
Bewohner Athens und die ländliche Bevölkerung vor dem glänzendsten
Thore der Stadt und ordneten sich nach einem vorgeschriebenenCere-
moniellzumfeierlichenZuge. An die SpitzetratendieKitharödenund
Auleten, denen der Vortritt aus dem Grunde zuerkannt war, weil die

musischenAgonen die jüngsten in der Reihe der an den Panathenäen

eingeführtenSpielewaren. Diesen folgte die mit Speer und Schild be-
waffneteBürgerschaftzu Fufs und die wohlgeordnete,im Paraderitt ein-
herziehendeReiterei unter ihren Führern. Ihnen schlossen sich die Sieger
im Rofs- und WVagenlaufan, jene entwederauf ihren Rossen reitend oder
sie am Zaume führend, diese ihre stattlichenViergespanne lenkend. Ferner
erblickte man im Zuge die von den Priestern und Opferdienerngeleiteten
Fest-Hekatomben; aus der Bürgerschaft auserwählte stattliche Greise mit

Oelzweigen,vom heiligenBaumein der Akademiegepflückt, in den Händen

(öallotpogot); besonders geehrte Personen mit den für die Göttin be-
stimmtenWeihgeschenken;sodann die auserlesencSchaar von Bürger-
töchtern,Körbe mit demOpfergeriithtragend(xavqqtögoi),und Epheben
mit den von der Hand der gröfsten MeisterangefertigtenSchaugeräthen.
lhnen schlossen sich die Frauen und Töchter der Schutzverwandten an,

jene, um sie als Gastfreunde kenntlich zu machen, mit den dem Zeus
Xenios geheiligtenEichenzweigenin den Händen, diese den Bürgertöchtern
die Schirme und Sessel nachtragend (Öupgoqlögot,omadvycpögot,vergl.
S. 144 und 206). Den Mittelpunktdes Zuges"aber bildete ein auf Rollen
ruhendes Schiff, an welchemsegelartigder grofse, von den attischenJung-
frauen gewebte und mit reicherStickereigeschmücktePeplos der Athene,
mit welchem das alte Xoanon der Göttin auf der Burg bekleidet wurde,
befestigtwar (vergl.S. 212). So etwa geordnetdurchschrittdieProcession
die schönstenStrafsen der Stadt, an den berühmtestenIleiligthümernvor-
über, bei denen geopfert zu werden pflegte, bewegte sich dann um den
Felsender Akropolisherum und betrat, die prachtvollenPropyläen durch-
schreitend, die Burg. Nachdemhier der Zug sich getheilt und an der
Ostseitedes Parthenonwiedervereinigthatte, wurden dieWalfen abgelegt
und Hymnen zu Ehren der Gottheit von der versammeltenMenge an-

gestimmt, während das Brandopfer auf dem Altare sich entzündeteund
drinnen im Heiligthume die Weihgeschenke niedergelegt wurden. Diese

Hauptmomenteder panathentiisehenPompa sind uns in demMeisterwerke
des Phidias zur Anschauung gebracht. Der Künstler aber scheint bei
seinerCompositionnicht den eigentlichenFestzug selbst, sondernvielmehr,
zur ErreichungeinergröfserenMannigfaltigkeitin derlGruppirung,die
Vorbereitungenzu demselbenin's Augegefafstzu haben.


