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Meineke, der dvyazqa kühn in yvval*a ändern wollte, und
Ehrlich, der vvLuprp 1 ’Qyvyirjv verbindet und die Lesung d-vyazqa
jedenfalls verwirft, haben übersehen, daß dvyazyQ ’üyvyit] nacli
dem Sprachgebrauch der griechischen Dichter ohne weiteres
gleich &amp;vyazrjO ’Qyvyov verstanden werden kann und nach den
oben zitierten Angaben des Dionysios und Pausanias auch ver
standen werden muß; s. etwa Od. y 190 &lt;bi'koxvr]%riv, lloiavriov

äyladv vlöv. rj 324 Tlxvöv, Favpiov vlöv. Pindar Pyth. 2, 35
d&gt; /Ielvoukvus Trat. Eurip. Iphig. Taur. 5 xfjs Tvvdaotucg d-vya-
zqös, um nur einige Beispiele anzuführen. Die Einschiebung von
vvfxcprjv zwischen dvyarqa und ’QyvyLijv könnte im Bereich der
Poesie schon aus allgemeinen Gründen keinen Anstoß erregen,
da große Freiheiten der Wortstellung dort häufig sind (siehe
z. B. mein Epimetron II zu Sophokles Philoktet und die An
merkung zu Sophokles Aias Vers 311), in unserem besonderen
Falle ist aber eine Schwierigkeit überhaupt nicht anzuerkennen,
weil vvfxcprjv seihst attributiv gefaßt werden darf. 1 Damit fallen
Ehrlichs Konstruktionen unter den Tisch; die T[Qa^idiA.ai
bleiben Töchter des Ogygos und ihre Gleichstellung mit den
Erinyen schwebt vollkommen in der Luft. Auch die Dreizahl.
der Mädchen, die in alten Traditionen doch allenthalben typisch
ist, kann da nichts beweisen, noch weniger der Name Qel^ivoia,
wie eine Ogygostochter nach Pausanias hieß; denn er könnte
ebensogut von der Schönheit seiner Trägerin abgeleitet sein,
die die Männer bezauberte, wie Eros überhaupt es tut. Da
gegen stehen die Namen der beiden anderen Töchter Avhg und
AlaX^Ofisvia in klarem Zusammenhang mit böotischen Städte
namen und lehren ihrerseits, wie fest diese Persönlichkeiten in
der böotischen Stammessage verankert gewesen sein müssen.
Endlich, wenn die ITga^id/xßt einen Kult besessen haben, so
muß auch ihr Vater ”Qyvyog göttlicher Herkunft sein; das ist
es, was sich noch mit Bestimmtheit behaupten läßt, während
andererseits die Verbindung des böotischen Ogygos mit der
Flutsage auf Verwechslung mit seinem attischen Homonymen

1 &amp;vyätt)Q v-ti/xtpri ist also jugendliche Tochter 1 . Siehe Sitzungsberichte

der Wiener kaiserl. Akad. d. Wissensch. 1912, Band 170, Abhand]. 9 S. 20.
ßarqd/tov xvxvwv Ar. Ean. 207. 6 Xi]qos ’ Iaoxq&amp;xi]g Lucian rhet. mag. 19

(17). ytqovrci xvuiiaXov Hymn. in Merc. 187. äXtbnt]^ thjqCov Apollodor
bibl. II 57. ä dAtcii? ßaxqa/os Arist. de animal. (120 b 11.


