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mor zwischenzweiKönigen,dem Archidamusvon Sparta, unddemKönigPhilippvonMacedonien.DiesesbezeugenPausanias,_Plut_archund Atheniius.DasBildnissder Phrynewar auch die la-chendeHetäre,die er mit einerweinendenMatronezur Gruppevereinigte, nach Müller der Triumph einer heitern Hetiire übereine attischeHausfrauvon düstererGemüthsbeschaffenheit,Signaflentismatrnnaeet meretricisgaudentis,wiePliniussagt. Böttigernennt diesesWerlcdas ausdruclssvollsteund frechste dieser Art,was"nurzurZeit jener allgemeinenSittenauflösungin Griechen-dand entstehenkonnte. Man sagte, Praxiteleshabe mit dieser
(iruppe der Phryne eine Schäferstunde bezahlt.

Irrig schreibt Plinius dem Künstler die Statuen des Harmodius
YnndAristogitonzu, die Critias verfertigethatte. Sie standenim
Ceramaic-us zu Athen, und da-sollen nach Plinius auch Werlse vonPraxiteles zu sehen gewesen seyn, die er aber nicht weiter be-"schreibt." Unweitdes Thores, wo-man, vom Piräus kommend,sichder Stadt,nähert,warkein"Grabmalmit demBildnisseeinesReiters,der neben dem Pferde stand, dessen Namen aber Pausanias nicht
mehr anzugeben wusste. Dass IPraxiteles auch an! Mausoleum der
Artemjsia_._gearhcitethabe, wissen-wir nur aus Vitruvius, der die-senKünstlerstattdes Timotheusnennt. Er arbeiteteda gemein-schaftlich mit Scopas.

Dann ist einer der colossalenBossebändigerauf MonteCavallo
unter seinem Namen bekannt, aber vielleicht am allerunwahrschein-liebstenvon ihm. Vgl.liunstblatt1824,dieAbhandlungvonM.
Wagner N0. 95 Hi.

Auch mit der Gruppe der Niqbe waltet ein Zweifel oh.1 Schon
die römischenliunstkennaer:wusstennicht mehr, ob sie von Praxi-tclesIodeevon"Scopassei, indemPliniussagt: Par haesitatioestin temploApollinisSosianiNiobaeliberos morientesScopasan

'Praxiteies fecerit. Plinius sah diesen berühmten Statuenverein im
Tempel des Apollo Sosianus, er wussteaber auch nicht, wer und
woher man denselbennach Rom gebrachthatte.

Uäber diesen Gegenstandhat man auch "inneuerer Zeit sehr ver-hschiedeneMeinungengeäussert, indem sich,einige mehr für den
Praxiteles, andere mehr für' den Scopas, und wieder andere sich
gegenbeideerklärten.Jetzt-istdiegrössereZahl derArchäologenfür'-Scopas,und auchPlmiusscheintmehrdieserMeinunggewe-sen zu seyn, indemer der Gruppeder Niobebei Aufzählungder
Werkesdes ScopasErwähnung,thnt.,Die verschiedenenspäteren.Meinungen.zählenwirdemnachimArtikeldes Scopasiauf;

PraxiteleshattezweiSöhne,TimarchusundCephissodotusge-nannt, welche Schüler des Vaters, ebenfalls Bildhauer waren. An
ihn und Scupas reiht sich dann einegrosse Schaarvon anderen
Künstlern, welche das vierte Jahrhundert hindurch den Glanz der
attischen Schule erhalten.

Pralltelßs,Toreut,lebteum695a. u. in Rom.Er fertigtesil-berneGeFässe,und durchihn kamenauch"silberneSpiegelin die
Mode. Dass Praxiteles ebenfalls im figürlichen Fache erfahrenwar, beweisetCiceroDe DivinationeI- 56- .Na('liderAngabedie-ses SchriftstellersbildetePraxitelesdenTragöclenRoscius,wieihnals Iiind imSchlafeeineSchlangeuinwunden.Thiersch,EpochenS. 298",Anmerlu,glaubt, der Künstlerhabe den Momentaufge-ßfasst, wie die Amme mit Entsetzen das Iiind erblickt. "Das Ganze
war-in Silber getrieben.


