam.

Der leztère trug auf �einemSchild
zum Andenken des Meleagers einen

Schweinskopf,der“er�tezu Ehren
*

des Herkules einen Lôwen: Adra�t
glaubtehiermit das Orakel erfüllt

zu �ehen,das �einenTöchternein
Schwein und einen Löwen ver�pro-

chen hatte, und gab dem Polyni-

ees die Argia, dem Tydeus die Dei-

pyle zur Gemahlin. Zugleichver-

�pracher ihnen, �iewieder in ihre
väterlichenStaaten zurückzufüh-
ren. Apollod» a. O. Hyg. f. 69.

Zuer�tward der Zu nah Theben
be�chlo��en.Alte er�teHelden des

ärgivi�chenHan�es�olltendazu
angeworben werden. Die be�imm-

ten waren Adraßus, Polynices,
Tydeus, Amphiaraus, der Ge-

«

Noch

Erhaltungdex-Stadt zu thun o;
“HUN Ti
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mahl der Schwe�terdes Adra�tus,
Capaneus, der Sohn dér Schwe-
�terdes Adra�tusA�tynome,und
zwey Brüder des Adrañus, »Zip-
pomedon und Parthenopäus.
Etatt de Adra�tusnennt Ae�chy-
lus no< den Sohn ‘des Iphis.
Æteoclus. So zählt au< Soyho-
cles Oed. Colón: und Eyrivides
in Suppl. Jn den Vhöni��enaber
giebt Euripides, wie Avollodor 111,
6, 3 die gedachten an. Andere
nennen, �tattdes Parthenepäus,
des Sohnes der Atalanta, den Bru-
der des Adraftus Meci�teus. ct

erod. V, 7. Amphiaraus
�agtevon dem ganzen Unterneh-
men ni<htêGutes voraus, und woll-
te daher auch niht folgen. Allein
Polonices be�tachmit dem Hals-
bande der Hafmenia �eineGemah-
lin Erivhyle, das �ie�cinenAufent-
halt verrieth. @S. Amphiaraus.
Die Helden zonen al�oab. Schen in
dem Walde bey Liemea begegnete
ihnen der erte Unglücksfall.Sie
litten Dur�t,und �tießenauf die

lemni�<heHyp�ipyle,damals die
Wärterín des jungen Opheltes, des
Sohnes des Lycuraus, K. zu Ne-
mea. Judem die�eihnen einen
Brunnen zeigte, tödtete" eine
Schlanae das im Gra�ezurú>ge-
lá��eneKind. Die Helden nann-

ten es Arhemorus, und hi-lten
ihm Leichen�piele. �.Hyy�ivyle
u. Archemorus. c1. Star. VI, 296.—*
Als man endlichnah Theben fam,
�chicktendie Helden den Tpdeus
zu einer Ge�and�chaftia The-
ben. Er richtete" ni<hts aus. Aber
man lauerte ibm mit funfziaMann

uf dem Nückweaëz“auf, die er

�ämmtlichbis auf einen aewi��en
Mdon niedermachte. S. Tydeus,
Nunbe�ezten die �iebenHelden
die �iebenChore von. Theben.
cf. Apollodor 111,6, 6. Ae�chyL,
380 �,Eurip. Phoen. 1111, Jt-
de��enfragte Eteocleê den Augur
Tire�ias ‘um Rath, was -

zur

ire
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„Tire�iasautwortete: es. mú��e�ich

©

Vorfälle, Ae�chyl.384.
Phoen, 11co la��en,�obald die

a“

einer der Sparten für das Wohl
des Voterlandes aufopfern.
Die�estraf den Sohn des Creons,
Menöceus.

-

Sein Vater wollte

ihu abhalten, allein der pätrioti�che-
Jüngling�türzte�ichfreywillig von

der Mauer. cf. furip. Phoen,

841 f. 937 f. Scaciuis X, 589.620.
756. Die Dichter wech�elnnun

in der Angabe der friegeri�chen
1

Eurip.

Schlacht am I�menusFluß vorge-

fallen i�t,die Stadt angreifen,dann
*

fechten beÿde Brüder mit einan-

der, und die Argiver fliehen. Sta-

tius ordnet die Begebenheiten�o.
Am er�tenTage wird Amphiavaus
von der Erde

-

ver�chlungen,und

die Argiver weichen zurü>. B./8

Anf. Am andern Tage �iegtCy-
deus, wird aber vom Menalippus
„überwundenund fommt um. B. 8

am Ende. Am dritten Tage
�{lägtman �i<näher am I�me-
uns. sSippomedon - und Par-

thenopäus thun �ichhervor, bey
de aber bleiben. B. 9. Amvier-

ten oyfert �ichMenöceus auf. Man

beftürmtdie Stadt, Capaneus
be�teigtdie Maucr, und wird vom,
Blige getödtet. B, 10. Zuglei
zichen�ichdie Argiver zurück,und
der Streit der beyden Brüder er-

folgt. In der darauf folgenden
Nacht heben die Arsiver die Bela-

gerung auf. Beyde königliche
Brüder, Polynices und Eteocles,
blieben auf dem Plate. cf. Eurip-
Phoen. 1365 f. So hatten denn

von allen �iebenHelden, die vor

Theben zogen, feiner die�enFeld-
zug überlebt, als Adra�tus, aber

auch die�enrettete allein �cinvor-

treflihes_ P�erd

-

Arion. Allein

auch Thebeu�ezteden �iebenandere
�iebenHelden entgegen, dieAelchyl.
$, ad Theb. 399 f. Melanip-
pus, Polyphontes, Megareus,
szyperbius, Actor, La�ihenes
und Eteocles nennt, und von ih-
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en
um�tändlichredet; In der

“Schlachtam I�menusabep.mach-
“ten �ibe�ondersdie Sdhne des

�tacus, Menalippus,„ I�marus,
Leades und Amphidicus, uud un-

ter ihnen�ichbe�ondersNenali
pus berühmt. cf. Pind. N. 9,53.

_—
Denle¡ten. Akt die�esTrauer-

�pielsmâchteendlich das Begräb-
niß der sZelden, Creon,- der �ich
der Herr�chaftvon Thebenbemäch-
tigt hatte, befahl die Köryerder

Argirerunbegrabenliegen zu la��en,
und béfir: ie Antigone, welche
ihren Bruder Polynices beerdigt
hattè, mit-dem Tode. Hyg. f..72:
Adra�taber wendete �i au dieAthe-
ner, durch welche dean die, The-*
baner gezwungen wurden, die Beex-
digung zu ge�tatten.S. Apoliod.
Ul, 6. Die�eMen�chlichkeitdes
damals in Athen herr�chendenThe-
�eusmacht den Innhalt der Tra-

gödie Supplices des Euripides
aus.

SERAPIS ober Serapis, idis, gr.
Téeamig oder Láoæ7iç dos, eiue
derberühmte�tenägypti�chenGotrt-
heiten. Alle Grúübeleyenüberdeu
Ur�prung�einesNabmeus �indver-

geblichund �<wankend,Alange
man uicht das We�endie�erGott-

heit näher be�timmt.Die�es�cheint
det �eeligelablóniki Panch. Aeg.
I. þ: 257 am richtigen getro��cir
zu haben. Serapis war der Uil-

me��er,womit mau das genug�a-"
me oder niht genug�aueAn�chwel-
len des Nils, vou dem, wie bekannt,
die Fruchtbarkeit Aegyptens ab-

hängt, bere<nete. Damit trift -

denn auch der Lahme fue den
Jablonsfi von Sari, Sâule,und

ApiZahl, oder Maaß- alleitet. Al-
�owar Serapis das Symbol des
Nils und �einerFruchtbarkeit. Wie
aber alle Götter der Aegypterbald
in einer phy�i�chen,bald in einer
hi�tori�chen,bald in einer a�trono-
mi�chenBeziehung betrachtet wur-
den; und z. B, O�iris der Vater
der Natur, ein alter Landes - Kó- -

-

nig
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nig und bié-Sonne im Frühjahre
war! fo war dies auh der�elbe
Fatl mit dem Serapis, bey dem

“ folgeude,von einander abgeleitete
*

Grundideen �ich.darbietet. 1) Se-

rapis i� der Lilmef��er,daher
2) das Syinbol des zur Feucht-
barkeit aufge�<wollenenVils.

3) die Zeit, da die�esge�hieht,die

Sonne von der Sommer-Son-
nemvende bis zur szerb�tglei-
che. 4" Setapis i� aber auc der
Ecdboden , in dem die Frucht |

liegt und ihr Gedeihen erhältsz
felglich 5) gleich dem Aides oder

Vluto der Gricchen, da ¡ämlich
._

der Saame im Neiche des Un�icht-
"

baren rei�t, Aus die�erAuseinan-

derezung la��en�i<alle diè Er-
-

¿ählungen vom Serapis erklären.
Macrob. 1, 20 hat Recht, ihn ein

Bild der Sonne, und Saidasß, v,

“eben�oRecht, ihn ein Bild dès Nils

zu nennen. Die Negypter hätten
alle Stellungen der Sonne perz

�onificirt.G�iris war ‘die Rük-

“Fehr'derSonne von der Frühjahrs
-Nathtglziche bis zur Sommer�ou-

nenvendez Serapis, vormals
Ammon, der höch�teLauf der
Sonne veu der Sommerfonnen-
wende bis zur Herb�tglêiche.In
die�erZeit ergoß�ichder Nil. Die

felaende Stellung, von der Herb�i-
leiche bis zur Winter�onnenwende
be�chriebvzorus, und von da bis

zur Frühjahrs:-Nachtgleiche�ieZar-
pocrates, Oder wollen wir es

nach den Jahreszeiten Aezyptens
aiugebeu: �owar Ofiris Aegnptens
er�ter:Amon oder Serapis oder

Horns Aeayptens zweiter Som-
ter, Harpöocratesder Winter. I�is,

“die fruchtbareNatur,“ ward nun
mehrentheilé mit dem Serapis,
demBilde desErdbodens, in demdie

*

Frucht liegt, verchrt, wie in Rom

I�is und Seravis dur<gängigge-

mein�chaftlicheTempel hatten. In
desSerapisTempelu�tundnahVar-
ró bey Aus. Civ, D. 18, 5- gewöhn-
lichHarpocrates,veil dem Wintee
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über diè Saat im Reiche dés Un-

teriredi�hen,des Un�ichtbarenwar,
Eben deswezenfan au< Plur.1.
er Ol. den Serayis mit de Plu-
to vergleichen5 oder Serapis ward
mit dem Sâturn, nämlichdem ita-
lieni�chen,verglichèn.Macrob. I,
7. DieTempel des “Serapis aber
lagen meif vor den, Städten, weil
bey ihnen nämli<- die Nilme��er
angebra<t waren. Macrob. 1b.

“

Endlich bezog fichhierher die Ab-
bildung. des Scrapis, dér gewöhn-
li<h mit einem Scheffel oder

Fruchtforb, darinnen nian nämlich
das Getraide maf, abgebildet wird.
cf. Macrob. 1, 20. Monrfauc. T.

H. Þ: Il. pl. 121. 122. Máffei

gémm. P. I. ct. 1.2. Bep alle

,_dem war Serapis dem Ge�tändni��e
derAegypter nach eine neue Gott-

Heit, die vor Alexanders Zeiten
“nicht bekannt war. Dem Ptole-
mäus Soter, “erzählt Tai.
H. W, 83. 84. er�chienein �{ö-
ner Jünglingim Traume, und

-

befahl ihm �einBildniß aus Si-

nope am Pontus zu hohlen, wenn
“

er glúd>l<�eynwolle. Vtolemäus

that‘die�es und erbauete ihm in

dem Viertel Rhakotis. in Ule-
xandrien einen yrächtigenTempel.
Davon heißt Serapis qau< Aupi-
ter Sinopitis, Dionyl. Per. 255.

1b Euf�tath.

SERPENS, ezês, at. Aoáxwy, 0705

der Drache am Ziminel, entweder
der He�peri�che,den- Herkules tôd-
tete, Eratofth 3. oder ein anderer,

den die Gizanten der Minerva ent-

géeaen�ezten, den �ieaber an den

Himméèl�chleuderte.
x

IBYLLA, ae, Siby!!ae, arum, gr.
Zifvaaæ, wv; eine uralte Sage
von wahrfagendenWeibern gab die-

fen Ge�chöpfenvor;lüalihdas Da-
feyn. Man „weis, daß beynahe
alle alte Völker,�ogarun�eremänn-
lichen Deut�chennicht ausgenom-
men- dergleichen w1hr�agendealte

-

Weiber hatteu, die fie vorzüglihin

Ehrenhielte, und deren Aus�prüc
It 3 <



1739 SIB

chen ein tiefer Blik in-die Zukunft
beyagelegt wurde. Bey deu Grie?
<en �cheintdas, was man von

Sibylen �ante,die be�ondereWen-
duna genommen zu haben, daßman

darunter Wahr�agerinnendie ihre
Wei��agungenaufzeichneteu, ver-

�tund. Was uns Pau�anX,r2 in
der fla��i�chenStelle hiervon erra-

then lt, fam der Ruf von der-

glei-en Weibern über A�iennach
Griechenland; ans Vhönicienoder
Libnen aber �cheinter na< A�ien
gefomimenzu �eyn.Die Griechen,
�eheih re<t, verfunden unter der

delphi�chenSibylledie �ievorzug-
lich nannten, die er�tepythi�chePrie-
�terin,welche ihre Orakel in Ver�en
aufzeichnete, oder gab. Sie ward ge-

wöhnlichfür eine Tochter des Nep-
tun und der Lamia angegeben und
von ihr erzählt,daß die Mu�enau

den Helikon�ieerzogen haben.Pau�.

a. O. Plutarch. de Pythiae ora-

culo. Sie ward. aber auh na<
Delos ver�ezt,wo die Delier eine
Menae Orakel und Hymnen ‘auf
den Apollo von ihr aufwie�en, in
den�ie�l bald die Schwe�ter,bald
die Gemahlin des Apollo «nannte.

Vielleicht kam es daher, daß man

�iedort, wie Pau�ananführt,Dia-
na nannte. Der gemeinen Sage
aber nah, ward die�eDelphi�che
Sibylle Herophile genaunt, und

ihre Mutter Lamia war cine Libye-
rin und ebenfalls ‘eine berühmte
Wahr�agerin.Die�eHerophile �oU-
te aber den ganzen trojani�ch
Krieg vorausge�agthaben. ct. Ili-
dor. Or. 8. 8. Um deswillen
mat �e Diod. IV, 68 zu der
Daphne, oder Manto der berúhm-
ten Tochter des thebani�chenAu-

gurs Tire�ias.— Doch dem eige-
nen Ge�tändni��eder Griechen nah,
gab es eine âltere Sibylle, die li-

y�che,vou der nah Lactanr, I,
6, einer zweiten Haupt�telle,Euri-
pides im Prolog �einerLamía �prach.
Apollo hatte au< mit �einenOra-
Feln in A�ieneinen ausgebreiteten
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Dien�t, Daher zeigte auh A�ien
ver�chiedeneSibyllen. Zwey dar-
unter �indbe�ondersverewiat wor-

denz die erythräi�che-nämlih,und
die Fumi�che,Die erythräi�che
hált Paufan mit der delphi�chen
und mit der trojani�chenfür cine
und die�elbe.Die Trojaner gaben
vor, ihre Sibylla habe der Hecuba
dèn Traum úber den Paris aus-

gelegt. Marpe��ain Troas eignete
�ichbe�ondersdie�elbezu. “Sie
�ollteda die Prie�terin des Apollo
Sntintheus gewe�en�eyn. Aus
Marpe��aaber rei�te�ienah Sa-
mos, Claros, Colophon,- wo�ie �ich
úberall geraume Zeit au�hielt,und
von hier nah Delos und Delphi z

wie �e denn endlih wieder ihr
Grab ín ihrèm Vaterlande fand.
Erythräer(Erythrä war eine der

ioni�chenStädte) �trichenjenen
Vers aus den Gedichten der Sibyl-
le, da �ieMarye��aund den Fluß
Aidoneus als ihr Vaterland angab,
weg. Sie' eigneten ihr die Coryci-
�heHöhle zu, und behaupteten,
ihr Vater �ey ein gewi��erHirt
Theodorus gewe�en,der �icvon
der Nymvhe Idâa erhielt. Ery-
thr vertheidigte das Recht, das
Vaterland der Sibylle zu- �eyn,aus
allen Kräften. Auch Cumá in

Aeolis eigneté�ichdie�eSibyile zu-
die Ari�tor. de admir. 5. 90 mit
der erythrä�chenfür eine hält.
Diés wären aber überhaupt,der

Vor�tellungdes Vau�aniasaemäße
die trojani�cheoder béelle�p
�che,die Sami�che,die colopho-
ni�che,die erythräi�che,die Fuz

mani�che,delphi�cheund doli-

�cheSibylle gewe�en; ob�chonnicht
zu leugnen i�t,daß'die Dichtungen
hier gewaltig angehäuftwerden

find. Weil Marpe��usin �einer
Gegend viel rothes Erdreich hatte,
�o;glaubte man, der Nahme Ery-
thrä �eydaher ent�prungen.Stra-
bo 14, p- 645. nimmt �ogar zwey

erythräi�cheSibyUlenan, und neunt
die jüngereAthenais.‘So tianti-

ten
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die Samier die ihrige 1 Phyte.
Suid, v. Zi/u7az auh Samoupte-

Andie Nahmen darf man �ichhier
fberhauyt niht �ioßen.Wir gehen
nun weiter auf die áltere Sibylle,
von welcher der er�teGedanke von

Sibyllen nachA�ienund Griechen-
land fam, Hier gerathen wir auf
eine dovpelte Spur. Einige uca-

zen, wie wir fon ge�chenhaben,
eine liby�che,andere eine babylo-
ni�cheoder ägypti�cheSybille.
Denleztern wird der Nahme-Sab-
ba ertheilt. Daß aus diejeu Lán-

dern die Jdee gekommeni�,i�un-

lcuzbar. Nur zu unter�cheiden
wäre, woher �ieent�prang;aus Li-
byen , Babylon oder Aegypten?
Und vielleicht drücken alle drey
Nahmen ein und dä��elbeaus. Je
mehr i< michnämlichmit die�en
Alterthümern be�chäftigte,

-

de�to

�iárkerwerde ih überzengt,daß
alles Land unterhalbder Kü�teder

PhöôuicierLibyen hies und �ooft
Phönicienmit dem�elbenNahmen
benanütwurde. Die�eLänder be-

faßén zulezt, wie aus der heiligen
Ge�chichtenicht unbekaunt i�t,die
Babylonier. Wie wenn nun Nach-
âferey der Propheten, oder úber-

haupt Glaube an proyheti�cheu
Gei�t, der in die�enLändern �o
herr�chendwar, die�crganzénSagé
von wahr�agendenWeibern das Da-

�eyngegeben hätte? In die älte�te
Ge�chichte,wo man no auf Palm-
blätter �{rieb, und in Höhlen

wohnte, fäut die�eEnt�tehungoh-
nedem. Doch nicht allein der

Orient, auh der Occident hatte

�eineSibyllen. In Jtalien war

die Sage von einer wahr�agenden

Frau, die ein�zu Cumä wohnte,
uralt, Sie ift \revlich oft mit der

äoli�<-cumi�chenverwech�eltwor-

denz und �elb�tVirgil Aen. VI.

deutet eine Unterredung-, die dem

Acnea? allgemein mit der erythräi-
�chenSibylle ¡uge�chriebenward,

:

auf �ie,cf. Dionyd. 1, 55. Tibúll,
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ten die Cuntaner die ihrigeDeztozWh 5, 19 Allin bey alle dem
war die Sage von einer italiäni-

�chenCumani�chenSibylle, deren
AZO, KeTAYE:ag aûtrum iubter-

raueum, zu Cumá gezeigt wurdee
uralt. Vergl. Aur, Vit. de O,

G: R. io. Ebey die�erSibylle,
die bald Amalthea,bald Herophile,
bald Demovhileg-uannt wird,
wird auch der Verkauf der berüha-
ten �ibyiizi�chenBücher an den
Taxquin,Plin, 13, 13. 27. cf. De-

mophile, zuge�chrizbe. Virgil
«zennt �ieDeiphobe. Die�e�ibyülí-
ni�chenBücher gaben aber den -

Grund zu neucn Erweiterungen
die�erGe�chichte.Sie waren in
Nom in der arößten Achtung,gieu-
gen aber, da das Capitotium unter

ulla abbrannte, verloren. Nene
Fragenute ließ al�oAugu�tauf�u-
hett, und in �einenApollotempel
auf dem Palatio uiederlegen. cf.
Tacit. Ann. VI, c12. Solin. 2.

S. m. Be�chreibungder Römer
S. 646. Die�erAchtung der Si-

byllengemäß,‘be�chäftigen�ichdie

Romi�chenAntiquare mit großem
Fleiße mit die�erGe�chichte,uud
�uchtenalles zu�ammen,was �ich
von Sibyllen auffinden ließ. Var-
ro hatte al�ozehn dergleiheu Si-
bollen gefunden, die aus ihm La-

&anr.1, 6 aufführt."Sie ware
die babyloni�che,(per�i�che,chal-
däi�che, ägypti�cheSabba oder
Sambethe genaunt) die liby�che,
die delphi�che,die cimmeri�che,
(nach der obenangeführtenStelle
des Aurel. Vidor. die�elbemit
der cumani�chen,�ieward au<
�on�tdielukani�chegehei��en)die

erythräi�chs,die �ami�che,die
eumani�che,die helle�ponti�che,
(oder trojani�che)die phrygi�che,
die zu Ancyra wei��agte,und die
tibuctini�che,oder die Albunea zu
Tibur in Îta-en. S. Albunea,
Wer neuere Compilationen , doh
nach dem Ge�chma>damaligerZei-
ten, nachzu�chlagenLu�that, wird
�iein Petr. Petit und Gállacus

Jui 4 de
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de SibyIls finden. Daß tan die -

Sibyuén je verehtte, if �ehrzu zwhei-
feln. Denn Albunca; die mau ge-

wöhnlihanführt, wat ‘eine Lan-
dedgöttin; die Cuitani�cheCa-

“pelle aber, Solin. 8. war ihre
Grotte. cf. Virg: Aen. VI, 6.

©

Doch aanz gewiß
-

errichtete man

Vild�äulenvon ihnen, Plin. 34,

5. vb �ou die no< vorhandènen
Abbildunoen, die ‘von Múnzen
beym Spanhem de VI. er Pr. Nu-

mi�m. T. 1, p.246. Haverc.

Thef. Mor. T. |, p. 72, 260.424.
Patin. Jop: R. num. f. 17. 19.

Haym. Thef. Brit. T. 1. p. 329.
und von Vild�äulenMontfauc.
T. 1E Þ. 1. pl. 3. anzutreffen
find , alle vielen Zweifel verdie-
nc,

SICHAEVS, 7, oder wie-Serv. zu
Virg. Aen. I, 347. will, eigentlich
Sicharbäs, der Gemahl der Di-
dó, den ihr Bruder umbringen
ließ ; (. Dido. cf. Mezir. zu Ovid.

- T/1l, p: 212,

SICIN VS, 7, na< Apollon.'T, 613.
ib. Schol. des Thoas Sohn, deu

er auf �einerFluczt aus Lemnos
mit ener Nymphe aus der In�el
Oenáa zeuate. Die In�elSiei-
nus ‘vor Euböa erhielt von ihm
den Nahen. /

SICYON , onis, Marathons, Me-
tions, Erechthèus, oder Pelops
Sohn. Lamedon gab ihm �eine
Toter Zeuxivpe zur Gemahlin,
mit wel<er er die Chthonophile
zeugte. Von ihm erhielt Sicyot,
das vorhetAegiale hieß,den Nah-
men: V 1,6.

“A=DA, ae, ‘des Orions Gemahlin,
die �ihfür �chd1erhielt, al? Juno,
und darübervon der Juno lebendig
in den ‘Tartarus verïoßen wurde.

Aroliod. 1, 4, 3. Sonî erwähnt
�ièNiemand. Dech führt Vaul.

111, 22. eine Toc-ter. des Danaus
an, von der die Stadt Sída iu

Laconienden Nahen ethielt.
IDERO, us bes Calmoneus zivei-

te Gemahlin.

-

Sie mißhaudelte

E
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na Diod. 1II, 70. utid Apollod.
1,9» 8. ihre Stieftochter Tyro

/ und wurde dahervow dem Sohne
der�elben,Pelias, ant Altaxe der
Juno umgebracht:

SILENVS, #, gr. Zeme, e, der

Etzieherund Begleiter dés Bac-
><us. Eine uralte Fabel aus den
Diony�iaeis hergenommen, deren
Grund man �{werti)dur<�ieht.
Deni alles, was man von ihm
weis, i�tneu und aus júngernent-

“lehnt- Vielleichtdie uralte Ge-
�chichteeînesehemaligen Wei�en,
der zur Cultur, die Bacchus vor-

�tellt,vieles beytrug. «Ueber �eine

Aelterú und Vaterland etwas

ausznmachentrug �honDiod. 111,
72- Bedenken. Man glaubte, daß
er auf der In�elNy�a, die der

Fluß Tritön bildet, König gewe:
“

�en�ey.Diod. a. O. Carulli. 635
252, neunt ihn daher Up�igena.
Deh �ührtPaul. 111, 25. aus dem

Pindar an, man habe ihn auch
auf der In�el Malea etzieheñ la�-
�en,we er eine Nais zur Gemah-
lin gehabt habe. Serv. jn Virg.
Ecl. 6, $. nenút ihn einen Sohn
deé Vans

-

oder Merkurius, und
führt an, daß thn einige aus
dem Blute des Uranos, das von

*de��enabge�chnittenenSchaamthei-
len herabtrôpfte, ént�tehenließen.
Nonnus Diony�.29, 260. macht
ihn zum Sohneder Erde und giebt
ihm den A�träus, Moron und Le-
nus zu Söhnen. Es war eine
uralte Fabel, die den Silen zu ei-

nem großenWei�enerhob. Von
iht �ollteBacchus: alle Wi��en-
�chaftenerlernt habent, und dann
von dem�elbenin allen �eïnenKrie-

gen begleitet worden evy. Diod.

IV, 4- Eben �ouralf war?die Fa-
bel, die ni<t minderden Silen

-

als einen großenPhilo�ophenauf-
führte. Ein�t,erzähltemam blieb -

Silèn auf demZuge des Bacchus
trunken und �{lafendliegen. Die
Hirten in Phrygien fanden ihn
und brächtenihn zu ihrem SOE
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idas, mit dent êt fh darn über
allerley Gegen�tände�chrphilo�o-

phi�chuncerredete und uuter andern

den Sas vorbtachte, das Be�te

fúr den Men�chen�ey,nicht ge-

bohren zu werden, odergleich wie-

der zu �terben.cf. Aclian. V. H.

3» 18. aus des Fheopompi Thau-

ma�s Serv. zutEcl, Virg. 6, 13-
Cic. Tu�c. 1, 48. Plutarch. Con-

�ol.ad Apoll, p. 115. So hatte

ihn auch �honPindar in eincr ähn-

lichen Unterredung mit Olynpus,
dem Schüler des Mar�yas,au�ge-

führt.Svid. Vv. epupzeeos und Schol.

Ari�t, Nub. 223. Midas erlangte
aber fúr die gútigeAufnahme die

Erlaubniß eine Bitte an den Bac-

cus zu thun und brauchtedie�e�a
albern. S. Midas, ct. Hyg. f.

191, Ovid. M. 11; 90. Eine an-

‘dere Fabel ließ den Silenus �chon
indem Gitzanten - Kriege auftre-
"ten: Hier er�chre>te�einE�eldur<
�einGe�chreydie Giganten detma-

fen - daß fie die Flucht érgriffen.
ratus. -Erato�th. 11. A�tron.

Hyg. 1. 33." Au erzählteman

von einem mu�ikali�chenWettireite
zwi�chenApollo und dem Silen,
darinnen Silen überwutden und

in einen Fluß verwandelt wurde.

Veränderung der Fabel des Mar-

�yas, der auh ein Sator“ war.

Nann. Dionyf. a. O. z 15. Pauf.

“6,24. erzählt uns, daß man

Silens Grab zu Pergamus
zeigte, und daß er in Elis einen

Tempel hatte. Juden folgenden
Bacchi�chenAufzügengab es meh-

rere Sileni, und nach Vau�.1,23.

waren fie nichts anders a�sdie al-

teu Satyren. Bey alle dem gab
es bey den�elbeneinen be�o#dern
Vater Silenus , der �eltendabey .

fehlt und an dér Spie der�elben
er�cheint.Er kommt in ver�chie-
denen Stellungen vor. Den Silen
unter�cheidetvon den übrigenBe-

gleitèrn des Bacchus in der Bil-
dung gewöhnlich�eiykurzer dicker

Körper. Gewöhnlichreitet er auf
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nem E�elvor dem Zuge vorauf.
So Lippert. 1, 358-399 Ein

Faun.hältihn auf dein E�elin der
Villa Montalti ‘Admir. 55. Tan-
zend �tellteihn Praxiteles vor ; ei-
ne Statue, die ehemalsin Rom
war. AnrhoL 14, 6. Ebez �omal-
te Philoxenus drey Silenen nach
Vlin. 35. 1. 36, a2. Als Pflege-

__ vatér des Bacchus hâlt er eu
Kind, den kleinen Bacchus, anf
den Armen, So ín EA
chen Gruppe in der Villa Bor-
ghe�e.S. Raccolta: rt. 77. imi Pal-
la�teRu�poliund �on�t.Bisweilen

“

ruhet er auc auf einem Schlau-
e, wic “in der Villa Ludovi�i.
Montf. T. I pl. 170. Vergl. H.
H. Heyne¡u Virg. Ecl. VI, 13.Hei

SILVANVS, è, der Gott der Wäl-
der, ‘der Hirten, Virg. Aen. gs,
601. au< der Gränzenünd Fel-
der, Hor. Epod. 11, 22. gu ver

Kü�ten,nach der Jnn�chrift/tro-
yalis, Montfauc. ‘T. H pl. 178.

Plutar< Parall. min. 22. “giebt
{hu für ein? und die�elbeGättheit
mit dem Aegipan der Griechen
aus, und läst ihn fogar von der
NRömekin Valeria Tu�eulanaria
und ihrem eiaenen Vater erzeugt
werden. -Valcxia“nämlich‘verliebt
�i in hren Water, bringt �ich
durch dieVeran�taltungihrer Anr-
„me heimlich in der Dunkelheit

der Nacht mit ihm ‘zu�ammet.

Fliehtaber, da einf ihr Vater bey
Licht �cineSchande éntde>t, in
die Wälder, wo fie die�enSohn
gebièret.Nach Aelian. H, Anim.

6, 42. war Sylvan �ogarder Sohn,
den cin Sybarit Crathis mit einer
Ziege zeugte. Seine Ziegenartige
Ge�talt,�eineZiegenfüße,und
die ganze Pansfigur, ‘die man ihm
als einem Waldgott beylegte,gabzu
die�erLIU ohnf�treitigdie Ge-

legenheit.Er führteaber die�eGe-
�talt,wie �iefa�talle Feld-undWald-
gôtterder Alteit an �i hatten, cf.
Montfauc. LT. 1. pl. ‘177. 178.

+

Chau��,gem. ti ro4, xo5. Beger.
Jrs The�.
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The�.Br,T.3- p.258. Eine ande-
re Erzählungvom Sylvanund dem
Cypari��us,die Ovid. X, 106. von

Apollo erzdhlt, liefert Serv. zu
Ge. Virg.1, 20. Sylvan {oß die-

N �einemLiebling als ein Hir�ch-
- Talótod: und verur�achtehiermit,
daß er �iczu todte grämte.Syl-
van verwandelte aber den�elbenin
einen Cypre��enbaum-
nâmli<_angeben wollen, warum

Sylvan auf den
e die-

�enBaum:tráägt- Manhrt auh
Servius am angef. Orte die�e
Ur�achean: Sylvan habe zuer�t
das Pianzen der Bäume erfunden,

, Sylvan wird gewöhnlich�oabge-
bildet, daß er bey �einerpon der

men�chlichenGe�talt ganz, abwei-

chetden Ziegentorm eincn Kranz
von Fichten, oder anderm Baum-
laub trägt ,- und einen Cypre��en-
baum in der Hand hält, Boi��ard,
T. IV. p, 134. VI, g9., Uebrigens
ward Sylvan wie alle Waid tter
den Weibern, be�ondersden Woch-

- nerinuen für
E gefährlichgehal-

ten , \. Dever

SIMOIS, ents, TEberühmterFluß
bey Tcoja. Er war der Vater der

Añyoche, der Mutter des Tros
vom Erichthonius. und der Dineneme. Apollod. UII, 12, 2.

SINIS, és, gr. Lus, ecc, der Fich-
tenbeuger oder Pityokamptes

enaunt, des Polypomonsund
er Silea Sohn; ein berühm-

ter Straßenräuber auf der Meer-

enge bey Corinth. Er beugte zwey

Fichtennieder, band dann die Rei-

�endendaran und ließ�ieauf �ol-
che Art. von den auf�cnellenden
Bäumen zerrei��en.Daher �iamm-
te �einNahme. Vergl. ju Apollod.

T » Ovid. Met. 7, 440.
Schol. Arg. Pind.

Ihm: der ihn zu einem Sohn
des Néeptuns macht. Hyginsf. 309.
und - Apollodors Erzählung �ind
dunkel. Nach Pau�an11, 1. zwang
er die Rei�endener�tmit ihm zu
fochten, und richtete �iedannhin.

Man hat -

SIN

The�eustöôdteteihn. Pau�.1, 37-
Seine Tochter mar Perigune,
Eiue Abbildung. von ihm fiadet
Winkeln, ined: 98. auf einem
alten Gefáñe,wo ein Men�chun-

ter einen Baume liegt, von den
er einen Aftherabbeugk.Zwey Per-

�onen,einer mit einem Dolche, der

andere mit einem Wurf�pieß,eilen
auf die�enLiegendenzu. Vielleicht
laa cine andere Fabel zum Grunde.

SINO, es». die Erzieherin Pans,
von derer �elb�tden Nahmen Si-
nois führte.Pau� 8,39.

SINON , ozis, gr. Bivav, avec, eine
neu?re Erzählung, die Le�chesin
der fleinen Ilias den älteru Erzähs
lungen Homersvom trojani�czen
Kriegebeyfúgte; dem daun Di-

“ys, Dares, Tryphiodor 2tL

und Quina. Calaber 12,- 3614
nachgehen. cf. Ari�tor. Poet. 23,
Tzez. zu Lyc. 344. Von hier
aus ward dann die�eFabelauf die
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Tabula lliaca n. 98. übergenom-
men.

-

Sophocles�chriebua< He-

‘�ychiuseine Tragödie die�c?Nah-
meus, deren Inhalt Uys.
liefern �cheint.Virgil. ‘Aen.Ul,
57», der �ienah Macrob. V, 2.

aus dem Pi�andevnahm übertrift
au Schönheit der Dichtung alle

�eineVorgänger.Sinon, der

Sohn des Aclimus-des Autoly-
cus Enfel- und vou mütterlicher
Seite af dantUly��esverwandt,
Tzez. L

„ O,war derjenige,
der es ueih ughm,den Troja-
nera das Mährchenvom trojani-
�chenPferde, daß es ein Weihge-
�chenkder Minerva und eben dar-
um �ogroßerbauet worden �ev,da-
mit es nicht in die Stadt gebracht

UE foe, MG UdSlonitt �ichdeêwegen Nafen un -

ren abz und verbarg �ichin die Súm-
pfe an der See, ws er �ichals einer,
den die Griechen, �einerVorliebe für

"

die Trojaner ato �obe�chimpft

uebdaea�eseette, aufha�chen
m Scheine einer

UEperes,, ti er an den Grie-
den



4749 SIN

-

«SIR

chenverübte,entde>te er dann den

Trojanern , was �iewi��en�ollten.

Man �chenkteihm das Leben und

er war derjenige , der ‘die Thüre
am Bauche des Pferdes öfnete.

So Virgil und Tryphiodor. Nach
Qu. Calaber aber nahmer gleih-
�amzu dem Vferde, wie zu einem

A�yl,�eine,Zuflucht, ließ �ichhier
von den Trojanern ertappen un

er auf die be�chriebeneArt miß-

handeln, ehe er von dem Pferde
Rechen�chaftgab, cf. H.-H. Heyne
Exc. 4. zu Aen, II, p. 293. ;

SINOPE, es, gr. Zwary» 46, des

A�opusund der Methone,

-

oder

des Mars und der Aegina oder

Parua��aTochter. Sie ward von -

Apollo geraubt , der an dem vom

ihr benannten Orte Sinope mit
ihr den Syrus erzeugte. Dio.

IV. 74- Schol. Apollon. 2, 948.

Nach Apollon. a. O. �elb�tver

«�prachfie �i<dem Gotte preißzu

geben, wenn er ihr eine Bitte ge-

währenwolle. Sie bat aber, daß
er �ieniht berührenmöchte.

SIPYLVS, è, einer der Söhneder
Niobe. Apollod. 3, 5, 6. Ovid.
Mert. 6, 231.

SIRENES, um, gr. Zaeîuees 0%

�indngsHowter
“

Frauenzimmer,
die auf einer In�elwohnen, und

durch ihren Ge�angalle Mea�chen-
die zu ihnen kommen, bezaubern.
Mer von dem Reize ihrer Stim-

men �ichhinreißenläßt, vergißt

Frau und Kind und Vaterland

darüber. Sie �igenauf einer Wie-
�e.und um �ieher liegen große

Haufen verfaulter Men�chenkno-
chen von denjenigen, die �ieauf-

zehrten. Od. (, 39
- 46." FZomer

und �ofort die Vetfa��erder Ar-

gonautilen ver�eßten�iein das

ficiligni�cheMeer, wo in der That
ohnweit Capreä im pä�tani�chen
Meerbu�en�i<drey den alten

Seefahrern äußer�t gefährliche
Klippen béfanden.Die�elieferten
al�odie vyeus Zieyvuoes. cf. Apol-
lon. IV, 891. Orph, Arg. 1268.

‘1, 3, 4-
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- und derAu&tor Mir. audit. p.728.

�agt,das man ihnen Tempel an

dex Kúfe erbauet habe. cf. Tzez.

zu Lyc. 653. der �iein das tyrrhe-
ni�cheMeer verlegt. Allein die

Fabel leitete �ie'au< aus der Ae-

4UUOoE,el ichte ab, und
nannte �ieTöchter dcs Flu��es
Achelous und irgend einer Mae:
als der Melpomene, �oApollod.

Hyg. praef. et È 141.
125. oder der Terp�ichore,wie

EE IV, 896. Tzez. Lyc.
11. 612, oder der Tochter Par-

thaous Sterope. S. EE L
7, 11. und Eu�tath. Od. pj, 39.
Vielleicht , daß vor dem Aué�lu��e
des Achelous �i ähnlicheFel�en
befanden; oder daß.tnanaus geo-
graphi�cherUnkunde dem Achelous
einen Zu�ammenhangmit dem �ici-

linani�chenMeere andichtete. Doch
wie kann man den Ge�angdér
Sirenenerklären? Einige behaup-
ten, die Fabel i�tmorali�chund
die�eSirenen �tellendie Verfüh-
xung der Wollu�tdar.

-

Jn dem
Gei�tedes antehomeri�cheuZeitäl-
ters i�tdas wohl niht. Aber wie,
wenn mat �ie�verklärte? ein alter

Dichter�childertedie Ruhe, it der

�orglo�eSeefahrer, die �ihdèm

Ge�angeüberließen,nun im �ici-
li�chenMeere alles úberwunden
zu haben glaubten, und damit an

die�enFel�en�cheiterten,�o,daß
er dichtete : man hôrte ruhig dem

Ge�angezu, und damit �tießman

an die�eaFel�en. Der Ge�ang
wurdedann den Sirenen �elb�tbey-
gélegt und �odas übrigeerditet.
Oderhatte etwan die dortige Kü-
�te’Anmuth, die verlo>te? Viel-
leichtwar es Ge�angder Vögel.
Die Sirenen werden in der That

*

als Vögelmit Mädchenge�ichtern
gebildet, theilsi�noh ihr Ober-
leib men�chli, und \ie haben
Arme, mit denen �ieFlôten und
Lyren halten; Chau�le gem. c,

128. vergl. Croyac. Imp. N. e
13. theils haben �ienur men�h-

liche



*

baut worden.
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“licheKir
cf. Montfauc. T. 1,

pl. 222. AEauf die�enGe�ang
i ein gire ythenge�c<le<tgez

ie Sirenen wa-

xen Töchter ciner Mu�e. Sie
“ließen �ichmit den Mu�en aber

auch in einen Wett�treit eiu, wo-

bey fie, wie gewöhnlich- ver�piel-
„ten, die Mu�enihne aber die

Federn aus den FlFzelu ruvftez.
Pau: IX, 34. Die�eDichtungliè-

- Fertcin altes Denkmal Winkelm.
Mon. ined. 46. Jhre Ge�taltzu

erklären, hatie man �ieiu die Ge-
�chichteder Ceres ver�lochten.
Ceres gab ihnen deú Vogelleib-

© weil �ieihrer Ge�pielin,det Pro�er-
pince, ni<t zu Hülfefamen, Ba�ie

“vom Pluts entführtwurde. Hyg.
Î. t41. Oder fic wün�chtenfich
Vögel zu �eyn,um die

Aeau�zu�uchen,Ovi4. 537.
Eine andere Erdichtung �uchteihre
Fabel zu erflären. Es war fhnen*

be�timmt.�olange zu leben, bis ein

Schiff unberaubtvor ihüen vorbey-
feegeln würde: das ge�chahentwe:

der- da Orpheus durch �einenGe-

�angdie Argonauten vor ihnenret-

tete. “Worauf�iédann in harte

Fel�en
verwandelt wurden. Apol-

V, 994. Orph. Arg. 1281.

“Ddres erfolgte, da Uly��esnach
dem Rathe der Circe die Ohren
�einerGefährtenvor ihnen mit

Wolle ver�topfte,und �oglü>lich
vorbey �cegelte.Ód. (4, 173. Da

fie �ichdenn ¡ins Meer Fer,
Vyg. f. 141. Mannett» bald

drey der�elben,Thelxiope, Mol-

padiá und Pi�inoe, Hyg. pracf.
oder Thelxiope, Molpe uud Ag-
Taophonos, Schol. Apollon. IV,

$92. bald viere, Aglaopheme,
Thelxiepia, Pi�inoeand Ligea.
ct. Schol. Od. ps», 39. der mit
Schol, Lyéophr.653. 712, Tzez.

Chil. 1, 330: VI, 714- ihre Ge-

�hichte
am voltftadizfnerzählt.

SISYPH VS y, ¿, gr: Ziévpos, u, ein

berühmterHeld des Ulterthums,
der Erbauer von Corinth, der we-

"berührt war.

“genaunt.Apollod.1, y, 2

SIS 75e
gen�einerLift bey ben Alten �ehr

Da Ae�chylus
zwey ‘und Sophockleseinè Tragô-

“die die�esNahmens ‘�crieb:‘�o
konnte es frèylihwohl dicen My-
thos ni<t ‘an Varietäten fehlen.
Uebckdemwurde auch hän�igmit
ihm cin anderer Si�yphusvetwech-

Li
der des Uly��es“Mutter ver-

hrte. Si�yphuswird gewöhnlich
des Aeolus und der Eÿareté Sohn

„Nach
Pauf. 11, 3. übergabihm ‘Medea
das KönigreichCorinth. Er. er-

banete dieStabvt Lorinth;oder
nante�ie wenig�tens,da �ievorher
Exhyra hieß, mit die�emNahmen.
Apollod.1, 9, 3. Er begrab au

dert vrm Meere auêgeworfenenMe-
licertes und“ fezte für ihn die

i�thmi�chenSpiele ‘ein. Pau�. H,
1. Mit �einemBruder Salmo-
neus lebte-erin be�tändigemStrei-
te, und da er das Orafcl fragte
wic er fichan ihm rächenkounke,
kieth ißmdie�es,an �einenKindern

Rache zu nehmen. “Er verführte
al�odie Tochter de��elben, die be-

fannte Tyro. So Hyg. f. 60,

Anderela��enihn “auc einen be-

rúchtigtenRäuber auf deni I�thmus
machen , und die Rei�endeaunter

einem großen Steine erdrücken.
Eine An�pielungauf �eineStrafe.
Den Dieb Autolycuse der ihm�ei-
ne Ninder ge�tohlenhatte, belau�ch-
te er damit, daß er die�elbenan

den Fü��enbezeichnet hatte. Er

hielt �ichdann lange bey. dem Räu-

ber auf uud �{<wä<tebey die�er

Qrlegewe�eingTochter, Antic

Seine Gemahlinwa? dit

dreiiteMerope, von der er den
Glaucus, Ornytion, Ther�ander,
Almus, Pau. 1, 4- zu Söhnen

hatte,Nach �einemDs erzählt
Homer, ward ihm in der Unter-
welt die Strafe auferlegt, daß
ex �i �tetsbe�irebtemir Händen
uud Fü��enein Fel�eniü>einen

Berg hiäanzuwälzen,das aber, �o
oft es die Höheerreicht ‘hatte,wie-

der
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“der.herabfiel.Il 2, 453. Qd. a,

592. Die Ur�achedie�erStrafe
wird aber �ehrver�hicdenangege-
bea. Nacheinigen lag �iedarüt-

SIT

nen, daß.er, dem A�opuseEs r
demnVer�ptechen, ex wolle
auf das Schloß zu Coríat!
gen, vezrathen hatte, Jupiter:ha-
be�eineTochter Aegina. eut�ührt.
Apollod. 11I,12, 6. Pau�,II, 5.

Schol. Ila. O. Nach audern be-

trog: er den
nem Tode. Er

die Er-
laubujs aus 7 einiger nothweudigen
Anordnungen wegên nach der
Oberwelt

-

zurüctfehrenzu finasnnd kam. uicht wieder. er. er

fe��cltkeden Tod, der-ihn für �eine
Verrätherey.�trafen�olite,�g.langée
bis „Mars.ihu be�reyete.«Schal.
rei

4 Erk
SITHON, ‘ozis, ein ehemaliger-Kö-
‘nig in der macedoni�chen:Lgnd-
�chaftgleichesNahmens;oderKô-

gig der Odomanten, Parth. Eróc.

6. oder des. thraci�chenCher�one-
�us, Conon. 10. Ex zeugte -mit
der Mendcis, Con. a. O. oder mit
des Nils Tochter Anchiroe.die �cho
ne Pallene. Tzez. Lyc. $83.

Er ver�prachanfaugs �eine
Tochter demjenigen, der ihn im

 Ningen überwindenwürde, wobey
deun mehrere Freyer umfkamen,

Conon.- a. O. Bulezt ver�aracher

�ieunter den beybenFreyern Clitus
und Dryas- demjenigen zugeben,
der deu andern úberwiudeu-würde.

Pluto. �ogarnach �ei-
bat �ich.die.

Pallene aber war für den Clitus

eingenommen. Sie ließ al�oden

Wagenuregierer

-

dès Dryas be�ie-

jen, daß er den Wagen des Tez-
teru nur, leicht -zu�ammen�ege8
mußte... Nun. gieug der -Wagen
auseinander und Dryas wurde-ge-
tödtet. Sithon erfuhr aber den

Betrug und verdammte den Cli-
tus und die Pallene, mit dem

Leichnamedes Dryas verbrannt zu
werden, Venus. aber erbaruite �ich
ihrer, �ite einen Regeugußund
lô�chtedie Flamme aus. Beyde

SMYRNA,

+
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regièrten dann in Thracien. Par=
then. Con. Nona. Diony�.
läßt den SithonvomBacchus ers;
legen, der �elb mit der Pallene

t. B. 4s. V. x1riugt, 00,
z

SMUNTHEVS, eè, gy. Zurvdess
we »

-

Oder Smmintbius, i, ein ges

wöhnlicherBeyuahme, den Apollo
be�ondersin einem Tempel der
Land�chaftDroas führte. Strabo
B. 13..p- 604. 613. erzhlt uns
folgenden Ur�prung.Als“dieTeu-
Érer ehemals aus Creta flúchteten,-
gab ihnen das Orakel Befehl da
¿u bieiveu, wo ihre Feinde aus
der Erde fommen-würden; als fie
nun in Amaxintus eintrafen, be-
nagten die Mäu�ein eíner Nacht
alle ihreSchilde: Sie ließen �ich
hier nieder und ercichteten dez

- Apollo eiue Bild�äule, der a
Maus - (auf aeoli�chouu3a
Fü��enlag.

Da) iu

i) »-4f » Al. Zievovas æc, bie
auh ‘hâufig-Myrrha Ee
wird. S. V. D. Verheykzu Anc.
Lib. p. 299. Sie wird bald des
Thias und der Arithyia - Apol-
lod. LH Âidi> E Lib.
33- bald des -Cinyras uid ‘der
CenchreisTochter genaunt. OE
Mer. -X, 435. Ihre Mutter zog
�ichdexVenus an Schönheitvox,
oder�te �elb�tthat es, da �iebeym
Austâmmenihrer Haare die�efür
�buer,alé die der Venus erflárte.

heoer. Id, |, 199. Zur: Strafe
machte �ieVenus in ihren eigeneu
Vater verliebt. Sie wollte ihre
unnatürlicheLiebe unterdrücken,
aber ihreAmme.ward ihr �elbdas
zu behülflih- Ein�t úun lerute
ihr Vater bey -herzu gebra<tem
Lichte �eive Bey�chläferinkennen,
Nun verfolgte er �iemit dem
Schwerde bis na< Arabien, wg
�iedie Gôtter um Mitleid an-
rufte und Venus dje�eibein einen
Myrrhenbaum verwandelte. Ant.
Lib. a. O. Hyg. f. 58, Ovid. X;
472. Fzez. Lycophr.829. “Ihr
Vater er�ta<(ih �elb, und”�ie

*

ge

“
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gebar den Adonis. Apollod. Hyg.
7

Anr. Lib. a. ‘a. O. O.

SOCLEVS, è, eiter der Söhne Ly-
-eaóns. Apollod. 111, $; 1.

SOL, olis, gr, “Hag, 8s Die�er
Mythos giebt einen öffeibarenBe-
weis des �ou�tbehaupteten Sakes,-
das die Griechènoft die�elbenGöt-

“ter unter zwey vér�chiedenenNah-
Mmeù unter �ichaufnahmen. Apollo,

‘

das Suinbol der Sotien�trahlen-
ward ‘ihnen �ehrfrühzeitig be-

kFanntz aber na< uud nach hakte
man bey die�erNational - Gottheit

(verge��en,daß �icdas Symbol der

{Sonne war. Man nahm al�o,be-

�ondersda die A�iatendie�eVor-

�tellungmit �i<brachten / einen

be�ondernFührer der Sonne an,

der freilich off mit dem Apollo ver-

wech�elt,"doch eben \o- oft auh
von ihm und be�ondersin Ab�icht
\�cinesMythos unter�chiedenwird.

“Helios ‘war eiter der Titanen,
nac) He�ivd©, 370. zeugte Hype-
rion, der Sohn des Uranos und

der Gda, mit �einerSchwe�ter

Thia den Hélios, dié Selene und

Eos. Nach Homer Od. 4, 132-

i Hyperion =zelios eine und

die�elbePer�on. Helios war, wie

ihn die Orphi�che7te Hyumne
ganz allein in die�erBetrachtung
�childert,die Sonne oder derFüh-
rer des Sonnenwagens. Es wut-
den ihm daher vier Ssnnénpfer-
de an die�enWagen gegeben, de-

xen Nahmen die Neuern freylih_h
�ehrabwech�elndaufzählen. Nach
Ovid. Mer. 1, 153. hei��en�iePy-
xous, Eois, Aethon und Phlegon ;

beym Hyg. f. 183. Eos, Aethiops,
Sterope und Bronte, beym 5chnol.

Eur. Phoen. 3 Chronos, Aethon,
A�trape, Bronte, �. Munk. zu
Vys. a. O. Nach einer �chönen
Dichtungder Alten, legt ér aber
nux den Weg“von Meer zu Meer
zurú>. Sein Aufgana ge�chahint
Acthiopien ; �einUntergang im
Abendmeere. Aber von die�emUn-
tergange �agtSte�ichorusbeym

SOL: 1756

AthendusB. XR1,p- 469. Helioê,
der Sohn des Hypéridn, be�teigt
eine goldene Schaale (diras,
Scyphus Solis ) und. �egeltdamit
über den Ocean hin zu dem hei-
ligen Wohn�i‘derNacht „hin zu
�einerMutter und Gemahlin und
Kindern, mit dener {tt Lorbeer-

haine wandelt. Fa�tähnlich�agt
Mimnermus hbeyur Aren. XL

p-. 479. und Anal; Brunkii T. 1,
p+ 62: Fährt Aurora aus'dem
Oceatt gen Himmel herauf, fo be-
�teigtauh Helios �einenWagen-
Aus der Gegend der He�veriden

/

�chwebtèr zur Nachtzeit,�üß�chla-
fend in einem vom Vulcan gefer-
tigten goldenen geflügelténBette,
(«o:a9 ) Über den Ocean hin nah
den Aethiopiern. Hier �tehen�ei-
ne Ro��eund Wagen, die er bey
der Ankunft Aurorens be�teigt.
Dasi� der goldene Rahn, den

serkules der Sonne abborgt,um

na Erythia , Apollod.11,5, 10,
und wie die folgendenDichter �a-
gen, nach den Gärten der He�ve-
rideti und nach Siecilienüberzukom-
men, Pau�. 11k, 16. ibi Kuka. ünd-
Weleling. {u Diod. IV, 22. cf.

9:H. Heynevortreffliche Anm zu
pollod. a. O. p. 393. Jneben

die�erMaaßebe�chreibtdie Honeri-
�che29eHymneauf den Heliosihn.
Unermüdet leuchtet êr, Hyperions
und der Euryphae��aSohn, den
Sterblichen und Un�terblichen.
Schre>end �<autdes Jünglings
�chönesAuge atiá dem goldenen
Helmehervor glühendeStrahlen
umbliven ihn, und glänzende£o-
>en umwallen �einlenchtendesAn-
tlis Ein helles Gewand pom

Odem der Winde gewebt, um�chim-
mert ihn und unter ihm �{nau-
ben muthige Ro�éden Himmel
hinab. So wie HeliosA Wa-
gen und Kahn hatte: �ohatte er

auh na< der Sitte der alten
Welt �einenPalla�t ‘und �eine
Gärten und »Zeerden, Sein
Palla�tlag im äußer�tenA té,

%
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de. Hier �tundenauch �eínePfer-
de und Ninder. Geryon mit dem

utide Orthous ‘waren’ die Wäch-

ter der leztern; daher wurden end-

lich die�eHeerden �elb?demGervon

zuaceignet. Die Gärten der

Sonne lagen eben di und'waren

der Obhut der He�peridenanver-

rauet.

‘

Andere »zeerden, näâm-

< weil- man an�änglichdas äußer-
e

Abendland

nicht �oweit hinauê-
ezte, als �päterhin, hatte beym
Homer Helios auf Sicilien. Er

zeugte hier mit der NympheNe-

âra die Nymphen Phaethu�aund

Lampetie. Dort hatte er auch vier-

zehn heilige Heerden von Rindern
uud Schaafen , fun�zigjede an dex

Zahl. Die�eweidetén die�eNym-
phen. Od. #, 127 f. Des Uly�-

�esGefährtenaber vergriffen�i
darau, und �c{la<teteneinige
Stücke. Lariwetie �agtees ih-
rem Vater und die�erbeklagte
�ichaufs bitter�tedarüberin der

Ver�ammlungder Götter und for-
derte Rache. Od. 4 374 f. Helios

hatte ver�chiedeneBey�chläferin-
nen, Seine eigentiihe Gemahlin
war Rhode, die Tochter des Nep-
tuns und der Amphitrite. Mit ihe
zeugte er den Phaethon, die Lam-

petie, Aegle und Vhaetu�a- vergl.
Schol. Od. #, 208. Hygin praef.
neunt die Mutter (von die�erCly-
mene. Von der Per�eis oder

Per�e,ward er Vater des Acetes

uyd der Pa�iphac.Apollod. 1, 9,

1. 111, 1, 2. “Von der Iphiboe
oder Iphinoe aber, oder wie �ie

Hyg. f- 14. nennt, von’ der Nau-

pidame,der Tochter des Atthida-
mas, ward ihm Aegeas gebohren.

Appollod.Il, 5, $. doh �.H. H,
Heyne. Andere Mythen waren,

daß Helios zuer�tdeu Ehebruch
der Venus mit dem Mars dem

Vulkan entde>te. Od. 9, 279.

Ovid. Mec. IV, 171, Dafür fein-
dete Venus alle Nachkommende�-

felbenimmerwährendân. Schol,

Kurip,Hipp, Ï Eine unbefanne
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tere Fabel i�tdie , wel<hePau�. 1I,
x. liefert. “Neptun�trittmit dem

Helios um den Benn der Korin<
thi�chenLaudenge.

“

Man erwählte
den Briareus zum Schiedsrichter»
der daun dem Neptun den ÎI�ih-
mus, dé Berg oberhalb Korinth
aber dêmHelios zu�prach.Helios
ward immer in Griechenland und
Rom als eine fremde aleGottheit ange�ehen- ob er an bey-
dén Orten �<honTempel “hatte.
-Pau�. Il, 4. VIII, 31. Daher
wurden �eineNachkommenau< im-
mer als Ausländer betrachtet und
von den Dichtern behandelt, “Rho-
dus war ein Haupt�izder Vereh-
rung des Helios. So aüchSyrien.
Von daher kam unter den lezten

+“

Kai�ern,dem Elagabálutid Aurelian,
der Dien�tnah Rom, und er er-

hielt hier einen prächtigenTempel.
Herodian. 5s. -Lampr. He-

liog. 1. Die Syrier �telltenden
Sol unter der Ge�talteines te-

gelförmigen{warzen Steins dar.
Herodian. V, 5. cf. Beg. ef.
Br T. Il; p.712, Croyac. N.

Imp. tr. 55, n. 20. Jn Rhodus
und Elis ward er in folo��ali�chex
Ge�taltmit Strahlen uted einem
Diadem úm das Haupt abgebildet.
Pauß. VI, 124. Bever. T. Lp.
412. 410. Er i� dabey nur mit
einem fliegenden Mantel um dié

Schultern ver�ehen.Montfauc,
T. 1, pl. 63. Gewöhnlich�teht
er auf einer Quadriga, ‘derèn Pfere
de im M o �ind,

Chauí��.

gem. rt. 55. Lippert. 1, 191-194.
SOMNIA , orum , gr, "OvergorsSs,

die Téäume,' ein Dichterbild, das
allerdings na< Maaëgabèder Ver-
�chiedenenZeitalter ver�chiedene
Ausbildunaen erlangt hat. “Jm
somér wohnen �ièam -Eingange
der llirérwelt. Od. æ, 12. Eg
�ind zwey Thore der leichten
Träume, das eine vot Horn,
daraus die wahren, und das an-

dere von Elfeubein , dáraus die
fal�chenTräume gehen. Qd. -r,

562.
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562. Vor�tellungennach der bild-
lien Sprache der Alten, die ent-

weder auf der Benmcrfungberuhen,
daß das Horn durch�ichtigi�t das

Elfenbein aber nicht ; oder, wo:das

Ganze �ichaufein Wort�pielbezieht:
die Trâume , quarum e�t 70 èae-

Galera, vémunt Jd& ZAéQavTas;

qui xeáyyec, ii veniunt id xe-

eáav vergl. H. H. Heyne zu Zen.

Virg. VI. Exc. XV. Nach eben
dem Hemer �tehendie Träume un-

ter der Au��ichtJupiters und wer-

den von ibm ge�cndet.IL. @, $. æ,$

od macht; �iezu Kin- -

63: re�to!
dern-der Nacht ohne Vater geboh-
ren. Theg.- 212, Die Orphi-

e sZymne nennt den Traum in

der einfachenZahl den Wei�eu,den

größtenPropheten der Sterblichen,
der �chweigendim Schlaf �ichden

Seelen zeigt , - den Vorge�chmack
der Secligkeit ihnen giebt „ �ievom

/Uibel be�rent,und �telehrt -dur<
Opferdie erzürntenGötter verjöh-
nea. Alles dies zielt auf die Ora-
Fel durc Jneubation- dic in Grie-

<enlaud �ehrgewöhnlich"waren.
Man legte �ichauf das Fell eines

Opferthiers im Tempel und erwar-

tete da dur< Träume das Orakel.

Anderé Dichter haben die Träume

noch mehr per�onificirt.S. Som-

Nus.

SOMNVS, #, gr. ‘T1705, 8s ber

Schlaf, ebenfalls ein Dichter-
we�en, de��envom Vatêr Homer
an �ichdie Dichter häufig bedient

haben. Schlaf und Tod �indnah
He�iodKinder der Nacht , �chre>-
liche Götter, díe nie die Sonne er-

blift. Beyde wohnen in einem

Palta�te.Der Schlaf wandelt ru-

hig und hold�eeligüber Erd und

Meer dahin, Theog. 758. Na

sZomerhat der Schlaf �einenSis
auf Lemnos.. Hier kommt Juno,
die zum Vorthejle der Griechen den

Bitterein�chläfernwill, zu ihm.
ie fäßitiha traulich bey der Hand,

und ver�prichtihm �úrihre Bitte“

« einen prächtigenFuß�chemel.Ex

SOM >
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‘machtSchwierigkeiten. Echomein-
mal, da Herfules na Cos ver�c!a-

gen worden �ey, habe er auf ihr
Bureden dasgethan ; beynaheaber
habe: ihn Jupiter dafür verdertt.
Doch läßt er �ichendlich, da: je
ihm-die Grazie Pa�ithea,nach der
er läng�tgetrachtet, zur Gemahlin
ver�pricht> bereden. “Nun�ent er

�ichauf die höch�teTanne auf Ida
ín Ge�talteines Vogels, und der
Vater der Gôtter ent�chlummert.,
Il. $, 230 f. “Andere Dichter füh-
ren den Schlafmit der Nacht vom

Himmel, Tibull.- 2; 1. am Ende.
Ovid M. X}, 59 läît ihn cine Hô-
le bey den Cimmeriern bewohnen,
Scar. Theb. X, $4 eine Waidhöle
beyden Aethiopiern. Lucian. ver.

hi�t.IF. giebt ihmcine eigene Stadt
auf der Traumin�el.So i� auch
die Art ver�chieden,wie er! ein-

�hläfert. Beym Virgil Aen. V,
» 854- cf. Apollon. IV, 156 be-
�prengter die Augen mit Wa��er
aus der Lethez beym Orph. Arg.

»1009 und Caliim, in Del. 239
bringt er dur das �anfteWeheu
�einerFlügelin Schlaf. ‘Man mach-
te den Schlaf zu einemGefährten
des Bachus. “ Sil. leal. 7, 205

Vergl. Le��ingwie die Alten den
Tod gebildet haben. Ovid,
Mer. 14, 633 giebt ihm viele Kin-
der, unter andern den tilorpheus,

*

der die Men�chen,Jcelos oder

Phobetor , der die Thiere und

‘„Vôgel,uud Phanta�us,der leblo-

�eDinge im Traume nachbildet,
Man�ete ihm Säulen und auch -

Altäre. Pau. 11, 10. z1. 111, 18.

Ueber �eineBilduag i�tdas kla�-
�i�cheBuch die oben angeführteAb-
handlung des un�terblichenLe��ings.
Auf dem Ka�tendes Cyp�elus�chlief
er als ein Knabe mit übereinander-

ge�chlagenenBeinen "neben dem
Tod im Schooße�einerMutter der

Nacht. Pau�. V, 18,“ Son�t wird
ex als ein Jünalingvorge�telit, der
Mohnköpfeträgt oder neben �ich
hat; oder der aus eineni HEEe



‘

1761 SOS SOT

die Träume �cüttetzwie auh
Stat. Theb. 2, 143. ‘VE, 27. X,

111. Val. Flacc. 8, 72 ihn vor-

�tellt. :

SOSPITA, ae, 1) ein Beynahme
der Juno, die man zu Lanuvium

verehrte, und von da nah Nom
brachte, wo fie auf dent Foro Oli-

torio einen Tempel erhielt. Liv.

8) 14, I4» 53, Cic. de N.D-1, 29.

de div. 1» 1.49. be�chriebtuns ih-
‘xeBild�äule.Sie war mit einent

Biegenfellebekleidet und mit Spies
und Schild bewafnet, al�oaus den

álte�tenZeiten. Man hat �ieauf
Münzen erbli>en wollén. Beger
The. Br. T. Il p. 780. Der

Nahme�agt �ovielals Erhalterinn,
griechi�hLarage, as. So wur-

de er au;

2) der Diana zu Megara, Pau�.

1, 40. 44. TrôzeneBoa in Laco-
nien undVallene beygelegt.cf. Paul.

11, 31, 11, 22. VII, 27. Manfin-
det �ieals Kopf mit dem halben
Mondegezieret , und einen Stern
darüberauf Münzenund Gettmen.

Mäáffei gem. P. II, ç, 59.

3) ein Beynahme , der in Ar-
fadien, Sparta und Sicilien der

Pro�erpinagegeben wurde. cf. Paul.

VU, 31.111,x3. Buanorocci �opr.

Medagl, p. 7. Du Choul de la

rel. rom. p. 90.
ADA

SOTER, eris, gt. Sarge, 1005
1) der Erhalter,Erretter, lat.Co-

�ervator, ein Beynahme, untek

dem Jupiter häufig verehrt wur-

de. Paul, 8, 30, und anderwdrts,
2) ein Beynahme- des »elios,

Paul. 8, 31-
1

3) des Bacchus. Lycophr. 106.

ib. Schol.
»

SOTHIS, és, gr. 2%» eue, nah
lablonki Panth. aeg. P. 1I, 51,

der Anfang aller Dinge der er�te

Tagz daun der Hundéê�tern,mit
dem die Uegypter ihr Jahr anfin-

gen, Porphyr.antr. nymph.p. 264-

der dann auchöfrerder Î�is-Stern
genannt wurde. Schoi, Apullon,
dI, 518,

SPA SH 76

SPARTE ;-es, des Eurotas Tochter,
LacedámonsGemahlin, der von

ihr der Stadt Sparta den -Nah-
b. Pau�. 3, 1. Apollod,

SPARTI, orum , gr. 2xægroì, vs

er des Cadmus
nannt, ‘die er aus Phönicien

wit �ichbrachte, und wed�ich
denn unter die Landeseingebohr-
nen vermi�chten.Mankannte ihren
Ur�prungnicht mehrt, und naunte �ie
daher -747eve vder s7aere:, daher
ent�iunddieFabel. Dem Cadmus,
als er den fañali�henDrachen um-

gebracht hatte, wurde von Miner-
ven befohlen, er �olledie Drachen-
¿zähne�äen. So Uellanicus Apol-
lod. HI, 4, 1. oder Minerva �dete
�ienah Pherecydes Apollon. Schol.

3, 1185, Schol. Eurip. Phoen. 666

�elb#|.Alêbvald wuch�endaraus
geharni�<hteMänner hervor, die
einander �elb anfielen und um-

brachten,bis zulezt noc ihrer fün-
fe, Echion , Udäus, Athonius,
Pelorus und Hyperenor úbrig
blieben, die mit Cadmus Theben
erbaueten. cf.Hyg.f. 188. ib.Mun-
ker, Ovid. Met. 3, 101. Pau�. 9,

5. Schol. Pind. Iíthm. 1, 41.
SPERCHÎIVS, è, gr. Sréextiog ws

ein Flußgott in The��alien.Er
zeugte mit der Tochter des Peleus
Polydoraden Mene�thius.11. x,

173.
SPERMO, us, einte der Tôchterdes

Anius. (. den�elben.
Z

PES , eè, gr. 'Eamte» (dos, die per-

�onificittex Z0fnung.Manbildet
�ie-als. ein junges Frauenzimmer
ab, diehurtig fort�chreitetund des-
wegen ihr Kleid aufhebt. Sie i�t
mit Blumen bekränzt und trägt
Blumen oder Kornähren.cf. Ago-
�tin, Dial. 11, p. 44. Gorlaei Da-

&yl, T.1.n. 24. 37. 15. Maffei

gem. P.Hl.n. 69, Montfaucon.

CERES gr. 294
{

D , » AT: E7

ein Beynahmedes Bacchus-den
er srhielt , da Telephus übereinen
KFF ein-

v
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Weinranken �trike,und damit ger:

wundet wurde. Tzez. Lyc. 206,
SPHINX, gis gr. 20ì7é. pos cin

�chonden Alten ganz dunkler My-
thos, die daher zu mancherley hi-
fiori�chenAuslegungenihre Zuflucht
nehmen. So Paul. IX, 28, wenn

er aus dem Sphinx eine natürliche
"

Töchter des Lajus macht, welcher
die�erKönigdas Orakel entde>te,
das dem Cadunus war gegebenwor-

den, und welches �on�tuiemand,
als die ächtenKrouerben erfuhren.
Als daher nach des Lajus Tode vie-

le �einernaturlichen Söhne �ich

zum Throne meldeten, begehrte
Sphinx die�esOrakel zu wi��en; die

s aber niht wußten , wurden ge-

födtet.Oedipus aber hatte es vom

Orakel �elberfahren, und konnte

es al�oangeben. Andere geben
fie für eine Räuberin , oder für ei-

ne unzüchtigeWeibsper�on äus.

Schol. He�. Theog. 326. Tze

Lyc:7. Palaephar. 7. Es gab aber

Spyphingein Griechenland und in

Aegypten , wd no< die Spuren
einer ungeheuern Abbildungdie�er
Art angetrofen werden. ct. Plinius

36, 12. Thevenor Voyage P.I.

c. 5. Aus die�emLande �cheint
denn auch die ge�ammteFabel von

_
der Sphinx ihren Ur�prungzU- ha-
ben. Man �eëtedas Zeichen ti-

nes Lôwen und einer Jungfrau zu-
“

fammen, 1m damit anzudeuten,

daß der Lil �ih ergieße, wenn

bie Sonue in den Monaten Julius
und Augu�tusin die�eZeichen ein-

trete. Svhinx war al�oein Zei-
chen’der Ail- Fruchtbarkeit, wie

�ieauh no< mit vielen Brü�ten,

ebenfals Symbole der Fruchtbar-
Feit, einem Si�irumvor �i<und

einem Serapi�cheuScheffel auf dem

Kovfe auf einer alten Gemme er-

�cheint.Malei gem. P.II. f.17.

Allein wie fam die�esSymbol nach
Theben? eher das Räth�el2 So

wenig als i< �on�tzu hebrai�iren-
den Etymologien meine Zuflucht
nehme; �owerde ih es dasmal bey-

SPH 1764

nahe gezwungene weil eine außer-
ordentlichnatürlicheErklärung�ich
daher entwielt-“ Phicea, te�te

Bochart. Can. heißt ver�<lagen,
räth�elhaft,daraus ward das bôo-

ti�che$, wie man in der That
den Berg nannte, cf. Hel. @, 326.
darauf �i<die Syhinx aufgehal-
ten haben �oll. Wie wenn man

uun dem piffigten Gedipus die�en

Beyuahmengegeben hätte; wenn

mit der Zeit Böotier an dem ägyp-
ti�chenSymbol einen ähnlichen
Nahmen aefunden hätten, oder,
indem man die räth�elha�teGe-

�talt des dayyti�chenSphiix be-

wunderte, die Rede ent�tanden
wre , das imag 0:# (Oedipus) auf-
lô�en? In der That für einen

folaenden Dichter eine vortrefliche
Veratila��ungzu der hieraus ent-

fiandenen Fabel. Daß die Ablei-

tung der Sphinx vom Typhon,
daß das Nâth�eldie tragi�cheGe<

�ci<teHämons, wie die Beloh-
nung, dieCreon auf die Auflö�ung
des Sphingi�chenNäth�els�ehr�pä-
tere Dichtuugen �ind, ‘ver�teht�ich
von �elb�t.Die Fabek erzähltaber :

Juno, welche die Thebaner be-

lcidigt harten, Pi�anderbeym
Schol. Eurip. Phoén. 1748 , ober

Bacchusnah Lycus Schol. He�l.©,

a. O. cf. Schol. Lyc. 206. �ci>-
ten den Thebanern die�eSphins
zu. Sie nahm ihren Aufenthalt
auf dem Berge Vhicion óder Sphi-
cion, cf. Valkenaer zu Phœn.

913. und nachdem �ievon den Mu-

�enver�chiedeneRäth�el erlernt

hatte, Id, zu Phoen. 90. leate �ie
den Thebanerndie�esRätb�elvor:

welches das Thier �ey,dasam Mor-
gen vierfüßig,am Mittagezwey-

fúßig, am Abende dreyfüßig�ey.
cf, Schol. Lyc. 7- Séhol. Furip-

*

Phoen, Arg.-yndzu v, 50, Die-
jenigen aber zerrißes, die das Râth-

�elnicht auflôßten. Die�esSchíik-

�altrafcertdenZämon, Eeegeuteu in Theben Sohn, ia
Pi�auderSchollBEAN1748.

¿Ja



1765 SPH

Fana Burip. Phoen. 815. 16

STA

am das UngeheuërY �elb
vor die Thore vou Thebeu. cf. Vys.
f. 67. Creon �ebte al�odié Hand
der Jocañe und das Königreichdar-

auf, wer es errathen würdez Oe-

dipus war der Glülihe, oder

Unglüliche. S. Gedipus. Hier-
auf �türzte�i<die Sphinx vom =

Berge, Apollod. 3, 5» $. Diod.

*ÏV, 66; oder wie ein alter Stein

anzugeben�cheint,Oedipus brachte
fie um. Der Ge�taltnah ér-

�cheintSphinx mit dem Vorder-

leibe bis aú die Brü�teals eine

Jungfrau, hinten als ein gefligel-
er Cówe, Vergl. Gorlaci Nat.

11, 525. 527- bald �ißend,bald

“ {imLaufe. 1d. n. 627. Lippert. T.

I. 916 — 925 Winkelm. ined. n.

78: SL MEO

SPHRAGIAE,arum, Nymphen,
die auf dem Cithäroneine berühm-
te Hôlehatten. Plat. Ari�t, 9

Pauf. 9, 3.

STAPHYLVS, 5 1) des Bacchus
und der Ariadne Sohn. Er zeugte
mit der Chry�othemisdie Molpa-

dia , Parthenon ‘und Rhöôo. Die

lezte ward vom Apollo Mutter des

Anius, den�ie in Dejos zur Welt

brachte, wohin �iemit dem Ka�ten
*

an�chwamm,in dem �ié_ihr Vater
hatte ins Meer Kürzenla��en.Die

er�tenbeyden �türzten�ich,aus Furcht
vor ihrem Vater ,.- gleichfalls ins

*

Meer, als die Schweine ein Ge-

fä zerbrochenhatten, in welchem

�ieden neuerfundnen Wein bewa-

cen �olten. Sie wurden aber

vom Apollo erhalten, und Molpa-
*

día in Thracien zur Göttinn Hèmi-

_thea.…S. Rhóo , »óemithea. cf.

Diad. V, 62. Nohnus Diony�.18,

124 macht die�enStaphylus zu

einem Konig in. A��yrien,den der

Bacchus wohl aufnahm.
2) dex Hirt des Oeneus. Er

entde>te zuer�tdie Weinbeere-aus

der alédann Oençeus den Weiti be-

reiten lernte. Serv. zu Virg, Ge.

T, 8.
î
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STATOR,ors, ein Beynahme Ju-
piters. Unter ihm gelobte Ro-

mulus dem Jupiter einen Tempel,
daß er die vor den. Sabinern flie-
henden Römer�tehendmachen�oll-
folite. Der Tempel ward-aber er�t
I- R.458 von M. Attilius aufge-
führt.Liv, X, 37. Ovid. F. 6, 793-

Man bildetihn na>end und mit
einem Spies, auf deu er �ichlehnt,

n Prei
aber hâlt er ru-

ig, oder hat ihu im Ar

Beger Th 1. Br. TIE A
Croyac N up. t. 57. n. 15,

*

STERCVTIVS, è, der Erfinder des
__Akerdúngensund der Vor�teher

der Düngung. Er war des Fay-
nus Sohn. Llia. 17, 9, La&anc,
1, 20.

STEROPE,, es, gt. 2regórzy,1) ei-
ne der Vlejaden, ‘des Atlas und
der Vlejoue Tochter, des Geno«

“mais Gemahlin. Apollod-/1Ui, 10,

1, Eráto�th.32 aber macht �iézur
Geliebten des Mars und zur Mut-
ter des Oenomaus, cf. Hellanicus

beym Schol. Ul. o, 486. Mezir. ju
Ovid T. Ul. p. 347-

/ 2) des Veurous und der Xan

thippeTochter. Apollod- 1, 7,7.

3) des Cepheus, K. zu Tegea,
Tochter. Herkules gab ihr ein Haar

_

vom Kopfe der Medu�a, das �ie
nur auf ‘derMauer von Tegea zei-
gen durfte, um alle Feinde ihres
Vaterlandes damit abzu�chre>en.
Apollod. =, 7, 3. ct. Pau�. 8,

47. Das Haar lag naher im

Tempel der Minerva Polias zu Te-

gea. cf. H. H. Heyne zu Apollod.
S. 458.

4
des Aca�tusTochter. S. A�ty-

amia.

STEROPES,ae, einer der Cyclopen.
Apollod.1, 1, 2.

STHENERBOEA , ‘ae, �\.Antia.
STHENÉLAVS, aëï, gr. ZIevéaade,

s, des IthämenesSohn. Patröclus

SRE E vor Troja.
NELE, es, 1) eine der Da-<

naiden Apollod. 11, 1, S Es

2) des Aca�tusTochter, nach
KfE 2 eini
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einigen des Meitbtius Gemahlinite
die Mutter desPatroclus. Apollod.
11, _13-

STHENELVS , ¿, gr. E9éveaog;
x) ein Sohn des Aegyptus, der

Sthenele Bräutigam. Apollod. 2j

TS

2) des Cayaneus und der Evad-
ne Sohn. Er half mit den Epis

gonen Thebenerobetit.

Apollod. NI, 7, 2: n der Folge
gieng er als Unterbefehlshaber des

Diomedes mit vor Troja. 11.2, 565:

Hier zog er deni , von Pandarus
verwundeten Diomed den Pfeil aus

‘derSchulter und machtenach des

Pandarus Tode die Pferdè und dett

Wagen des Aeneas zur Beute, 11. 5s

103, 319. Er liéh dem Diomed

�einenWagen, als er gegeit dent

Mars fechten wollte. 1. e, 327-

Er krochmit in das Pferd, Hyg.
108 und begléiteteau< dern Dio-

med nach Aetolien, wo er dert

Agriùs mit vertreiben half. Hyg-
f. 175. Sein Antheil, an der tro-

jani�chenBeute war die Bild�äule
des Hercdi�chenÄupiters.mit drey

Augen. lauf, VITI, 46,11, 46. Sein

Sohn Cylarabus. Paß. 11, 22. Ho-
raz �telltihn als einen der größten
Helden auf. Cârm. 1, 15» 24.

3)-der Vater dés Cometès, der

die Gemahlin des Diomedes ver-

führte. Serv. zu Virg. Aen. Xl,

269.
4). des Per�éusund der Andro-

meda Sohn , und von der Nicippe-
des Pelops Tochter, Vater des

Eury�theus, der Alciioe und Me-

du�a. Er war König zu Mycenä
und vertrieb den Amphitruo aus

Tiryuth. Apollod. 11, 4,5» 6- Hy-
gin f. 244 läßt ihn von dem Hyllus,-
des HerkulesSohne, hinrichtei-

5) dés Actors Sohn. Er zog
mit dem Herkules gegen die Ama-
{onen, und ward. dabey er�cho��en.
Er er�chienna<hèr den Argonau-
ten. Apoilon. 11, 913. ib, Schol.

,
6) der Vater des Cyäñús, der

über dem Unglücke“desPhaethons

IL à, 565,
-

SL
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in einen Schwätiverwaüdélt‘wur-

de. Er war; König in Ligurien.
Ovid. Mec. 11, 367. Laétänt. Narr;

Eg

7) einer dév Söhnedes Mélas,
die Tydeus hinrichtéte.Apollod. 1,
8, $.

* 8) einer det Söhtië des Aëgyptus
Apolloed. 2, 1, 5.

9) dex Sohn dès Androgeus.
Herkulesmachte ihn auf der In�el
Paros züm Gefangenen, ünd'gab
ihm dann , neb�t�einémBruder Al-

87; nâchdèm�iéihn auf demcau

Zuge zut den Aniazónenbegleitet
hatten, die Jn�elThv�os.Apollod.

_
255,9

STHENIVS,7, qt. £206, «, der
Verleihér der Stärke, ein Bey-
nahmedes Jupiters , dém Thé�eus-

einen Altar bauete, weil er. ihm
Stärke gegêben‘hatte, den Steín
aufzuheben,utiter dem Aegeus die

Dingeverborgenhâtte,an deu er
ein��einenmit der Aethra erzeug-
ten Sohn erkennen wollte. Paul
11, 32. L

STHENO,ws, eine der Gorgonen.
STICHIVS, 2, ein Heerführerder
Athenêrvor Troja. Hector exleg-
te ihn. I. y, 195. 0, 329,

STIL BE, es, ‘des Peneus und’ der

Creu�aTochter. Apolloerzegte
nah Diod. IV, 71 init ihr den La-

„ vithesUnd Centaurus,
i

RATICHVS, è,einer der Sdh-
ue Ne�tors.Apollod.1, 9, 9. Hoz
mer nemit ihn Stratius Od. y,

413- Pre
4

STRATOBATES,‘e, eit der
Söhne des Electryons, Apollod. 11,
ÍLS, ETT

STRATONICE,es, 1) eine Toch-
ter des Pleurons und der Xänfhips
pé Apóllod.1 7A Zs

2) eine der The�piaden,des Âtro-
mus Mutter. Apollod,11, 7,8.

STROPHIVS » è, gr, Sredpioc, vs

1) des Cri��usSohn, des Phocus
Enkel, von der Schwe�terdes Aga-
memnons AnaxibiaVater des Py-
lades und dex-Afiydamig.Paul, 11,

29,
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89. Schol. Or. Eurip. 33. =Bey
ihm wardOre�teserzogen. Pind, 8,

11,53. Andere nenuen �eineGe-

mahlin Cyadragora oder A�tyochea.
S, Mezir, zy Ovid. T. II p.
259.

25 des Pylades und der Electra
Sohn, Pau�.i], 16.

STRYMO, us, niht Stymno oder
*

Serynmo, des Scamanders Toch-
ter, des LaomedonsGemahlin.

pallod.11I, 12, 3. Doh �.H.
H. z. d. St. S. 752.

STRYMON,oxis, gr. Sredpzwvsevogs
©

der berühmteFlüß in Thraeièn,der

Vater des Rhe�usvou der Euter-

pe, Apóllod. 1,3, 4. Doth (f.Khe-

2 und von der Nedra der Va-

er der Evadne, der Gemahlindes

Argus. Apollod. 2, 1, 2. Herfu-
les fand, da er mit den Och�endes

Geryons hicher trieb, feine Fuhrt
dur den Fluß; erzürnthierüber
trug er Steine in deri�elbenund

machte ihn hierniit un�chiffbar.
Apollod.11, 5, 19. Conon. 4. macht
ihn zu einem König in Thracien
und giebt ihm drey Söhne, den

Rhe�us,Brangas und Olynthus.
Anr. Lib. 21. läßt ihn der Terin-

ua Vater �eyn, mit welcherMars
die Thra��aerzeugte.

STYMPHALIDES, um, gr. Sroe-

92e, wv Kaubvögel, die �ich
am See Stymphalus in Arkadien
aufhielten und ‘davon oder nah
Schol. Apollon.11, 1055 von dem

EStymphalus, de��enTöchter �ie

waren , den Nahmen hatten. Die
Alten ermüden�ichin der Be�chrei-

“bungdie�erVögel. Sie waren

von der Größe der Kranniche , da-

her �ieauh Auêor Anaglyph. Fa-

me�. 5eov2ovstennt; und fraßen
Men�chenund Thiere. Paul. 8,

22, Nach andern hatten�ieeher-
ne Federn, welche �iewie Pfeile
ab�chießenfonnten. Hyg. f. 30.

Apollon. 384 uz 1035: ib, Schol.
Selb�teherne Panzer wgren vor ih-
nen nit �icher.Es wurde daher
dem Herkules gufgegebea, �iezu
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verjagen, was er miteiner ihm vou

der Minerva gegebenen Klapper ins
Werk �ette. Il, 5,6,
Nach Paufan. a. O. �{<oßer �ie
aus der Luft herab. So er�cheint
auh Herkules auf alten Kun�twer-
fen. GS.Froehlich tent. Pe. 320
uind Beger Meleagr. p. 24. cf.
Diod. 4, 13. Nachher wurdendie-

/ �eStymphaliden auch in die Ar-
gonagutica verflochten, und er-

zählt, daß �iedie Argonauten auf
der Jnu�elAretias im Pontus Euxi-
nus anfielen,und von ihnen mit
Waffengeväu�hverjagt wurden.
So hatte és auch Euripides im

Prius S. Apollon.11, 1058.
e

SR10, Ccnl

STYMPHALVS, è, bes Elatus
Sohn von der Laodice. Er war

König in Arkadien. Pelops führe
te mit ihm Krieg, -und brachte
ihn dann damit um, daß er ihu
freund�chaftlichbey �icheinlud, ihn
dany tôdtete und in viele Stúf-
fen zer�hnitt. Sein Tod verur-

�achtedie Dúrrung, die des Aea-
cusGebeth wieder abwendeté. Apol-
lod. 3, 12, 6. Doch iod. 4,
6x. Des Stymphalus Kinder war

xen nach Pau�. $, 4. Agamedes,
Gortys und Parthenope.

STYX, ygis, gr. Zé, yc» des,
Oceans und der Tethys Tochteë.
‘Apollod.1, 2, 2: He�. @. 383. Gie
vermi�chte�i, erzähltHe�iodwei-
ter, mit- dem Pallas, dem Sohu
des Crius, und zeugte mit ihm ‘den

Zelos, die Lice , den Cratos und
die Bia (Eifer, Sieg, Stärke und
Gewalt.) Die�eKinder wohnen
beym Jupiter, weil ihre Mutter,
als Jupiter die Götter zu dem Ge-
fechte gegen die Titanen aufor-
derte, zuer�therbey eilte. Eben
um deswillen�ekteauch Jupiter fe,
daß die Götter beym Styx �hwo-
ren �ollten.Hel. ©. a. O. ct. Apol-

*

lod. I, 2, 5. Apollon. 1I, 291.
Nach einer andernStelle, Theos.
775; wohnt Styx mit ihren Kindern
ín der Gegend des Tartarus in ei-

Kfz nem
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nett be�ondernPalta�iteund einer

Fel�eugrotte. Da�elb�i�auch der

E Quell kalten Wa��ers,
der ‘zehendeArm Oceans, neune

umgebendie Erde. , Bey die�em
Quell �{wörendie Götter.Wel-

cher unter ihnen fal�<�{wört,
wird aus der Ge�ell�chaftder Göt-
tér und vom Nectar und Ambro�ia
ein ganzes Jahr lang verbannt,

währendde��ener �innlosauf �einem
Laaérliegt ; dann i�ter noh neun

Jahr-von den Ge�ell�chaftenund

Mahlzeiten der Götter auêge�chlo�-
‘

�en. Die ganze Idee vom Styx
fam von einem gewi��enQuell in

Arkadien, der viele Ei�entheileent-

hielt, und daher äußer�tkältete
*

und diejenigen, de davon tran-
- fen, betäubte. Paul. 8, 18.

ADA,
GöôttinnderUeberredung , die zu

Athen und Seyon Mos Tem-
pel ute

Pau�. 1, Ee
SVMMANVS, è, LZSA‘�teder

Maren, ein Beynahme des Vlu-
to. Ihm wurde das Wetterleuch-
ten zur aL tit zuge�chrieben.
Plin. H. N.1 2. Augu�t.C: D.

23.
SYBARÍIS,is, ein grau�amesUngè-

heuer in einer Höhle des Parna�-
�es, das Men�chenund Vich fraß.
Ihm �ollteauf Be�ehldes Orakels
der Knabe Alcyoneus, des Diomus
Sohn, preißgegebenwerden. Al-
lein ein gewi��erEurybatus gieng
an �einerStelle zur Höleund brach-
te das Ungeheuer um, von dem die

italieni�chenLokrer nachher die

ErenSybacis nannten. Anc.

SYCILES ,' ae, \. Milichius-
SYLEA , ae, desCorinthus Tochter,

von Polypämondie Mutter des
Näubers Sinis. Ápollod,111, 16.

am Ende.
SYLE

SEL ADES, �.Cyaneac Pes
SYRIA|DEA, e, die Venus Ura-

nia y deren ungemein fo�ibarerTem-

ge, gr. Ted, fc die

VS, ei», �.HerkulesS. 1010.
,

Zz

SYR TAL 1772

pel zu Hierapolis in Syrien �tund.
Die Fabel ‘erzählte,�ie�eyin ei-
nem Ey vom Himmel gefallen,
das dann dieTaube autgebrütethätten.Hyg.f. 197, Vergl.
cian, de Syria Dea.

SYRINX, gos, einc Najade - des

Flu��esLadons Toc�ter.Ein�tauf
der Jagd úber�ie!�iePan. Sie

�uchteihm durch Laufen zu éntkom-
men. Daihr die Kräfte entgien-
gen, rufte �ieden Ladon, oder die
Erde, um Hülfe an, die �iedenn
in Schilf verwandelte, daraus
�ihWn�einePfeifen �chnitt.Ovid,
Met. 1, 699. 4s: Ecl. Il, 31.

T.

TALAVS, è, gt. Tæáadc, v» des
Bias und der Pero: Sohn. Apol-
lod. 1, 9, 13. E gieng mit nah
Colchis Apollon. 1, 118, Orph.
Arg. 142. Erzeugte mit der Ly�i-
mache, des Abas Tochter, den Adra-

�us, Parthenopäus,Pronar, Me-
ei�iéusund die berühmteOEle. Apollod. a. O. Hygin f. 79.

giebt GEA, des Iphitus
« Tochter , zur Gemahlin, die A�ty-

nome und Mythidicèaber zu Tôch-
tern. Pau�,11,6 nennt �cineGe-

nta Ly�iana��a,des Polybus
ter.

TÂLTHYBIVS, è, R TaxJúógiecs
8» des Agamemnons SEN

vor

Troja: 11. 4, 320. Seiné Nach-
Fommen geno��enin Sparta aus-

zeichnend das Necht , zu Herolden

gebraucht zu werden. Herodor.

7» 134. Vau�. 1II, 12-

TALVS, è, gr. Táaos, 8, 1) ber

Sohu der Schwe�terdes Däda-

lus, der Perdix, der bey dem Hyg-
f. 39 �elbPerdix genannt wird.

Er war der Lehrling �eines-On-

HOerfand aber �elb�tdie Säge-
Diod. IV, 79 aber auch’die

Sdetie�Goibe; das Drech�elei�en
und andere Werkzeugemehr, die
man nun auf die�eneinzigen Er-

*

finder zu�ammenhäu�te.

“

AusEi-
Eifer-
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fer�uchthierüber;warf ihn �einLehr-
- mei�te?vom Schlo��ein Athen her-
ab, als ob er unver�ehendsherun-

ter gefallenwäre: Dädalus muß-

te �i<hierauf vor dem Areopagu®,
cf, Schol. Eurip. Or. 1648. rih-
ten la��enund ent�lohnach Creta.

Apollod. 111, 15, 9. Nach Dio-

dor a. O. ge�chahder Todt�chlag

heimlich„und wurde entde>t, als

ihn Dädalus zu ver�charren�uchte.
Minerva verwandelteiha dann in

ein Rebhuhn (Perdix). Ovid. M,

8, 259. Zuder Cründungder Sä-

ge �oilihn die Kinnlade einerSchlan-
ge die Gelegenheit gegeben haberi.
Anders Ovid uud Hygin. Sein

Nahmei�t ver�chiedentlichver�chrie-
it H. H. Heyne zu

Apollod. S--891 f.
2) Des Cretes Sohn, der Ge-

__liebte des NRhadamanthus nah
Athen. 14. p. 603 und Pau�. 8,

83. Man muß die�enCreteti�er
von dem folgenden utiter�cheiden-

3) ein cherner Mann, den

“upiter der Eúrova, Schal. und

Eu�tath. zu Od. v, 302. oder dert

Minos zur Wache für Creta

-

ge-

�enkt hatte. Der Erzählungen
von ihm giebt es �ehn.viele; über
dem i�ter auh häufignit den übri-
gen Talis verwe<�eltworden. Si-

monides beym Zenob. V, 85 er-

záhlt, cr habe ehemals in Sardi-

nien gewohnt und auf die unten

be�chriebeneArt viele Men�chen
umgebracht, �ichaber dan nah
Creta gewendet. “Ihm zu folgen
habe er die Sardinier auf die�elbe
Art gezwungen; die dann, went

�ie�tarben,das Ge�ichtverzerrtett,
und damit zu dein Sprüchworte:
ein �ardini�chesLachen, die Ge-

legenheit gaben. cf. Svid. 2ag3o-
vios yeawg, Die�erTalos, �agt
Apollod. 1, 9, 26- war ein Ge-

{6öpf des Vulcans, Er war ganz
von Erzt und konnte daher ins

Feuer �pringen,und �ichglühend

machen.

-

Er gieng täglichdrey-

mal um die Ju�elCreta und ver-
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hinderte alles Anlanden. Sobald
er Fremde beinerfte, �oranger ins

Feuer, machte �i<hglühend,und

drücktedann die Ankömmlinge an

feine eherne Bru�t,an welcher �ie
ohnfehlbar ihren Gei�taufgaben.
Soverfuhr er mit den obgedachten
Sardiniern ; �o�olltees auh den

Argonautenergehen. Allein das

Misge�chöpfhatte alle �einBlut
uur in einer einzigen Ader, die
von dem Hal�ebis zur Fer�eher-
abgieng-, oben aber mit einem Na-
gel wie mit cinem Vor�te>orver-

wahrt war. Das wußte Medea,
fie zogal�oden Nagel heraus, und
lieg ihu verbluten. Oder �iemach-
te ihu mit eiuem Tranke un�innig,
daßer �tarb.Nochandere ließen ihn
von Pôasmit einem Pfeile in die

Fer�e�chießen.cf.Apollon.1V1638.
+ 1b, Schol. Orph. Arg. 1348. Auch

Sophocles hatte einen Talos ge-

�chrieben.H- H. Heyne giebt die-

e Fabel für eine der allerálteñen
an. Nach ihm ent�und�ie,als die

Phôniciereine �ehrhoheeherne Sta-
tue als ein Merkzeichen an derKü-
�tevon Creta errichteten , von der
dann der Vöbel �ichVieles erzählte.

*

Vergl. den�elbenzu Apollodor S.
220 f- f.

4) einSohn des Oenopions. Pau�.

75 4.
TANTALVS, è, Távræzoc» #, der

- bekannte König in Phrygien zu Si-
pylus, welchêser na einiger Mey-
nung erbauet hatte. Sein Ge-

�chlechtwie der Ort �einesAufent-
halts wird �ehrver�chiedenangege-
ben. Bald nennt man ihn des

Jupiters und derPluto,Ancon- Lib.

36. Hyg. f. 82. bald des Tmolus,
Schol. Eurip. Or. 5. Sohn. Bald
macht man ihn zum Könige in

Paphlagonien,Diod. 4, 77, bald
zum Könige der ponti�chenArchi-
ver, Hyg. f. 124. Vergl. Mezir.

zu Ovid. T. I. p. 327. f. f. Tan-
talus war �ehrreich, daher auh
Svidas von die�em�einemReich-
thume das Sprüchwort72v7a28

Kft 4 Taza
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ræaævræ anführt. Eben um die-
�esReichthums willen aber ward
auh von ihm ge�agt, er �igemit

an der Tafel der Gôtter. Diod.
a. O. Doch Tantalus machte �ichbaldgroßer Verbrechen �chuldig.
Unter andern nahm erden golde-
nen Hund bey �ih, den Panda-
reus aus dem Tempel Jupiters în

Creta ge�tohlenhatte. Als iht aber
die�erzurü>forderte, leugnete er
es mit eitem Eide ab, etwas er-

halten zu haben. Pau�. X, zo. So
hatte er au< �elb�tdie Vérwegett-
heit, den Göttern �einenSohn
Velops gekochtvorzu�ezen.GS.Pe-
Tops , wo ‘die Fabel vom Tanta-
Ius und �einerStrafe mehrerläu-
tert worden i�. Tantalus ward
nämli< zur Höllé ver�toßen,wo

feine Strafe die�ewar: ‘daß er

bis an den Hals im Wa��er�tehen,
und deuno< immerwährendenDur�t
Ieiden mußte,

“

indem das Wa��er
von

fies Munde �ichzurückzog.
Ebéi women ‘vor �einemMundeallerhandFrüchte und er

erreichte do< nie eine der�elben.
Od. à, 581 f. Nach andern hieng
auch ein

EA Fel�en�tú>über �ei-
nem Haupte, und drohete auf ihn
herab zu fallen. Pind. Ol. 1, 88.

Eurip. Or. 6, 980. cf. Schol, Al
cacus und Alcman. beym Scfliol.

Pind. ‘a. O. Cic. Tu�c. IV, 16.
Lucret. z, 953. Virgil. Aen. VI,
601 und Val. Flacc. 1, 817. �{<il-
dern die�eStrafe no< um�tändli-
cher, eine ganze Tafél �chwimmt
vor ‘ihm, allei eine Furiehält

ihn ab, êtwas davon anzurúhren.
Zur Ur�achedie�erStrafe giebt
Pindar an , daß er Nectar entwen-

dete. Ant. Lib. 36 läßt ihn �eines
Meineids halber die�eStrafe êm-

pfinden; nah Disd. IV, 76 plau-
derte êr die Heinlichkeitender Gôt-
ter aus. — Des Tautalus Ge-

mahlin war na< Schol. ‘Eutip.
OËs. Euryaná��a,�eineKinderBro-

teas, Pelops und Nivbe. ef. Me-

zir. a. O. Daß die Ge�chichte

x
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�einerNachkommen oft auf dem
Schauplaß er�chien,hat die�en

us �omannic<faltig werden

N ‘einerder Söhtte der DOEOvid. 6, 249. Apollod. 2 5,6
3) E MESöhnedes Thye�tes,

den Hyg. ‘f. 88. mit von dem

AU {lachten läßt, cf. Munk.

Nach Paul. 11, 18. war er der Ge-
mahl detElytämite�tra,und wurde
von dem Agamemnonumgebracht.

TAPHIVS, 2, \. Hippothoe.
TARAS, antis, des Neptuns und

einer NympheSohn. Paul. X, 10.

Er war der Erbauer von Tarent,
und kommt daher oft auf tarenti-
ni�chenMünzenvor. Erreitet

dabey auf einem Delphin, und hält
gewöhnlicheinen Dreyzak in“ der

Hand, au< einen Kranz, eite
Traube. S. Beger The�. Br. T. 1,

TAP TAR

322-
TARAXIPPVS, à gr. Tagátirros,

8, das Schkekbild, was in dem

Wettrennen die Pferde �cheumach-
te. S. I�chenus.

TARCHON, eès, der Erbauer ‘von

Tarquinii in Etrurien. Er �ou
nachSerabo V. p. 336 �ogleichmit

*

dem Tyrrhenus aus Lydien gekom-
men �eyn.Manerzählt au< von

ihm,dáß er von Jugend auf grau,
d. i. �chrwei�eiq �ey. cf.

Eu�tarhius zu Diony�. Perieg.
347. Andkre ließen ihn Cortona
Sil. Ic. 8, 474. oder Pi�àoder Man-
tua, Serv. zu Aen. Virg. X, 198.
erbauen. Nach Lycophr. 1245.

i�ter ein Sohn des Telephus, und

begegnet mit dem Tyrrhenus dem

DEE
ín Italien.

TARVS, è, gr. Táeragoc, ws

as vor Zeiten Hades genannt, �o
wie überhauptdie Worte

usOrcüs, Erebus, Hades, ob �ie�chon
an�i ver�chieden�ind,promi�cue
für die Unterwelt gebraucht wer-

dein. Dö wir mü��en�iegenauer
unter�cheiden.Tartarus i�tbeym
s5e�iodusund Zoomer nichts anz
ders als das Gefängnißdex Tita-

nen
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nei, wo vornialsdie Cyelopen und

CEentimanen einge�chlo��enwaren.

In der Unterwelt, in Hade, in

Erxebus und Orcus befinden �ich

‘nachbeyden die Seelen der From-
men, wie die berüchtigtenVer-

dammten, Tantalus u �ef. Eben

�odichtêtePolyguot auf �einemGe-

málde. Pau�. X, Er�tals

mah mehr anfieng über die�eDin-

e nach zu denken, entwickelten �i<
die�eIdeen, und nun ward Hades,
Erebus, Orcus überhaupt von: der

Unterwelt, Tartarus von ‘den Si-

ke der Verdammten,�owie Ely�ium
von dem Site der Seeligen ge-

braut. Der Tartarus i�tdunfel,
tief in der Erde, hat ei�erneThore,
und einen chernen Fußboden,und

i �otief in der Erde, als der Him-
tel von der Erde cutfernt i�t.11,

$, 13. Erliegt am dußer�tenEn-
de der Erde und des Meeres. Kro-

nus wurde nach �einerEntthro-
nung vom Jupiter hieher ge�chleu-
dert. II. #, 203. Cronus und Ja-
petus �igenhier, ohne des Scheines
der Sonne zu genießen,oder von

einem Lüftgenangewehet zu wer-

den. Ueber dem Tartarus i�tna<
He�ioddie Grundfe�te-der Erde*
und des Meeres. Ein fallender
Ambos ivürde in zehn Tagen und

Nächten er�t‘von der Erde auf ihn
hinabkommen. Jn die�erFin�er-

_niß �ien die Titanen, fein Aus-

weg �ieht

'

ihnen ofen, und an den

ei�érienThoren und Mauern, wo-

mit Neptun den Tartarus verwahrt
hat, halten die Centimanen die

Wache. Vor dem Tartarus �teht
der �chaudervollePalla�t der

Wacht, die�emgegen über trägt
Atlas ‘den Himmel.

-

Ferner �teht

hier der Palla�tdes Schlafes
und'des Todes, und im Vorder-

grunde ‘der Palla�tdes Ÿades
und der Per�ephonevom Cerberus

bewacht. Só He�iod.Jn der Fol-
ge der Zeit ward der Tartarus oft
für die Unterwelt genommen, und

+

�einEingang �ogar auf das tâna-

IO:
TAR Sy
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ri�cheVorgebürgege�ezt.Doch if -

nicht zu leugnen, daß die ältern
Dichtereigentlich den Tartarus-

«in die Abendwelt �ezten,wo. die
Vallä�teder Nacht , des Schlafes
und Ely�ium ihren Sib haëiten.
Amvoll�tändig�tenunter den lten
liefert die�eDichtung Virgil Aen.
VI. Hier waren beym Eingang
in den Orcus , noch jen�eitsdes
Höllenflu��es,die Sorgen, die
Krankheiten, das Alter, die Furcht,
der Hunger, der Krieg, die 3wie-
tracht, und alle die mannich falti-
gen Ur�achen,die Men�chenin die
Unterwelt bringen, anzutreffen.
Hier �{webtendie Träume: auf
Bäumen. Hier waren die E'ume-
nden; hier alle Ungeheuer der
Mythenwelt , die Centauren, Ge-
ryon, die Chimära,die Gorgunen,
die Hydra und �ofort. v. 272: 289.

Nunfam man zu dem erfteitFluß-
über den Charon über�ezte,und
trat damit in die Unterwelt: ein.

Zwarnennt Virgil eigentlic, drey
Slü��eder Unterwelt, und

-

�ie
¿war in folgeuder Ordnung, er�t
den Acheron, dann den Cocytus,
und endli<h dey. Styx. Vergl.
Aen. 6, 296. 323. 107. 132. er

�cheintaber do< den diz2m Homer
ganz unbekannten Charon, �.den-
�elben,nur über eiuen ¡ur Unter-
welt führenzu la��en.Sdiermit i�
man denn im Hades, wy) die Kin-
der�eelen,die Seelen dere r, die un-

�chuldigumkamen, und .die See-
Jen der in Schlachteu ge bliebenen
Helden auf ver�chiedenenFeldern
umher�chweifen.v. 426-5 39. Nun
erôfnen �ihzwey Wege: der eine
führtrechts zur Re�idenzdes Plu-
to, und dahinter zu Ely�ium; der
andere linfs. zum Tarta rus, wo

der Dichter neben den Me ynungen
He�iodsund Homers auh den Sik
der Strafen der- berühmt,+n Ver-
dammten au��tellt.540-627. —

Der Tartarus �elb|ward a ber -per-
�onificirt.

-

Er zeugte nah Hel. @

820 mit der Erde den ¿Typhon-
Kkk 5 na<
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na< Hyg. praëf.mit eben der�el-
ben die Giganten.

TAVRICA, 4c, ein Beynahne der
'

Diana. Sie ward in Tauris von

Scythen verehrt, und raubte hie-
her die Iphizenia, die ihre Prie�te-

xin wurde. Bey ihrem Tempel
war die grau�anteGewohnheit, daß
alle Fremde, welche in die�erLand-

�chaftankamen, ihr geopfert wer-

den mußten. Man �<lug �ieun-

ter einem Gebete au die Göttin
mit eier Keule vor deln Kopf, hieb
dann den Kopf ab, nagelte ihn ans

Äreuß und �türzteden Körper von

dem Fel�enherab, auf welchem der

Tempel �ud. Herod. IV, 103.
Von daher ward es gewöhnlich,
diejenige Diana, welcherMen�chen-
opfer gcbracht wurden, von die�er
tau?i�chenabzuleiten. Hierzu-gab *

‘die Ge�chichteder Jyhigenia trafli-
cheGelegenheit. Mehrere Orte

rühmten�i<,daß Iphigenia (�.
die�elbe)auf ihrer Flucht den
Dien�tder tauri�chenDiana zu ih-
nen gebrachthabe. Sparta glaub-
te in �einerGrtho�ia�ogardie
Vild�äuleder tauri�henGöttin

zu e
Pau�. 111, 16.

“

Aber

auch die Athenerbéhauptetendie�es
und- �omehrere. Ja �ogar,da

man zu Aricia einen ähnlichen�cy-
thi�h- mörderi�chenDien�t der

Diana antraf, verlegte man die-

�elbéFabèl nah Italien. �.Arieia.
”TAVROBOLVS, è, gr. Tæugó(20Aocs

e, oder Tauropolós,i, gr. Tæugo-

xaos, 8, Beynahmen der Diana,

die bald auf niedergeworfenen Och-
�en-tretend,bald darauf reitend

vorge�telltwird, cf. Diana. GS.

70r. Die uralte AbbildungDía-

nens mit Och�enhörnern, inglei-
chen, daß die âlte�tenDichter Se-
Ienen mit Och�enfahren kießen,

(vergl. Diony�.in Anal. Brunk.

T. il. p. 253.) und dannvielleicht
eine Dichtung - daß Diana deu

Och�endie Hôötnergeraubt“habe,
brachte die�eVor�tellungenhërvor.
Unter beyden Nahmen hatte-Dia-

is Æ
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na ver�chiedeneTempel. ef. Liv.

54» 44- Strabo 14+ p. 639.- Svid.

raveoroaog. Vollig ähnlich war

der Nahme Tauropos.
¡TAVROCEPHALVS, è, Taureceê-

ros, Taurocranos,. Tauromorpbus,
Beynahmendes Bacchus. S. Bac-
hus S. 379.

TAVROPHONVS,, gt. Taveo-
$3ve5, 84 ein Beynahme des Her-
fules. Theophrait, XVII, 20..S.

serFules S; 1001. vergl. Co-
non. Narr. 11,

e

TAVROPOLIS, ès, einer der Soh-
ne des Bacchus ‘und der Ariadue,
Schol. Apollon. 3, 996-

TAVRVS, è, gr: Tadeo, 6 1) der

Stier amszimmel, entweder der-

jenige, der Europen enutführte-
Erato�th. 14, oder die Jo. Hyg»
A�tr.11, 21.

z

2) einer der Söhne des Neleus,
poliod. I, 9, 9. D

TAVRVS CRETENSIS,- und
TAVRVS MARATHONIVS, f�.

Cretenfis Taurus.

TAYGETE , es, gr. Taúyéry » 95»

des Atlas und Plejone Tochter, ei-
ne der Plejaden. Jupiter erzeugte
den Lacedâmon mit ihr. Apollod.
11}, 10, 3. cf. Pauf. 111, r. adde

Schol. Eur. Or. 626.

-

Gie war,

der Sage nach, als eine Gefähr-
tin der Diana von die�erin cine

Hindin verwandelt worden, um

den Nach�tellungendes Gottes zu

entgehen. Deswegen weihete �ie

nachher Dianen die Hindiu mit
vergoldeten Geweihen; oder die
befannte Cerva Cergnitis, die

Herkules lebendig fieng. Pind. O,
ÚI, 53. ib. Schol.

TECMESSA, ae, gr. Texuéeon 161

des Tenthras, oder Teleutas, Kö-
nigs in Phrygien, Tochter. Ajax,
der Sohn Telautons- uahm �iege-

fangen, da er ihr Vaterlandúber-
fiel, ‘und behielt �ie naher zur

'

Bey�chläferin- Ophocl. Aiax

331-487. 501: Er erzeugta mit

ihr den Lury�aces,Soph. a. O.

340. Sie �uchte

-

ihn aufs zärt-
lich�te
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“

lich�tevon �einemSelb�tmord zu-

rú> zu halten. Sophocl. 492. cf.

Diät. Ih, 18. Hoxrat. Carm. II,

“R SE

>

TEGEATES, ae; einer der Söhne
Lycaons. Pau�. 8, 5. 53- 48.

Tegea erkannte ihn für�einenEr-
bauer.

TEGYREIVS, è, ein Beynahme des

Apollo, der zu Tegyra in Böôotien

einen berühmten Tempel und ein

Orafel hatte. Man gab die�enOrt

�ogarfür �cinenGeburtsort- an.

Plur. Pelop. $.

TEGYRIVS, #, f. Eumolpus
TELAMON ,- onis, gr. Tex

ày56, der Sohn des Aeacus und

der Endeis, oder na< Pherecydes
des Actäus und der Glauce Sohn.
Apollod. 111, 12, 6: Er brachte,
neb| �einemBruder ‘Peleus, den

Phocus, �eitesVaters. und der

P�ammatheSohn beym Di�cus-
Spiel ums Leben, und mußte hier-
auf flúchtigwerden. Denn �ein
Vater, an den er einen Herold
�chi>te,und zur Erwei�ung�einer
Un�chuld�i erbot , wollte durch-
aus die�eMordthat nicht verzeihen.
Pau�. 11, 29. Telamon wendete

�ichal�ona< der Infel Salämis,

wo der damalige König Cychreus
ihm �eineTochter Glauce zur Ge-

mahlin gab, und ihm �einKö-

nigreih hinterließ.PDiod. 4, 72.

Schol. Lyc, 175. Nach dem To-

de-die�erGlauce heurathete Te-

lamen die Peribóa, des Alcathous
Tochter. Apollod. z, 12, 7- Nach
andern des Porthaons Tochter Eri-

bóa. Ifthm, Pind. VI, 51. Er

blieb aber von �einérGemahlin
kinderlos. Unterde��engieng
Telamon mit nah Calydonien auf
die Jagd, Hyg. È 173, undmit den

Argonauten nah Colchis. Orph.
Arg. 182. Nicht wenigerbeglei-
tete er den Herkules auf �einem
Quaegegen die Argonauten. Pind.

N. 3, 61. Nach der Zeit kam

serkules zu ihm, um ihn zum Zu-

ge gegen Troja einzuladen. Tela-
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mon hatte noch keine Kinder, und

Herkuleserbat, daß�eineGemah-®*
Tin ihmeinen Sohn gebährenmôch-
‘te. Die Erhörung die�erBitte
tvar Ajay. Pind. I�t. 6, 50. ib.

Schol. Doch �.Ajay. Auf die-
�emZugehalfTelamon�einèn:Freun-
de die Meroper, und den Rie�en
Alcydneusbe�iegen.Pind. N. 4,
40. Er er�tiégauch zuer�tdie Mau-
ern von Troja. Sein Wis rettete
ihn von den Folgen einèr tôdtli-
chen Eifer�ucht,die �i úÚberdie�e
Tapferkeit in dem Herfules ent-

zündete.Es war �honan dem,
daß Herkules ihn todten wellte,
als Telamon einen Haufen Steine
zu�ammentrug, und auf die Frage
des Helden, 18as er hier beginne?
ihm antwortete, er wolle dem Here
fules Callinicus einen Altar er-

rihten. GS. Callinicus. Zum
Zeichen �einererneuerten Freund-
�chaftgab ihm Herkules die gefan-
gene: �chöneZe�ionezur Gemah-
lin. Apollod, 11, 6, 4. Schol.

Lyc. 469. Diod. IV, 32. Mit

ihr erzeugte er den Teucer. Apol-
lod. Ul, 12, 7. Nach Lycophr.
467. ib. Schol. auch den
lus, den Achillerlegte.
te in �einemAlter �einebenden
Söhne Ajax und Teucer vor Tro-
ja, und erlebte au< den Ausgang
des Krieges, �owie das klägliche
Ende des Ajax. Da Teucer ihm
�einenBruder�{le<tvertheidiget
zu haben �chien,ließ er déu�elben
nicht wieder na< Salamis zurü>k.

. Teucerx. Z

TELCHIN, ¿zzis,des Europ3 Sohn,
‘er räumteden König zu Argos, Apis,
aus dem Wege. Apollod.11, 1, 1.

cf. Pau�. 2, 5. Er war Königzu
Sicyon.

TELCHINES, um; die erfien Erfin-
der und Handwerker in Rhodus,
welcheBild�äulenda�elbf|den Göt-
tern errichteten, und mancherley
Kün�teerfunden. Diod. V, 55
nennt �ieder Thala��aSöhne, und
1äßt�ieden Neptun erzicher- Taen
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e Ben�chlüferinihre Schwe�ter
wurde. Sie wendeten fihE von Rhodus hinweg, als

�ieeine Ueber�hwemmungdie�er
In�elvorher�ahen.— Strabo 14-
p- 653. �ucht�iein Creta, Cypern
und Rhodus.

/

Er behauptet,daß
�iezuer�tdas Ei�en�hmiedeten.
Paul. IX, 19 wei�tihnen auchden
Aufenthaltin Teume��usin Bôo-
tien an. Sie werden oft mit den

eE Dactylis verwe<�elt.S,

4ELLSONPYs,5 1) einer derSöh-
nie des Proteus. \. die�en,

2) der Gemahl der IJo, ein alter

Saain Zedhptett,Apollod.II,
R

Der Schol. Eurip. Or.

E macht0Ezu einem Sohndes
Epaphus,

3) des llly��esund dex Circe
Sohn. Da�eine Mutter ihn aus-

�chi>te,den Uly��esauf zu �uchen,
ward er im Sturme na<h Ithaka
ver�chlagen,und

jährteüs hier
vom Raube. Uly��es undTele-
mach �uchtenihn mit Pawa�iidter
Hand davon abzuhalten. Et er-

�lugaber den Uly��es.“Minerva

befahl den Leichnam des Uly��es
zur Circe zu �chaffen,und Telegon
heurathete nun die Penelope, eTelemach die Circe. So Uyg. f.

127. Eu�tath, zu Od. x. p. 1 796.
läßt ihneinen Sohn der Calyp�o
�eyn.‘Ihm wurde pie¿Grpaynngvon

Füi�euliy,
Ovid. E. 92. Hor.

rm. II, 29; 8. oderfuiPrä-
ne�tezuge�chrieben.Plutarch, Pa-
rall/miñ. n. 41.

TELEMACHVS,is Ar. TuAepáxocs
8, der Sohn des Uly��esund der

Penelope, und zwar der einzige.
‘Od. 7» 119. Er war noch.an �ei-
ner Mutter Bru�t,als �einVater
nach Troja gieng. 2 447.

Homer läßt ihu mit dem Anfang
der Ody��eeals einen erwach�enen
Jünglingauftreten, dem Minerva
in. der ‘Ge�talt des Mautes gute
Nath�chlägeertheilt. Od. a,

195

f.
Er folgt ihnen pünktlich,raft 2

i RE,
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die Freyer zu einer Ver�ammlung,
und befiehlt ihnen �i<aus dem
Hau�ezu entfernen. Od. æ, 365.
Balddarayf rufte cr das Volf auf
Ithaka zu�ammen,�teliteihm�eite
Noth vor, bat um ihre Hülfe,und
um ein Schiff, �einenVater aufzu-
�uchen.Er �uchtebeydes verge-
bens. Doch Miterva in Ge�talt
Mentors er�chien,und mit ihr rei-
�teer in der folgenden Nacht, huedaß �eineMutter oder �on�tJe-
mand es wußte, ab. Od. 8, 39-
82. 260 bis Ende. Am andern
Morgen kamen fie glücklichin Pye
lus an. Ne�torfonnteihm feine
Nachrichtgeben, wies ihn aber ai
den Menelgus, Od. y, 12 f. 481,
Ménelaus feyerte eben damals die
Hochzeitder Hermione.  Telemach
wurde erkannt, entde>te �ichund
erfuhr, daß �einVatey bey der
Calyp�o�ey.Od. 2, Auf. 113, 551.
Nachdem unterde��enUly��esauf
ithafa anaetommen way, befahl
Minerva dem Telemach �cleunig-
Sparta zu verla��en.Sie gab ihur
auch Nath�chlägeden Nach�tellun-
gen der Freyer zu EVEdie auf
ihn lauerten, Er’ �ollebeym Eu-
mäus einkehren, und durch die�e
der Penelope �eineAnkunft mel-
den la��en.Er wurde vom Mene-
laus �ehrbe�chenkt,und hatte vor

�einemAbgange ron Sparta ein

glü>lihes Omen. Ohne in Py-
lus Erede gièng er zur See,
nachdem er den Theoklymenus
aus Argos zu �ichgenommen hatte.
Od, e, Anf. 44. 185. 494.
er bey dem Eumäus ein�prah,war

Ulÿ��esgegenwärtig,den ihm Eu-
mus als einen Fremden vor�tellte.
„NachdemEumäus zur Stadt" ge-
gatigen wät, entde>te �i<hUly��es,
und beyde, Vater undSohn, be-

rath�chlagtene
wie �ie�i<die

Freyer vom Hal�e�chaffenwollten.
7. UAtf. 78. 155. Telemahbefahl‘darauf,den Bettler nah

der Stadt zu führen, und gieng
�elb�tbewaffnetdahin. Daun fell
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te erin der AeltefènVétfammlung
den Theoelymenus vor, und 'er-

zählte bey der Táfel der Penelope
�eineRei�e- Gé�chichte.11. 0, Anf.
61, 86. Am andern Moraeñ er

�chiener bewäfnetin der Volkêver-
_

�ammlung,legte bêÿm Schmau�e
dem Fremden �eiTheil vor, und

“

‘unter�agteden Freyêrialle Spôt-

“Bogen erbot et �ich�elb;

» ‘Ws124.

“mit dent

,_ftelite
die Peleces und würde fähiggéwe-

�en�eyn,ihti zuni vierten Male zu

�pannen,hâtte es ihm �einVater

niht dur< einen Wink unter�agt.
d. 9, 10x f. Bey der Nieder-

metelung den Fkèyertôdteteer dert

Amphinomus und hoh!te dann Waf-
fen herbey, vergaß aherdie Rü�t-
kammer wieder {u zu. ({ließen,aus

tereyen gegen ihn. Od
Z

Zum Wettkä

der denn Melènthius den Frevert
zwölf Rüfunaen zutrug. “Dann

“

erlegte er den Furyades, Amphi-
“ _‘fuedonund Leoeritus.Mit dent

Eumáus und-Philôtius knüsfte.er

auch die verrätyeri�hènSflavin-
nen auf, und half den Melanthius
hinrihten. Oâ. x, “89. ‘98. 142,

267 - 294. 461. Er focht edlich
‘gegen die anrilickendenJthakeu�èr
an �einesVaters Seite. Od. @,

525. So weit Homer. Ueber

‘Feinelezten Ode gab es man-
“

“herley Sagen, Daßer von �ei-
‘nem’ Vater qus Ithaka vertrieben

‘worden�ey,ertähltDictys VI, 14.

Andereließen ihn‘dieCirce heura-
‘then, und ‘mit ihr “den Latinus,
und die Tochter Rome erzeugen,

‘dieAeneas’ heurathete; au< Elu-
?

�iumig Hetru�cienerbauen. Hyg.
f.'127. Serv. Aen.I, 277. X, 167.

Nach andern ‘war ‘derCirce Toch-
ter Ca��iphone(�die�e)�einéGe-

mahlin und Mörderin. Schol. Lyc.
808. Andere aabenihm bald Ne-

tors Tochter , Polyca�te,bald“des

Alcinous Tochter, Nau�icaa,zur

Gemahlin, mit der er den Per-
__ �eptolisoderProliporthes(eps
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zeugte. Eu�tath.zu Od, x. p, 1796.
Diétys 6, 6ys 6, 6.

TELEMVS, è, gr. Túxeuocs8, ein
dus HomerOd. ¿, 509. entlebnter

berühmter. Wahr�ager. Homer
nennt ihn des EurymedésSohn.
Ex fágté dem Polyphem �einUn-

“glú>, das ihm Ulÿ��eszufügen
werde, voraus, Od. a. S. Byg,
f. 128- Theocr. 6, 23, Ovid. M.
13, 77

TELEFON, ontis, itt Athenien�er
vön der Zeurippè, der Vater des
Argonauten Butes.“ Apoliod. 1,
9, 16.

TELEPHAÁSSA ; 4é, bes Agenors
Gémahlin, �.die�en,Nach eini-
gen die Mütter der Europa, des
Cadmius, Phônix und Cilix. Ihr
Gemahl ‘�chi>te�ieEuropenaufzu-

�uchendus. Sie �tarbbey dem
Cadmus in Shrâcietñ.

*

Apollod.
M, 1 1. 4, i. Scho). Eur! Phoen.
5 macht�iézur Gemahlit ‘des
höônix.

TELEPHVS, 7, gt. Taxegce, e, des

E und der Augé, Körtiaëzu

edea Tochter, Sohn: Uebet dieGe-

�chichte�einerGeburt, �owie über
die Wiedererkemnng�einerMutter

“

f. Auge. “Er erhielt des Teu-
thras Tochkér Araiope zur Genah-
lin, und ward na< ihm Königin

Myffent,”Dio '1V, 33. Auf ih-
rent Zuge nah Troja �uchtendie
Griechenmit Gewält in �eineinGe-
biete zu landen; ‘uid es fam zu eiz
‘nem hißigenGefechte, ct,Pindar.
O. 9, 107. in wel<em Telephus
des Volynices Sohn, Ther�ander,
“etlegté,aber voin Achill mit dem
Sveere in die Hüfte verwundet
wurde, bis ‘endlichbeyde Theile
�i erkannten. Telephusließ�ich
zwar nichtüberreden,an dem Kriege
gegenden Priamus, �einenSchwie-

„gervater, theil zu nehmen ; do er-

theilte er den Griechen gute Rath-
éhlâge, in�onderheitden,bey jezi-
ger Jahreszeit nichtszu unterneh-
men. Daher�ie denn wieder nah
Böotien zurütkkehrten.

ati a
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�ahlich aber. bald: genöthiget,ihuen
nach zu rei�en.Denn �eineWüm-

de ivar äußer�t{merzli< und un-

heilbar, Das Orakel aber rieth
ihin, bey dem Hülfezu �uchen,.der
�ieverur�acht,habe, und ein wenig

|. vou Achillens Spie�eheilte
�ié.

-

Aus alten Tragikern Di,

11, 1-6. 16. Schol. Lycophr. 209.

HIS:SS
cf. Meziriac. zu Ovid.

233.

-

Des: TelephyusGe-

Mo er�chienoft auf den Thea-
tern. Sein berühmtesSermgteeren als Bettler

ge�chaheehe er

�eineMutter entdeckte. c! e
ad Pilon, 96. Seine Gemahlin-
uen werden Argiope, des Teuthras
Sochter, Diod. 4, 33 A�tyoche,des
‘Priamus Tochter,Di&ys. 11, 5.

ú

“oderLaodice,des Priamus. Schwe-
�tergenannt. Hyg. f. 101. Sein

E 8 Eurypylus.
HORVS, ¿, gt. Texeegé-

�uns. Er wird als ein, in eíuen
Mantel ganz eingehüllter,Knabe
nebender Hygea - und Ae�culap
oft aufge�telitgefunden. Maffei

P.I. ft. 55. Ein altes Gemälde

Fellt ihn neben die ParceAtropos,
“

“deren Arm er zurü>hält, da �ic
eben den Lebensfaden ab�chneiden
will. ‘

TELLVS, auris, gr. T1» 4c, ent�tund
aus dem Chaos He�. Theog, 116.

Nach Hel. @, 126 gebahr die Erde
aus �ich�elb�tden Pontus, ¡die

Berge und den Uranos. Mit ih-
rem Sohne Pontus erzeugte �ie
den. Néreus , Thaumas, Phorcys,

„ und.die Ceto. Hel. @. 233, Von
dem zweiten Sohne lranos See
ward �ieMutter der Centimatien,
der Cyclopen,- �owie der Titanen
und Titaniden. Ue�. @, 135. f.
Betrúbt darübet, daß ihr Gemahl
die Ceatimanen und Cyclopen in
den Tartarus eiuge�<lo��enhatte,
befahl �ieihrem Sohne Cronus, .

�einesVaters Schaamtheile abzu-
�chneiden.Er vollbrachte die Ra-

che. Sie feng die herabfalleuden
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Blutstropfen uf, und erzeugte
davon die Erénnyen, die Giganten
und die Nymphen Melis. He�l.@.

183. Sie be�aßdic”Gabe der

Wei��agung,und �agteden Sieg
des Jupiters überHeZe vor-

aus. He�.@, 463. 626. “Als aber

Jupiter die Titanen A den Taxta-
rus ein�chloß,erwe>te �ienicht
nur die Giganten gegen ihnz �on-
dern �iellfeihm auch den, mit dem

„-„Tartarus erzeugten, Tyvhón“ent-

„Hel�.“@.304. Vergl. Apol-
od. T.C. i. c. 6. S, Saturhus.

TELON, ¿sf ‘“Ocbalusn. 2.

TEMENVS, è, eiter der Aufúhrer
der Hérákliden,die in den Peloyon-
ne�useindrangen. Er war der âl-

te�teBtuder des Cre�phontesund

Ari�todems.Ihm ward daher-in
der Theilung Argos zu Theil.

“Seine Söhne waren die berühm-
ten Temeniden, welche Euripides
auf den Schauplaß brachte, Ci�us-
Phalces, Agräus ‘und Ceryues.
Pau�. 11, 28. "Seine Tochter war

_die Zyrnetho, ge vermählete�ie
an den Hezakliden Deiphontes,

gegen den er in alleneine vorzüg-
liche Neigungzeigte, �odaß end-
lich die Söhne des Temenus �ich
úberredeten,{hr Vater �cyge�on-
nen, ihm das Königreichzu hinter-
la��en;Daher brachten die Söhue
des Temenus. den Vater um, doh
Deiphontes verttieb�ie, und bec

hauptete das Königreich. “So

Apollodor1I, 8, 5. Nach Paul.
11, 19. 28 ward Ci�usan_�eines
Vaters �tatt,dochohneMacht, Kö-

nig, Hyrnethokamim Streite ¡wi-

�chenihren Brüdern und: Gemahl
ums Leben, und CUE flúch-
tete uesEpidgurus.

TENES, oder Tenzer, aes ein be-
�ondererMythosder In�elTene-
dos, deu Euripides durch eine ver-
loren gegaygeneTragödie dié�es
Nahmens berühmt machte. Fabr.

B; Gr. 11, 18, 3, Tennes var

des Chcnus und der Proclea Sohn.
'

Seine Stiefmutter, die ihn M
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"zu Gun�bezeugunaenhatte überre-
reden fönnen- klazte ihn bô�erZu-
muthungen halber bey �einemVa-

ter an. Es wird nicht erzählt,
welchen Antheil des Tennes Schwe-

» �terHemithea ‘hierangenomnen

hatte. Gnug -der- alte Cycnus
ward durch die bö�eStiefmutter
�oaufgebracht, daß er beyde Kinder

în einem Ka�ten ins Meer werfen
ließ. Sie �chwammenin dem�elben
‘an ‘die In�elTenedos, damals

Leucophrys, an, wo Tenes ein klei-
nes Köniareich'errichtete. S. Sui-

ldas Vv. rêves Secures. Seinen
Vater reuete nachher �eine-Grau-
�amkeit,und ex rei�te�einemSohne
na<, Aber Tetes hieb �elbdas

Seil entztwey, daran er auf Tene-
dos auszu�teigen�einSchiff ange-

bunden haîte. Achilles brachte bey
einer Streiferey auf Tenedos den

Tenes umê Leben. Paul. IX, 14.
Conan. 28. Tenes erhielt zu Te-
‘nedos aôttlihe:Ehre.Put. Quae�t.
Gr. 38. Diod. V, 84. Seine

Bild�äuleraubte Verres, Cic.Verr.
Is 19. Scholl. Lycophfon. 232.

macht die�enTenes-zu. einem Seh-
ne des Apollo, der dewegen auch
den Achilles wieder er�chieôt.

TERAMBVS, #, ober wie ihn Ovid.

Mer, 7, 352, veral, Burrmann. zu

nennen �cheint;Cerawmbus, eine
«

“gewöhnlicheVerwandelúnas

-

Ge-

\<hi<te. Er war des Eu�rus und

der Nymphe Othreis Sohn. Seine
großenFertiakeiten auf der Lyra

und Hirtenvfeife erwarben ihn’ die

Gun�tdes Pans und aller Nym-

phen. Ererhielt al�oéin�von ih-
nen den Nath, �einVieh“ nicht in

eine gewi��efalte Geaend zu trei-

ben, weil es'hter umkommen wür-

de. Er befolate-aber die�enRath
nicht, und �einVieh büßtedas Le-
ben cin. Zur Strafe verwandel-

ten ihn ‘die Nymphen in einen
Hir�chkäferCerambyx. Anron. Lib,

2.‘22.

TEREVS, ei
E gr. Tégeds»séwss»

Philomela,
vi

Ì
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TERIDAE,‘es, eine Bey�chlä�erin
des Menelaus, der mit ihr den

Megapenthes erzeugte. Apollod.
357 Eifs Le

TÉRMERVS, è, f/ Hercules.
TERMINVS, è, der Gott der Grân-

zen. Numa, der bey �einerda-
mals noc rohen Nation den Grán-

zen der Felder, wie überhauvtdem
Eiaenthume Sicherheit ver�chaffen
wolite, erhob die Gränz�teinezu: ei-
ner Gottheit, deren Verrúcéung
an dem Thâter und �einemViehe
mit demLeben be�traftwurde. Dio-
ny. 41, 9. Als nachherTarquinius
den prächtigencavitolini�chenTem-
pel erbauete/ und manche geheiligte
Pláse dazu nahm, erlaubte man

nicht, daß-Terminusverrüct wer-
den durfte. Liv. 1, 55. cf. Ovid.
E: 11, 641 f. Gein Fe�t,da der
*Grânz�teinmit einem Kranze von

beyden Gränznachbarn anaepuzt
wurde, tard auf den 21 Februar
gefeyert. Ovid. a. O. 643. -

TERPSICHORE , es, ar. Teebixé-
£4, 16; Juviters und derMnémojyne
Lochrer; einc der neunMu�en.Apol=
lon: Schol. 111, 1. eignet ihr die
Erfindung des Tanzes zu» -�o.wie

¡er IV, v. 895: ihr mit dem-Achee
lous die Siren-n erzeugen läßt.

Auf dem herfulani�chenGemälde

er�cheint�iemit-der Lever inder
Hand und der Unter�chriftTEPT1-

XOPH

:

ATBAN. Pirttur. d’ Ercol.
T.1l, t. 5. So ift�iean< auf Bilds
�áulen-eroán;t worden. Raccolra

“t, 115. Montfauc..T. L-.-pl.
56. 609.

li
3

TETHAYS „+ y0s ». gr. Tye voc, -

des Uranus und der Gáa Tochter,
die Gemshlin des Ocean, und ven

ihm die Mutter von /3000 Töh-
tern, der Oceaniden. Hel. @, 136.
337- Apollod. I, 1, 3, cf. Orph,
Hymn.-21. L

TEVCER, cri, qr. Téöxgoc, u,

1x) der âlte�eKönig von Troas,
der mit �einerTochter Barea dem
Dardanus �einReich hinterließ.
Apollod. 11, 12, 1. Er wird vont

Apello-
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 Apollodor des Scamanders und
der Nymphe Idáa Sohn genannt.
Scholl. Lyc. 1402. láßt ihn ‘den

Tempel des Apollo Semitheus
érbauei. Bey die�em,wie bey den
Übrigen, Virg. Aen. III,“ 102.

u a. fiammt Teucer aus Creta
ab. cf. Strabo 10. p. 466 f. Diod.

V, 64. Homer gedenktihn niht :

Miadöfterer
die (lateini�chenMys

2) der Sohn des Telamons und
der He�ioneaus Salamis. Apol-
lod.11, 6, 4. na Il. $, 283. von

ts
Sclavitt gebohren, des Ajax

Stiefbruder, ein ausnehmendérBo-
gen�hüue;Il. (4, 363, 371. 0,44 1-

Erer�chosdent Aretaon, undbey der
“

Be�turmungder Ver�chatizungen-
wo Vag áls Bogen�chüßen,mit

�einemSchilde'de>te, viele Ttoja-
/ fier.’ Indem et dert Hector erlêgen

“wollte, traf er mit dem er�tenVfeile
den Gvtgythiöri, mit dem zweyten

- den Archeptolemus.Giebo�tethiet-
über"warf thn Hector

mit

einem
Stein nieder. Il. 3, 266:299. zo9. -

318. Er verwundete aber bald
wiédet”’ den Glaucus unb töôbtete

“

-dén Jmbrius, Prothoon , Períphe-
tées unid Clitus. Bey einern pvey-
ken Ver�uche,nath-dem Hector zu

Rs �prangihm dife“Sehne.
- ly 370, vy 179. È, $15.0; 445.UOMs ‘er aus Troja zurückkam,

fiesihn �ein‘Vater nicht latiden,
titwederweil-er“den Tod"dés Ajax

“ini<t gerochen hatte, oder de��en
Gemahlin Teecme��aund ihren

Sohn Euryfäces nicht zutü>brach-
té. ‘Apolloverhieß ihm ein zweytes
Sálamis. ‘Ergieng al�ozu dem Kö-

\ vige Belus in Sicyon, der ihm er-

laubte,' �i<in Cypern anzubauen.
Eine ‘von -vielen -Tragikern ‘und

vielleicht qu anderi Dichtern be-
| fungeneFabel,Vergl. Eurip. He-
len. 89. 144f. Horar. Carm. I,
7, 21f. 5. H. H. Heyne Exc.'23.
zu Aen. T Ju�tin44, 3. läßt ihn
nach einem ¡roeytenVer�uche-die

y
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Äti�elSalamis zu erobern, ‘�ogar

Carasenain Spanien anlegen.
TEVTAMIAS, ‘ae, der König zu

Lari��a,bey de��eitLeichen�pielen

Saen
von dem Per�euser�chla-

en wurde. Apollod. 1, 4, 4.Er
fr

heißtbey Diony�.1, 28. Teu-
ramides und Schol. Lyc. -838-
tient ihn des AmyntorsQS

:

TEVTAMVS, ¿, 1) des Dorus
Sohn er erzeugte mit des Cre-
theus TochterA�teriaden A�terius,-
unter“ welhêmEuropa nach Creta
fam. Diod. 4, 62.

2) der-@dnigvon A��yrien,vot

deit nah Diod.i2, 22. das Kô-

nigrei<hTroja abhieng. Er machte
den Tithon zu �einemFeldherrn,
und �chi>teden Memnon Troja
zu Hülfe.

i

TÉVTHRAS , antis» gt. TeúSouss
_

Wyre, S. Auge.
THALASSA , ae», ‘dás Meer, nach

Hel. @,131. des Aethers und der

HeineraTochter. Hyg. -praet.
macht fie' zur Gemahlin des Pon-

tus. Die Schiffer opferten ihr, 2/4�ie.GURTEApollon.I, 535: cf.
Pind. 11,-

THALASSIVS» #, oder Thala�lio,
onis, der sZochzeitgott der Latei-
ter: Seine Ent�tehungträgtPlu-
tar< Romulo 10. -Quae�t,Rom.

zt. �ovor: Bey dem Raubeder
* Sabinerinnen hatten einige �ehr

geringe Bürger gerade das �höu�ie
Frauenzimmer geraubt , und tru-

gett:�iedavon. Dafie tun von ei-

nigen-Vornehmen angegriffen wuk-

den è die ihnen ihre Beute abueh-
men wollten, riefen �ie-�ietgendie�esMädchen zum Thala��io,
einem vornehmen Jüngling. Man
ließ die�eEnt�chuldigunggelten
und rief ihnen -nah + zum Thala�-
�ius!

aA n
s! und

Buswurde hierauf der a Lic U-

ruf bey allen HochzeitenTOLLEM, gr. Sula ac

1) eine der neun Mu�en,die für
die Vor�teherinder Ga�tereyen-
Plur. Symp.9, 14. fúr-dierth- erin
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derin der Geometrie „ des Feld-
und Gartenbaues. Schol, Apol-

Jon. 3, 1- aehalten wird. S. Mu-

�ä.Auf dem herfulani�chenGe-

málde ‘trágt’�iemit der Unter-

�chri�t@#Aeæ KwzzoidiaveineMa�-

que und einen Lituu& Pirrure

@ Ercol. T. N, t. Beydes führt
7 fie-au< auf Gemmen ; Borioni

t. 48. Maffei P. II. c. 53. auf den

Münzen des Pomponius Mü�a-

¿Hâäverc. The�.Mor. T.IT. p. 348-

und inder Sammlung des Vatikans

zu Nom. cf. Raccolte. ‘tt. 120-

Montfaue. T. I. pl, ‘56.59. 60.

Beym Chaull. gem. r. 108. hält
*

‘�ievielleicht einen Ziegenbo>sköpf
auf dem Kie und hat einea Priap

inter �ich.
2)’ eine der Nereiden-

3) eine der Grazien. He�

e ensq

4) die Mutter der Palici,
die�e.

THALPIVS, #, der Sohn des Eury-
tus, führte in zehn Schiffen die

Epeer aus Elis vor Troja. 11. |,
620.

THAMYRIS, ¿dos y gr. Oúpues
doc, oder nah Parthen. Eror. 29.

Thamyras, ein alter Barde, des

_ Philammons “und der Argiope

Sohn. Apollod.1, 3» 3. cf. Pau�.

1V,33. Er war ein Thracier und
wurde aus Oechalia vom König

Eurytus na< Doriun ge�andt.

Er vermaß�ichvor den Mu�enden

Wettge�angzu gewinnen. Deswe-

gen machten ihn die�eblind und

ließen thn die Gabe des Ge�angs

und der Cither verge��en.I. ß,

594. Nach Apollodorge�chahder

Wett�treitwirklich, Thamyris aber
hatte darauf ge�ezt-daß er mit

den Mu�enmachen könnte,was

er wolle. Nah Apollodor�oller

zuer�tdie Gewohnheit-Lieblingsfna-
ben zu haben, eingeführtbaben.
Sophokles �chriebeine Tragödie

die�esNahmeris. S. auch Lngo-
na�is.

©.
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THANACE, es, des Megä��ärus
-

Tochter, vom Sandacus Mutter
des Cinyras. Apollod, 3, 14, 3-

. Heyne.

GS.

823. ut

THANATOS, f. Mors,
THASIVS, è, ein Beynahme des

Herkules, der zu Tyrus einen

e
Herod. 11. 44. und zu

mpia eine
Bi

DE
Bild�äulehatte.

THASVS, 2, nah einigen des A;
nors Sohn, Pau�, V, i nach i
dern des Neptuns und der Cilix
Sohn. Eurip. Schol- Phoen. gs,

Er wurde mit ausge�endet,die

verlorne Europa zu �uchenund

ließ:�ihin

.

Tha�usnieder. Pau�.

a. O.

-

Conon. 37. ‘Apollod.3,
À, IS

z

THAVMACVS, è, der Erbauer
von Thaumacia , des Pôas
Vater.

THAVMAS, antis, gt. @zuiacs
ævroc , des Pontus utid der Erde
Sohn. Erzeugte mit der Ocea-
nide Electra die Iris und die

sHarpyjen. Wunderbare Dinge,
wie �einNahme giebt. Hel. @.

237. 265. Apollod. 1, 2,6. Die

Frisheißt
von ihm Thauman-

ias.

THEANO, 45, gr. @tavás u,

1) eine der Danaiden , des Phau-
_ tés Mörderin. Apoll.

2) des Königs zu Jearien, Me-
tapontus Gemahlin.

*

Da ihr Ge-

mahl �ogern Erben von ihr �ehen
« wollte, {ob �ieihm fremde Söh-

ne unter. Nachher erhielt �ie�elb�t
Söhne. Daaber ihr Gemahldie

fremden höher achtete, befahl �ie
ihren Söhnen, die unähten Brü-

- der auf der Jagd umzubringen.
Die�eaber kamen jenen zuvor und
Theano er�tachfich. Hyg. f. 186.

aus einem Tragiker.
3) die Tochter des Ci��eus,An-

tenors Gemahlin und Prie�terin
der Minerva in Troja. 11. 2, 298.
Sie überliefertedem Antenor das

Palladium, nach Di. V, 8.

ell THE-
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THEBE; es, gr. Oly, yc, des
--

Flu��e#-A�opusund der Metope,
oder Methone Tochter , « nach der

gewöhnlichenVerwech�elyngidesthe-
bavi�<emund achäi�henA�opus,

«e�.A�opus.. Von ihr: �ollTheben
den Nahmen haben. Pindar. I. 8,

7 37: ib; Schol. Pau�. Il, 5. Apol-
todor 111; 5,6. nennt �iedie Ge-

mahlin des Zethus.
THETAS,-antis y �:Smyrna,

THELXION,, ozis, Rönig: zu Si-
cyon, des Apis Môrder. Apollod.
2415 Te ct; Pauß.-Il;37/ y

THEMELIVCHVS, ¿, dgr- ©

ax08», 8, der Erhalter des
Grundes der Lxde, ein Bey-

7

nähme Neptuns.
THEMIS, ¿dos , ar. ©éptcs dog

daî- Symbol der politi�chen
Klugheit , und der daher fließen-
den Ordnung und Billigkeit. Sie
war die Tochter des Uranos und

der Gâa, eine der Titaniden. Sie
erzeugte mit demJuoiter die Ho-
ren (‘hieri�t�iedie phy�i�cheOrd-

““núng der Nâtur. “cf. Pindar,

bey Clemens Alexandr. Stróm,

6.) ingleichen ‘die Parcen. He�l,
©. 135.901 f. Jr Olymp führt

*

�iedie Auffichtübèr die Ordnung
bey Ti�che.Il. o, 87. Ordnung
�cheint‘al�o‘ihr ‘lte�tetBegriff zu

�eón.Sie ut -dem-Jupiter zur
Seite. Hom. Hymn. in lov.

Ihr gehörtevormals der Tempel
Und das Orakel zu Delphi cigen.
Als Vrophetin warnte �ieden Ju-
piter und Neptun vor einer Ver-

máhluúg mit der Thetis, Vind. I.

8; 58. cf. Apollon. 4, 791.

©

Sie”

erhielt das Orakel von der Gáa.
au�. X. 5. cf. Strabo 9. p.261.

Ehemals nämlich vertrat das"Ora-
kel die Stelle der Weisheit der

Negenten: Aus Delphi la��enver-

�chiedene,cf: Pau�.X, 4. Mácrob.

I, «rg. Lucan. V, 72. ben Bac-
<uèdicnf und �eineMy�terienent-

�pringen,
Hymue für Themis �chreiben�ich
die�eMy�terienvon der Themis

Nach der ‘78ften oyph.
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hér. cf. Diod. V, 67... Dic Ab-
bildungen von ihr“�indäußer�t
�elten, oder dergleichen„vielmehr
gar icht vorhanden. Doch veigl.
_Winkelm.,ined. 44. und-Gellius

14, na< dem �ieals Jungfrau mit
einem �charf�ichtigenern�tenBlicke
gebildet wurde.

2) einerarfadi�<eNymphe, nah
Diony�.1, 3. eben die�elbe,die

�oti�tCarmenta-heißt,die�e.
HEMISTO, 4s, gr. @qusès üs

1) �Achamas,
2) �.Galliito.

z) eine derNereiden. Hel. @-

261,

THEMISTONE, es, des Ceyr
Tochter- die Gemahlin des Cye-
nus. SC: dEs

t F>

THEOCLYMENVS , è, gr ©s0-

«xÚusvos» 8, der Sohn des Poly-
pheides. Er inußte sïites began-
genen -Mordes wegen aus Argos
entfliehen, fam zum Telemach,
und die�ernahm ihn mit ih na<

hafa, wo er ihn dem Peirdus
úbergab.Od. o, 222. Er war eint

‘Auguk, der dem Telenrach êin gün-
�tiges.Omen déutete ‘undder Pe-
nelspe �agte,Uly��esfey �honauf
der In�elz auh den Frenern- ih-
ren. Untergang. prophezeihte- ‘die

ihn aber auélachten. Od.0,1528.
6151. u, 350. ct. Hyg. t.128.

THEONOE ; f. Idothea,
THÉONOE, es, ‘ein ganz tragi-

�herMythos, �.The�tor.
THEOPHANE, es, des Si�altes

-

Tochtex. Neptunentführte �ieauf
die Infel Crumi��a.Hyg. t-188.

Alsfie hier ihre Freyer auf�uchten,
verwandelte Neptun alle Einwoh-
ter der In�elin Vieh, die Theos
phane in ein Schaaf und �ichin ei-
nen Widder, Da die-Freyer-hier-
auf ver�chiedenesvon dem-Vich
�lachteten, verwandelte �ieNep-
tun-in Wölfe. -Mit- der verwan-

delten Theophane aber zeugte er

den Chry�omallus.Uyg.-f. 188.
Man will ihre Entführungauf ei-
ner Antife Bellori �egm,c. 14-

uad

FÉ



1797 THE

und die lezte Vertraulichkeitauf
einer Gemme Wilde n- 47: er:

Mien.
3

THERAGRVS» 7» �Harpalyce.
THEREVS,», ei» einer der Centau-

ren, die Herfules iu des Pholus
Höhle erlegte. Diod. 4, 12

THERIMACHVS, è,

Söhne des Herkules‘und der Me-

gara, den Hetfulestôdtete. Apol-
lod. 11, 4, 11.

x

THERMVTHIS, 7s, nah Jablons-
ki P. 1. p.117.

L

I�is der Aegypter , die den Men-

�chenTodes�trafenbe�timmte.Eine'
Art ‘�ehrgiftiger Schlangen war

ihr Sinnbild. Aelian. H. A. X,

E E R LELAY ;

THERSANDER, è, gr. @éegav-

3205, 8, des Polynices und der

Argia Sohn. Er war unter dent

Epigonen und- erhielt hier dur<
denSieg der�elbenden Be�ißvon

Theben. Dann gieng er mit vor

Troja. In dem Gefechte mit dem

Telephus in' My�ienkam er ums

Leben. Pau�. IX, 5. Diétys II, 2.

Die Cyprier hatten die�es.�chon

gedichtet.

-

Virg. Aen. II, 261.

läßt ihn mit in das
i

Pind. 0.11, 75.

THERSITES , 4e» gr. @reaiT16; ts

des Agrius Sohn. Errettete �ich.

vor dem-Diomedes nach dem Pelo-

ponnes. ollodor. 1, 8s; 6. wo

man �on�tTber/ippus las, Er
war der hâßlichîeunter den Grie-
<en vor Troja ; �cieläugigt-
lahm,

-

bu>licht und fahlköpfig-

und dabey der fre<�te,albern�te

und bosha�te�teSchwäkerundLu-

�tigmacherzder zur unbedingten
Núekehr von Troia rieth und den

Agememnon

-

verleumdete. Des-
wegen {lug- ihm Ulo��es�einen

Köuigs�tabvor den Kopf. 11. ,

212. 265. Achill�ollihn umge-

bracht haben, als er ihm nachdem

Gefechte mit der Venthe�ilca,bô-

�eDinge �chuldgab. Tz2z- zu

Lyc. 999+

einer der

die zürnende
-

trojani�che
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THESEVS,ei, gr. Oucedes fac
der berühmteKönig von Athen,

de��enGe�chichte,außer den Ge-

{i<t�<reibernvon Athen , �o-

wohlTragiker, z. B. Euripides
in �einemThe�eus, als eigene
Dichterin Heldengedichten, The-
�eis,z. B. Pytho�tratusoder Nico-
�iratus,cf. Diog.Laerct.1I, 59. âb-

handelten.Von alle dem if uns
nichts úbrig, als was Plutarch in
�einemLeben, und hin ünd wieder
andere neben dem ApoUodor, am

Ende �cinerabgebrochenenBiblio-
thef, liefern.“The�euswird ge-
wöhnlichals“ der Sohn des Ae-
geys undder Aethra,der Tochter
des Königs Pittheus zu Trözene-
aufgeführt. Aegeus kam zu dem
lektern, um �ibey ihm überein

wegen �einerKinderlo�igkeitabge-
hohltes Orafel zu befragen. -Pit-
theus

-

berau�chteihn nun und
legte ihm �eineTechter Aethra
bey. Da Vethra no< vor dem

Abgatigedes Aegeus ihre Schwai-
ger�chaftbemerkte, entde>te �ie
�ichdem Aegeus. Die�erlegte �ein
Schwerd und �eineSchuhe un-
ter einen großen Stein, und be-
fahl ihr, �einenSohn ihm zuzu-
�chi>tén,went er Stärke genug ha- |

ben würde,die�eDinge unter dem
Steine hervor zu hohlen. Apollod.
3» 155 6.7. Die�éEntdeckung,wo
ein Held mit dem Schwerde in
der einen Hand, die andere einem

Frauenzimmerauf den Leib legt,
�iehtWinkelm. ined. 96, auf ci-
nem alten Kun�twerke. Pittheus
gab inde��enden The�eusfür des

Neptuns Sohn aus. Diod. IV,
61. Plutarch. The�. 6. parall.
min. 34, Cic.:N. D. 3,31. O.

1, 10. Es gab au< Fabeln, wg

The�eusdem Minos die�eAbkunft
erwies- Hyg. A�tr.II, 5. f, Minos.
cf. Schol. Eur. Hippol, 887, Jn-
deß be�orgtePittheus �eineEr-

ziehung, und Connidas war �ein
Führer, Plur. The�. 7. Einen
be�ondernBeweis �einerHerzhaftig-
#411 2 Feit
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‘Feitefzählt Pau�.1, 27. da es The-
*

�eusunter
- allen Kindern allein

wagte, die Löwenhautdès Her-
fules anzugreifen, der in �einem
�iebentenJahre zu dem Pittheus
gefonimen war. Der Knabe gierig

-

mit einem Stoee darauf lôs, Im

UO Jahre hohlte er die

¿für ihn be�timmtenErkennungs-
e _zeichen unter dem Stein vor

“(Man �iehtBaeauf dem Bas-

relief in der Villa Botghe�eunö
bey Winkelm. a.-O. ingl. Borioni

tf. 55.) und giengdamit zu Lande

nach Athen ab. Hiertraf er viele
Räubér an, die er �ämmtlichnie-

“_dermachte, als den

-

Periphetes,
”

de��enei�ernenKeule er �< nun

bediente, �ernetden Vroeru�tes,
den Sinis, des vorigen Sohn, den

Sciren und zulezt den Cereyon-
- Er rihtete auh auf die�emWege

die berühmteCromyoni�cheSau
hin. -S. ‘einzelneUrt. Apollod.

Þ16, 1, Diod, 4, 61. Plut. The�.

9- Hyg- f. 38. Endlichlangte
a in Athen an, wo er aberalles

in der äußer�tenVerwirrung an-

traf. Medea beherr�chteden Ae-

geus und die Söhne des Pallas
Athen. Medes übergab�ogardem

Aegeus

-

einen Giftbecher, den

Fremdlingdamit zu tödten. ‘Zum
GlúeæXaber erkannte, gerade in

Y

dem Augenbli>eder Ausführung,“
Aegeus �einSchwerd und �einen
Sohn. Medea ward nun vertrie-

ben. Ein gleiches wiederfuhr den

Pallantiden, Plucarch. c, 14. 16.

und The�eusnahi �i<nun der

Regierung mit allein Ern�te an.

Erbefreyete al�ozuer�tAttika von

deur marathoni�hen G�en,
Plur. c. 18, Paul. 1,27. mit de��en

Haut und �eipemKnoten�tockeaus-

ge�chmüter auchauf antiken Gem-

men ér�cheint.Wilden. 151. Daun

gieng er nah Creta, dem {änd-
lichen Tribute ein Ende zu ma-

chen, wel<hen Minos den Athe-
neru aufgeleat hatte. Dürch
Ariadnen fand er Mittel, das Un-
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vehéuet;den Minotaäürus)in �ei-
nem Size, deit Labÿriñthe,zu’töôd-
ten. Erentführte�eineBefreÿerin
mit

®

ihéer Schwe�ter“Phädra
und landetegiü>li<mit ihnen auf
Yaxos: S. E

cf; Plu-
Cara�:C 21e f. 41: Diod.

45 63: Pitture
e

Erect: DL E,

5. wd der Dank der durch ihnbe-
freyeten jüngen Lêuté ausgedtückt
i�t.Jn Naxos aber zwangihn ent-

iveder_Bacchus, oder �eineGefähr-
ten, ‘�eineGeliebté zü E

1

«+ V; 51.

-

Ovid, Hefod.
iz. The�euswar übedie�enVete

luf ganz untrö�ilih, Er ließ in
Delos das von ihr’erhaltene Ve-
nusbild zurück,weil êr durch nichts
an �ieerinnert �eynwdöllte. Pau�.

IX; 40. Um �ich"zu ‘zer�treuen,
führte er duh den Tanz Gerania

zu Delos ein, de��enWitidungen
den Irrgang des Labhrinths vor-

Fellten, �owie er dem Apollo zu

LUTe iDiTEfeyerte. JPlu-
tarch. 6. Pauf. a. O. und

$, is.SERTE,�chiffeer na<
Athett zurú>. Da er abet, wie
es Vétabtédet*wörden war, die
{warzen Seegel “von �einenr
Schiffeabzunehmenvergaß,glaub-
te Aègeus, �ein“Sohn�eyumge- -

forimen und �tützte�ichins Meer.
Plur. c.i27. Diod. 4, 64. The�eus
daukté �eineEntkommung aus Creta

vorzüglichdem Neptun und führte
ihm zu Ehren die i�thmi�chenSpie-
le ein, oder ernéuerte �ieAHyg. f. 273. Plut, c. 30. The�eus
be�tiégna< der Zurückfunftaus

Creta den erledigten Thren von

Attika und machte �i<um Attika -

�ehrverdient. Er vereinigte na-

mentlich die durch die gattze Land-
�chaftjer�tentren“galasin
die Zaupt�tadtAt Plur. 28.

und führte hier vec:denDien�t
der Athene, als die Panathetäen
ein. Auch lei�teteer demAdra�tus,
der von Theben als Supplex hie-
her fam, �einenBey�iandgegen
den Creon und brachte es damit
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dahin, daß die ermyrdetenHelden
begrabenwürden. Plucatch. 34.

Schon in frühernJahren beglei-
teté er den »erkules gegen die

Amazonen, und die Amazone
Sippolyte ward �eineBeute.
Eben die�ewar auch die Ur�ache,
daß die AmazogtendenHelden�elbf
in Attifa überfielen.Sie wurden
aber entweder.von ihm zurü>ge-

�chlagen,oder durch die in ihrem
Heere herr�chendeMeuterey ge-

zwungen �ichzurü>zu ziehen,oder
ipyolyta �tifteteFriede. Plur.'z1.

. Hippolyta,

"

Pindar nennt
�ieAntiope, und erzählt,daßThe-
�eusmit dem Pirithous die�eAn-

tiope geraubt habe; beym Pau�.1;
2. GewöhnlichwerdenHippolytus
und Demophon die Söhue ge-
nannt, welche The�eusmitdie�er

ipyolyta oder Antiope
'

zeugte.
lut, zr. 33. Eben in �ofrühen

Jahren �c<loßau< The�eus�eine

fo berühmteFreund�chaftmit dem
Lapithen

“

Könige, Pirithous.
Ihm lei�teteer auf der Hochzeit
des leztern den herzhafte�tenBey-
Fand gegen die Cenfauren. Plur:
34. Pau�. V, 10. Aus Gefälligfeit
dafúr entführtePirithous mit ihm
die elena, die man auf das

Schloß Ap�idaäin Verwahrung
brachte; woraus �ieaber bald wie-

der dur<“ihre Brüder be�reyet
wurde. Apollod. 3, 10, 7. Plut.

34. Diod. 4, 64. «Doch in cine

weit gefährlihereUnternehmung
ließ �ichThe�eusfür �einenFreund
ein, da er ihn mit in die Unter-

welt begleitete, um dem Pluto

die Pro�ervinazu entführen.Sie

mißlung und zog beyden das be-

rühmte ewige Sigen zu, davon

Hérkules den The�eusnacheiniger
Erzählungbefrevete.Pau�. 1, 17.

Plurarch. 40, Diod. 4, 64. Andere

liegen ihn nie davon befreyet wer-

den. S Pirithous , Herkules,
Das er�tere aber war nothwendig,
wenn die Erzählungender Athener
be�tehe�ollten.Nach die�ennäm-
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lichfandThe�eus.bey �einerRück-
Fehr von �over�chiedenenAben-
theuern, worunter man �ogar‘die,
Ealydoni�chèJagd und den Zusder Argonauten�ezt, cf. Hyg:
173. 14, Plut.*-33.

7

die Stadt
Athen gegen ih aufgebracht,
und einen gewi��enMene�thiusin
dem Be�iße des -

Throues. Er

flüchtetenun aus Atika und be-
gab �ichzu Fem Könige in Seyros,
Kycomedes, um da�elbfvon �ei-
nen väterlichenLändereyenBeé�iz
zu nehmen.  Lycomedes aber, der
entweder den Zorn der Athener,
oder die Tapferkeit des The�eus
fürchtete,oder �on von ihm -be-

leidigt war, brachte den Helden
um. Erführte ihn , erzählt man,
um ihm �eineLändereyenzu zeigen,
auf einen-Berg und �türzteihn von

da herab. Plur. Thef�. 41. Pau. I,
17. Diod. 4, 64. Tzez. Lycophr,
1324. Die Athener , (ob�chonder
Sehol. Ari�tophan, Blur. 627. er-

zählt, daß �ie�einenTod an dem

Lycomedesgerochenhätten,)“ be

kümmerten�i" der gewöhnlichen
Sage nach lange niht um �einen
Leichnam; bis endlich Cimon auf
Befehl des Orakels ‘ihn von Scy-
ros abhohlte.Ein Adler zeigte hier
�einGrab; und in Athen erhielt
er einen vrähtigen no< vorhande- -

nen Tempel, Pau�.1, ‘17, Plur.

41. In �eineBlúthe fällt auh
die Heurath, die er mit der Phä-
dra eingieng, ‘und die unter Phâ-
dra erzählteLiebesge�chichtezwi-
�chenPhädren und den Hippoly-
tus, �owie des leztern Tod. Von
der Phädra ward The�eusVater
des Demophon und Acamas. Di.
I, 14. Mit des Sinis Tochter Pe-
rigune erzeugte er den Menalip-
pus. Pluc. zz. So wie ihm vou
der Ariadne Oenopion und Sta:
phylus ais Söhne, Plur. 26. von

der Helena aber die Iphigenia'als
Tochter, Pau�. U, 22. zuge�chrie
ben wurden. Die ganze Ge�chichte
des The�eusi�allerdings mit Nach-
Ll 3 ahmun-
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ähmungen aus der Fabel des

Herkules gewaltig interpolirt wor-

en- ‘

THESMIA, a2e, gr. @ceulasacs

oder
THESMOPHORA , æe, gr. @zeu0-

“605, u, die Ge�etgeberin,ein

Beynahmeder ‘Ceres. Lateini�ch
legifera. Sie hatté unter die�em
Nahmen viele Tempel und ihr zu

Ehren wurden die The�mophoria
gefeyert. Ovid. Met. V, 343. cf.

?

Pauf�. 1, 31. 11, $7. i

THESPIADAE, arum, die mit
den The�piadenerzeugten funfzig
Söhnedes Herkules. Jolaus führ-
te E na< Sardinien. Diod. 4,

T29. Paul. X, 17.
THESPIADES , um, 1) cin Bey-
„ nahme der Mu�envon der Stadt

The�piain Böotien, wo ihr Dien�t
äuer�tgangbar wurde. Pau�. IX,
2 È,

id.

Mer, V, zro. Va.
ler. Flacc. 11, 368. j

2) \.vorhergehendenu. folgenden
Art. Die Töchter des The�pius.

THESPIVS, è, gr. @éexioc; =, ober

wie ihn andere, wiewohlungegrün-
det nennen, Tbeftius oder The�pis,
der Sohn des Erechtheus. Er er-
bauete die Stadt The�piain Böo-

rien, Da ‘ihnHerkules von dem
Löwen auf dem Helicon befreyete,
Iegte er ihr aus Vorliebe für
feine Stärke, �ooft er von der

Fagd zurückkam,eine �einermit der

Megamedé,des Arnäus Tochter, er-

zeugten funfziz Töchter bey, mit
denen denn Herkules funfzigSöhne
erzeugte, die Apollad. 11, 7, 8.

anführt.Hyg. f. 162. zähletnur

zwölfTöchter. Der Bey�chlafge-
�ahnach einigen in einer Nacht ;

Pau�. IX, 27. Diod. 4, 29. na<
andern in �iebenTagen. Athen.

13, 1. ib. Horodortus, 3

THESPROTVS, è, derjenige Kô-

nig in Epirus, zu welchem Thye-
fies mit �einerTochter Pelopia �ei-
ne Zuflucht nahm. Atreus �ahdie

Pelopia für de��enTochter an, und
heurathete�ie.Hyg. f. 88.
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THESSALVS, #, 1) nah Diod. 4,

56. Ja�onsund der Medea Sohn,
Er éntgieng den Händen�einer
Mutter, wurde von den Corinthern
erzogen und nahm dann Jolcos

n.

2) Hâmons Sohn, von dem

The��alienden Nähmen erhielt.
Strabo 9. P. 443.

3z) der Sohn des Herkules, der
Vater. der beyden Heerführervon

Troja, des Phidippus: und Anti-

phus. IL 2, 678. Di. H 14.
11, 5. Er hatte die In�elCalydna
und Ni�yros im Be�itz.Diod. V,

40. Vellejus 11, 3. leitet den

Nahmen The��aliensvon ihm her.
THESTIVS, è, gr. @éori06, 8, Kô-

hig in Aetolien, des Agenors,-
Pau�.1II, 13 ; oder des Mars und

der Androdice Sohn. Schol. Apol-

lon. 1, 146. Die Androdice heißt

Apollod. 1, 7, 7. Demonice, des

Agénors Tochter. Seine Gemah-
lin wird bald Laophonteund die�e
von ihm. der Leda Mutter, Apol-

lon. Schol. a. O. ; bald Leucíppe-
__

die mit ihm den Iphiclus und die

Altháa zeugte, Hyg.f. 14.3 bald
Deidamía, des Perieres Tochter,
die Mutter der genannten Kinder-
Schol. Apollon.1, 201. geheißen.
Zu ihm nahmen Jcarius und Tyn-
dareus, bey ihrer Vertreibungaus

Sparta, ihre Zuflucht. cf. Pau�.

3» 1. Er gab dem lestern“ die
Leda zur Gemahlin. Seine Söhe
ne, der AltháaBrüder, blieben ge-

gen den Meleager. S. zu Hyg: f-

173. Pau�. 8, 45. Schol. IL es

563. 5809. Anton, Lib. 2.

THESTOR, oris, des Jdiron Sohn,
einer der Argonauten; Schol.

Apollon.1, 139.3 det Vater des

Ealchas, der Leucippeund Theo-
noe, Hyg.f, 199. auch.desTheocly-
menus. Hyg. f. 128- Seine Toch-
ter ward in ihrer Jugend von See-
räubern entführtund an den König
Jearius in Eariet zur Bey�chläfe>
rin verkauft.The�torrei�teihr
nach e litt Schiffbruchund Mer
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derSelav de��elbenHerrn, ohne�ci-
ne Tochter keunenzu lernen. End-

lih machte �ichauch Leucippe, und
zwar nach dem Willen des Orakels,
als Prie�terdes Apollo verkleidet,
auf und kam eben dahin. Jn den

f<önènPrie�terverliebte �ichTheo-
-

pee, und“ da er ihr fein Gehör
gab, wollte �ieihn durch den Sela-
ven The�torhinrichten la��en.The-
ftor«beklagte fi hierbeyüber �ein
Schick�al, ex habe �eineTöchter
verlóren und ‘�ollenun eine �o
�chänblihe

“

Handluúg
- begehen.

Schon niollte er �ichtódten," als

ihn Lencivye erfannte und ihm das

Schwerd aus der Hand riß, die
daun auch ihre Schwe�terit The-
onoen kennen lernte. Icarus �en-
déte alle wohl be�chenktwieder
nah Hau�e:Hyg. f. 199.

THETIS, idos, gr. @éri6s 1d06,
*

ciné“ der Nereiden. Hel. ©. 244.
Nach andern des Chirons Tochter,
Di. VI, 7. Schol. Apollon. 1,
558. ja �ogaxdes Actors Tochter,
Schol. Apollon. IV, $16. Homey
erzhlt von ihr. Juno hatte �ie

auferzogen und dann an den Pez
[eus verheurathet, den �ieals ci-
nen Sterblichen ungern �ichver-

mählete. Bey ihrer Hochzeitfeyer
waren alle Götter zugegen.” IL

æ,
60. e, 432. Ihr Sohn vom Pe-
[eus war Achill. Sie nahm an �ei-

nèêm Schick�aleden zärtlich�tenAn-

theil. Da ihmdie Bri�eisgeraubt
worden war- ftiea �ieam Ge�iade

vor ihm auf, trôßete ihn und eil-

te daun zum Jupiter, den �iean

eine alte Gefälligkeit erinnerte,

wie �ie,ihn nämlichdaven benach=
richtiget habe, da ihn Juno, Nep-
tun und Apollo fe��elnwollten. 11.

«, 359: Jupiter erhöôrte�ieauch-
Sie beweinte dann mit ihren
Schwe�ternden Vatroclus, I. 6,

‘65. und be�tellteihrem Sohn neue
Waffen beym Vulkan, den �ie,

da er vomHimmel geworfenworden

war, neun Jahre beherbergt hatte.
IL 6, 309-98. So beherbergte�ie
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auh dén vom Lykurg verfolgten
Bacchus nud ethielt von ihm
bie‘goldeneUrne, darin ihres Soh-
nes und des Patroclus A�chebey<

ge�eßtwürde.Od. ws 73. Sie
mußte auf Jupiters Befehl den

Achill bereden , daß er Hectors
Leichnamwieder ausliefern �olite,
und bewürêtedies auh. Il. 6, 93.
So_weit Homer. Seine Dichtun-
ge# haben die folgenden Dichter
�ehrerweitert. Daß Thetis den

Peleus ungern heurathete, ward

zu einer weitlduftigenFabel. The-
tis tar �ehr�{ön, Jupiter , Nep-
tun und au< Apollo , Tzez. Lyc.
178. �trebtennah ihrem Be�itz.
Aber Themis verkündigte,daß der

von ihr gebohrueSohn größer,als

�einVater werden würde. Oder

Promerhens erklärte dies. Genug
die Götter �tundenab. Apollon.
IV, 791. gao. Pind. I. 8, 67.
Tzez. a. D. Hyg. f. 54. Ac-

�chyl.Prom. 906. 1767. 767.
Sie mußte al�oeinem Sterblichen
�ichvermählen.Dem zu entgehen,
verwandelte �ie�ichin alle Geftal-
ten, in Feuer, Wa��erund wilde

Thiere. Allein Chiron, oder Pro-
teus, Ovid. Mer. XI, 22 i. zeigte
dem Peleus, dem �ieals eine

Belohnung �einerKeu�chheitzu
Theil’ werden �ollte, wie er �ith
endli<h ihrer nuwider�tehlich

|

be-

mächtigenkönnte. Tzez, zu Lyc.
178. Apollod. III, 13, 5. Pind.
N. 4, 1017 Apollon. 4, 807. So
ward Thetis des Peleus Gemah-.
lin und die�evon ihm Mutter des

Achills. Den Glanz ihrer x$0<h-
zeitfeyer, die Catull in ei-
nem eigenen Gedichte be�ungen
hat, vermehrten noh die prächti-
tigen Ge�chenke,die Thetis und
Peleus von den Götternerhielten.
Neptun �chenktedem Peleus ein
paar Pferde, Vulkaneinen Spies,
u. �-f. Ptolemäus Hephä�t.V1,
P- 332. weißhierübereine Menge
zu erzählen, Aber Thetis �olte
niht immer bey dem Peleus blei-
£4 ben
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ben. Es mußte al�oeine Veran-
la��ungerdichtet werden, die beyde
aus einander brachte. Sie war der

Erzählungnachdie�e.Thetis wollte

ihren Sohn un�terblichmachen.
Feuer �olltedie Stérblichkeit in
ihm verzehren. Sie legte ihn da-
her des Nachts ins Feuer und bé-

�trichihn darauf mit Ambro�ia.
Ein�ttraf �iePeleus bey die�erBe-

�áftigunaan, und tadelte �iedes-

wegen... Thetis nahm dieß �ehr
hoch auf, verließ den Peleus au-

genbli>li< und fehrte nie wieder
zu ihm zurü>.Apollod. 3, 13, 6

Apollon. IV, 866. Schol. IL 7,

36. Lycophr. 178. ib. Schol.

Schol. Ari�t. Nub. 1064. Anders
erzählt Schol. Apoll. 4, 814.
Siehe auh, über mehrere Ver-

�ucheder Thetis, ihrem Sohne
die Un�terblichkeitzuzuneigen,
Achilles. Schon die Alten �uch-
ten die Heurathdes Pelcus durch
die Bemühunagéndes Chirons, �ei-
nén Freund ret zu beehren, zu
erfláren. Die. Braut ward für ei-
ne Göttin, die anwe�endenKönige
wurden für aie ausgegeben.
Schol. Ari�toph.'a. O. ‘Schot,

Apoll. a. O: Dia 6, 7. Die rich-
tig�ieAufló�unggiebt AnaerPindar an die Hand. N. E

Thetis-war die lie Gót
tin von Phthia, cf. Strabo.9. p.
297. -H. H. Heyne zu Apollod.
P- 795. ‘Von ihr mußte der Held
von Phthia ab�tammen.Daher die

Erdichtungen.
IA, ae, gr. eee, ac, des Ura-

uns und der Gáa Tochter, die Ge-

mahlin Hyperions, und von ihm
Mutter des Helios - VESelene
und Aurora. Apoliod. ï, 1, 3. 2,
2. Pind. I. 5. Anf. worausich er-

giebt , daß die�erThia der Ur-

�prungeh Lirhtes juge�chriebeuward. S. Sol.

THiAS, antis, von dem Ance:
Lib, 33. eben das erzählt, was
aëdcre vom Cinyras und �einer
Tochter �agen.Andere nennen ihu
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au< Thoas, SSigzona,cf,
Mezir. zu Oid. Te 1, p. 359.
Burrm. zy Ovid. Mer. X, 298.

OAS � HerculesS,

THISBE,es» eine �chöneBabylo-
nierin und die Geliebte des Pyra-
mus. Sie unterhielten ihr Lie-

- besver�tändnißwider den Willen
ihrer Aeltern dur< eine Spalte“
ihrer benachbarten Häu�er.End-
li< wurden �ie-eins, in einer ge-
wi��enNacht am Grabe des Ni-
nus �ichzu �prechen.Thisbe kam

zuer�tan den Plas, es �tandeine
Löwin an dem�elben,und�ie floh.
Die Löwin erha�chtenur ihren
Schleyer und be�udelteihn mit
Blute. Pyramuts, der �päteran-

fam, �ahdie�es;glaubte, �eineGe-
liebte �eyermordet, und fiel in

�einSchwerd. So raf ihn bald

darauf Thisbe-, zog das. Schwerd
aus dem: Leichname und ermordete
�ihgleichfals. Von der Zeit an

trug der Maulbeerbaum, unter

dem die& vorgefallen war, rothe
Beere. Ovid. Mer. IV, 55

THOAS , antis , gr. ©das„yavrocs
1) der König in Tauris, in de��en
Lande die Gewohnheit war , alle

Fremde der Diana Zauriesauf-
zuopfern. Anton. 27. Hyg. f. 120.

Die Tragikerließen ihn die ‘üch-
tige Jphigenia bis auf -die In�el
Sminthus verfolgen; und da ihn
von dem Chry�es,des Agamemnons
Sohne von der Chry�eis, den- er

zur -Auslieferung der�elbenzu -be-

wegen �uchte,nah der Entde>ung-
daß Chuy�es,Ore�tesund: Iphige-
nia Ge�chwi�terwären, ermorden.

Hyg. f. 121.

2) der Vater der berühmten
»5yp�ipylevon der Myritta. Schol,
Apeilon. 1,.604- Er war des Rha-
damanthus Feldherk, der ihm“die
Iu�elLemnusfchenkte.Diod. 5, 80.

Da die Lemnierinnen alle ihre.
Männer Getetttts verbarg ihn
Hyp�ipoyle.Doch die Sache: wurde
entde>t und Thoas mußte flüchtig.

wer-
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den. S: Zyp�ipyle.Thoas- floh
nach der Jn�el‘OenoebeyEuböa,
die er nah �einem.Sohne Sici-

nus nannte. Apollon. 1, 623. ib.

Schol. Andere habènihn mit dem

vorhergehendenvermengt, und la�-
en ihn nah Tauris encfliehen.

yg. f. 15, 120. cf. Val. Flacc.

11, 301. Apollon. I, 620. Wieder

andere vermi�chenihn mit dem
Thoas, des Bacchus und der

Ariadne Sohn, und la��enal�o
�eiueFlucht zu dem Oenopion, �ei:
nem Bruder auf Chios, ge�che-
heu. Scat. Theb. V, 485. cf.

Schol. Apollon. 3, 996-
3) der Sohn des Andrämons

und der Gorge. Hyg. 97. Tzez-

Lyc. 1011. “Erwar König zu Ca-

lydon und Pleuron, �tundim grôß-
ten An�ehnund führtedie Aetolier
ín vierzig Schiffen vor Troja. 11.2»

638. % 216. Er erbot �ichmit dem

e
den Zweyfkampfzu kämpfen.

1, 4, 368. Ererlegte au< den

Pirus, und in �einerGe�talt feu-
erte Minerva. den Idomeneus an.

Il. 3, 527. 1» 215. Sein Sohn
war Hämon, �einEnkel Oxylus,
der die Heraklidenin den Pelo-

ponnes führte, Pau�. V, 3.
HONIS, 75, gr. ©, 0s» �.fol-
genden Artikel.

THOON , óxis, gr. @owv» vos,
x) ein Aegypter , bey dem Mene-

laus ‘war: Seine Gemahlin Po--
-

Iydamna lernte der Helena ‘die

Kra�t des Opium kennen. Od. è,

228. Die Neuern- die den Paris
in Aegypten anhalten ließen, nann-

ten den Statthalter, der ihn an den

König audslieferte, daher Tho-
nis. Herodor., Il, 113.

2) einer der Giganten, die Par-
cen er�hlugen-ihn mit ei�ernen
Keulen. Apollod. 1, 6, 2-

HOOSA, ae, dr. Odee, as, cine

Nymphe, des -Phorcus Tochter,
vom Neptun Mutter des Poly-
phems. Qd. 4, 71.

THOTH, oder Thaaut oberTheuth,

bezeichnetenachJablon�ki,Panch,
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Myth. P. UL. p. 157- eine Säu-

le. Auf dergleichenSäulen gru-

bendie älte�tenägypti�chenWelt-
wei�enalle ihre Entdeckungen ein.

Wennnun die folgenden immer auf
die�eThoth zurü>wie�en; �oent-

ftund daherdie Sage, das Thoth
alleWi��en�chaftenver�tandenhabe,
die er zuer�tdem Könige Thamus
in Theben entde>te. Plar. in

Phaedr. Die folgenden Griechen
vermengten die�enThoth mit dem
Merkur. S. die�en.

THRASIVS, ¿è, beym Hyg. 56.

SaitteaWCDR
ugur Phra�ius,

den�elben.
EEE

THRASSA, f. Polyphonee.
THRASYMEDES, és, gr. egagu-

wid4s» 8, 1) Ne�torsund der Ana-
xibia Sohn. Apollod.1, 9, 10. Er
gieng mit �einemVater nah Tro-
ja. Er war einer der �iebenHels
den bey der Nachtwache. 1. «, £r.

%, 57. Dann erlegte er den Maris.
Il. +, 319. Mit �einemVater
fam er glú>lihwieder von Troja
zurü>.Od. y» 36.

2) des Sarpedons Wagetführer,
den Patroclus erlegte. 1. 7, 463,

THVERIS, \. Zyphon.
THYADES, um, ‘die Bacchantin-

nen, von dem griechi�chen@éews
ovfern, oder heftig umherlaufen-

THYESTES, ae; oder is, gr. @ué-

5145, 8, des Pelops und der Hippo-
damia Sohn , des Atreus Bruder.
S. Atreus.

THYMBRAEVS, ¿, gr. @uufßeaios

1). ein bekannter Beynahme,
den Apollo von �einerVerehrung in

dem FleckenThymbra in Troas hat-
te. Strabo 13. p. 598-

2)einer der Söhne Laofoons.
Hygin. f. 135. S. Laocoon.

THYMOETES, ae, ein Trojaner,
den Homer IL 7, 146 unter den
dlte�tenaufführt. Nach

Di

Er râth.87 LaomedonsSohn.
beymVirg.Aen. 11, 32 zuer�t,das
trojani�chePferd. in die Stadt zu
nehmen, Nach Serv. z, d, St.
£1 5 that
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that er es aus Nache, eil Vria-

I8TI

mus �eineGemahliti Cylla und �ei-
“nenSohn Munichus auf ein erhal-

“ténes Orakel: Mutter und Sohn
umbringen zu la��en,ermordet hat-
te.

THYONE, es, gr. ‘ud, uc; der

Nahme;, unter dem Semele vom

Vachus unter die Götter eingeführt
/ wurde. Apollod.3, 5, 5, Diod.

IV, 25, HI. 62, ib. We��eling.
THYREVS, eè, des Oenous und

n as ohn. Apollod. I,

-THVYRIA,acs \. Hyria.
‘TIMANDRA, 4e, des Tondareus

und der Leda Tochter , die Gemah-
lin des Ehemus, der den Hyllus

_umbrachte.

-

Pau�. 8, 5. Apollod.
3» 10,6. Evander- der �i ‘in

Ftalien tiederließ, ward für ihren

EE angegeben. Serv. zu Aen.

TIBHÉS,yor, gr. Tigucs vos y des

Hau Seon Apollod.1,
AEApollon. I, 195. Orp

120. aus Tiphä ín BöotienE
tig. Pau�an. 9,32. Er war der

Steuermann der Argonauten, und

�iarbbey den Mariandynern an ei-

ner Krankheit. Orph. Arg. 721.

_
An �éineStelle kam Ancáu?.

TIRESIAS , ae, gr. Tagesiac, 6s

der berühmteThebaui�cheAugur,
des Everres und der Nymyhe Cha-
riclo Sohn, vom Ge�chlehtedes

« Sparten Udäus. S. Apollod. z,
6, 7. die kla��i�heStelle mit
Callim. Lav. Vallad.

E eH. Heyne zu Apollod. GS. 6i9
cir. Er wird oft von �einemVa-
ter Everrides genaunt. Als Au-

gur prophezeite er des Herfules
Größe, da die�er-inder Wiege die

beyden Schlangenerdrückte. Pind.

« 1, 92, Er war Mann und

Weib nach einander. Dies gieng
nach He�iodusin Melampodiis �o
zu. Als er ein| ein paar Schlan-
gen �ichbegatten �ah,hieb er mit
denStaabe zwi�chen.fie und auf
der Stelle ward er in ein Weib ver-
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wandelt, Da’

ex

dies abér bey ei-
ger zweiten ESli>ung-wiederhol-
te, ward er wicherzum ZNApollod. a. O. Hyg. tf: 7 n-

ton. 16. Ovid. 3, 318. Ebendies

�erVerwandelungenwegen forder-*
ten ihn Juno und Jupiter bey ei-
nem Streite- den �iehatten, auf,
zu eut�cheidén,ob das mänuliche
vder weiblicheGe�chlechtbeym Bey-
\{laf mehr Vergnügenemvfinde-
Er �agte:von zehen Theilen der
Wollu�t]genießt das Weib neune,

Dafur machte ihn"Juno blind. —

Anders ‘hatte dié Ur�achefeiner
Blindheit Pherecydes erzählt. Er
�ahdie Minerva na>end im Ba-
de. Dafür ließ ihn dié�eblind wer-

den. Doch gab �ieihm die Augur-
wi��en�chaft.“S. Apollod. a. O.
Callim. a. O. ib. Spanhem. zu v.

gr f. Jn dem Kriege der �ieben
s5élden gegen Theben gebot er,

daß ein. Nachkomme der Sparten
�ichaufopfern mú��e,wenn die Stadt
erhalten werden ES06

oll. a. O.

yg. f.68. Da ié Epigo-
nen ait Gli��asete befahl er

digStadt zu verla��en.-Diodor. IV,
68. Auf der Flucht trank er aus
dem Brunnen Tilohu�aund �tarb
da�elb�t.Diod. 4, 69. Pau�. 9,33.
7, 3 ohnweitHeliartus. Er �ollnah
Callim. a.

O:

69 �ehralt gewor-
den �eyn,was er ebenfalls von Mi-
nerven erhielt. Hyg. a. O. Tzez.

zu Lyc. 682. Nach �einemTode

hatte ihm Pro�ervinaverliehen, daß
er uit, wie die andern Schat-
ten gedanfenlos heilOd. x» 492. Daher hohlte Uly�

= �esbey ibm guten Rath. Od.»

99. Er harte zu Orchomenos‘ein
dérühnmsOrafëel,- Callim, 12g.
Mauto, die berúhmteWahr�age-
rinn, war �eineTochter.

TISAMENVS,. #, 1) des Ore�tes
und der HermioneSohn. Er folg-
te’ �einenVatéë in der Regierung
úber Sparta. Pau�. 11, 18, Ueber
�eineGe�chichtegiebt es zwey ver-

�chiedeneAngaben. Nach Apolto-
, dor
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dor 11, 8, 2. 3. úberfielenzu �einer

Zeit die Herafliden den Pelovo-

nes , wurden das er�temal zurüc>k-

ge�chlagen;unter des Oxylus An-
führungaber drangen �ieein, uud

Ti�amenuskam in der Schlacht

gegen fie ums Lebéêu. Nach der“

zweitedes Pau�. a. O. und VIL rc.

tvard Ti�umenusniit �einenTrup-

en zu weichen gezwungen. Er

wendete �ichal�oin- die damalige

Land�chaftder Jonier -* nachher
Achaja genaunt. Hierkam es zwi-

�chenihm und den Joniert ¿u
Streitigkeiten, die" �ichmit einer

Schlacht endigten, darinnen zwar
die Achäer�icgten,Ti�amenusaber

blieb. Sein Sohn war Cometes-

der eine Colonie nach A�ienführ-
e, n

a) des Ther�anders

-

und. der

Deinona��aSohn, des Polynices
Enkel , de��enSohn Ante�ionwar.

Pau�. 9, 5. -

TISIPHONE, es, gr: Tieipdvys451-

1) eine der Furien.
2) \. Alcmáon S. 127.

TITANES, um, gr. Tirávecs wv, cin

Mythos, den Diodor mit �einerMe-

thode, die Mythen in Ge�chichte

zu verwandeln, �ehrverwirret hat.
NachHé�iod.®.133 undApollod. 1,

1, 3. �indder Titanen überhauptnur

�e�e,nämlich: Geeanus, Cô-

us, Crius, Hyperion, Japetus
utidCronus-/und eben �oviel Töôch-
ter, Tethys, Rhea - Themis,

Thia, Mnemo�yneund Phóbe.

Beyde �indKinder des Uranus und

der Gâa und zwar machen �iedie

dritte Zeugung aus , nachdem die

Centimanen und Cyelopen waren
gebohren worden, Gáa, unzufrie-
den mit ihrem Gemahl, der die Cy-

elopen und Centimanen iu den

Tartarus ver�toßenhatte, wiegelte
die Titanen gegen den Uranusauf,
Cronos entmannte ihn, die Tita-

*

nen aber bemächtigten�ichmit ihm
der Regierung.

Aber au< Cronos �{loßdie Cy-
clopen und ‘Centimanen wieder in

22
AIE 1s

denTartarus ein. ‘Daherempörte
dié Erde wieder den Jupiter und
die Kinder des Cronos gegen ih.
Cronosward entthront; und als

die Titanen �ichder neuen Ober-
herr�chaftniht unterwerfen woll-

ten, etit�tandder Rrieg gegen
dieTitanen , den Heliod. @, 616.

um�ändlichbe�chreibt,darinneu

Ces E
die LI

des
198 männlichen und weiblichen

Ge�chlechtsgegen die Urauiden oder

geaen dieTitanen fochten, welche
endlich dur< Hülfe der Centima-
nen den Croniden den Sieg über-
la��enmußten,und ín den Tarta-
rus ge�türztwurden. Man �ieht

aus die�erBé�chreibung�ehrdeut-
lich , daß die Titanen nichts als
die Elemente, und der Streit ge-
gen �ienichts anders als die Her-
�tellungderOrdnung unter ihnen
it. Wie úberhauptdie�eälte�ten
Zweige deé Götter�tammbaums�ich
blos auf Cosmogoni�cheSpecula-
tionen gründen, die alêdenn dur<
die Dichter per�opopiertund ver-

�<önertworden �ind. Die Cp-
elopen �indderWetter�trahl, die

Centimanen die Kräfte der Na-
tur. Unter Wetter�trahlenund

durch die Kräfte der Natur brach-
te al�oJupiter , der Vater der Na-
tur, die Elemente zur Ordnung.
Vergl. H. H. HeyneCommentatio
de Theogonia Hefhiodi G.148.

f. Die�e Titanomachia wurde aber
- ehemal von vielen Dichtern be�un-

gen y daraus, des fabelhaften Tha-
myris und Linus zu ge�chweigen-
wir nur den Eumelus und Arctinus

bemerfenwollen. Die�eTitanen

�indtheils häufigmit den Gigan-
ten ‘vermi�chtworden; theils hat
man phôönici�cheCosmologiéhinein-
gemi�cht.Wie Diod. 3» 57 thut,
der die Erde Titäa nennt, und 18
Titanen angiebt, die bald Kin-
der des Uranos, bald ‘eines Cure-
ten gewe�en�eyn,und alle den

men�chlichenGe�chlechtenüsliche
Dinge erfuudenhaben�oUen.Noch

neuer
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f

neuer war die Dichtung, welche
‘dieBa�ilea în die�eGe�chichteder

*

Titanen einfloht. S. die�elbe.
- Der P�eudo- Orvheus in der 36,

Hymnef. die Titanen nennt �ie
die Urväter der Vorwelt, den Ur-

“�prungder Men�chen,Seethiere
und Vögel, und �estzu der Zahl
der Titanen den Phorcys, zu den

e die ienehinzu:
TIT. „um, gr.“Teravidec,vnbieTöchterdes Uranos und

der Gâa, der Titanen Schwe�tern,

ZEvorigen Artikel.
HONVS, è, gr. Ti9wvoc , 8,

ua nach Il.w, 237 der Sohn des

Laomedon und dex Gemal der

Aurora, die alle Tage aus �ei-
nem Bette auf�teigt, dere LsTagzu bringen. Qd.
He�iodTheos. 984. eats RE
ra mit ihm den Emathion und
MmMemnon. Die Homer. Hymne
f. d. Venus 218 f-.läßt ihn �einer

Stenbeievarie
von der Eos ge-

erden. Die Göôttinn erbat -

fe:ionUn�terblichkeit, aber“ �ie

vergaßzugleich- E Jugend für

ihn zu erflehen. So lang er nun

jung war, liebte �ieihn; als �ich
das Alter ibm näherte, pflegte�ie
�eit;als er aber ganz kraftlos wur-

de- {loß �ieihn ein�amein. Nach
Tzez. ¡u Lycophr. únd Schol.

Jl. X, 1 verwandélte �ieihn in eine

Heu�chre>e.Eine gegen Morgen
gelegeneColonieder Trojaner, oder

irgend eine Verwandt�chaftder Tro-

janer und Aethiopier, d. i. der
Morgenländer �cheintder Fa-
bel den Ur�prunggegebzn zu ha-
ben. -

TITYVS, yi, gr. Tírvos ; s, Wie

Homer Od. a, 575 erzählt,ein Er-
“

den�ohn.Erlag in der Unterwelt
auf der Erde ausge�tre>t,und nah
neun Plethra Landes ein; zwey

Geyer�aßenihm zu beyden Seiten,
unid zerflei�hten�einEingeweide,
vhne daß er es ihnen wehren konn-
te. Sein Vergehen war, daß er

der Latoua Gewalt anthun wollte,

TLE

die na< Vytho dur< Vanopeus
gieng. Od. a, 575; Nhadamant
be�uchtihn zu Eubóa. Od. y 323,
Die�eFabel , “diewie manche anz
dereNie�en-Fabeln von einem-un-

geheuernGrabhügel,der dendrit-

ten Theil eines Seits umfaß-
te, Pau�.X, 4, und von Geyern,
die �i darauf aufhielten,ihren
Ur�prung genommen

'

¿zy haben
�cheint,ward in der Folge mehr
bearbeitet. Der Erden�ohnHo?
mers, erzähltemau, wax derSohn
Jupiters und der Elära, der Toch-
tor des Orchomenos.”Seine Mut-
ter begrubJupitergu

us Furchtvor
der Juno jn die Erde, daraus
wuchs denndie�erOE Nie�e

hervor.Apollod, 1, 4, 1, ‘Apol-
lon.1, 761 ib. Schol, — “Juno
reizte ihn die Latona

|

anzugrifen.
Schol. Apollon. a, Er
Darauf �chlugihnAE Jupi:
ter mit dem Blive zum Tartarus
nieder, Hyg. a. Ose oderLatona
rufte herKinder zu Hülfe, von

denen ihn denn Diana, Pind. P.
IV, 160, Callim. in Dian. 110,

oder Apollo, Otph. Hymn. 33,
Strabo IX, 291. Apollod. a.O. eder
beyde, Pau�.III, 18. X, 11. er�cho�-
�en.Tityus wohnte eigentlich zu
Eubda, wanderte aber na< Pho-
cis und Panopeus aus. Seine
Tochter war Europa, der Neptunf
am Cephi��usGewalt anthat, und
die von- ihm Mutter des Euphe-
mus wurde. Pind. P. 4, 81. cf.
Tibull.1, 3, 5, Luctet. 3, 1001.

Virg. Aen. VI, 597. Cic. Tu�c.

Qv- Il, 10.

TLEPOLEMVS,i, gr. TATA,
8, ein berühmterRhodi�cherHeld,
von welchem Il.‘@,655 und Pind.
Od. VII die aupt�tellen�ind,
Er war na< Homer der Sohn, deu

Herkules mit der A�tyoche,nach
Pindar mit. der A�iydamiazeugte.
Als Júrigling-erzähltHourer, er-

{lug er in �einesVaters Palla�te
�einesVaters Oheim, den Lycym-
nius. Er bauete �ogleichSife

1816



+817 TRA TRL

und floh, den Drohungen“andérer

Söhne und Enkel des Herkules zu

entgeheis (Nach Pindar fragte er

das Orakel / und das rieth ihm, -

nach Rhodus zu gehen). Nach Ho-
mer fam er nac< langen Müh�eelig-
Feiten utid Umherirren dort ‘an.

Er heilte �einVolk in drey Hau-
fen und Jupiter �egneteihn mit

Reichthum.

“

Gen Troja führte er

die Rhodi�erin neunzig Schiffen

ab. Er fot mit dem Sarpedon,
der ihm an Speerwerfengleichwar
und tôdtete. ll. €, 628; cf. Diod.

4, 60. Hygin. F043,

Apollod.11, 7, 8.

TRAMBELVS, ¿,. bes Zelamond
und der He�ioneSohn, fleh mit

�einerMutter nach Milet, wo

Arion �einStie�vater und Erzieher
wurde. Lycophr. 467. ib. Schol,

Jn Lesbos verliebte er �ichin die -

\{öóneApriate , die er unterwegens
überfiel, und, als �e �<ihm wi-

der�ekte, ins Meer fúrzte. +Da-

für brachte ihn Achill auf einer

Streiferey gegen die�eJn�elum.

Parthen. 26.

TRIESPERVS, è, gr. Teierteos,
6, �.Hercules S. 970.

TRINACRIA y aes f Melanivpus.

+
TRIPTOLEMVS, i, gt. Tero-

aéjaoes 85 iar, der gewöhnlichen
Erzählung na<, der Sohn des

Celeus , Königs zu Eleu�is,und der

Metanira. Doch werden�eite Ael-

tern äußer�tver�chiedenangegeben,
vergl. Munk. zu Hyg. f. 147.

Bey ihnen kehrte Ceres nach ih-

xer Ankunft in Attika ein, und

�bernahm,éntweder die�enTripto-

lem, oder �einenjüngernBruder

Demophon, zu warten. Doch ín-

dem die Göttin dem Kinde die Un-

�terblichkeitzuneigen wollte, und

ihn deêwegenins Feuer legte, ward

�iedarinnen von den Aeltern ge-

ftôrt. Sie verließdie�elbennun.

Dem Teiptolemaber aab fie einen
mít Drachen be�panntenWa-

gen, um das erfundens Getraide

în aller Welt auszu�treuen.S.
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Ceves, ib. Cie. Vergl. Lipperc.
I, 99. “Montfauc. T. I. pl. 45.

Hyg. f. 147. Apollod. I, 5, 1.

Triptolem verrichtete die�enAuf-
trag - durchzog einen großenTheil
der Welt, und lehrte den Men�chen
Getraide bauen, Hyg. a. O. Ei-

«ne Múnzedes Caracalla beym Buo-
- harotti p. 423 �cheintihn auf �ei-

nem Wagenn diefer Be�chäftigung
vorzuellen. Er hatte aber auf
die�emZüge ver�chiedenëAben-
theuer. Lyncus, Königin Scy-
thien, wollte ihn umbringen, unt
�ich�eineErfindung zuzuei,
Da�ârveriwankiolts ibu‘Eeres:in
einen Luchs. Ovid: Mer. V, 642.
Carnabon, Königder Geten,hat-
te die�elbeAb�ichtund tôdtete auch
einen �einetDtachen. Ceres �ez-
te ihn alé Ophiuchus- rit den Dra-
<enamHimmel; Hyg. Air. 11, 14.
Ein aleiche#wolito- nach die�erStel-
le au< Celeus tbun, der ihm
aber dafür �etnKonigreich abtre-
ten mute. Seith eigenek Sohn
Antheas verunalú>te, als er den
Drachenwaaer be�tièa.Paul. 7, 18.

Man eíanete dem Trivtolemus die
Erfinduna desPfluaëeszu. Vira, Ge.
1, 19. Er genoßnach �einemTo-
de aôttlihe Ehre, und hatte zu
Eleu�iseinenTempel. Sovhocles
hat eine berúhmte Tragödie die�es
Nahmens ae�chrieben, die wir abet
niht mehr be�izen.

TRITON , ‘oris, gt. Tetrwrv, woc,

eine alte berúihmteSeeaottheit, das
Symbol des Brüllens derSee.
Er ‘wär Neptuns und der Amphi-
trite Sohn. Apóllodor. 1, ¿, 5,
He�iod. @. 930; und der Seetróm-

peter Neptuns , der durch thn auf
�einerSeemu�cheldie ausgetrete-
nen Seewa��erzurü>rufenließ.
Ovid, Met. T, 231 f. Virg. Aen.
X, 209. Jm Giganten - Kriege
ver�eßteer durch die�eTrompete
die Giaanten in pani�chesSchrek-
fen, Hyg. A�tron. Ul, 23. Mit
ihm wolite �ichMi�enus in êinen

Wett�treiteinla��enund 30g da'ey
den
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den fürzern, Virg. Aen. 6, 171.
Apollon. IV, 1611 und Pau�.LX,
21 haben �eineBildung, die’ganz
Fi�chgeftalti�t,um�tändlichbe�chrie-
ben. Die Kün�tlervervielfältig-
ten die�esSüjet und �chufenmeh-
rere Tritones. ‘Sie werden in al-
lerhand Stellungen gefunden, und

endigen �ichgewöhnlichu einen

Delphin. - Die Mu�chelttomvete
am Munde macht �iekenntlich.
Vergl. Montfauc. T: ILpl. 34-
Winkelm. ined. t. I 5

TROIANVM BELLVM. Es fann

- fammenzu�tellen.

niht ganz ohne �eyn,die Bege-
benheiten, welche die�en�overe-

wigten Krieg ausmachten , hier zu-
Die Schrift�tel-

ler �ucheman unter den einzelnen
Artikeln nah. Priamus ver�hmerz-

- té den Raub der He�ioneund den
Uéberfall des Hercules gegen Troja
nicht. Antenor forderte die He-

7 �ionevêrgeblichzurú>.Bald dar-
auf GatParis in der Ab�icht,die
Gemüther auszu�öhnen,abge�chi>t.
Er raubte sZelenen

“

und einen

großenTheil der Schäßedes Me-
nelaus in �einerAbwe�enheit, und
irrte ab�ichtlichauf dem Meere her-
1 «6» 289. Sogar trug man

�ichmit der Sage , daß ihm in Ae-
gypten die Helena abgenommen wor-

den �ey.Herod. 11, ‘113,

-

Jn-
def erhub �ihüber

-

die�enRaub
dn’ allgemeines Ge�hrey. Mene-

lans und Uly��esforderten als
Ge�andte das Geraubte zurü>.
Kaum fanden die Ge�andtenbeym
Antenor Schus. Nun be�chloß
man Krieg und bot ganz Griechen-
land dazu auf. Die Griechen brach-
temnachHomer 1186 Schiffe, da-

vondie gröfiten120Mann, die klein-
�ien 50 Mann hielten, al�ogegen
100200 Mann gegen Troja auf.
Die Trojaner verbanden �ichih
rer Seits mit den Thraciern , Päo-
niern , Macedoniern und A�iaten.
Penthe�ileaführteihnen die Ama-
zonen, Sa: n die Lycier,n

rpedo
._17emnon fogar Aethiopier zu Húl-

‘brachte.
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fe: Die Griechen kamen ‘in den
‘

»afen Aulis in Böotienzu�am-
men, wo Agamemnon, ein �tolzer
Mann, zum Oberfeldherrn erwählt
wurde.

E

Di
zugehöôrigesReh. Die Göttinn
�ci>tenun denGriecheneineWind-
ftille, die fie niht eher abfahren
ließ - bis Agamemnon �eineToch-
ter Jphigenia ihr zum Opfer dar-

Die Göttin entrückte�ie
nach Tauris. Nunfuhr die Flot-
te ab. Sie landete in- My�ien.
Telephus wider�eßte‘�ichdie�er
Landung, und- ward vom Achill
�ehr�{merzha�tverwundet. Jn
Troas �elberthat Sarpedon bey
der Landung großenSchaden, und

Prote�ilauswar der er�teder Grié-

<en, welcher fiel. Die Landung
erfolgte, und zog viele: kleine Ge»

fechte na<=�i<.Damals fiel der
Streit Achills mit dem unverwund-
baren Cyenus vor.

-

Nächdemaber
die Griechen einigermaßen fe�ten
Fuß gefaßthatten, that Achill in
die: umliegenden Länder und In-
�eln ver�chiedeneStreifereyen,
die -den Griechen Beute und Pro-
viant ver�chaften, “die Hülfstrup-
pen der Trojaner aber ab�chnitten;
Phorbas in Lesbus, Eetion zu

Thebe am Placus, der Andromache
Vater, Menes, der Bri�eisGemale
und Epi�troyhiuszu Lyrne��usu. a,

m. kamen dabey um; und.ihre Weis
ber und Töchterwurden Bey�chlä-
ferinnen. Damals überwältigte
auch Achill Chry�a,und machte
die �chöneChry�eis,die Tochter des

Vrie�ters des Apollo Chry�es-zur

Seltavinn. Agamernon ward der

Herr der�elben.Auch aus Peda�us
ward Aeneas vertrieben und pver-

einigte �ichnun mit den Trojanern.
Der Zeitpunkt der Jliade

nimmt �einenAnfang. Chry�es
bat um�on�ium �eineTochter.
Schimpflih vom Agamemnon ab-

« gêwie�en- flehteer zu �einemGott
um Rache. Eine wüthendePe�t
befiel das Lager der Griechen:er



Der Augur Calchas-befahl,dem

Prie�ter.des Apollo �eineTochter

zurückzugeben;Achill und Aga-
memnongeriethendarüberinStreit.

Agamemnon mußte nachgebeti,aber
er nahm die Geliebte AchillsBri-
�eisan�tattder: verlornen. Achill
�<wurnun an den Gefechten wei-

ter feinen Antheil zu nehmen. Er

vergnügte �ich:utid ließ �eineKrie-
ger ein gleihes thun. Agamem-
non fans bald darauf in das hârte-
fte GedrángeII. a. Doch gelang

„ es ihm, die bereits muthlo�enTrup-
pen zu einem Treffen zu bewegen-
Béym Anfange

-

de��elben�lug

Hectorvor, es auf einen Zwey-
Fampf zwi�chendem Uenelaus
und Paris ‘es ankomnien zu la�-
�en.11. E. Priamus�elb�tmachte
den Vertrag. Würde Paris �ie-
gen, �o�olltendie Griechen -ab-
ziehen; wo niht , diè Helena mit
den geraubtenGütern zurüerhal-
ten.

Der Bund

hat. ihren Fortgang. Il. 4. Alle
Helden , be�ondersHectorund Dio-
med, zeichnen �ichaus. 11.3, e, Deu
Sieg auf dexr- Trojaner Seite zu
neigen, läßt Hector in Troja den
Matronen der Minerva ein feyer-
lich Opfer bringen, und nimmt von

�einerGemahlin und Sohne Ab-

�ied. Auch Paris eilt wieder ins

Lreffen. 11,2. Auf des Helenus
Vor�chlagbegehrt nun x>zector
�elb�teinen ZweyFampf,und unter-

nimmt ihn mit dém Ajax Telamo-

nius. Hector wird niedergewor-

fen, und beyde Helden be�chenken

ih. Am Abende hielten beyde

Heere Kriegsrath, die Trojaner

�hlugen,zur Verbrennungder Tod-

ten» einen Waffen�till�tandvor

und erhielten ihn. 1! 4, Zu-glei-
‘cherZeit warfen die Griechen eine

Ver�chanzungum ihr Lager auf.
Am darauf folgenden Tage rü>ten
beyde Heere wieder gegen einan-

der an. Ein Blis�trahltrennte

Menelaus �iegt,‘aberVenus,
entrú>t den Paris.
‘i�t nun gebrohen, die Schlacht
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det! Kampf des Ne�tor-urdDiome-
des mit Hector. Hector �chlug
die Griechen in ihre Ver�chanzun-
genzurüc>,und blieb die Nacht über
mitdem Heere im Felde. 11. 3, Die
Griechen hielten*eiten�chrmuth-
lo�enKriegsrath.“

*

Agamemnon
{lug �ogárvor, unter Begúün�ti-

gung derNacht abzu�eegeln.Dio-
med wider�eute�i. Ne�torrieth
den Achill zu ver�öhnen,und Wa-
chen auszu�tellen.Das lezrere ge-
�chah/das erfiere�<lugAchill aus,

1 Bey den Wachen war eine
zweite Ver�ammlugg.-Man be-
�chloß,Kund�chafterin das La-
ger der Trojaner auszu�chicken.
Ulyß und- Diomed giengen dazu
ab, fiengen den Dóölon auf, und

tódteten den Rhe�us.Il. x. Mit
dem folgenden Tage begann der

Streit von neuem. Man focht
mit abwec/elndem Glüe. Il, à.

Jt griff Hector die Ver�chan-
zungen der Griechen in fünf Coz

lonnen an; die Ver�chanzungbey
den Schiffen ward ge�prengt- die

Griechen flohen. Il. «. Sie er-

munterten �ichunter den benden

Ajacen von neuem zum Kampfe,
und wichen abermals. 1. y. Agag-
memnon führtedie Griechenzum
zweiten male an. Ajax unid He-
etor trafen auf einander. Hector
ward mit einem Steinwurfnieder-

ge�chlagenund ohnmächtig aus dem

Treffen getragen. 11-5. Vom Apol-
lo ge�tärktaber drang Hector von
neuem zu den Schiffen vor. Ajax
fämpftemit ihm. Des Vrotc�ilaus

Schiff ward in Brand ge�te>tIl. o.

Jezt bat Patroclus- vom Mitleid
gerührtden Achill um �eineWaf-
fen; erhielt fie, und er�chienan
der Spiße der Myrmiddnen.

'

Die
Trojaner wichen. Sarpedon fiel
und ward geplünderr. Patroclus
trieb die Trojaner bis an die Mays -

ern. Hector �telite�c.ihm entge-
gen. Patroclus ward vom He-
ctor erlegtund geplündert.11.7.
Ueber �einey]Leichnam ent�tund

der
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der blutig�teKampf. Endlichtru-

gen. ihn Menelaus und Meriones
gede>t von den bendenAjaxen weg.
Ul. 2. Achillbeweitite �einenFreund
aufs bitter�te.Thetis brachte ihm
neue Waffen.11. «+. Nun �óhn-

te �ihAchill mit Agamemnon
aus, Der Held aber rächtewü-
thend den Tod �einesFreundes.
Aeneas ward ihm’ entrú>t. UU.+. u.

Der FlußgottXanthus , erbittert
über die Wuth Achills, �eßteihn in

- Lebensgefahr. Vulkan bezähmte
ihn no<. “AlleTrojaner flohen in-

nerhalb derMauern. 11. 9. Nur
5ector blièbaußer der�elben.Drey-
mal jagte ihn Achill um die�elben.
Endlich erlegté Achill den Hector
und O ‘ihn nach �einemZel-
te. 11 %- Am folgendenTage be-

grub Achill den Patroklus utid gab
ihm zu Ehren Leichen�piele.IL þ.

Jnder Nacht darauf. aber er�chien
Priamus, bat um Hectors Leich-
nam, und erhielt ihn. U.‘@.

Hier �chließtdie Jliade; no<
große Begebenheiten ge�chahen.
Achillkämpftemit der Panthe�ilea
und erlegte �ie.Memnon fand �ich
vor Trojá ein. Zwi�chenihm und

Ne�torfiel der Kampf vor, dar-
innen Antilohus �einenVater
rettete. Tages darauf kam Ajax
Telamonius mit Memnon ins Ge-

dränae.
“

Achill kam ihm zu Húl-
fe, Menminonward erlegt. Jezt
traf auh Achillen die Reihe. Er

fiel na< Homer unter den Mauern
vor Troja. Nach andern er�choß
ihn Yaris bey einer Unterhandlung
um die �{<önePolyxena. Dann

/ raubten Ulyß und Diomed mitten
aus Troja das Palladium. Um

die Waffen des Achills ent�tund
ein birtrer Streït. Uly��eserhielt
�ie,und Ajax Telamonius er�tach
�ichdarüber.

“

Phönix hohlte auch
jest des Achills Sohu Pyrrhus
vor Troja, ‘der�ichbald hervorthat.
Sd ward auch jezt Philoctetes

„vorTrojä gehohlt, ohne de��en
Pfeile es nicht erobert werden fonn-
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te. Philoctet tôdtete in “einem

Zweykampfeden Paris , und He-
lena ward dem Deiphobus* er-

ZehnJahr waren nun. verflo��en.
Jezt griff man zur Li�t. Calchas
und Uly��es�chlugenvor , das be-

rühmtetrojani�chePferd, das
i�, eine Ma�chinezu erbauen, in
deren Bauch �ichdie er�tenHelden
verkriechen, und in die Stadt �chlep-
pen la��en�ollten,indeß die übri-
gen �ihvérbärgen.LEpeus èrbaue-
te das Pferdz drey�igHelden fro-
chemin da��elbe;die Griechen zún-
deten ihr Lager an 7 und �eegelten
ab,

-

Die Trojañèr �trömtenaußer-
halb der Mauern. Sinon ließ
�ichergreifenund entde>te den Tro-
janern unter dem Scheine eiter
Verrätherey, das Pferd �eyzum
Er�asdes Palladium, aber darun

�ogroß erbauet, damit manes

nicht in die Stadt bringen könne.
Manwar bereit , die Mauern nie-

derzureißen. Viele. Kluge wider�ez-
ten �ich. Das Portentum, was
mit Ladóeóson ge�chah- der von

Schlangen erdrücktwurde, machte
aber , daß die große Menge�iegte.
Das Pferd ward in die Stadt ¡ge-

�haft. Ales fevyerte�eineErret-
tuna. Indeß eröfneteSinon das

Pferd in der folgendenNacht , ünd
die Stadt ward von Mord erfüllt.
Deiphobusfiel zuer�t.Ajax Oi-_
leus �{<wä<hteCa��andrenim
Minerventempel; Coróbus �tarb
fúr �ie.Pyrrhns machte den Poli-
tes vor den Augen des Priamus
und den Vater bald nach dem Soh-
ne nieder. Gam Troja ward ein

Naub des Schwerdes und der Flam-
men. Den Re�tnur tettete no<
Aeneas. Dann theiltet �i<die

Sieger in die Beute. »Zekuba
fiel, indem �ieihre grau�ameRa-

<e an dem Volyme�torvollbrach-
te. Polyxena ivard auf Achills

‘

Grabe ge�chlachtet.Andromache
ward dem Vyrrhus, Ca��andra
dem Agamèmnon zu Theil. Un-

s glúe>-
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glü>lih aber war Troja fúr die

« Sieger , wie fürdie Be�iegten.

TROILVS, è, gr, Tewixos»8, des

Priamus und der Hekuba, nach
andern des Apolio ‘Sohn. cf. zu

Apollod. Ul, 12, 5. Tzez. zu Ly-
cophron. 307. Er fiel ín- �einer

frúhefen Jngend und Achill brach-
te ihn um. Virg. Aen. I, 474-
Horar. Carm. Il, 9, 15, Selb�t

Homer �et ihn unter die geblie-
benen Söhne des Priamus. 1. æ»

257. �oau Quint. Cal. IV, 155.

Nach andern erfolgte �einTod �pä-

ter, und er�tnah dem Tode Mem-

nonê. Lycophr. 307- Diäys 4, 9+

Eine nóch �pätereFabel dichrete,

Achill habe den Troilus geliebt 3

da er aber �eineGun�tnicht gefun-
den hâtte, habe ‘er ihn im Tem-

pel des thymbräi�chen.Apollo er-

�cho��en.Lycophr. a. O. Sopho-
cles �chriebeine Tragödie die�es

Nahmens, Beym Theofrit findet
maán unter dem Nahmen des Boos

eine eleganteGrab�chriftauf die�en

Troilus.

TROPHONIVS, è „gr. Teodúviot,
8, der Sohn des Ergiñus und der

Bruder des Agamedes, beyde ein

paar ge�chi>teBaumei�ter, die

den Tempel des Apollo zu Delphi
uid mehrereTempel baueten. Hy-
rieus ließ �i<au< von ihnen eine

Schaskanimererbauen, die aber

-
die�eBrüder �oge�chi>tanlegten,
daß �ievon außeneinen Stein aus

der Mauernehmen, und damit

oft in di? Schaskammer konnten,

als �iewollten. Hyrieus , der die

Abnahme �einesSchazes merkte,

legte endlich Fallen“ünd' Agamedes
ward gefangen. Trophonius aber

�<nittihm behèrzt den Kopf ab,

damit nichts verräthetiwürde.Nicht

lange hernachward Trophonius�elb�t
im- Walde bey Lébadeia' von der

Erde ver�chlungen.Pau�.IX, 37.

Andere nennen den“ Augeas, an

dei die�eLi�tverübt wurde. Cer-

‘
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cyon �ollmit geholfen, utid Dä-

dalusdie Fale bereitet haben. Das
Ver�chlingenvon der Erde ver�teht
man von einer unterirtdi�chenWoh-
nung, welche �i<Trophonius ere
bauete. Schol. Ari�toph.Nub. 508.
Trophonius hatte in eben die�em|

ene O berühmtesOrakel;
inten ‘dicjenigen, welche �i

Rathserfragten, itt eine e
di�cheHöhledur ein enges Loch
bey den Füßen hinab und herauf
gezogen wurden, na<dem man mit
ihnen zuvor mancherley berau�chen-
de Vorbereitungengemachthätte.
Diejenigen, welche je die�esOrgs
fel be�uchten,blieben lebenélang
traurig. Paul. a. O.

“

TVRNVS, 2, ein berühmteritalid-
ni�cherHeros. Virgil ma

zu einem Sohne des Tt e
der Venilia , und leitet �einenUr-
�prungauf der einen Seite von
der argivi�chenDanaë, auf der

andernvon deu Heroen der alten

Italiänerab. Pilumnus war einer
�einerAhitherkrn3 dés Latinus Ge-
mahlinAmata �einerMutterSchwe»
�ter,Juturna�eine leibliche&<we-
�ter.Aen. pa�lim.Diony�iusHal.

1,7�<wankt,ob er ihn einen Abo-
riginer oder Rufuler nenuenk�on.
Ihm war die Tochter des Latinus

avinia ver�prochenworden. Dä
ie�edeiu Aeneas gegeben wurde,

giengTurnus zu den Rutuleru über,
und es entfund eín blutigerKrieg,
‘daritinénendlih Turnus und Latiz
nus bliebeu, Undern Nachrichten
folgt Liv. 1, 2. Beydie�embleibt
Latinus, und Turnus rettet �ihzu
dem Mezentius. Am näch�ten!der

Virgiliani�chenErzählung kommt
Aurel. Vi. de O. G. R. 13,
wo Turnus, den er aber Tutnus
Herdonius nennt, von dem Ae-
neas erlegt wird. Bey dem Dich-
ter �ptelter eine Hâuptrolleund
mit �einemTode �<{lieût�i die
Aeneis. S. Avneas, Virgil läßt
Mmm aber

<

‘1826A
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aber die Lateiner uud Nutuler eig
Volk �eyn,und m2c<t.den Tur-
nus zum Aotÿhrer ven beyden.
Vulpius Vet. Lac, T. V. hat weit-

luftige ‘Nachrichtenüber die�et
Turnus ge�ammlet.

TYDEVS, è, gr. Tudedc» eus,

des Ooneus und der PéribôaSohn.
Apollod. 3, 6, 1. 1,8, $. cf. Diod.

WW, 38. Er erlegte auf der Jagd
�einesVaters Bruders, des Melas
Söhne, die dém Oeneus nach�iell-
ten, und mußtedarüber flüchtig
werden. Die Angabè der Alten

“úber die�enMord if �chrver�chie-
den. Vergl. Diod, IV, 65. ib. We�-

feeling’ mit Schol. 11, #5. 119. und
Schol.Ae�chyLS. ad Theb. 578

und Hyg: f. 69. ib. Munk. Alle

fiimmenaber darinuen überein,dáß
er déêwegen vou des Agrius Söh-
nen verfolgt, felneZuflucht zu den

“Adra�tusnahm, der ihm �eine
‘TochterDeipyle gab, von welcher

er Vater ‘des berúhntenDiowme-
des wurde. cf. N. #, 113. Apol
Tod. 3, 6, 1, Vor Theben war

ér einer der er�cnHelden. Er

ward als Ge�andterait denEteo-
Tes ge�<i>t,ihn zum gütlichen
Vertrag zu bêwecgén.Seine Ge-

�and�chaftfiel aber vergebens“aus.

Noch oben drein paßten ihm, die

““Thebanermit“ einem Hintérhalte
von fun�zigManz auf, dië er bis

auf den einzigenMon erlegte. 11.

0, 372. e, 800. ib: Schol.. cf. Star.

; Théb. 2. 3. Diod. IV, 65. Apol-
lod. 3,6, 5.

*

Er kämpftedarauf vor Theben,
und- in�ouderheit?gegen den Mena-

lippus mit �oungemeiner Tapfer- .

„Feit, daßMinexva ibtn. die Un-

�terblichkett..zuneigeu --wollte.

Menalippus brachte ihmdie tôdt-

licheWunde bey: uud im Tode no<
erlegteer:�einewFeind. Stac. l'heb.

:8»,725.,.- Nach.-andern-aberwurde

Menalippus vom Atmphiaraus-ge-
tödtet.Paul, 9», 18,/Schol. U, e,

{TN

126. Schol. Lyc. 1066. ; Alutphiac
raus, der jederzeit dem Tydeus
feind war, und �efireGrau�amkeit
voraué�ah/ brachte ihm den ‘abge-
hauenen Kepf des' Menalipþus.

4

E R Ns die�en
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Tideus und trank das Gehiru.
Hiermit nahm Minerbä ‘das Ge=-
fent der Un�ierblichkeit,das '�ie

ihm machenwolte, zurück.Vergl.
Pind. Schol. N.11, 43, in�onder-
heit N. 10,712, wo ihn fogar-dec
Scholia�tuachEuxipides das Flêi�ch
�einesFeindes- genießenläßt>cf-
Burrmann’ zur Ibis Ovid. 517-
ValkenaetEur.Diatr. p42. © E Lc

ward endlih vom Mäen begrabeu.
Pau�. 9, 18. Zu �einerGe�chichtege-
hóôfendie Antike Lippert: 11, 82,

Mon. Winkelin. 106. 107.

*

Nur
aufder lekten �cheint�eineVerwuns
dung ge�childertzu �eyn.

TYNDAREVS,eè, au Tyxda-
tas, 1, gr. Vouèágeacund Túvdz- _

25» 8» des Oebalus und der Ba-

tea, oder des Perieres und der

Gorgophoue Sohn. S. Gebalus.

cf¿Apollod. 3, 9, 4: “Pau. UI, x.

Er wurde voh- den Söhnen �eines
Bruders Hippocoounebf dem Jea-

_rius-qus Sparta vertrieben, (näch
Pau�, 111, 1 nahm Jearius �elb|

Parthey gegen ihn) und. �leh:zu
dem König:vonAetolieu The�tius,
de��enTochter Leda. er �ichverz

máhlete,.Apollod. 3,9, 5- Pau�e

11, x8. DaHercules die Hippo-
coontiden be�icgt„hatte, úbergab
ihm der Held das KönigreichSpar
ta: Schol, Kurip..Oxr,-457. Apol
lod, II, 7, 3. 111, 10, 5, Diod. IV,

37. Nach:Homer war Tyndareus
Vater des Ca�tors, Pollux uud-der.
Clytemac�tra.Od. a» 297-5198.
Die Helena aber „gebarLeda.-von

ihrem Liebhaber, dem Jupiter, 1.

71,426, Od. y, 297. DieNeuertr
aber nahmenihm-ud den Pollux,

und legten’ihn dafür no< zwey
Töchter, die Timandraund Philoz

-_Roé



4829 TYP

“neben. Apollod.ad. Hyg. f. 77;
 _&S. Leda, Ste�ichorusSchol, Eur.

_ Or, 249 dichtete, Tyndareusvergaß
ein�, da er allen Göttern opferte,
der Venus ¿u opferiz dafürmach-
te �ie,daß �eineTöchter alle’ mit

zwey uud drey Männern �ichber

Heurxathetenund keinen getreu blicz

“ben. Als aber nachherHetena herz
“anwuchs und ihre Schönheit ein

ganzes Heer Freyer herbeÿ 4097

wollte Tyndareus feinen beleidigen.
Ex ueß al�odie Helena �elbwäh-
len, verbäúd aber nach dem Râ-

the des Uly��es,zuvor alle Fikyer-

daß�ieHeleñen und den Gewähl-
teu gegen alle Beleidigungen ver-

theidigenwellten. Apollod. a. O.

‘Sté�ichor. SchoLII.@, 339- Schol,;

Sophocl. Ajac. 1132. Als dié

Dio�eurenwarèu unter die Götter

aufrenommen worden, übergaber

vA Menelaus �einReich. Apol
lod. a, O. cf. Hyg, f. 78. Man

*

trug �ichauch mit eier �ehrgang-

baren Sage, daß Ae�culapdent

Tyndareus-wiedèrvon dey Todten
erwe>t habe. Plin. 29, 1, Lucian,

de �alc. 45, Es müßteal�oTya-
dareus gegen die Hippoeoontidett
er�chlagenworden �eyn. Der Au-

@orErym. M. v. Awgez ldßt auh
den Ore�tesvom Tyndareus vor

dem Areopagus angeklagt werden.

iPVPHON, onis, gt.Tug; vecs

“auh Typhaon, He�.e. 306. und

Typhoeus; i, gt. Tupoeue, eue

genannt. Ein Dichterbild, das

gus den �údlichenTheilen A�iens
entlehnti�t-und von da theils nach
Griechenland,theils nachAegypten

fam, 1wo es ver�chiedeneAbände-
rungei erhielt. Ur�prünglich�cheint

‘iman darunter den heißentödtenden

Südwind,ver�taudenzu haben, dem
útan vielleicht au< an ver�chiedé-
nen

ra
die vuléäni�chenAusbrü-

<èézu�chrieb.
Uiber den griechi�chenTyphon

herr�chenaus: dem Alterthume hep

= eine Nach

/

Vallas, aus �ich�elbaebohren wer-

- TYP
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Zwepvet�chiedeieSaget. Die!
älte�te�cheintHe�iodauzügeben,
der darum auch nichts von dem

KriegeJupitersgegen ihn érwähnt.
Nach ihmi�Typhon ein reiendex
Sturmwind, der die Nymphe
Æchidnaauf den arimi�chenGe-
bürgetiliebfoßt,und von ihr det
Orthus, Cerberus, die Chimára
und lernäi�cheSchlangëzu Kindern
erhält.Hef. @. 306; Alle Stúr-
me, die den ‘Men�chènTod und
Verderben bringen ; �ind�eineKin-

er.
- 9, 820. Die Grundliz

nien der andern Erzählung lie-
fert Homer1!.@, 782-f. Näch ihm
gebar/ als die Titanen vom Olymp
verjagt waren , die Erde wit dent
Tartarus ein Ungeheuer mit hun- |

dert Schlanzenköpfen“von feuri,
Augen und �chivarzenZungen.Die-
�esUngeheuer �trittmit dem Aupis
ter-um die Oberherr�chaftdet Welt,
dér es endlih mit �einêtitBliyë
verbrannte und in den Tartarus;
oderunter die arimi�chenBergé
niederlegte. Dié�eErzählungward
von den folgenden �ehrverändert-
Hom. Hym. f. d. Apollo 305
läßt den Typhon von der Juno, als

ahmung der Geburt der

den; ‘und dann den Drachen Del-
phiné erzichen. Pind. P. 1, 29

ee ihm auch wie Homer hundert
ôpfe,nennt ihn.einen Feind der

Götter, und �eßtibn na< Cili-
cien. Nach �einemTode aber liegt
er untet der phlegräi�chenGegend
bey Cum in Italien und reicht
bis unter den Aetna, gus dem ex
Flammen haucht. Die�eFabel ent-
fpraná al�o�itbarli< aus A�ien
und zwar in Cilicien, wo au<
Homers Arimi�cheBerge zu �u-
chen find. Sie ward aber mit der

Zeit uch Italien übergetragen,ws
¿ theils unter dem Aetna dem ‘Thé

photi der -Sís angeivie�enwurde,
theils die beyJtalien liegendenPi -
thecu�äoder Inarime miz jenen

m3 Arima
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Arima verwech�eltwurden. S:H.
H. Heyne Exc. 11. zu Aen. IX.

Schon Homer fezt die Beaxbei-

tung die�erFabel voraus. Die

Mythiker erzählen�ieal�o�ehrviel
' voll�tändiger.Apouodor1,.6, 3 giebt
ihm oben,her die Ge�talt cines

Men�chen,aber die�evon ungeheu-
rer Gröje, daß er mit dem Kopfe
bis an die Stexne, mit den ausge-
�preitetenHäudeuvon Abend gegen

Morgen reicht. Sein Leib i�tmit

Anr. Lib, 28.

*

Federn, oder be��erFlügeln,cf.
Mañil. Afr. 582

bede>t. Die Hâtde endigen fih -

in Drachen , �oauch der Unterleib.
Er trat auf. Alle Götter flohen
vor �einemAnbli>ke nah Aegypten.
und verwandelten �ichin Thiergee
�talten.cf. Ovid. Met. 5, 327.
Anr. Lib. 28. Jupiter aber ver-

folgte ihn niit �einenBlizen und

einer diamantenen Sichel. Bis

endlich am Berge Ca�ius beyde

handaemeinwurden, und Typhon
upiter, den er mit �eitenden I!

Schlangen�hwänzenumwieltc-

vüberwaltigte. cf. Herodot. 3, 5, .

Ecym. M. Ÿ. Togwe, Am Cau-

ca�us�cheintApollon. II, 1214.

ib. Schol: die�eBegebenheit: zu
“

ver�ezen:Typhon�chnittdem Ju-
piter die Sehnen an Händenund

Füßenaus, legte ihn in die Cory-

ei�heHöhleund �eteeinen Dra-

chen, zu �einem <ter. Plur.

de Ifid. p. 373. Doch Aegypan
und Merkur befreyeten und heile-
ten den Jupiter: Er �chwang�i<
nun auf �einenWagen und donner-

te von da- auf den Typhon herab.
Bey Vy�a fiel das er�teGefechte
wiedèr vor, Apollon.I, 1218,

Diod. 1, 15. Gori Muf. Flor; T.
I. t. 57. n. 7. Lippert I, 27 4ei-

gen die�eKämpfe. Beynahe war

Typhon dem Jupiter entkomnien,
allein, unter dem Vorwande von

Erfri�chungen, hielten die Parcen
ihn auf. Am Zämus,der von Ty-

phons Blute ganz bedee>twax fiel

TYP 1832

das zweite Treffen vor. Endlich
begrub ihn Jupiter, von Wunden
und Kämpfenermattet, unter dem

Aetna, cf. Ae�chyl.Prom.'354 f;
vornämlichH. H. Heyne zu „Apol-
lod. 77 f. “ Einfältig �telltdie�e
Fabel Nonnus Diony�.1, 153-f.
11 auf.

Aegypten verwandelte den Tyo
phon in den heißen�chädlichen
Südwind, Pluc, de If p. 364.
der zugleichdem Körper �{<ädli<
und immer eine Anzeige des ge-
ringen Nilergu��eswar. Da man

die�ephy�i�cheFabel niht mehr
verftund, ließman den Typhon das
bó�eGrundwe�en, die-�innliche
Materie bezeihnen. “Man behanz
delte aber auch �eineFabel -hi�toz
ri�ch.Typhon war der Feind des

G�iris, oder �on�tcin bö�erKö-
nig, den Horus hinwegräumte.
Vergl, Jablonski mei�tetha2. Ab»

handl; Panth, aegypr. IV. c. 2.

$. 14. 18 f Nach ihm hatte �elb�t
Typhon �einenahmen vonThew

ind, und ph- hou, �chädli<,
Nach des O�iris-Zurü>kunft, erz

zuhltdie Fabel ,- verlocte er dên
O�iris, brachte ihn um, und zer-
fiú>teden�elben.S. G�iris.Ho-
rus ráchte�einesVaters Tod, úber-
wand ihn, und �chi>teden Tyrhon
gebundenzu �einerMutter. S.J�is.
Doch I�isließ ihn von neuem los.
Nur ‘Horushôrté nicht auf, “ih
zu bekriegen. Nachdemer ihn geo
�chlagenhatte, �eßteTyphon �ei:

ne Flucht �ieben-Tagelang auf. ei-
nem E�elfort und verwandelte �ich
endlich in ein Crocodiil oder. ver-

barg fichin den Ses Sirbonis. Plurt.
de i�.Herod. 3,5. Auch foll er

denHiero�ylymusund Judäusnach-
her erzeugt haben: Dunkle An�pie-
lung, die den Mo�esmit die�em
Typhon verwech�elte.Typhonhate
te die Clephthys zur Gemahliun,
eine gewi��eStrafgöttinn Ehue-

ris, das Symboldes Súdwinds,
der den Nil am Steigen verhin-

*
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dert, zur Bey�chlä�eriin.Man
verehrte ihn in Aegypten , daß er

nicht �chaden�ollte.In�onderheit

waren ihm die E�elgewidmet. Er
wurde bey �einemDien�teauch ge-

geißelt. Herod, 11, 132, Der

E�eloder ein gehundenes Nilpferd
waren die <Zieroilyphen, unter

denen man ihn vor�tellte. Plur. His,
Er wzrdau<h Apophis, Dürrung,
Bebon oder Babys, eine Höhle,
woraus man glaubte, daß die�er
Wind en�pringe,auh Seth, ein

E�elsfüllen,und Smy/, der eigent-
licheNahmedes tôdtenden Windes,
biêweilen genannt. S. Iablonski

"a. O. Pluc. Ifis.

TYRO, us, gr.Tuod, ugsdes Salz
moneus Töchter , die Mutter des

Velias und -Neleus.: Die kla�-
�i�che’Stelle von ihr i� Od. a,

234. Sie liebte den �chönenFluß-
gott Enipeus. Neptun nahm de�-

�enGe�taltan „und zeugte mit ihr

¿weySöhne, den Pelias und Ne-

leus. “Sie �entedie�eKinder weg.

Doch ein Pferdehirt zog �ieauf.
Apollod. 1,9, 8.

Di

)

Auch Si�iphus �oll,-�ichan �einem
Bruder Salmoueus zu rächen,Zwil-
linge mit ihr erzeugt haben, die

�ieaber’gleichnach,der Géburt um-

brachte. Hyg:f.60,254, Sie muß-

te von ihrer Stiefmutter Sidero

viel leiden, die �iein Fe��elnleg-
te und ganz blau, �lug.Pollux 3V,
19, 3. Diod. 4, 68. cf. Mezir.

zu Ovid. T. IL p.28. Endlich
ráchten île ihre Söhne an der�el-

ben. Tyro heurathete hierauf den

Cretheus, und ward von ihm
Mutter des Ae�on,Amythaon, und

Pheres. tes
"TYRRHENVS, 5 des Atys und der

“Callithea Sohn, führtebey einer

enf�iandenènHungêtsnothdie Mäo-

nier nah Italien. So Herod. I,

94. nah ihm StraÞo V. Pp. 335-

Dionyf. 1, 27. Lycophr. 351.
Tacit, Ann, IV, 55. Dochvergl.

Diod.IV, p.70. .
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“über den Ur�prung‘des‘Nahniens
Tyrrhenia H. H. Heyne Exc. 3:

« zu Virg. Acn. 8, p- 256.

TANNENPRAPBDONES, ff
accus.

TYRRAVS, è, ein Hirt des Latinus.

DaA�canius �einenLieblingshir�<
tôdtete,war dies die er�teGeleaen-
heit zum Kriege zwi�chenden Tro-
jauern und Lateinern. Virg. Aen.

75485. Bey ihm brachte Lavinia
den Aeneas Sylvius zur Welt,-da �e

-

vor ihrem Sohn A�caniusge]

war- Aurel. Vi. de SEE
16. Vergl. Serv. zu Aen. 6, 769.
Dionyf. 1, 20. 1

V.

VACVNA-, e, eite Gôttiti, der die
itabieni�chenBauern nach vollbrach<
ter Uerndte ovferten. Ovid. E. 6,

307. ‘cf. Horat. Epi�t,1, 10, 49.
Plin. HN. 3,124

VCALEGON, ontis, einer der âl-
te�tenvor Troja. 1. 5, 148.

VDAEVS, è, einer der thebani�chèn
Sparten,Apvllod. 3, 4, I.

{

VEDIVS, ¿é, und

VEIOVIS, is, \. Plúto.
-,

VELLVS AVREVM, \. Chry�o-
mallus.

VENILIA, 4e, das Symbol der Fluth
des Meeres. Varro LL. 4, 16. a

. veniendo. Jn den lateini�chen
Mythen ward �iedie Gemahlin des

Janus; oder des Turnus Mutter,
die Schwe�terder Amata, der-Ge-

LEEdes Latinus, genannt. Virg.

VENVS, eris, ar. AQgodiri, uc, ei
äußer�tzu�ammengë�eztêr"Begtifi,
der na< der lten Religion der
Sonne nichts atiders bezeichnéte,

n SRE A und zfvar
ers in dèr Rück�icht,daß

Mmm 3
DA
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der Mond, - dem det Thau der
Nacht: zuge�chriebenwird; als die

Ur�acheder Fruchtbarkeit auge�e-
hen wurde, Nebeubegriffe

-

von

nächtlichenFeyerlichkciten,Tänzen
und 9 forf, ver�chlungen�<mit'
>

in ‘die�eVor�téllu1g.Die âltefte
Venus, die Venus Urania, véthe
die Griechen fennci Teftitei/ Und
in ihre ‘Juno verwandelten, war

ni<ts andèrs. Die Jde der Ve-
‘nis êrhielt- aber, wie alle“dieihr
hulichen Ideender A�is-der Hecae
té u. (. f. eite �iarkeVerändétüng,
als �ichder neue Naturdien�damit

vereinigte. Nun vekr�iutd uan

unter ihr die (atur Überhüupt,-
vder insbe�ondere die zeugende
Yiatur. Die Cyprer erhieltendie-

�eBotthoitvon den Phöuiciern,
- bey den �ieA�tarte hieß. Viel-

leit auh daher �elb�tder‘ Nahne
Aptharte,Aphrodite;déu nian �pâ-
terhin ‘von «4205, Schaum; ablei-

tete, und die Venus aus dem Mce- ©

re ent�tehenließ. Da abet Grie
chenland �honáhnticheVor�teltun-‘

gen-an der Cybele und Rhea hat-
te, �oblieb man nur dabey �tehen,
daß man der Vénus die men�chli-
che Fruchtbarkeit, den Zang bey-
der Ge�chléchtergégett einander,
und die Reize, worauf �h die�er

gründet,zu�chrieb.

-

Vielleicht daß

�con.ein älterer Dichter. die Ve-
nus für dio Liebe, den Eros, ge-

braucht hatte, um die Entwicke-
lung und lide der Elemen-

‘te zw erflären: S. Cháos, Bey
die�emleztér;Begriffe:VBenus i�t
die Gó:óttinder Liebe, der Reitze,
bliebeu die Griechen �tehen,und
nur �eltenthun �ieRü>blickeauf
die alte Fabel.

Die�erFabel ‘na<ward Venus
nun entweder aus dem Meere ge-
bohren, als die abge�chnittenen
Schaamtheile des Uranos in den

Ocean �türzten.Hef. @. 155. und
fam indie�eGe�taltauf einer See-

wu�chelinEypern ai. He�.©.
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139. ‘Und Eros und Himcerosbe-
gleiteten“fie in die Ver�ammlung
der Götter, die �ieinsgefammé-be-
zaubepte:cf. Hom. Hymn.in Ven,
Oder �iewar, nach dem kreti�chen

ter, Apollod.1, 3.1, Schol,
IU. ‘vai 37447 Vod: V,: 72. Als

Göttin der Reitze hat Venus cina
herrlich �{<önge�ticétenGürtel,

darinuen die Liebe, das �{<mach-
tende Verlangen(/2005), das hel-
de Ge�prächund die �anfteSchmei-
cheley

-

cinge�hlo}eu�ind. Mit

die�emZauberaürtelberdhmt�ie
Götter und Men�chen.  U. & 2144

Die Grazien und die Pithy oder

Suada �iudihre Begleitertünen,
in deren Cher �iemit-alier Sch0s-
heif "dém Bade’ cut�icigendeinher
trite. Od. @, 192. Sie giebt
Schötheit, Reiz Und Ze wie,

D
He�.Op. 65:0 beid,aris, WW55 64. Sie i�t“au

Überhaupt?pieSôöttin der leven,
und- petdepeathet�odesBEURTi ad. 5 518: “Nichtaber
ailein ‘dieEhen, ‘auch‘dieBezaube-
runacn “det Geliebten werden ihr
zuge�chrichem:Pind. Þ. IV,'380.
390. IX,'69. u.-it Anf. N. 8.“im,
Anf. =- Venüs hatte den Vul-
fan zum Gemahl, Die ‘Neiße
paaren �i<mit den Kün�ten:Al-

lein �iehatte außer ihm auh noh,
vor�chicdene liebten. Mars

machte ihr in Abwe�enheit“ihres
Gemahls die Aufwartung. Holios
entdec>té die�eVertraulichkeiten
dem Vulkan. Die�erverfertigta
um das Bette her en un�ichtbares
Néßterk von Erzt, �telltefichdann,
als ob ex verrei�e,und fam �leu-
nig wieder herbey. Er {lug das

Neswerk zu und beyde Verliebte
lagennun, ohue cin Glied rühren
¿u können,allen Göttern zur Schau

a die Vulkan herbeygerufenhat-
Od. 5, 293- Aus die�erVer-

teaulicheitgebarVenus den Amor,

die Harmonia, den Schre>en M<4

Mythos, Juziters und D

RSK 2
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‘die Furcht. He�l.©. 933: Nah
H. H? Heyné eine phy�i�cheFgbel,
wo die ‘�treitendenElemente �ich

‘zurBitduitg „derWelt“ vereinigen.
Aukiqu. Auff. Th. 1.

S. ‘161.

Ein anderer Geliebter der-Venus
wax Anchi�es.

/

Sie be�uchteihn
auf Idar genoß�einerLicbko�un-

?'gett, ünd gebar von ihm den Ae-

neas, S&S, Hom. Hymne in Vener,

S:Aencas.'- Ein dritter endlich,
dex auf chpri�chenBoden. verpflañz-

te Mythos voon- dem verklortfer

‘O�iris,den J�is�ucht?war -Ad0-
nis, ‘�.den�eckben.Vom Bac-

hus wurden ihr Hymen nnd Pria-
pus; vom Butés Eryx, vom Mer-
kur Hermaphroditus,als Söhne zue

ge�chrieben.S. einzekne Artikel.

WVenus erhielt im Wett�treiteder

Göttinnen, welche die f<ön�te�ey,
vom Paris den Preis und ver-

�chaftsihm dafürdie �chön�teFra
der Welt, die Helena. -S. Paris.
Dafür war �ievor Droja eine �tete

Freundin der Trojaner.

--

Sie: ent-

30g ‘den Paris dem Menelaus, Il.

19,374, und“ entrúte den Aeneas

“aus dem Gefechte mit dem Dio-
med, det fie dabey iadie Hand
verwuudete- I. e, 311- An den

Gefechten“aber ‘nahm fie feinen

Antheil: Al. e, 388. “Venustrict

úberhauptoft als Dichterbild auf,

yen die Dichter �agenwollen, daß
éêtwas durch dieLiebe bewirkt wur-

de. Venus führte ver�chiedene

Bevnahmen,die-theils vou be�on-
dern Eigenheiten, theils von-den
-* Orten ihrer Verehrutig, theils von

Küni�tlerideenund Vor�tellungen
hergeuomnien �ind.Urania ward

éhemals ‘die Venus ‘als Symbol
'

des’ Mendes genannt. So -wie

-Pandemos in Athen die Venus
am Markte, wo-�ichdas Volk ver-

atmlete. Vergl. Apollod. beym
Tarpocration h.: v.” Beyde Nah-

men étrhieltenmit: der Zeit andere

Bedêutungen. Plato Sympol.
ver�tundunter den er�iendie. gei-

VEN“ 1838-

fige, unte? der leztern die �inuli<
«he Liebe oder Wou, die queauh »etära oder Amica hieß,
cf. Pau�. IX, 16. Daß übkigeus
das Diadein die -Upania oder C07

le�tisVenus. �childere,i�t�suner-

wie�én,als das-Vorgeben vom

doppelten Gürtel der Venus.
S." die _kla�i�cheAbhaudlung -H-
H. »Zeyne über die -der Kun�t
üblichen Arten die Venus vor-

zu�tellen.Autigu, Au��.1. p.115.
Venus Pouriía bvderMarina, die
Göttin der See�ahrèr,�olnah der

Meyuung der Antiquarier-diejenige
Venus �eyn,die auf Gemmen-als
auf Seepferden

-

�izendvorge�tellt
wird.

_

cf. Mafeci gemm. P. Il.

t. 7,6. Beger Thef./ Br. TI.

Pp: 178, Lippert. 1, 1, 77.-Pitture
d’Ercol. T.1I.t.44. Horât. Carm.

3» 26»5. 55 11) 15. Venus Vi-
etriy ward vou den Kün�tlernin
einc? dreyfachenGe�taltge�childert;

einmal als Siegerin“ vor dem Pa-
ris, mit ‘demAvfel in der Hands
dann führtdie�enNahmen Venus,
die den Mars eutwa�uctund lieb-

Fo�et.cf. Anthol. IV, 12. end-

li Venus, die in Beziehung auf
gewi��eZeit - Um�tändeeine Victo-

ria7 Legions - Adler bey fichi hat-
auf Münzen. Von der er�tenArt

giebt es vicle Statuen, die die�e
Benennung aber oft blos dek. Er-

aänzungzu verdanken haben. Bu
"der zweiten Gattung gehörendie

Statuen, wo Mars: und Venus

�ichüumármên, zu Florenz, in? Capi<
tol und den borghe�i�chenGärten.
Mu�. Flor. T.'3.;t..36. Mu�. Ca-

pit.¡t.20.Pérrier- 21: Die dritte
Gattung war die Vor�iellungauf
Cá�arsSiegelring. Dio 43, 43.
47» 41. Venus Genitrix- nann=
ten dieNômer die Göttin, vou der
die Câ�arez.ihr Ge�chlechtableite-
ten, die Mutter des Aeneas. Sie
1äßt �i auf Münzenda verntu-

then, wo�iemit demDiadèmund
einen Spieß oder Schild bewa�net
Mmm 4 ere
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er�cheint.Morell. The�. erften
Tafeln. Alle beyde Nahmen, Ve-
nus Vietrix und Genitrix, werdet

oft verwech�elt,und heißen auh
nicht �eltenVenus Felix. S. H.
H: Heyne a. O. S. 132 f. Eine

be�ondereVor�iellungder Venus

Genitrix i�, wenn man �ieals

mMutter,den Amor auf demSchooß,

vielleicht zu Ehren der kai�erlichen
Kindbetterinnen vor�tellt.Ge�ner

N, Imp. -t, 166, 47- cf. t. 159»

657 Vaillánt. Imp. N:prae�t. PÞ.

N: p. 389. So auch auf einer

Gruppe zu Florenz: Mu�. Flor. e.

32. ‘Cypern war der xZaupt�itz
die�erGöttin, die ju Paphos und

Amathus berühmteTempel hatte;
-‘aber auc die übrigenJun�eluCos,
“Naxos waren ihr geheiliget. cf.

Hor. 1. 28. quae Cnidon

“fuloentesque

'

renet Cycladas.
¿Sie führtédaher die Nahmen Cy-

' pria, Amathuntia, Coa, Uaxia,
Dia, Paphia,

-

Ein �chralter
Sik- der Venus war auch die Jn-
\él Cythera, von der �ieCytherea,
hieß. Was nan aus den Münzen
�ieht,Golz. Num. grace. in�.t. 3,
n. ‘1% 2. war die�ena>end , und

hielt Bogen und Pfeile, aber auch
den Apfel. cf. Golz. Numi�m.

Gr. e. 33: 8-11. Jn Sicilien
war zu Eryx eín alter Tempel der
Vénus Erycina. Man findet
aber nur ihren “Kopf,

:

Vielleicht
wak �iees, die deu Pfeil in der ei-

nen, den Amorin der andérn Hand
hielt. cf. Golz. N. Sicil. té 7,5.

Voh der Verehrung der Venus zu
Cnidos, davon �ieCnidia heißt,
rede ih zulezt.

“

Man- nannte �ie
dort Euplóa. Praxiteles verfer-

tigte vor Cnidos �einMei�ter�tück.
Venus war ganz na>kend, und verz

de>te die Natur mit der linken

Hand ver�tohlen.Lucian, Amor.

13. Auf Múnzen�iehtman eine

Cnidia, die da��elbemit der re<-
ten Hand thut, mit der andern ihr
Gewand empor hebt, Ge�ner, rt,

VEN

x5. 46. 47: = Unter den Kün�t-
ler- Ideen „ abgerechnet, daß un-

zdhlige weibliche Statuen bloß zur.

1849

„Venus dutch Ergänzung:geworden
�ind,find’ vorzüglichfür uns drey

merkwürdig.Dieer�te i�t-dieme-

dicei�che,die von der berühmten
Stätue- in Florenz den Nahmen
hat.“ Venus tritt hier �hámha�t

„zurü>,und de>t mit der einen

Hand die Bru�t, mit der andern
die Natur. Neben ihr ruht ein

Delphin. Die�eStatue hat über

hundertCoyeyen in Rom, Be�on-
defs zeihnen- �i eine neu aufge-
fundene, die Venus des Herrn
Jenains genannt, jezt in England;
eine andere in Dresdenz und eine
im’ Capitol aus, Die�eVor�tel

- {ung kommt’ allerdings der Cuidi-
«�chen�ehr“nahe. Und �olltenicht

der Delphin an ihrer Seite �ie
ganz ats Euvloea �childern? Venus

Anädÿomenewar die Voë�tellung-
welche Apellés der Venus auf �ci-
nem berühmtenGemälde gab. Sie
tro>nete ihr! Haar mit beyden
Händen. Au�on. Ep. 106. Ein
erhabenesWerf, Admirand. Rom.
n. 30. und ver�chiedeneGemmen,-
Wilde e. 22. Lipperr. 1,96. I,
88. 89. �childern�ie, Endlich
�childernviele Autiken die Venus
aus dem Bade, fie de>t bald mit
der Hand, bald mit einem Gewan-
de die Natur, oder zieht ein Ge-

wand an �i herauf. Nach pe
II, t. 10. Mu�. Flor. t. 35. Gie
�iztauf der Fer�e,Galeria Giußti-
mani ft, 1, t. 38- Raccolra t. 284

oder tro>net �i<die Fü��eab.
u�.Flor. t. 3. t. 33. -Eitte an-

dere Kün�tler- Vox�iellungi�tVez

nus Callipyga, die nah den
�chönenHintern zurück�ieht.Rac=
colra t. 55. Auf einem Wagen,
den Schwäneziehen,�iehtman �ie
Pitture d’Ercol. T.1I.t. 10, Dex
allgemeine Charafter, dendie Kün�t«
ler der Venus geben, iftSchönheit
mit Reiz verbunden.

VER«
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VERTVAMNVS;,¿é, ¿der Vor�teher
der Jahreszeiten. �.Pomona.

VESTA, ae, gr. Eorlæs as, ober
‘leria, a6, das Symbol des xzaus-<

- feuers, uuddamit-die -Schuugdt-
tin der Häu�erund Familien. Ein

Mythos, der größtentheilsbey �ei-
ner ur�prünglichenEinfalt �icher-

Sie war des Cronos
und der Rhea: âlte�ieTochter.
Diod. V,68. Nach dem�elbeuer-

fand �iedas. Hâu�erbauen,und
ward bey jedem Heerde und Aitar
verehrt, au< bey Ga�tmälern‘an-
gerufen, Hom. tiyman. 27. Von

daher ward ihr auch die Auf�icht
ber

-

die Staaten zuge�chrieben.
Pindar. N.-9 Anf. cf. Spanhem,
zu Callim., in Cerer. 129. “Für

“7 da��elbeward- �ieauch in Rom-an-

ge�ehen,wo in ihrem Tempel das

ewige: Feuer „ das: Palladium und
die Ancilien als pignora imperii
betrachtetwurden. Aeneas brach-
te �ie,mit �ich-na< Lavinium, wo

ihr auh von: den Confulen geop-
fert wurde.--Macrob, 3, 4. Nu-

‘ma Pompilius hohlte �ievon Lavi-
anium- nach Nom, und be�telltezu

ihrem Dien�tvier geweihete Jung-
frauen, die dann bis auf �ech�e
vermehrt wurden, und eine drey-

�igjährigeJungfrau�chaftgelobten.
Dionyf. II; 8, Liv. 1, 20, Ovid.

F.6, 269. Denn Ve�ta �elbwar

Jungfrau und blieb es, ohnge-
achtet Néptun und Apollo �ichum
fie bewarben, Hom. Hymn. in

Ven. 21 f.
«

Die�eGöttin i�tin

der 83. orph. Hymne und andern

háufigmit der Cybeleverwech�elt.
Eben daher �ammtdas Mährchen
von einer ältern und jüngern
Ve�ta.Den Ver�icherungenOvid,
F. 6, 295_ nach, hatte Ve�ta�elb�t
ín ihrem Tempel kein Bilds. Man

findet �ieaber doch auf Antiken als

„eine ver�chleierteMatrone mit ei-..

ner Opfer�chaaleneben einer Lam-
< pe oder Fael, �elbmit dem Pale

F
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.- ladiutt, cf. Beger T'he�: -T. H,
P-‘6297638. Ma�eigem: TI.
t. 76. Montfauc, Suppl. T,-I.
PE 0B

E
pt E

RE

VICTORIA, è, gr! Nfz yc, das
“Symbol des Sieges. *, Nach

| Hefßod. o. 384 die Tochter,die
Styx, neb�demßZelos,Cratos ‘und
der Bia, von Pallas, dent Sohne

“des Crius, einem Titanen, erzéugte.
"Die�e Kinder der ‘Styx �tunden

dein Jupiter im Kriegè gegen"die
'Titancn bey, und geno��endafür

det Ehre, �tetsnêben Jupiter zu
figen. He�.a. O. cf. Orph.Hymn.
32. Sie ward als ein jüngesFrau-
enzimmer mit Flügel und einem
orbeerfranz; E Palmzweig in

“-détHandabgebildet. ‘S- Monr-
fauc. T.-J. pl. 208. Mariettes

R grav. T: Il P. IL pl. 118.
isweilen trägt �ieMinerva, da-

von Nicephoros genannt, ‘iti der
“Hand,oder �on�tein ‘Held. Bis-

"weilen krönt �ie einen Heldenz
oder fliegt úberihn. Pirtur. d'Er-
col. T, 11, -40., cf. Pau�. 1, 22-

UL.
275.

VICEFRIX, ivis, \. Venus.

VIREIVS, è, \ Hippolytus.
VIRILIS, è, ein’berühmterBeynah-

me der Fortuna, wêlhèr Aneus
Martius, Plut. Fort. Rom. 17.
oder Servius Tullius, Dionyl 4,4.
Tempel erbaueten. Sie �ollFor-
tuna mit einem Helm �eyn.Wilde
gem. 104, Y

VIRIPLACA, e, eine Gêttin, in
deren Tempel auf dem Palatini-
�chenBerge �ichmisvergnügteEhe-

legteaus�óhnten.Val, Max.
» I.

VLTOR, oris, ein Beynahme des
Mars, dem Augu�tfür die Be�ie-
gung der Mörder Cä�arseinen
prächtigen“Tempel auf �einen
Markteerbauete, Suet, Aug. 294
Ovid. F. 3, 579.
Mmm 5

Schol. Ari�toph. Av. -

VS



1843 TI VL

VLYSSES,is, gr: ?oèveeiti, tuc,
der Söhti'dés Läertes,der Enkel

“des Archins ünd der -Urenkêl ‘des

Cephalus. Seite UMuttès War
Anticlia, mra< Od. x, 119 -Euryz
eléa, des Autolyeus Tochter, welch>
nac einiger Erzählungbereits vom

Si anger war/- als Laer-
tes �ie:henrathete. Fyg:f. 189.

201. Tzez. zu Lycophr. 3446i—
Plutarch; Quae�t.Gr. 43 läßtihn
zu Alalcomenä

iz

Böotien geboh-
ren werden. Nach Homer ward er

:¿ auf Ithaca ‘erzogen, und” erhielt
auch*da von �einemGrosvater wäh-
rend einer Anwe�enheitauf Itha-
Xa den NahmcinOdy��eus.Er war

�honals Jüngling bey allen -�ei-
nen Verwandten beliebt. Damals
be�uchteer �einenGrosvater, und

„ giíeng.auf den Parnaß mit auf die

Jagd, -wo--er- von einent Eberdie
Wunde in die Leude erhielt, die

ihu nachher fenntlih machte. Od.
25 399. In dio�evZeit wurdé-er

auch, von? deu Ithakenjern -ng<
Mé��enienge�chi>t,um “dieMe�-

fenier ¿zur Herausgabe -vott 3090
Srück aeraubter Schaafe zu bewe-

gen. Beydie�erGelegenheit machs
te er im Hau�edes Orfilochus mit
dem Îphitus Freund�chaft,und

„erhielt von die�emden berühmten
Bogen. . $» 10 f.

-

Um�on�t
rei�ieer na< Eorinth zum -Ilus,
um ih Gift für �einePfeile zu

hohlen. In Taphos beym Anchia-
Ius aber erhielt ex es. Od. æ, 257-

Er war {on vor dem trojati�chen
Kriege Zoninüber Ithaca und
Dulichium. Öd. |, 234. ‘Seine

Gemahlin war Penelope, des Jea-
rius, K. zu Spárta, einzigeTochter.
Er erhielt �ieim Wettlauf, oder

ineden guten Rath, den er dem
yndareus in Ab�icht‘der Freyek

der Helena gab. S. Penelope,
Îcarius. Jn den trojani�chen
Krieg wollte er �einesjungen Wei-
bes und zarten Kindes halber durch-
aus nicht“ziehen. Da al�odie

Wy 1844
: »

“*

Attidett und Palamedes deêwéegert
zu-ihm-kaiteh, tellte-ef �ichnar-

ri�ch,�pannteeinen Och�enund
E�el‘án dêi Pflug, ‘urid�äeteSalz:

Doch Palártédés legte�einenklei-
nen Sohn Telemach in die Futche.
Aezt hob“Uly��es-den- Pflug über
das Kind ‘hinwês, und ‘verriëth

fi damif.

“

Dafür faßte’ er aber

?gégen den Palaméedcesdie bitteb�te
Feind�chaft“Hyg: f. 95. Tzez.

Lyc. Jï4. gis. Nach Homer
nahm er uf vieles Zureden des

Menelaus“Théil‘an’ dêm Kriede.
"Od a,116. Ef führte in zwölf
‘Schiffen die Einwohner von Itha=
Fa und dei“dorkigenJi�eln "vor

Troja. 11.8, 631. Homer be�chreibt

fei! äußeres An�ehn“nicht gänz

an�ehnlich,llei er hatte näch
ihm viel Ehrt6urdiges. Er �prach
�ot,aber �éhtworttéêïhund voll

Feuer. Er war der’ li�tigfteund

‘ver�chlageti�ièint ‘ganzenHeere dev
“Griechen. Daher wird er vom Ho-

© ner gewöhnlih'zoxüuyrie, riAu-

“æ#goxee,utid Minerva? �einebe�on-
dere Schuktgöttin- genannt: U, ys

202. 210 Ff AufbentZuge ‘gen

Troja Fämpfte ‘ex. mit dem Pa-
troFlus auf der In�elLe3bus im

Faufikampfe,“und warf ihn' zum

aligemeinen Gelächtérnieder. Od,
3, 342. Schonvor dem Anfang
des Krieges war er“als Ge�andter
mit dem Menéläus: in Troja, Und

ward voin Agenor bewirthet. U. 7/5

203. Auch kam er währendder

Belaaerung'‘als Bettler nah
Troja, ward’ von Helenen wohl
aufaenontmèn, und entde>te ihr
die Ab�ichtender Griechen. Od.3.
244. Ex führte auch die Chry�eis
mit der Hefatombe zu -dem Chry-
�eszurú>. UW.4, zur. Nocheíne
Metige anderer Begebénhéiten,die
mit ihm vox dem Aufang der Jlia-
de vorfielen,erzählenandereSchrift-
Feller. Er fund�chaffetenahment-
li den Achilles Unter den Frau-
enzimmers des Lycomedes

-

aus.

Yo!
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Hyg. f. 96: Sogieng ef zunal-
D

lerer�tenGe�and�chaftnach Troja

it dem Palamedes ab. ‘So lo>-

“te er au< der Clytämne�tra--als
dieFlotte noh vor Aulis-lag: durch

nachgemachte Briefe.des Agamom-

�chen Boden

.Fommen werde

“-medesbeförderte. €

“

den Schlachten vor Téoja erwies

‘ons die Ivhigenia ab: Diétys l,

4: Bey der Landung ‘in_By-

�ienzwang ihn Telephusdie Flucht

zu eraoreifen- DiE. 11,-2--Da er

‘aber die Prophezeihungkanute, daß

derjenige, der zuer�tdent trojaui-
betreten würde,um-

{warf er zuer�t�ein
Schild-ans-Land und: �prangdar-

auf.

-

Hierdurc<‘ward Prote�ilaus

verleitet, die�er«er�tezu werden.

«Dann war“er derjenige , der vor-

züglichden Uütergatig des Pala-
S. die�en. In

‘

fich-Uly��eseben �o:tápfer als: ver-

7

den Hektor aa. Ul. è, 499: €

244. 279:

des

„Agamémnonisan

“

obey er

- Dolon erbeutete,

*

de, und ward verwundet.

�lagen. ‘Da Agamemnout {on
auf den Rúckzugbedacht war, �enz

pete ihn Minerva ab; die Griechen

umzu�timmen.Er �iopffedem

Ther�itesdas Maul, und machte

durch eine feurigeRede die Unter-

uehmung rüfgängig. 1 5 455-

. Qu derm Zweykampfe
aris und Menelaus maß er

den Kampfplaßzmit dem Hektor ab.

Y. 44 314- Er erlegte darauf neun

nahmhafte Trojaner- und bot �ich

\elb��mit zum Zweykampfe

der Ge�aud�chaft
des Achill führte

ér das Wort, IL 4 169. 222. Jn

der. folgendènNacht gieng er mit
dem Diomedes, in der Waffenrü-

fung des Merione®/ als Rund-

after in das trojani�cheLager-
die Rúftung des erlogtenIl. 45: 2204269.

YU.4, 168. Bey

272.339: Am
i

er wieder neben dem Diomedes
und erlegte eine großeMenge Fein-

e As

321. 335: 419, Ajax und Mene-

Jaus retteten ihn, und verwundet

Tage darguf focht. -

VLY 1846
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*. éilte’er wieder in-däs Treffen:
Z- vom Aufange. Er trugmit .an-

dern die Ge�chenkeAgamemnons
in Achills:Zeit.711. 75/238“: Bey

den-Leichen�pielenrang ev mit

deinAjax Telamonius, und: beyde
erhielten gleichePrei�e.114;-708-
Gegen den Autilochus* undzAjax

“_Oileus aber gewann er ‘denPreiß
im’ Wettlaufen. Il. 4,755.1, In

._ dér Folge be�tieger das trojani-
\e Pferd-mit, wd er das Ober-

Fommandohatte, und die Übrigen
abhielt, daß �ieHelenen nicht-ant-
worteten. Od: à, 280, 2,525. E

- be�turmt‘mit dem -Menelaus--das

Haus des-Deiphobus- Qd:25577-
Nach ‘der Eroberung gieng- er :mit.
dem Ne�tor:zuer�tunter Seegel,
Fehrte aber in Tenedos piedariu
dein Agamemnon unr. Od. 7/162.

Bey die�emzweiten Ab�egeln-trie

ihn ‘aber ein Sturm zu den-Bun-
desgeno��en-der Trojaner den Ci-
conen, Er plünderte die Stadt»
bracts die Männer um, und-nahm
die Weiber mit �ich.“

+

Aber. bald

tamen die Nachbarn der „Ciconen
- herbey, und Uly��eslitt den größ-

tenVerlu�i.Od. & 39- Ein teuer

Sturta trieb ihn mutt zu demLan-

de der Lotophagen, al�o‘gegen
Libyen, woes �eitenLeuten �o-wohl
gefiel, daß‘er �iemit Gewalt auf
die Schiffe �chleppenmußte. Od.

4% 67- Vonhier �chi�teer mit eiz
nem Schiffe nach Sicilien; wo ex

an den Polyphem gerieth, der �ei-
ne Gefährtenfraß, und von* ihm
geblendet wurde. Od. » 181. bis
Ende. Er hatte nun“ Neptuns

«Born auf �ich.Aeolus, der Kôz

nig? der Winde- auf den: äoli�che:
In�eln, nahmihn’�chr122
und ver�ahihn mit einem Sa
gün�tigerWinde. Schon hatte ec

Ithakà in den Augen - als �eine
Gefährten‘denSchlauch eröfneten
und damit einen Sturm erreaten-
der ihn nachden ävli�chenInln
zurücttrieb, wo ex nun nicht mehy

0
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* vom Anf.

-

Jezt landete er bey
?

‘den Lä�trygonen, wo von den
7 Wilden-Eingebohrnen- abermals rei-

‘nige �einerLeute gefre��enwurden,

?' verwandelt.

“under nur dur �eineEnt�chlo�-
\euheit �i rettete. Od.y, 77 f.

n kam er ‘zux Circe; �eine
Ausge�chi>tenwurden in Schweine

Merkur aber rettete
den Uly��esvon gleichemSchick�ale-
Er ¿wang Circen, �eineGefährten

N

hm zurü>zu geben,EEin Ihe
bey ihr, Od. «, 135 f. undna<
dem er die UnterweltSo�inen:
und hier vom Tire�ias�einkünfti-
ges Schick�alerfahren hatte, ent-

Ì

UEihn Circe mit den beßten-Nath-
en.

von Au�angebis Ende. Od. e,

- Glú>lichretrete er �ihvon

dèn Sirenen. Od. ¡4 173 f. Aber

Scylla entriß ihm �e<s�einerGe-

fährten: Od. , 202: Eine gânz-
«Uche Wind�tille nôthigteendlich
7 feine Gefährten, vou den heiligen

. vhezeit war , �oerfolgte es.

»Zeerden des Helios etliche: Rin-

der zu �chlachten.Wie ihm EEin

Sturm begruballe �eineGefährten
und �einSchiff in die See. ‘Er

�elb�t�<womman die In�el‘der

Calyp�o an, die ihn �iebenJahr
lang ‘bey>�i<behielt. Od. 1, 261

bis. Ende. Endlich �ezte€s Mi-

nerva durch,daßJupiter durch den

Merkurder rA Befehl ertheil-
tc, ihu ziehen zu la��et.Od. æ,

29, & 5-42. 150. Calyÿ�ogab
ihm nua die nöthigenGeräth�chaf-
ten und Anwei�ungen.Er bauete

ih ein Schiff, und �eegelte:ach
zwanzig:Tagen ganz allein ab: Izt
erblickteer <on Phäacien.Allein

Neptun �ahihn, erwe>te einen

Sturrt, �einSchiff zertrümmerte--
und tur Leucothea errettete ihn

: durch ihren Rath und ihre Zauber-
binde. Nach dreytägigemSchwim-
tien fam er auf der Ju�elScheria
aye und legte �ichin einem Wald

i
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\{lafen. Od. e, 350 bis Ende.
Laau�icaa; ‘des Königs Alcinous
Tochter, und ihre Ge�pielinnen,die
wu�chen,erwe>ten ihn. Er ent-

de>te �ich“der er�ern,und erhielt
von ihr Anwei�ung.‘Od. '¿, 113
bis Ende. Minerva leitete ihn
nun nah der Stadt. Er wendete
�ichan die Königin Arete?

eSupplex. Alcinous nahm i

�ehrgütig auf, hielt fi�ctiwen
eine Volkéver�ammlung, und gab
feierlihe Spiele, an den Uly��es,
dur< den Euryalus aufgefordert,
Theil nahm. “Bey der M
�ang‘der Barde Demodocus die
Ge�chichtevon Troja, Uly��esver-

rieth �i<nun und erzählte �eine
wahreGe�chichte.Od. 4. 9. e.x. A. -

Nun! wurde lUy��esreichlich:mit

Ge�chenkênbeladen na<h Ithaka
gebracht,wo ihn die Phäacier �chla-
fend aus�ezten.Als er erwhte,
fannt er �einVaterland” nicht
mehr, und“ Minerva, die ihm in

‘

der Ge�talteines jungen Hirten er-

�chien,hatte Mühees ihn glaubend
zu machen, daß er in Ithaka �ey.Sieenkde>te �i, verwandelte ihu
in einen Bettler, und hieß ihn
�ich‘Niemand zu entdecken. 1h; y,

Auf den Nath der Göttin gieng er

zu dem Eumäus, der ihn wohl
aufnahm. Ihm enzáählteer eine

lángeFabel,-wêrer �ey; nurmitMü-

dritten Tage er�chienTelemach.
Indem Eumáus, „de��enAnkunft
der Peneloye zu melden, äbge�chi>t
wurde, MERLEUly��és�einem
Sohne, aunahm mit ihmAbrede.
Od. =. Am folgendenTage gieng
Uly��esdsBettlerin �einHaus,
Nuk�ein alter Hund kannte ihn.
Utter auFreyern StE iha
Anrinou: rzählte �eineGe-

�chichte.“‘pemivvewün�chteihm
zu: �pte<hen.Er ver�chobes bis

aufdeu Abend. Od. 9. Jn de��en
wangen ihn die Freyer niit dem

privi-
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privilegirten HausbettlerIrus
�ichzu �chlagen,der dabey den

Kürzern zog. Die Frever ne>ten

ihn, da er zu ihren Spielen die -

Fackeln hielt. Od. 5.

Uly��esmit dem Telemach die Waf-
fen des Hau�esbey Seite, Miner-
va leuchtete ihnen.“ Endlich ward
er zu Penelopen geführt, Er

�agteihr; daß Uly��esbald zurü>k-
Foinmen werde, uud“ be�chrieb‘ihr
�einAn�ehn. Peuelope ließ ihn
baden, und- die alte Luryelea
entde>te an der Narbe am Schen-
fel, daß er Ulr��es�ey. Er be�ahl
ihr �trengesStill�chweigen.- Dann

unterhielt. er �ihwicder mit Pene-
lopen, die ihm ihr Vorhaben ent-

de>te, die Freyer dur< einen Ver-
�uchmit des Uly��esBogen hinzu-
haltet. Od, 7. Nach gün�tigen
Anzeigen des folgenden -Morgen,
ward des Uly��esBogen neb�tden

zwölfdur<hlöchertenStäben her-
beygebracht.Od. v. Penelope er-

Flárte, daß �iedeit ihre Hand ge-
ben wolle, der wie Uly��es.die�en

- Bogen �pannen,und durch die Lô-

cher der zwölf Stäbe einen Pfeil
jagen würde. Jezt„etitde>te�ich
Uly��esdem Eumäus und Philôtius,

und befahl dem leztern, den Hof zu .

ver�chließen.Die Freyer ver�uch-
ten den Bogen um�on�t.Der
Bettler forderte ihn, „Telemach
und Penelope befahleu dem Eumä-

us, ihm den Bogen zu geben. Er

�<oßlitend den Pfeil durch

-

die

Stäbe. Alle er�taunten,Er winkte

jezt dem Telemach, �ichzu bewaf-
nen. Od. p. Dann �chüttelteev

�ein-Bettlergéwandab, uid zeigte
�ich.Er drü>te den. er�tenPfeil
gegen den Antinous ab, und er-

legte ihn.  Eurymachus bat nun

im Nahmen der übrigenvor. Uly�-
. �eswolltevon feinem Vergleichhö-

ren. Es fam al�ozum Handge-
. Bald lagen alle Freyer

. Nachher hiengenTele-
ma<. und Philötius die zwölf

VOL VRA 1859

Sclavinnen,aufe die es mit deg
Freyern hielten; endlichmarterten
�iedenMelanthius zu todte. Od.
X. Aezt er�chienPenelope.
glaubte nur mit Mühe, daß der
gegenwärtigeihr Uly��es�ey.1k y.
Amfolgenden Tag be�uchteUly��es
�einenVater. Noch bey ihm:an

der Tafel er�chienendie Verwandz
ten derGetödetenbewa�uet.Uly�-
�esgieng-ihnen muthig entgegen,

Den Feinden -eutfiel der Muth,
und �ieeilten nah Hau�e.Od. à.

Außerdem Telemachhatte Uly��es
mit der Circe den Agrius und-La-
tinus, He�. @.1016. und auch ei-
nen „gewi��enTelegonus, Hyg. £.

127. mit der Calyp�o:aber dei Nau-
�ithous,Heß @. 1016. und na<
�einerZurüfkunftmit der-Vene-
lope dén

ea Pau�. VIII,
12- erzeugt: Auch mit der Tocht
dés Aeolus,Polymela, und eineD
gewi��enEvippe �chreibtihmPar<
thenius-Liebeshändelzu. Ueber
�einenTod herr�chtenver�chiédene
Sagen. Nach, der gewöhnlichen
erlegte -ihy �ein‘eigenermit ‘der

Circe erzeugter SohnTelegomis,
Schifbrüchiger“genöthi,

war, - auf der’In�elÎthakaLn
Raubezu leben;

E den, weil man
y��esdeêw:

bewafnetangriff. Hyg. f. RE
Di&ys 4, 15. Tzez. Lye. 796
Schol.Od. a, 133. C

VOLTVMNA, ae, eine alte Lan-
Í BR bey Graie

pel fie ihrè Ver�ammlun

hielten.Liv,4,23.
Ben

VOLVPIA, ae, die Göttinder Nö

mit verbundenemMunde. À
: D. 4, 8. 11. Varro LEL

34- Macrob. 1, 10.
195

E
:

ÍA» ae, 1) des Jupiters und.
der:Mnemo�yneTochter,Apollo.

Ty

1

-
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1,37 t. “Sie evfand die’A�ttous-
:atié7 Apollon. Schol. 3,1. Mit

‘dem Bacchus �oU�ié‘den Zyme-
nâus, Catull./60,'2. mit dem

Apollo ‘den Linus erzeugt haben.
Hyg. 'v61. "Auf den Antiken

zeichnet �ieeine Kugel, die �ie

"{hâlt, vder die vor’ ihr �teht,und
auf welche �iemit eineni Stäbchen
deutet, an. Pitrur. d*Ercol, T. II.

1

r. 8. Chau�le gem.“ n.07. Mo-

rell. -The�.T-1. 1p. 347. “So if
+ fie auch ergänztworden. ‘Raccolta

« Montfaué. T. Lpl. 56.

.

2) f. Venus.

VRANOS, è, gr: ’Oveavdc,5, det
F Sohn und Gemahl der Erde. Die

Eïde- zeugte von ihm zuer�tdie

Centimanyen, dréèy Rie�enmit -

_*hutidertHänden und funfzigKöp-
fen: mit „NahmenCottus, Bria-

reus und Gyges-(die Kräfte der

{5"Natur). Daun

‘

gebähr fie ihm
dié Cyclopen, Brontes, Steropes

„und Arges, dié nur êin Auge hat-
7»“ten;aber-�ehr�tarf‘und li�tigwa=-

xen, (die! per�onificirtenBlike ).
+- Endlich ward �ieMutter der Tis

tanfen, Oceanus, Cóeus, Criuse-

ŸZyperion/ Japetus ; Crottose
wie der �e<sTitantden; Thia,
der. uachherigen "GémahliirHype-
rions, Rhea, der Gemahlin Sa-
turns, Themis „ Uñdemo�pne,
Phöóbe,der Gemahlin des-Eoeus,

:

Ln
der Denahliy,VegSeay ud

Thetys, cog: He�.:135-4154:
ef. oled 1, x. Uranos{<loß
�eineälte�tenSöhne,die Cyeloven

und Centimanen“bald nach”ihrer
*“Geburt in den Tattarus ein. Dies

- “erbitterte ihre Mütter. Sie tie-

gelte die Titanengegênihn duf,
nd brächtede Cronosdahin, daß

«* pr’ �einesVaters Jeugingb: Glie-
der-ab�chnitt,und ins Meerivatf.
Aus’ den einzelnen :hérbvor�prißeit-

den Blutstropfen

-

ent�unden die
+ Mrinnyen, die Liymphä-neliä,
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und auh die Gigantén. Lange -

trieben die�eSchaamthcile in der

See heruni. Aus ihrem Säameu

ent�tundendlich die Venus. Hef.
*

6. 155, 210. Die�egamze Etzäh-
lung í� ‘nichts ls Cosmogohie,
wo der philo�ophi�cheDichter die

Ver�ucheder Natur in der“Vil-

dung der Dinge, bis �iébey dek

Forn, die �iejezt haben , �tehen
blieb, ausdrücen wollte. Uranos
und �einganzes Sy�temi�tCosmo-

gone, die vor Jupiters Herr�chaft
voraus gie. Des Chass war an-

fangs vorhaiden,

*

Aus ihm ént-

wickelté fi< die Erde. Die Erde

zeuate den Himmel. Nün volien-

dete �ih ihre Entwickelung; er�t“
ent�tuúden-ungeheure Kräfte ‘der

Natur, dat die Blike, dann die

Titaneu -oder Elemènté. Nuit

théilte- �ichmit der Zeit (Keovas)
auch den Dingen die Zeugungs2
fráft mit, die durch die abge�chnit-
tenen Schaamtheile bezeichnetwird.
cf: H, H. Heyne Commenr.' in

Theog:' Hef. GS. 140. Uratios
als einer der âlte�tenGötter hatté
auch die Gabe der Wei��agung.
Er wei��agte�eienSöhnen, daß
ihre That würde be�traftwerden,
Hé�. 6.463. und gabihnen dent
Nahmen Titauen. 1d. 202. Dio-
dor UL, 56: hi�tori�irt,und nennt

ihn deu. âlteñenKönig der Atlau-"
tick, der die�eNation ge�ittetmache
te.“ Und-doch haben �ich�oviele
nebere Geographeh an ihu und: die
Kirchenvätergehalten.

:

VRIVS, \. Imperator.

VVLCANVS, ¿5 gr, “Hdarsot3i€
ein: Mythos7 der unbezweifelt �ei-
nén-ganz eigenen Wèq nahm, und
über Hintera�iennach Europa fam.
Wie-és �cheint,waren Prömtthèus
utid Vulfkau eine und die�elLedes
Begde“ bezeichuen don Stuifen-

„yah öden die Ulen�chen-durch
díe Erfindung des Feuers zu
dec Erfindung deerKün�tepund

î
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ten. Der ‘er�te’�cheintin�ouder-

heit den Hellenen, der leztere deit

Pelaëgern. eigen gewe�enzu �eyn.-

Pulkau vereinigteal�oin �ichzwey

Begriffe.,
5

dann wieder das Symbol der

Kuki�t und fünfilicherArbeiten.

Die Vorfellung von �einènlah
men Fü��enif ganz eigen, und

unerklärbar. Wahr�cheinlichgkün-
det �ic�ichauf cine etitferite Tra-
dition:

-

Demi die:Erklärung,‘das
das Feuer im1er“nach‘denoberit

Theilzn tuträtbt,und debet �chwach
an Fü��cn-i, “i�tallerdings �ehr

�chielend:‘Schonaber Hoer er-

r iit das Feuer, und

zählt viel von dêrluftigenHäßlich- -

Feit Vulkans: Der Mythos er-

zählt nun.

“

Juno gebahr den Vul-
fan ohne Züthuungeines Mannes.
He�. e. 927. cf. Schol. Apollo.
1, 859. Nach HömerOd. $, 112.

aber war Jupiter �einVater- Ju-
u6 �eineMüttér. Seiner Häßlich-
feit wegen tvarf ihn Juno auf die

Erde; die “SeegöttinnenThetis

und Eurynome nahmen ihn inihrer
Grotte auf, und er verweilte neun

“Sahr bey ihnen. 11.
tuss.

(Das

€, 400.

BDlympmit

Feuer Haseiti�us dem Meere

hervor). Zumzweiten Male ward

êr vom Olymp gewok�et,da et �ei-.:

tner Mutter bey�ehen-wolite. + Er -

fiel áuf die In�elLeninos 5 einen

�einerHaupt�ibe,vnd die Sittier

nahmen ihn auf. I. æ, 590. (Das

Feuer fiel vom Himmel „auf die

Erde). Vulkan wid immer als

der größte Kün�tler aufge�tellt.

Alle Arten kün�tlicherArbeitet,

be�ondersdie im Feuer ge�chehe,
wérden ihm zuge�chrieben.Ex

hat daher �eineWerfätte , ‘die

Homer ihm auf dem Glymp an-

Weißt, -añdere in Lemnos , no<
�vátereauf den lippari�chenJn-
�elnoder im Aetna Thetis be-

«

�uchtihn in die�erWerk�tätte.1k
Er ver�ahden’ ganen

Geráth�cha�ten.-Hier

VVL 1854

«machteer die wandelnden Drep-*
füße-oderTi�che,die �ichvori �elb�t
in den Syei�e�aat:dérGötter, und
vou ¿dà uach verrichteten Dien�t

wiederhinwegbegaben.*Ik. &, 373

Ein - ¿weites _Kun�t�nück:war die

Rü�tungAchills, be�onders�ein
Schild, das die-Begebcuheiten�ci-
Hes Lebens dar�tellte,1.5, 478.
Auch das Schild_des sZerkules
war �einWerk. Hel, Sc. 122. Er

© bildeteauch fúx�ihzweygoldene
Dirnen,die thn, da er lahm war,
leiteten: Il 65,416. Pandoren

machteev aus Erde, und- gab ihr
Stimme und“ Lebensfraft, He�.
Og.69. und verfertigte für �ieein

�ehrvortrefliches Diadem mit erz

habener Arbeit. He�.@:,578.Auch
Jupiters, dann -des Pelops, und
endlich(Pau�:1X, 40.) Angmem-
nóns Sceptèrs Il. ß,-101; die

+ Sáulen in des ¿Alcinous,Palla�t
und die goldeuen Huudevor feiner
«*Thürez Od. 4, 895 das Nezwerk,

darinien er Mars uúd Venus
fing, Od: $; 293 3z--der goldene
Stuhl, der Junonen uicht wieder
auf�tehenließ, Vau�ß,1, 20. 111,

‘17; dex Palla�tder -Senye, ihr
Wagene Ovid, 11; Anf. 1063 ihr
goldener Kahn, Athen. 11, p.
4693 die goldene-Kroneder Ariad=
uè, Erato�then. 5; dásunglü>li-
chéHalsband der Harmonia, Pau�.

9, 40; das Schwerd des Peleus,
Apollod«3, 13» 55 die eherne
Och�endes Aeetes, -Schol. Apol!
35409 ; Talos aufCreta, Schol, Od.
#, 392; der Hund vor den Fempel
des Jupiters eben da�elb�t,Scho.

« 7, 5183 die-Urne, die nah
her Achills A�chefaßte, Od. &, 75 5
das eherne Haus Óenóvions,Apol

d. 1, 45-3- waren WerFé- des
Vulkán, Auch andere ün�ilicha
Arbeiten wurden ihm ‘züge�chriea
ben, Er dôfnetedem Jupiter, deo
mit Minerven-�<wangergieng, ders

«Kopf, Lucian, Dial. D, 3, �<miea
dete den Prometheusan den Cau4

ca�uds
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/ éâ�us,Ae�chyl.:Prom. 2: Apol-
‘lod. 1, 7, 1, ünd bewachtein Ery-

thia für den Herkules Geryons
Rinder. Im trojani�chenKriege
aber jagte er zum Bey�tande

/

des

Aéhills den: Xanthus in �eineUfer
mit Flaminea zurü>.Ul. 9, 342.
Dem Manne nun, der �okünftli-

he Arbeiten verfertigte, ward Ve-

nus, ‘dieGöttin der Reize, Od. 2,

274. oder auh éine der Grazieue
nah Ve� @. 945- die jüna�te,A-

glája, Il. &, 382-zur Gemahliti g8-

gebeit
neRKinder.

“

Minerven aber über-
- ©

fiel er, und bey die�erGelegenheit
*ént�und ‘Erichthonius, oder er

zeutate ‘die�en“mit der Atthis.
Apollod.-3, 14, 6. GS. Erihth0-
nius. Mit der Anticlia aber zeug-
té er’ den KeulenträgèrPeriphetes.
In der-italieni�chenFabel-ward
ihm Caguüszum Sohne, und- die

\SMaja, eben ‘das was Ops, di&Erde,
als“Gemahlin" zuge�chrieben:Ma-

crob. l/ 12. Schôn nennt ihn
‘die 19té Homer. Hymne den Va-

ter aller Cultur. Die Welt�eele

det Aegypter, der auch die ágypti-

�cènPrie�terihre Eingebung"zu-

�chriében,Phthas

(

der alles ord-

net) ward oft von den Griechen
"mit die�emVüúlkan verwech�elt

Herod. 11, 99: 101. 141. 111,37.
Diod. I, rz. cf. lablon�ki P. Ac-

gypr- P.I. p. 43 f. P.11I. p.171.
— Die Athener begiengenihm die

Lampadophoria, Pau�. 1, zo.
die Römer am 27�tenAugu�tdie

Vulcanalia. Varro L. L. 5, 3.

Auf deit Antiken er�cheinter ge-

wöhnli<h�{<miedendvor einent

Ambos mit Hammer und Zatge-
cf. Lippett. 1, 5, 227 — 236.
Maffei lI, 26. Montfaucon T.IL

pl, 46.
E

X.

XANTHE, ès béyit Virg. Ge: 4,
“

336. Xántho, eine dex Oceaniden.
hiel. @. 356.

Er zeugte mit beyden Fei-

XANX 71856

XANTHIPPE; es des Dorus: Tóch- .

ter, die Gemahlin. Pleurons. Apol---
od. 1,-7;7 ST-R

XANTHIÞPVS, è, ‘einerder Söhne
des Melas, die Tydeus êtlegte.
Apollod. 1, 8, 5

A

XANTHVS, è, ar. 2490, s, 1)
auh Scamánder, der beráhßmte
Flußgott von Troas. Da. Achill

*

allzu�ehr.gegen die Trojaner wü-
thete, gebot er ihm mit einer Men-
�chen�timmeRuhe, weil er von Lei-

chengehemmtwerde..Aliein Achill
hörte nicht. Nun erhob �i<-der
Fluß. gegen ihn; mit aller Mühe
rettete Achill �ichniht. Der
Fluf, verbundknmit �einemBru-
der Simois, brüllte,wie ein Stier, -

thärnite�eineFluthen immer höô-
her, und. trieb dem AchillSchaum-
Leichenund Blut entgegen. Bis
Juno den Vulfan ab�chi>te,der
ihn dur: Flammen in �einBette
zurü> brachte. 1. y, 212 f. Schil-
derung eines austretenden Flu��es:

vergl. H. H. Heyne de acie Ho-

ers P- 154. Comment. Soc. R.

XVT

2) einesderun�terblichenPfer-
de Achills, die ihm Neptun �chenk-
te, der Sohy der Harpyje Podar-
ge und des Zephyrs. IL x, 149-
Apollod. 3, r3, 5.

3) ein Pferd des Hektors. IL. $,
185.

XENIVS, #, ein Beynahme Jupis
ters, der“ Be�chüzer“der Ga�t-
freund�chafc.Pau�. z, 11.

XENODICE, es, 1) des Syleus
Tochter. �.sZerkules.

2) eitte der. Tôchterdes Minos
und der Pa�iphae.Apollod. 3,
Le: Sa

XVTHVS, #;,gr. 290» #, des
Hellens und der Or�eisSohn. Er
ließ �ichin dem Peloponnes tuieder-
und erzeugte mit der Creu�a, des

Erechtheus Tochter, den Achäus
und Jon, ‘Apóllod.1, 7, 1. 2.

5
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