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Mythologie in dem sinne, in welchem sie betrieben zu 
werden pflegt, ist nur Sammlung und sichtung des Stoffs. Ihre 
naturgemässe form ist die alphabetische, und sie wird in dieser 
u m so mehr leisten, je mehr sie nach Vollständigkeit und je 
weniger sie nach erklärung der thatsachen strebt. Jeder ver
such einer Systematik führt zu thorheiten im ganzen wie im 
einzelnen; im ganzen, denn sie setzt voraus, dass die götter 
sich so reinlich in die demente getheilt wie die drei Kronos-
söhne und dass die durch dichtung und kunst zum gemein-
besitz des Volkes erhobenen götter- und beldengestalten zb. 
des griechischen glaubens den Inbegriff der volksreligion dar
stellten; im einzelnen, denn sie beruht auf dem irrthum, dass 
ein gott wie der mensch substantiell gegeben sei, wenn er in 
die entwicklung eintrete. Diese mj^thologie ist wissenschaft
liche hilfsarbeit, aber nicht Wissenschaft. Zu höherem ränge 
könnte sie vielleicht erheben, w e m es gelänge den unermess-
lichen stoff der glaubensvorstellungen verwandter Völker in 
geschichtliche folge aus einander zu legen. Eine zeit lang 
gestattete die vergleichende Sprachforschung an die möglich-
keit zu glauben. Die hoffnung hat sich als trügerisch er
wiesen (s. abschn. 19). Nicht eine geschichte der göttergestalten, 
ihres allmählichen hervortretens, ihrer Sonderentwicklung bei 
den einzelnen Völkern kann als erreichbares ziel gelten, son
dern nur eine geschichte der Vorstellungen. Es sind die kind-
heitsstufen der Völker, auf denen sich volksthümlicher glaube 
bildet und zu mythischen formen gestaltet; alles was in dieser 
zeit das gemüth des Volkes erregt, die ganze aussenwelt, die 
ersten regungen des bewusstseins, selbst die fortschritte der 
äusseren cultur, wie entdeckung des feuers und anfange des 
ackerbaus, das alles lebt als niederschlag im mythenschatze 
des Volkes fort; denn jedes neue und unbekannte tritt zunächst 
als ein göttliches wesen an jene menschen heran. Der stoff 
der mythologie fällt also vollständig zusammen mit der in-
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neren oder geistigen Vorgeschichte der culturvölker, welche 
mythologien geschaffen haben. Diese wird einmal unternommen 
werden können, wenn ein sorgfältigerer ausbau der Völker
kunde uns in den geistigen zuständen und den Vorstellungen 
culturloser Völker sichere normen geschaffen haben wird, an 
denen die mythologischen gebilde zu messen sind. Im ein
zelnen kann nach dieser seite hin schon heute grosses ge

leistet werden. 
W e n n somit der mythologische stoff in einer anderen 

Wissenschaft aufgehoben und ein kapitel der cultur- oder 
geistesgeschichte geworden ist, so bleibt der mythologie als 
wissenschaftliche aufgäbe nur die lehre (Xö̂ roq) vom mythos, 
oder, wie ich es nennen möchte, die formenlehre der religiösen 
Vorstellungen. Das heisst nichts geringeres als die nothwen-
digkeit und gesetzmässigkeit des mythischen vorstellens auf
zuweisen und dadurch nicht nur die mjthologiscben gebilde 
der Volksreligionen, sondern auch die vorstellungsformeu mono
theistischer religionen verständlich zu machen. Seit den zeiten 
des Xenophanes müht sich philosophische und geschichtliche 
forschung die götter des Volksglaubens und ihre sagen zu ver-
stehn. Die dazu eingesetzte geistige kraft kann so lange 
nicht durch sichere ergebnisse gelohnt werden, als nicht form 
und wesen der erscheinungen, die man verstehen will, erforscht 
und feste, anerkannte erkenntnisse gewonnen sind, durch 
welche die methode der mythologischen forschung geregelt 
wird. So musste im alterthum die litterarische kritik unsicher 
tasten, bevor sie durch Aristoteles' poetik und rhetorik ihre 
normen empfangen hatte. Die grundlegende Wissenschaft der 
mythologie, wie sie mir vorschwebt, wird vor allem 

I die religiöse begriffsbildung 
und II die elementaren oder unbewussten Vorgänge der 

Vorstellung, nämlich 
1 die beseelung (personification) 
2 die verbildlichung (metapher) 

zu behandeln haben, u m dann aus den letzteren die formen 
III der Symbolik 
IV des mythus 
V des cultus 
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abzuleiten. D a wir zunächst keine thatsachen in unserem be-
wusstsein finden, darch welche uns die geistigen regungen 
und gänge vorgeschichtlicher menschen deutlicli werden könnten, 
so ist ein speculatives verfahren, wie es die sogenannte reli-
gionsphilosophie übt, ausgeschlossen. Nur durch hingebendes 
versenken in diese geistesspuren entschwundener zeit, also 
durch philologische arbeit vermögen wir uns zum nachempfin
den zu erziehen; dann können allmählich verwandte saiten in 
uns mit schwingen und klingen, und wir entdecken im eignen 
bewnsstsein die fäden, die altes und neues verbinden. Rei
chere beobachtung und vergleichung gestattet weiter zu gehen, 
und wir erheben uns vom einzelnen zum ganzen, von den 
erscheinungen zum gesetz. Es wäre übel mit menschlicher 
Wissenschaft bestellt, wenn wer im einzelnen forscht, fesseln 
trüge, die ihm verwehrten zum ganzen zu streben. Je tiefer 
man gräbt, desto mehr wird man durch allgemeinere erkennt
nisse belohnt. 

Ich habe mit dem vorliegenden buche es gewagt, dem
jenigen abschnitte einen abschluss zu geben, dessen grundzüge 
ich so weit ausgeführt und durchdacht zu haben glaubte, als 
es meinen kräften verliehen schien. Im einzelnen wird es 
leicht sein zusätze zu machen, vielleicht auch zu berichtigen; 
es sind beispiele, mit denen ich arbeite: keines konnte u m 
seiner selbst willen erörtert, fast jedes ausführlicher und gründ
licher abgehandelt werden; während für manche, die erst bei 
der ausarbeitung mir näher traten, die zeit zu weiterer Ver
folgung mangelte, konnten bei anderen des raumes wegen die 
ergebnisse ausgedehnterer Untersuchungen nur angedeutet wer
den. Das sind unliebsame mängel, die von zusammenfassender 
arbeit unzertrennlich sind. Die grundmauern der lehre, die 
ich vortrage, werden sich, so hoffe ich, fest genug erweisen 
um rüstigeren kräften den ausbau zu ermöglichen. 

B o n n 15 november 1895. 
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nobis res sociae iierbis et iierha rebus 

Callanus bei Ambrosius cpist. 37, 3.5 p. 1006 



WORT UND BEGRIFF 

Der Vorgang der begriffsbildung findet seinen vorläufigen 
abschluss in der ausprägung des wortes. U m die begriffe und 
Vorstellungen eines volks werden zu sehn, haben wir nur ein 
bilfsniittel, die thatsachen des Sprachschatzes. Wie die ent
stehung aller anderen begriffe, so vermögen wir auch den 
geistigen Vorgang, mittelst dessen sich die ursprünglichen Vor
stellungen von gottheit und göttern bildeten, nur in dem sprach
lichen product dieses Vorgangs zu erkennen. 

Nicht durch einen willküract stellt sich die benennung 
eines dings fest. Man bildet nicht einen beliebigen lantcom-
plex, u m ihn als zeichen eines bestimmten dings wie eine münze 
einzuführen. Die geistige erregung, welche ein in der aussen
welt entgegentretendes wesen hervorruft, ist gleichzeitig der 
anstoss und das mittel des benennens. Sinnliche eindrücke 
sind es, welche das ich durch den zusammenstoss mit einem 
nicht-ich erhält, und diejenigen derselben welche die lebhaf
testen sind, drängen von selbst zur lauthchen explication: 
sie sind die grundlagen der einzelnen benennungen, welche 
das sprechende volk versucht. Aber erst dadurch, dass die 

eindrücke des gleichen nicht-ich sich wiederholen, scheidet 
sich das regelmässige und bleibende, also das für den beob-
achter wesentliche der aussenerscheinung von dem zufälligen, 
einmaligen, unwesentlichen, und erst dadurch, dass die gleichen 
eindrücke gesammelt und zusammengefasst werden, können 
sich benennungen feststellen, welche, weil sie an eine bekannte, 
regelmässige sinneserfahrung erinnern, geeignet sind das aussen-
ding auch für andere verständlich zu bezeichnen. So müssen 
sich von vielen benennungen, durcli welche eindrücke eines 
dings wiedergegeben werden, die wenigen ausscheiden, welche 
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den hervorragendsten, auf alle gleichmässig wirkenden eindruck 
bezeichnen; sie haben die eigenscbaft charakteristisch zu sem 
und scheinen darum dem wesen des dings am näclisten zu 
kommen; sie sind es denn aucli, welche von dem sprechenden 
Volke festgehalten und scblicsslicb zu festen marken werden, 
während die anderen versuche der s]n'ache zurücktreten und 
allmählich ausser gcbi-auch kommen. W e n n wir wie billig 
von den fällen absebn, dass ein irgendwo festgestellter name 
mit dem dinge se]l)st zu andcnn stamm oder volk wandert, 
dürfen wir den grundsatz aufstellen, dass jeder von der spräche 
recipicrte name elten die Vorstellung enthält, welche dem ganzen 
Volke als die wesentlichste und bedeutsamste an dem betref
fenden dinge entgegentrat. 

Der scharfe unterschied zwischen erfülltem begriff und 
wort ist schon hiermit gegeben. Nur so weit können die dinge 

zunächst in das menschliclie bewusstseiu treten, als die ein
drücke der sinne reichen; das wort verm;ig aber immer nur 
einen dieser eindrücke zu fixieren und bei dem hörer zu er
neuen; darum so viele bezeicimungen für dasselbe ding ge
bildet werden, wird jede nur einen eliarakteristischeu zug der 
erscheinung wiedergeben. Also weder eine conventioneile marke 
des begriffs (vö|uuj) noch eine das ding an sich und sein wesen 
treffende (cpucrei) benennung ist das wort, sondern niedorsclilag 
äusserer eindrücke, compendium oder wenn man will, biuch-
stück einei' beschreibung; um noch unzweideutiger zu reden, 
das wort als bezeichnung eines dings ist ursprünglich blds 
praedicat eines unbestimmten subjects, das sich noch nicht be
nennen, nur nut den fingern zeigen lässt. Wie aber das prü-
dieat nur entweder ein sein oder thnn aussagt, so erscheinen 
unseren sinnen die dinge entweder als irgendwie beschaffene 
oder als irgendwie thätige, handelnde wesen. Alle appellativa 
der spräche müssen also bei ihrci- schöpfung adjecti\ iseher 
natur gewesen sein, entweder wirkliche adjectiva der qualität 
usw. oder nomina agentis. 

Und die götter? dürfen ihre namen mit dem gleichen 
maasstab gemessen werden? Freilich führen die götter eigen
namen und hören auf diese: aber getauft worden sind sie so 
wenig wie die übrigen dinge um uns. Irgend einmal sind auch 
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ihre benennungen geschaffen worden. Aber wie dies geschah, in 
welcher weise eindrücke des übersinnlichen und unendlichen 
in die seele fallen konnten, d:iss Vorstellungen und benennungen 
sieh erzengten, das ist die frage, und man begreift leicht, dass 
es die grundfrage der mythologie und eine mindestens wichtige 
der allgemeinen religionsgeschichte ist. Denn sie fällt zusam
men mit der frage nach der entstehung polytheistischer religion 
überhaupt. Von diesen Vorgängen meldet kein zeuge; sie zu 
verstehn bietet unser eignes bewnsstsein keinen anhält. Nur 
eine Urkunde ist uns von ihnen geblieben, so schweigsam dem 
unkundigen, wie beredt dem kundigen: die sprächet Wie 
wenig auch der begriff durch das wort erschöpft werde, die 
benennung ist doch an sich eine thatsache der begriffsbildung, 
die erste fassbare und eine das weitere vorbestimmende. Von 
den g(itternamen suchen wir also den urkundlichen aufschluss 
darüber, in welcher weise Vorstellungen von dem unendhchen 
sich bildeten. 

Allerdings treten uns die götternamen in der überliefe-
rung als fertige thatsachen entgegen. Obwohl die fortschritte 
der Sprachforschung es erleichtern und dazu reizen dem Ur
sprung dieser namen näher zu treten, müssen doch die zahl
reichen missgriffe und verirrungen, denen solche versuche ver
fielen, abmahnen ohne Vorbereitung die gefährlichen gewässer zu 
befahren. Besonnene grammatiker haben schon im alterthum^ 
davor gewarnt, etymologische forschung auf die eigennamen 
auszudehnen. Es ei-scheint daher empfehlenswerth, dass die 
untersuchinig die götternamen zunächst als gegebene ins äuge 
fasst, ehe sie zum urs])rung vorzudringen sucht. Denn auch 
die Worte und mit und an ihnen die begriffe unterliegen ge
schichtlichem wandcl. W e r dem letzteren nachgeht, darf 
hoffen, von den treibenden kräften, die bei der erzeugung 
der worte tliätig waren, etwas auch in den erscheinungen der 
Umbildung und erneuerung wahrzunehmen, 

1 vgl. das wort des Euripides fr. 781, 1.'! N. ö(; TI^ TÖ OITÜÜVT' 

övö,uaT' otbe ba\p.6vwv. 

•2 Hei'odian m itaeüjv fr. 371 bei Lcntz Ji p. 288, 7 oü bei Ydp 

ini TÜiv Kupioiv T̂Uno\o-f(a<; Xafjßdveiv. 
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FORMALE WUCHERUNG 

2 Wie in der natur, so offenbart sich in der spräche der 
geheimnissvolle trieb der fortpflanzung, Verjüngung und er
neuerung. In den Sprachgebilden wie in den organischen 
wesen beginnt dieser trieb mit einem gewissen alter zu er
sterben. Es sind die früheren epochen der Sprachgeschichte, 
in denen diese zeugungskraft umfassender wirkt; ihnen gehört 
die ausbildung des Wortschatzes und des formenreichthunis an. 
Mit der Üppigkeit, mit welcher auf fettem boden aus einem 
Samenkorn ein unkraut sich rasch ausbreitet, lässt die spräche 
aus einem wortstamm eine fülle verschieden gebildeter worte 
von oft gleichem werthe hervorspriessen. Nicht als ob die 
mittel dieser Vervielfältigung, die suffixe nicht ursprünglich 
ihre besondere bedeutung gehabt hätten und als ob sie nicht 
in der vollendeten spräche meist eine ganz bestimmte begriff
liche funetion nach dem gesetz der analogie ausübten. Aber 
es gibt eine zeit in der spracbentwicklung, w o diese ursprüng
lich begrifflichen elemente zu blossen formelemcnten erstarrt 
scheinen, und die spräche nun, gleichsam in der freude über 
das neue mittel, nicht müde wird, dieselben zu immer neuen 
Schöpfungen zu combinieren. Die dichtung benutzt diese Va
riationen gern zu bequemerer handhabung des verses, aber auch 
w o sie frei weiter bildet, niuss doch die lebendige spräche in 
gleicher richtung vorangegangen sein. Eine lediglich formale 
analogie macht sich in diesem üppigen wuchern paralleler 
Wortbildungen geltend. Erst wenn die spräche sich mehr ver
geistigt hat und abstracter wird, dringt die begriffliche analogie 
durch, welche den Suffixen mit grösserer strenge ihre bestimmte 
funetion vorsehreibt, Helege bietet jeder einfache wortstanim; 
es m a g hier ein beliebig herausgegriffenes beispiel genügen, 
die bildung der adjectiva und adverl)ien von der wurzel Kpuß 
Kpuqp. Von dem primären nomen Kpüqpo?, das in alistraeter 
bedeutung noch von Pindar (Ol, 2, 107) gebraucht wird und 
als adjectivuni nur in composition (wie dTTÖKpucpo^) fortlelit 
ist mit advei-l)ialer funetion üblich geblieben das neutnnn Kpuq)a 
und der locativ Kpucpri; weitere sprossen sind Kpuqprjböv (Odyssee) 
und die entlegneren Kpucpavböv und Kpuqpäbiq. Daneben stehen 
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vom verbalstamm abgeleitet die adverbia Kpüßbriv Kpüßba. Zu 
adjectiven ist das alte nomen fortgebildet in Kpuqpioq Kpuqjiaio^, 
Kpücpi^oq Kpucpi|LiaToi;, Kpußr|\ö?, hellenistisch Kpucpioeibr)? Kpu-
cpiuObri?; durch erneutes zurückgehn auf die verbale wnrzel 
entstanden KPUTTTO? KpuTTidbio?; von secundärer verbalform Kpu-
ßacTTÖq. Noch näher liegt uns der häufige Wechsel der suffix
form bei den nomina agentis: Tqq xiip xujp werden gleich
mässig benutzt, so ist zu dp(n6Zeiv dpfiOffTiiq die übliche form, 
dpiuoffirip hat Xenophon Hell, iv 8, 39 und vereinzelt Aischylos 
Euni. 45'.) dvbpJJv vaußatuiv dpiuöffropa. In einzelnen fällen ist 
eine noch grössere zahl \o\\ nebenformen entwickelt, so von 
fiYeTcTöai 

î TITii; Aisch. Hiket. 239 
nYnTÜP dor. d-firrnP Pindar, tragg. usw., fem. î î nTeipa 

Alexandriner 
nTUTiup oft bei Homer, fem. 'HyiTopia nymphe bei 

Diodor 5, 57 
r)Y6Tr|<; dor. dTETa; Alexandriner, aber comp. Xa^irac, 

schon bei Pindar 
ilT€MU)v dor. äyefiwv, fem. 'Myenövri im cultus und bei 

Kallimachos, 'HYEMUJ 'Ayemu {IGA 92) 
i'lY€|aov60(; Alexandriner 

'HTIOC; ion. 'HYin? dor. 'ATIOI; 'ATI? 

'Afiujv häufiger name in Delphi, 'HYJUJV in der neuen 

komödie 

'H^^aiac, dor. 'ATUÖICK; ' A T H O K 

'HYoujuevö; iiischriftlich. 

Besondere fruchtbarkeit haben viele wortstämme in der 
bildung von eigennamen liewährt i, eben so sehr von mensch
lichen wie von religiösen. Aber bei den ersteren dient jede 
der zahlreichen einzelnen gestaltungen des worts zur benennung 
bestimmter Individuen; die natur des eigennamens, insofern er 
marke und eigenthum einer person ist, schliesst willkürliche 
Umgestaltung desselben aus, und in der that lässt sich solche 
nur für wenige formen nachweisen, die ihren natürlichen grund 
haben, wie die sogen, koseworte, höhnische wortverdrehungen 
udgl. Auch an die religiösen eigennamen wird m a n zunächst 
die gleiche Vorstellung heranbringen. Wir wollen dieser an-

1 s. Lobeck, pathol. gr. serm, prolegomena p. 504 f. 
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sieht, für so irrig wir sie auch halten, dadurch rechnung tragen, 
dass wir das wuchern der suffixbildung an solchen götternamen 
l)eobaehten, deren persönliche Substanz durch den Wechsel der 
form nachweisbar unberührt bleibt. 

Die dürftigen reste römischer mythologie geben nicht 
gerade reichliche bestätigung; aber es ist wichtig auch hier 
den gleichen trieb nachzuweisen. Durch das suffix io wurde 
Marina)' (vgl. ̂ faniers) foj'tgcbildet zu Jfaiuurlus (Rhein, mus. 
30, 212 f.); Angeroiila steht Bchen Angerona (^lommsen CZZI 
p. 409), 3/e/lonia neben Mellona, Inno Populonia heisst auf 
den Inschriften und bei Martianus Cap. il p. 38 Populona-. 
Rüttelst -ino entwickelt sich Lurcntina aus Larenfia (Moinmsen, 
Festgaben f. G. Homeyer s. 9.')f.). Tiitelina Tidüina aus Tufela; 
Lubentia wird einmal beiläufig von Plautus asiu. 268 genannt: 
bekannter ist als beiname der Venus Liihentina, aber in ur-
si)rünglichster form lautete dieser Luhia iServ. zur Aeneis 1, 
72(t) und trotz der späteren Verengung des begriffs kann davon 
Lüiifina. nicht getrennt werden; und so wird man zur Stata 
niatcr die uns als kindergöttin bekannte t<taHna, zu der von 
Reifferscheid anall. Horat. p, 3 f, nachgewiesenen Fahida 
trotz des verschiednen gcschlechts FahuHnns stellen dürfen. 
Das häufige suffix on ono hat kaum je zu neubildungen ge
dient ohne die alte einfache form zu verdrängen: Anna hat 
sich in Annona verjüngt (Rh, m. 30, 208); aus dem mehrfach 
auftretenden städtenamcn Bononia schliessen wir auf ein Bo-
nona als Umbildung der Bona doa ̂ . Der monat der hino hiess 
in anderen Latinerstädtcn Aricia, Laurentum und Lavinium 
lunonius, in Tibur und Pracneste l/inonalis, in R o m Ti(n/i(s', 

2 vgl. Mommsen, untorital. dial. s. 14.'1 f. Auch die etruskischo 
Staat FopuJu 11.in IicisKt anC den münzen I'iipliuHi, also lat. Populona. 

3 vgl. Rhein, mus. 23, ."î T. Ausser der bekannten obevita-

lischen stadt gab es ein Bononia in Pannonieu, wahrscheinlich auch 

in j\loesia inferior (vgl. Dosjardins, aniiali deU' inst. 1868 s. 38 f.). Be-
achtenswerth ist das vorkommen eines gentilicium Bnnoniu.s Cor-
(liiK (Boission, inscr. de Lyon p. .'ir)5). 

4 s. M o m m s e n Rom. chronol. s. 21,S. 220, 9. Die thiiricliten 
ablcitungcn der alten aiitiquai-ĉ  a /i/iifiiibiis bezw. iinunr/l>iis, oder 

a iiiiKjendo (Ov. fitsf. 6, !)(>) können auf sieh beruhen bleiben. Die 

bezicliung des nionatsnamcns auf Inno setzt Ovid f. 6, 2 ff. an erste 
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eine naniensforni die ebenso wie der name der gens Tnnla auf 

ein luna zurückführt, das somit zu inn-on- durch beinahe das

selbe suffix weitergebildet worden ist, womit ursprünglich aus 

djov- ein Inna abgeleitet war. Auch Vitida ist über ViteUia 

vergessen worden, von deren cultus Mir freilich ohne den 

kaiser Vitellius schwerlich wissen würden. Auffallendere fort-

bildung zeigen Larunda neben Lara (s. Lactant. inst. I 20, 

35), Maiesfa neben Mala î lMacrol), Sat, i 12, 18), Vesperugo 

neben Vesper. Die belege würden sich mehren, wenn wir in 

die analyse der feststehenden götternamen eingehn wollten: 

wie zb. Acernaictis erst durch nachträgliche Weiterbildung mit 

suff. -ico aus Acerro {-on-) von avertere entstanden sein kann-'̂ . 

Der griechische mythenschatz ist so reich an belegen, 

dass es hier genügen muss, die geläufigeren \orkommnisse fest

zustellen. Noch in das gebiet der motion gehört es, wenn d/ib 

(nur in ''Aibo(; und "Aibi üblich) sich zu 'Aibtiq "Aibriq, oibirrob 

(GibiTTOu?) zu GibiTTÖbrii; erweitert. Aber zweifellose fortbil-

dung findet statt, wenn Me\a? zu MeXavOog wird: der besieger 

des Xanthos in der Apaturiensage heisst gewöhnlich MeXav-

6o(;, in einem orakel bei Polyaen i 19 MeXag und so einer der 

Tyrrhenischen Seeräuber, die sich au Dionysos vergreifen, bei 

Hyginus f. 134 Melas, bei Ovidius /i/cf. 3. 017 MeJanfhus. 

Durch 10 entstehen adjectivische formen, welche die spräche 

gleichwerthig den grundworten gebraucht''. Den vater des 

Odysseus Aaeprris nennen die tragiker Aaeptio? Adpiiog, aber 

schon die epiker waren durch das bedürfniss des verses ge-

nöthigt, als sie das patronymikon Aaepxidbriq bildeten, die 

nebcnform gleichsam vorwegzunehmen'. Den Argonauten TTa-

stelle. Entscheidend ist, da.ss auf kal. hin. das hauptfest der römi

schen burgg'ötrin, der luno Monefn, und der gründungstag ihres 

tempels fällt. 

5 Grassiiiann in Kuhns zeitschr. 16, 108 leitet den götter

namen vom verbum ai:eri-uncare ab: das umgekelu'te wäre das na

türliche gewesen. Averriin- hatte ich auf Averfuni{e)n/is zurückge

führt, eine bildung- wie Vorfuninus uaw. (vgl. oiKouiiieviKÖi;); die obige 

einfachere erklärung- verdanke, ich Bnecheler. 

6 das allgemeinere bei Lobeck pathol. gr. serm. 1, 438 f, 

7 vgl. schol. Dionys. b. Bekker AG p. 849, 6. 

file:///orkommnisse
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Xaimnv (Apollod. I 9, 16) nennt Apollonios ua, TTaXaipövio?, 
Der held der attischen Apaturiensage heisst MeXaveo?, aber 
auch JVleXdvOioq (so schol, Ar, pac, 890 Et,M, p. 119. 533, 45 f.). 
Eurytos der könig von Oichalia wird im mythogr. Vat. II f. 

159 EiivjjHus genannt, usf. Wie dvdTKn zu dvaTKain*, so wird 
'Aei'-)vr| zu 'A9rivaia 'Aerivda 'A9rivä, AiKTuvva im Phokerland 
zu Artemis AiKTuvvaia (Paus, x 36, 5), NIKH Z U NiKain (TTaX-
Xd? NiKttin Nonnos, aber Phot. lex. 300, 8 NiKainv : NIKIIV), 

TToXuHevri in Larissa zu TToXuEevaia, ZeXr|vr| seit dem fünften 
Jahrhundert zu ZeXnvairi'', Tuxn noch in später zeit zu Tuxaia'". 

Sehr häufig sind parallelbildungen auf ti und eia". Das 
epos liebt die vollere endung; es kennt nur TTriveXÖTreia, die 
einfachere form TTtiveXÖTtri lässt sich erst seit dem V. jahrh. in 
poesie und prosa nachweisen; auch die gemahlin des Hades 
heisst dem Homer nepff€q)öveia, wie lakonisch TTripecpoveia: 
die Hesiodische theogonie bringt neben der volleren form ein
mal TTepffecpövri (913), der Hom. Demeterhymnus kennt nur 
diese letztere. Wird man darum die endung rj für jünger 
halten als eici? Die kunstpoesie verwendet diesen Wechsel der 
namensform wie eine eleganz: Apollonios lässt mit TnnTrOXr| 
(auch in der Ilias H 469) TipinuXeia wechseln. Das von 
Meineke (anal. AI. 46) nachgewiesene Mribii neben Mr|beia 
erinnert daran, dass ihr söhn ebenso bald IVlfiboi; bald MribeiO(; 
genannt wird. 

Auch mit b ib werden feminina weitergebildet. Mala ist 
die matter des Hermes, der danach dem Hipponax Maiabeüq'-
ist: aber derselbe dichter nennt den gott Maiaq rraiba fr. 1 
und ruft ihn an KuXXr|vie Maidboq 'Gpiaf] fr. 20, ebenso eine 

8 ülier diese fortbildung s. Lobeek paralipp. gramm. gr. p. 

20:»ff. TToXuHevaia emtii grabstele Athen, mitth. v m taf. 2 vgl. vii 7S i', 223. 

9 sehon von Casaubouus aniniadv. in Athen, p. 553, .')S bemerkt. 

10 zu Attalcia in Painpliylien nach d(>m martyrium der Zoe, 

Acta sanct. mai. i p. 740'J; in Phocnikien CK! \^n\\: in beiden lallen 
Tux̂ oi geschrieben. 

11 mehr bei Meineke anall. Alex. p. 1() und Lobeck proll. 

path. p. 13 f. 

12 IV. 16 Bergk nach den hss. des Priscian, vgl. Lobeck zum 

Aiax p. .'igä̂. 
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kretische inschrift CIG 2569, 2 (Kaibel 815) Maidboq 'Epinfi, 
also söhn der Maidq; und schon im Homerischen hj^mnos ist 
Hermes ebenso Maidbo? uiö? (v. 1 und oft) wie 8v Texe IMaia 
(v. 3), auch der accus. Maidba kommt dort vor v. 57. Der 
dichter des Rhesos wagte 534 (irivdboq ai'fXav, also Mrivdi; für 
Mrivrj, Die 'AiaaCöve? werden seit Pindar, besonders bei den 
Alexandrinern zu 'AjuaCovibe?, nicht bloss im genetiv, für welchen 
der epische vers diese form forderte'-', Athena wird ebenso 
TpiTiuvia wie TpiTUJviq genannt; kein zweifei, dass beiden namen 
ein älteres TpmLvti zu gründe liegt; dies kennen wir zwar zu
nächst nur als namen einer der Epicharmischen Musen, aber 
im demos Phlya erwähnt Pausanias i 31, 4 einen altar Ti-
epuuvri? 'Aerivd?: die scheinbare Verschiedenheit dieses wortes 
beschränkt sich auf die lautaffection des unsteten p. Sehr häufig 
stehen die suffixe ib und lab neben einander i"*: Nriiq in der 
Ilias, Nrpdbeq in der Odyssee; die aus der Heraklessage be
kannte Thebanische entbindungsgöttin nennt Ovidius Galanihis, 
Xikander raXivOidq. 

Die freiere Verwendung des suffix e/ ist allbekannt durch 
BdKXoq BttKxeu?, Tripuinv fnpuövriq (fapu/övr)?) fripuoveui;, Al-
GioTTec; Aieioirfiai; (A 423), 'AvTiqpdxric; 'Avticpaiiia (K 114). So 
nennt Pherekydes den vater des Eurytos von Oichalia MeXa? 
(fr. 34), die anderen MeXaveuq. Der eleusinische gott heisst 
zugleich £ößouXo(; und EüßouXeuq^". TTepcfr) ist alte benennung 
der Hekate; dem Helios gebiert sie Aietes und Kirke (Kl38f. 
Apollon. 4, 591 ua.): aber desselben Helios gemahlin, derselben 
kinder mutter heisst TTepcrriii; in der theogonie 956 f., bei Apol-
lodoros und Cicero de nat. deor. in 19, 48. Dies TTepcfriiq 
weist zurück auf ein masculinum TTepffenq : und so sagt Ly-
kophron 1174 TTepcTeuji; be TTapOevoq Bpijuiu. Aber nach der 
theog(niie 409 f, vgl. 377 ist es TTepari?, der mit Asterie die 
Hekate zeugt, und im Demeterhymnos 24 heisst der Hekate 

13 Pind. Ol. 13, 87 'A|aaZovi6u)v.. .TuvaiKeiov arpoTov. Kallimachos 

h. auf Artemis 237 'AiaaZovi&ê . Bei Apollonios 2 mal 'AuaZöve;, 4 mal 

'A|uaZov(6u)v und je einmal 'AfjaZovibet; 'AnaZovibeöCTiv. 

14 s. Lobeck proll. path. 464 ff. 

15 s, Benndorf im Anzeiger der oesterr, akad. der wissensch, 

1887 n. XXV s, 80, Foucart im Bull, de corr. hell, 7, 399 f. 
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vater TTepffaTo«;"', Nehmen wir noch die in späterer litteratur 
vorkommende form TTepcreiai" hinzu, die gleichfalls von TTep-
(Teü<; ausgeht, so zeigt sieh in diesem alten worte ein lebhafter 
formwcchsel, welcher den persönliclien begriff ganz unberührt 

Hess: 
masc. TTepcrr|i; Uepaaioc, TTepcreüi; 
fem, TTepcfri TTepffniq TTepaeia, 

Ich unterlasse nicht ein paar anwendungen von dieser 
l)e(»l»achtung zu machen, Melanthos und sein söhn Kodros 
gelten als abkömmlinge des NriXeüc;!'̂ , die mi demselben Stamm
baum wie sie gewachsenen Peisisti-atiden sind daher dem Hero-
dotos V 65 dvEKaöev TTuXioi T€ KOI NriXeibai, Ihrem geschlecht 
gehören die meisten archegeten der ionischen colonisation an, 
unter ihnen ragt hervor des Kodros jüngerer söhn, in dessen 
namen sich der Stammvater erneuert, Nr|Xeu<;'̂ , Ein wcrth-
v(»ller attischer volksbeschluss vom j, 418 v. Ciir.̂ ^ handelt 
v<in dem athenischen Neleusbciligthum, dem NnXeiov (z. 27/; 
der amtliche name war TÖ iepöv TOO Köbpou KUI TOO NriXeuuq 
Ktti Tfjg BaffiXri?. Aus dieser reihenfolgc darf man schliessen, 
dass mit Xeleus nicht der pylische Stammvater sondern der 
söhn des Kodros und grüuder Milets geraeint sein soll. Aber 
auffallend ist es, dass die gesammtbezcichnung des heilig-
thums von Xeleus hergenommen wurde und dass eine abge
kürzte benennung, di(> dreimal in dem decret beliebt wird, xö 
Te^ievog Tou NriXeuji; Kai ifj? BacrlXriq (z. 12. 2it. 32), also mit 
streiebnng des Kddros, lautete. Das ist überaus bedeutsam 
für die natur des cultus und die legende von Kodros. Xun war 
aber die in lonien übliche namensform dieses gründers von Milet, 

16 vgl. Rhein, mus. 23, :)47 anm. 94. 

17 Orph. hymnus 1, 1; h. auf Hekate •̂. 2 bei Miller melanges 

de litt. gr. p. 412 (vgl. Dilthey Rh.m. 27, 3i)2); Nil<omachos b. Pho-

tios bibl. p. 1-1 iii 41. 
18 Hellanikos fr. 10 im schol. zu Piatons symp. ]i. 208<1; sehol. 

Arist. Ach. 146. 
19 die Zeugnisse für die, form NIIXEIK; stellt OSchneidor z. Kal-

lim. I p. 213 zusannium. 
20 s. Kumanudis in '€tprm. öpx. l'̂''"-! P-161 JK"\Vhcclei- im Ame

rican Journal of areheology v. in p. 38 ff. 
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wie sie seit Herodot IX 97 wiederholt vorkommt und durch 

grammatiker bezeugt wird, nicht NtiXeu?, sondern NeiXeü? oder 

NeiXetuq^'- Wir befinden uns in l)esti-r übereinstimnmng mit 

den lautgesetzen der griechischen dialekte, wenn wir als io

nische form wie NeTXo? so NeiXeüi;, als dorische und aeolische 

NfiXoq NriXeüi; bezeichnen, eine lesl)ische inschrift ist datiert 

erri Tipordviog 'Gpfiiaföpa NnXibeiin̂ -': der altische und litterärische 

NriXeöq wird also dem einfiuss des epos verdankt und ist aeo-

liscber herkunft. Welchen begriff m a n in Kleinasien mit diesem 

wortstamm verband, ist nicht zweifelhaft: der sacrale mittel-

punkt der fischcrinnung von Kallipolis (in Karien?) trägt den 

nainen NeiXaiov ivotivrelief der evaiigel. schule von Smyrna, 

Moucr. II 2-3 p. 61 n. 144); und nicht minder klar tritt die 

geltung des Xeilos als götterstrom hervor, wenn die Delier 

sagten, dass der Xeilos. nachdem er sich ins meer ergossen, 

auf ihrer insel als fluss Inopos wieder hervorbreche fPausan, 

115, 3,1, Der götterstrom, der von den ionischen Seefahrern in 

Aegj-pten localisiert wurde und bei Homer noch AIYOTTTOC; heisst, 

wird zuerst in der theogonie ooS mit seinem historischen namen 

NeTXoig benannt. Aber wir wissen, dass die Dorier ihn NfiXo«; 

nannten-ä und wir wissen, dass im stammlande der Xeliden 

die sage den Xeleus zum söhn des Poseidon machte^*- Z u m 

Überflüsse trägt ein Aussehen auf Euboia den namen NriXeuq ̂ -'j 

dessen mythische eigenschaften durch die Xclidensage, was 

hier nicht ausgeführt werden kann, überraschende erklärung 

finden. Angesichts diesei- thatsachen dürfen wir über die aii-

haltspunkte wegsehen, die in der combinatorischen fabulistik 

21 s. Meineke anall. Alex. p. 220 f., zu Theokrit p. 394, Ahrcns 
z. Theokr. II p. 523; die grammatikerzeugnisso bei Lobeck para
lipp, p. 26 und pathol. 1, 475 f. 

22 Athen, mittheil. 9, 90: umgekehrt ist thessalisch et bezeugt 
durch den NeiXeüg TTiToivaloc; aus Krannon ebd. 7, 66 z. 53. 

23 Choerob. in Cramers AO ii p. 240, 27 vgl. Lehrs zu He-
rodiani scripta tria p. 41. 

24 Paus. IV 2, 5 nach messenischer sage Nrî â xöv Kpnö^uu? 
xoO AlöXou, TToaei6ilJvo(; 6̂  iTi[Kkr\a\v. Das wird später verständlich 
werden, 

25 [Arist.] mirab. 170 Antigonos Kar. 78 p. 81, 4 West. 
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späterer enthalten sind^", und es als erwiesen annehmen, dass 
NriXeu? (NeiXeu?) nichts ist als ein nebenschoss zu NeTXoi;, dem 
götterstrom, der persönlich gedacht war wie Acheloos. 

'AxiXXeiJ(; ist lateinisch Achilles (alt Aciles CIL I 1500 
p. 553): die endung haben die Lateiner so \venig wie in Vlixes 
geändert, sondern aus dem munde der unteritalischen Griechen 
übernommen 2'. Das epos kennt auch noch ein 'AxiXeiJ? mit 
kurzem iota 2*; diese messung überwiegt sogar bei Pindar, Euri
pides lässt sie in anapaesten und lyrischen stücken zu; dass 
die epiker für die obliquen casus die bequeme anapaestisch 
anlautende form bevorzugten, ist leicht verständlich: dass sie 
auch im nominativ und vocativ statt des leicht verwendbaren 
bacchius den anapaest recht häufig verwendeten, verstehe ich 
nur unter der Voraussetzung, dass die zweite silbe ursprüng
lich kurz war und die gemination des X erst allmählich durch
drang. Unglaubliches haben wir über etymologie und bedeu
tung dieses heldennamens hören müssen: die auffassung Foreh-
hammei-s wird, nachdem man wie sichs gebührt alle auswüchse 
voreiliger mythendeutung abgestrichen hat, unanfechtbar blei
ben. Achilleus \̂•ar ursprünglich wassergott -". Dass 'Axe-

26 nach dem Milesier NetXeuj^ soll dor NeiXoi; benannt worden 

sein (schol, z. Theokr, 17, 98); bei Diodoros i 19, 4. 63, 1 besorgt 

das ein alter aegyptischer künig NeiXeuc;, der dann wieder bei Di-

kaiarchos fr. 7 FHG ii p. 236 und bei Eratostlienes (?ebd. p. 565 

fr. 40) geradezu NeiXo? heisst. Durch die obige darstellung fallen 

die bedenken, welche Lobeck path. 1, 475 f. gegen die ableitung 

von NeiXeOi; aus N£i\o(; erhebt, von selbst weg; sie würden aber 

ohnehin bedeutung nur für solche haben können, die einen Hero-

dianischen kanon für das letzte wort unserer griechischen gram-

matik ansehen wollten, 

27 Ibykos sagte 'OXiSn«; (fr. 11 b. Diomedes p, 321, 30), Sici-
lianer OöXiEr)? (Plut. Marceil. 20); Ibykos övof.iaK\utöv "Opqjriv (Pris-

cian VI j). 276, 11 Hertz) für 'Opqĵ a. 

2S im i. Iliaslied Lachmanns steht 'AXIXXEU<; 9 mal,'AxiXXeü Imal, 

dni-chweg am \erKende, daneben 'AxiXeû  (199) und 'AxiXeO (74); 

'AxiXXfiô  240 'AxiXXfji 2.S3 neben 'AxiXiioi; 1. 322 'AxiXiii 319. Die ge

mination seheint von clen 3silbigen formen und dem versende aus

gegangen zu sein. 
29 so auch Welcker, ep. eyclus 2, 37 nach dem Vorgang von 

file:///venig
file:///erKende
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Xiuoc; allgenieingiltiger name des götterstroms war und in folge 

dessen einfach als allgemeiner wassergott galt^", darf ich als 

bekannt voraussetzen. Xun heisst es in der Ilias, w o von dem 

stein der Xiobe a m Sipylos die rede ist, Q 615 

Ö6i qpacTi Gedujv e'iijaevai ei)vd(; 

vu|Licpdu)V ai x' diacp' 'AxeXuüiov eppuiCTavxo: 

hier las m a n im alterthum auch 'AxeXriiov^'; wir dürfen uns 

der 'AxiXXeiog Kpr|VTi zu Milet (Athen. II p. 43'') erinnern. Eines 

der vom Sipylos strömenden tlüsschen hiess 'AxeXrii;, Panyasis 

sprach daher von vuiacpai 'AxeXrixibeq; denselben nainen gab man 

einem söhne des Herakles und der Omphale'^-: der fluss wie 

der Heraklessohn wurde auch 'AKeXriq geschrieben, der erstere 

mit dem gen. -xoq, der letztere nach der a-declination gebildet''ä. 

Dass aber 'AxeXriq geradezu eine gleichwerthige nebcnform 

von 'AxeXiuoq ist, hat bereits L. Dindorf bemerkt ä̂ . Den 

leichten rüekschluss auf die etymologie überlasse ich andern 

und kehre zur sache zurück. 

Xeben dem suffix e/ sind mehrfach andere zur bezeich

nung derselben mythischen persönlichkeit verwandt worden, 

TTopöduiv der vater des Oincus wird in der Ilias Z 115 und 

von Xikandei- TTopöeui; genannt. Der verrätherische ziegen-

hirte heisst in der Odyssee bald MeXdvOioq bald MeXavöeüc;. 

Von 'OiXeuq bildet das epos nicht ein patronymikon 'OiXeibri? 

sondern 'üiXidbri?, also nach 'OiXio? '5. Ein solches schwanken 

secundärer bildung nöthigt zu dem schluss, dass vor den ab

geleiteten eine primitive form in gebrauch war, wie in dem 

zweiten fall MeXavGo? (s. 10), so in dem ersten *TT6peoq vgl. 

Völcker, Allgem. schulztg, hsg, v. Zimmermann 1831 abth. ii n. 39 
p. 311. 

30 zb, im cultus von Megara, Pausan. i 41, 2. 
3t so schol. ABD, 'AxiXt̂ iov Eustathios, 'AxeXnaiov schol. Townl. 
32 schol. Townl. zu ß 616; Steph. Byz. 'AK̂ Xri'; TTÖXK; Avbiac,... äirö 

'A K ^ X O U XOO 'HpoKXeouc; Kai IVlaXiöoi; irai&ö̂  boiiXr|i; xf|<; '0|U(pdXr)?, lii? 
'exXdviKoc; (fr. 102), vgl. Meineke zu p. 58, 12. _ 

33 nomina auf r](; mit gen. ou (euu) sind mehrfach durch nx 
weitergebildet, wie QaXf\c, 'Yir̂ pTi<; (unten s. 20). 

34 im Pariser thesaurus, vgl. Fleckeisens jahrb. 1869 p. 764. 
.35 vgl, Choerob. bei Eustathios zu A 1 p. 13, 38; anders Lobeck 

proll. path, p, 470, 
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TTXoXi-TTOpeoi;, in dem letzten "OiXo? oder vielmehr *IXoi; ohne 

den vocalischen verschlag '̂or /, wie ja der lokrische held 

von boiotischen dichtem und Stesichoros 'IXeü? genannt ward. 

Vielfach ist in alter zeit av, später ov mv ä" zur fortbil-

dung benutzt worden, Xeben wz. dju steht mit vocalstei-

gerung djac djev : Zeug lat, Diovis Joris, und davon djac-

an: Zdv Zr|v lat. Janas:, während den Griechen Zr|vög usw. 

nur beugung von Zevq schien, haben die Römer Jovis und 

Janus als verschiedene wesen auseinandergelegt. Die ein

fachste namensform des Zeus der gewässer ist die dorische 

IToxibdqä': durch das suffix ov oder u)v ist daraus boeotisch 

TToxeibdujv, dor. TToxibdv TTocTeibdv, homerisch TTocreibdujv ion. 

TTombeinv att. TTocreibuJv erwachsen. Gleicherweise wird 'Ep-

êiai; 'Ep̂ fji; von der ursprünglicheren gestalt aus, die im boeot. 

'Ep^aioc; (Keil, sylloge p. 73 vgl. 75 f.) und thessal. "Epiuaoi; 

klar vorliegt, dorisch zu 'Ep^doiv, wie schon im Hesiodischen 

fraueiikatalog fr. 29 IM. zu lesen war, und weiter zu 'Epiudv^*-

Auch 'AKxaioi; 'AKxaioiv, 'AvxaToi; 'Avxaioiv ̂^ werden neben ein

ander gebraucht. Den schlagendsten beleg aber für die einer-

leiheit der einfachen und erweiterten bildung gibt TTXoöxo? 

TTXouxujv. Während beide sonst geschieden werden, jener mehr 

begrifflich gott des reichthums, dieser durchaus persönlich ge-

fasst der reiche gott der unterweit, konnte Sophokles*" wie

derholt TTXOUXUJV für den personificierten TTXOOXOI; sagen; noch 

merkwürdiger, in Aristophanes' Plutos, wo die personification 

des reichthums leibhaftig vorgeführt wird, heisst es in der 

erzählung von der augencur des gottes plötzlich v. 727 juexd 

xouxo xuj TTXoüxuuvi TtapeKaBeẐ exo, ohne dass der Wechsel der 

form irgendwie, etwa durch parodische absieht sich motivieren 

Hesse: TTXoOxoi; wie TTXoüxuuv beides ist 'der reiche'; beide 

formen müssen in gewisser weise gleich zulässig gewesen sein. 

36 s. Lobeck z. Ai. p, 167, 8. 173, 27. 
.37 s. AJirens, Philol. 23, 12 ff, (kl. schrr. 1, 398 ff.), in dessen 

mustergiltiger Untersuchung über den namen des Poseidon auch 
die weiteren angaben begründet sind. 

38 s. Ahrens ao. 201 f. 20 (kl. schrr. 1, 418. 404). 
39 ,s. Meineke vindic. Slrab. p. 133. 

40 im Inachos fr. 251. 261 N. nach schol. zu Ar. PI, 727, 
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Aber auch die Weiterbildung durch suffix ef TTXouxeüi; w^ar 
seit der alexandrinischen zeit im gebrauch bei dichtem, und 
ist von da auch auf prosaiker übergegangen". 

Einen merkwürdigen fall des formwechscls liefert Hella
nikos, bei dem 'HXeKxpa die bekannte Atlastochter, von Zeus 
mutter des lasion und Dardanos, 'HXeKxpuinvri hiess*-, wie in 
den Eoeen Alkmeue als tochter des Elektryon. Offenbar ist 
'HXeKxpa femininum zu 'HXeKxinp, einer im epos noch nicht ver
schollenen benennung des Sonnengotts*^, also mit Synkope des 
vocals aus 'HXeK-xop-a. Ebenso ist aber 'HXeKxpuuuvri femininum 
von 'HXeKxpüujv, das sich schon hierdurch, aber ebenso durch 
die Vorstellungen der sage als Weiterbildung von 'HXeKxiup er
weist. Eine inschrift von lalysos auf Rhodos hat uns nun 
diese Elektryone in voller geltung als göttin kennen gelehrt. 
Denn dass das dorische 'AXeKxpiuva identisch mit dem ionischen 
'HXeKxpuinvTi ist, dafür bedurfte es kaum der Heliostochter Elek
tryone auf Rhodos bei Diodor V 56, 5. Das rbodische denkmal 
enthält genaue Vorschriften über die heilighaltung des 'tempels 
und götthchen bezirkes' (xö iepöv Kai xö xe^evog) der Alek-
trona: kein langgeschwänztes thier wie pferd esel usw., auch 
kein schaf, darf die grenze des teinpelraums überschreiten; 
auch kein Schuhwerk und nichts vom schwein darf herein ge
bracht werden". Die endsilben des erweiterten masculinum 

41 [lustinus] or. ad Graecos 2 TTXouTda und TTXOUT£Ü<;, so Mo-

schos, Lukian Tragopod. 13, epigramme b. Kaibel und in Anth. Pal, 

42 schol. Apollon. 1, 916 'HX^Kxpa î  "AxXavxoi; . . . ., nv <pr]a\v 

'EXX(iviK0(; 'HXgKxpuiuvnv KaXeiaeai. Wie vorsichtig m a n sein muss in 

abgeleiteten berichten auf die naiuensformen zu bauen, sieht m a n 

in diesem fall: die Homerschohen haben in ihren referaten aus 

Hellan. einfach die gewöhnliche form 'HXeKxpa eingesetzt (fr. 56. 58). 

Natürlich konnte bei Hesiod (Schild 16 usw.) nur 'HXeKxpiuvn und 

'HXeKxpuuvo; 4 silbig stehn, s. vWilamowitz Herm, 14, 459. 

43 T 398 (Achilleus) xeüxecn iraiaqpaivuuv üJc, x' 'HX^Kxuup 'Yirepüuv, 

Z 513 (Paris) xeiixeöi irâ qjaivoiv wq x' 'HXdKxaip, h. auf Apollon Pyth, 

191 'HX^Kxujp 'Yirepiuuv, vgl, noch Zeus 'HXaKaxaioi; in Thessalien (Steph. 

Byz. 299, 3) und Rhein, mus. 23, 343 anm. 
44 Hermes 14, 457 ff, Newton, Ancient Greek inscriptions in 

the British museum n n. 349 p. 123 f.; z. 21 f. î̂  ̂ oixai iTnro; övo(; 

liMiovoi; Tivo? p.r\bä äXXo Xöcpoupov iir\Qkv pir\bi taafijvj ti; xö x̂ iaevô  lar]-

Bei? xouxtuv yLr]Qiv p.r\bi ÜTroöiinaxa iacpipi-rw ^ir\bä öeiov pLr\Qiv. 
2 
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haben mit dem zweiten bcstandthcil von 'Ajucpi-xpuuiv nur schein
bare ähnlichkeit; wir werden als ausgangsi)unkt vielmehr elek-
for-ran voraussetzen müssen: das v des suffixes hat sich vo-
calisiert wie in dXKuiüv 'AXKuovri, KepKuinv, AeuKuaviac; und 
bei der form rat va in Mapffüaq Mivuaq und vielleicht dem 
in Delphi häufigen namen TTuiXua? TToXüaq, 

Einen Wechsel der suffixe oi; aq ujv sehen wir im namen 
des megarischen heros, der als gründer von Pylos in Messenien 
galt. Dieser 'thormann' der todtenwelt, der söhn des 'lade-
manns' (KXriffuJv)*-'' hiess in Messenien TTuXoq (Paus, iv 36, 1), 
in Megara selbst TTuXa? (Paus, i 39, 6, 4. 5, 3), Es gab aber 
eine stadt Pylos auch in Elis: hier kehrt derselbe gründer 
wieder, der söhn des Kleson aus Megara, aber er heisst TTüXoiv 
(Paus, VI 22, 3). 

Der öftere Wechsel der endungen oc, loq iinv ist schon 
von einem der ersten graecistischen beobachter, Tib, Hemster-
huis z. Plutos p. 207 und seitdem mehrfach bemerkt -worden. 
Den in die Peleussage verflochtenen söhn des Aktor (oder Iros) 
nannte Pherekydes fr. 16 Gupuxo«;, alle anderen Gupuxiuuv*"; 
den Kentauren der Peirothoossage Giipoxituv nennt Ovidius E21-
rijfus {met. xii 220 ff.). Der söhn der Elektra und gemahl 
der Demeter heisst "laffo? bei Dionysios Hai. areh. l 61, 
'Idffioq in der theogonie", bei Vergilius, Ovidius ua., sonst 
mit vollster form laffiuuv: umgekehrt heisst der söhn des Ly-
kurgos und vater der Atalantc gewöhnlicher "laffo?, bei Kalli
machos und einigemale bei späteren 'Idffio?, bei Aelian 'laffiuiv'*'. 
Den attischen 'kdpio?, den vater der Erigoue nennen ausser 
Statins, soviel ich sehe, die lateinischen dichter nur Icaras^^:, 

45 zu KXriouüv vgl. vorläufig Altgr. versbau s. 32, zu TTuXo; 
De niadis carmine quodam Phocaieo p. :V2, 2. 

46 s. Verheyk zu Anton. Lib. 38 p. .•!02 (Koch). 

47 gegen Goettlings sprachliche auffassung des 'laoiiu lipuit 

V. 970 s. Lolx'ik pathol. 2, 302 f. Dass aber in der litteratur jemals 

'Idiouuv für 'laoiuiv hätte gesagt werden können, hat COMüller Orchom. 
s. 2(!5 mit seinen belegen nicht erwiesen. 

4.S s. Spanheim z. Kallim. h. auf Artemis v. 215, Valckenaer 
zum schol. Eur. Phoen. 152. 

49 p.-meg. i\Iessalae 10 l'rop. 111 .'13, 2!) Ovid viet. x 1.50 Ib. 
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'iKdpio? der söhn des Oibalos wird, wenn die Überlieferung 
vertrauen verdient, bei Apollodoros auch iKapiinv, im scholion 
zu Honi, B 5!-!l und zu Eurip, Or, 45S "lKapo(; lienannt. Ein 
söhn des Sisyphos ist "üpvuxc^ oder 'Opvuxiajv"". 

Hier Jiaben wir nun ein suffix, für das sich schon im 
epos begriftliche analogie geltend macht; luuv dient bekanntlich 
zur ableitung von patronymika. Es gibt aber meines wissens 
keine spur davon, dass man 'laffünv als söhn des "iacroi; usw. 
gefasst hätte. Solche bildungen waren also nur möglich, be
vor die patronymische werthung des suffixes sich festgestellt 
hatte, und umgekehrt in späterer zeit, nachdem in der leben
den spräche die patronymische funetion desselben erloschen 
war: nur unter einer dieser Voraussetzungen konnte es zu 
blosser Steigerung des begriffs dienen, wie es nicht blos bei 
eigennamen sondern auch bei appcllativcn"' geschehn ist. In 
der that ist das suffix lov (tuiv patron,) nur auf grieebischem 
gebiet patronymisch verwendet worden, weit älter und sämmt-
lichen verwandten sprachen, wenn auch oft nur in vereinzelten 
resten, gemeinsam ist seine bestimmung zur bildung des com-
parativs {-Jons, lat, -ios). Und diese geltung blickt noch in 
einem wichtigeren mythologischen begriff durch. Im Homeri
schen epos ist'YTTepiuJV Helios: 'YTrepiovo? 'HeXioio und'HeXiiu 
'YTTepiovi je 3 mal, 'HXeKxuip 'Yrtepiujv (oben anm. 43), a 24 
bucyo)ievou 'Yrrepiovoq. AVie das adverbium super vnep, so 
müssen die Griechen mit den Lateinern ursprünglich auch das 
entsprechende adjectivuni besessen haben; als sie den Super
lativ iiTraxo(; bildeten, musste ihnen auch ein comparatiAisches 
UTTepoq geläufig sein. Seit dem anfang der litteratur kennen 

609 Hygin f. 224. bei Nonnos 47, 52 ist dagegen "iKapoi; mit recht 

von Köchly geändert; ebenso von andern bei Hesychios unter aitOpo 

und Stephanos Byz, p. 329, 9. In den Germanieusschoüen schreibt 

die Baseler redaction Icarius (p. 66 f. Breys.), die andere Icarus 

(p. 168 f.) 
50 s. COMüller Aeginet. p. 13, h. 
51 s. Loljcck in Buttmanns ausf. gr. 2, 444: beiXaKpo<; öeiXa-

Kpiiuv, x^iupö? X̂ iiipiiJuv usw. (vgl. Ŷ ioxpö<; T'̂ ioxpuuv, ffxpaßö(; axpdßujv). 

Alle diese appellativa scheinen, wie in der i-egel die patronymika, 

auf lujv, nicht lov auszulauten. 
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sie jedoch nur einen Zeus "YTTOXO? und den lat. di superi ver
mögen sie nur 6eoi ÖTraxoi zur seite zu stellen. Aber in eigen
namen haben sich einige spuren des alten comparativs erhalten. 
Ein orakelspruch nannte die insel Kalanria 'Y-rrepa, und 'Ytre-
peia kennt die tiberlicferung sowohl dieser insel als des be
nachbarten Trozen als Ortsnamen, in beiden fällen verknüpft 
sie ihn mit dem mythischen könig 'YTtepri? (mit gen. auf -ou 
und -y\ToqY^. Sicher blos die örtliche läge war, wie man aus 
II. Z 457 sieht, anlass diese und jene quelle 'YiTepeia oder 
'YTTepr|i(; zu nennen. Bedeutsamer ist es, wenn bei Apollonios 
1,176 'Ynrepriffio?, weitergebildet aus'Y-rrepTi? (-rixoig), einen Aste-
rios und Amphion zu söhnen hat. In der 'weiten' 'Yitepeia, 
w o vordem die Phaiaken gehaust hatten nach l 4, wird m a n 
nicht die Vorstellung des götterlands verkennen. So ist denn 
auch, wie ich nicht zweifle, der Sonnengott erst einmal ein 
"YTtepo? gewesen; ein 'YTtepiujv wurde er durch denselben 
sprachlichen Vorgang, durch welchen im lat. der nicht mehr 
vollgiltige comparativ superus zu superior, im gr. d|neivoveq 
Xepeiove? ua. zu dpeivöxepoi xepeioTepoi fortgebildet wurde, 
vgl. gr. ÜTTepxepoi;. Die quantität des o empfiehlt es 'YTrepiujv 
ursprünglich comparativc bedeutung beizumessen "̂, also es 
genau superior gleichzustellen; auch die gestalt, welche das 
wort in dem namen eines Troers E 144 annimmt, 'YTteiptuv 
spricht dafür: man denke an djueivujv Kpeixxuuv lueiCuuv. 

Das gewöhnliche patronymische suffix ist i-bric; a-briq. 
Auch diess hat an sich eine ganz allgemeine bedeutung, die 
man etwa als die der Zugehörigkeit definieren könnte, wenn 
sich auch die inhaerente eigenscbaft unter diesen begriff fassen 
Hesse. Denn trotzdem dass bei diesem suffix die begriffliche 
analogie sich weit fühlbarer machen musste als bei dem obigen, 
ist eine ganze anzahl adjeetivischer ^vorte ohne Veränderung 
ihres werths dadurch weitergebildet worden, -̂ vie bparrexri«; bpa-
Ttexibaq-'''. Auch bei freier schöjifung von eigennamen vcr-

52 Aristot. fr. 547 Rose, Pausan. ii 30, 8 f. Aus trozeniseher 
sage ist dann Tir̂ prii; auch in die mythische liste der Poseidon
priester von Halikarnass gekonniien CIG n. 2655, 10 'Y-ir̂pri? TeXa-
(jÜLivoi;. 

53 so schon Ilgen zu Hom. Iiymn. p. 229. 
54 s. FPassow opusc. ac. p. 305 und besonders Lobeck zum 
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wendet das epos diese rein adjectivische natur des suffixes. 
W e n n Aptdlon P 324 die gestalt des l'eriphas, des KiipuE 'HTTU-
xibriq annimmt, dachte der dichter nicht an die genealogie des 
Peripims sondern an den riTTÜxa KfjpuS H 384: weder die Ari-
starcheer noch Lobeck 5-"̂  werden uns daran irre machen dürfen, 
'Hnuxibris als eine paragoge von *fiTTuxoq 'rufer' zu nehmen. 
So ist der sänger Phemios x 330 TepTTidbrjq der erfreuende', 
der Phaiake Ainphialos 6 114 uiög TToXuvrjou TeKxovibao, des 
schiffreichen schiff baunieisters, und ähnlich E 60 Phereklos 
söhn xeKxovo? 'Apjuovibeuj ' des zusammenfügenden'. W^eiin 
Uranos von Antimacbos und Kallimachos 'AKjuovibriq genannt 
wurde, so hatte man die erklärung bereit, er sei ein söhn des 
Aknion, aber "AKIUUJV hiess derselbe Uranos bei Alkman; auch 
der unermüdliche ferge der unterweit, Charon, führte den namen 
'AK|uovibriq ='': wer wird 'AKiuovibriq anders denn als dK|uujv 
dK^tiq verstehn mögen y selbst Lobeck thut es nicht. Unter dem 
MeXaveoq oder MeXdvOio? (ob. s. 10) der attischen Apaturien
sage verbirgt sich Dionysos: dieser wurde aber zu Athen nicht 
nur als MeXavaiyiq ä' sondern auch als MeXavöibr)? verehrt. 
Wir gewinnen hier durch MeXavöo? MeXdvGioq MeXav6ibr|<; 
eine der früheren auf oq lo? nnv ganz entsprechende reihe. 

Sollte es etwas anderes sein, wenn der Sonnengott Hy
perion zum 'Ynepiovibrig wird? so nennt ihn die theogonie 1011, 

Ai. V. 880. Es hängen diese nomina wict die patronymika mit der 

g-rossen g-ruppe von bildungen mit dem element b zusammen, die 

Lobeck proll. path. p. 349 ff, bespricht, 

55 z, Ai, p. 392 f. Nitzsch z. Od. a 8 deutet Tepniabiqc, "söhn der 

ergötzung' usw, Vergilius hat übrigens dem obigen namen weitere 

Verwendung gegeben, cotnitemque inpubis luli Ep>i/tiden Aen, 5, 547, 

56 Hesychios (Bekkers AG p, 367, 12) 'AKUovibrit;: ö Xdpuiv, 

Kai ö Oöpavöi; [Antim. fr. 42 St., Kallim. fr. 147J, "AKUOVO; -fäp uiöc;, s. 

Bergk zu Alkman fr. 111 PL 3, 68 f. 

57 Bekkers AO 417,31 schol. Ar. Ach. 146 (Dion. MEXavaiYk auch 

zu Hermione verehrt. Paus, ii 35, 1), dagegen Konon c. 39 bei Phot, 

bibl. p. 1.38L> 20 'A8r|vaioi &' üöxepov AiovOouj MeXovei&r) Kuxd XPI'JMÖ'V 

iepöv ibpvaaßevoi eüouoiv dvä iröv exo:;. Ein anderes beispiel will ich 

wenigstens anmerken, obwohl ich es nicht zu controlieren vermag-, 

Eust. zu =. 324 p. 989, 46 öxi bä ö br\X{uSiic, 'HpaKXf|<; Kai'HpaKXe(6r|(; 

K̂aXeixo liit; 'ApiaTtibr\c, .... briXcOcnv oi Kaxa axoixcTov xd »̂ixopiKd 

EKÖ̂ iaevoi. 



22 WECHSEL DER MTFIXB 

Pindar Ol. 7, 39 qpaeffi^ßpoxo? baif̂ uuv 'Ytrepioviba^, und sclion 
die Odyssee in einem freilieh mehr als bedenklichen verse fx 
176^^- 'Des Hyperion söhn' verstand das alterthum und er
klären wir. Denn der dichter der theogonie belehrt uns dass 
die Titanen Hyperion und Theia eitern des Helios, der Selene 
und E(js waren, und ein Homerisches prooemion (bymn. 31) 
wiederholt dieselbe genealogie mit der unwesentlichen abwei-
chung, dass es die gemahlin des Titanen Euryphaessa nennt. 
Ich hoffe, es leugnet heutigen tags niemand mehr, dass die 
Titanengenealogie als ganzes freie dichtung ist. Bei allem 
einfiuss aber den wir der theogonie zuschreiben mögen, hat 
sie für den cultus nie unmittelbare bedeutung erlangen, nicht 
neue götter ihm zuführen können, Ihre genealogie des Helios 
ist darum für das alterthum nie mehr als eine gelehrte notiz 
gewesen. .Man hat danach ein gewisses recht die frage offen 
zu halten, was das ursprünglichere war, die Hesiodische ge
nealogie oder die formel 'HeXioi; 'Ytrepiovibric;. 

Die alten konnten unter dem druck, den die analogie 
des suff. -ibri? auf sie übte, nicht anders als sich für das erstere 
entscheiden-''". Xieht leicht u m einen kanon verlegen, der auch 
den undenkbarsten sprachlichen Vorgang durch scheinbare ana
logie gesetzlich machte, fanden sie zur rechtfcrtigung des Hom. 

Tirepiuiv den ausweg, ihn auch grammatisch 'YTtepiovibri? gleich
zusetzen : des Titanen söhn sei 'Yrrepioviujv, und daraus werde 
Kaxd ffuYKOTTriv 'YTTepiaiv"". Die annähme dieser verkürzung 
war den alten nicht ungcläufig. Auf diesem wcgc wussten sie 
aucii die AeuKaXiuive?, wie Theokritos 15, 41 die Thessalier 
nennt, als AeuKaXiuiviujve^ zu erklären, ja sogar AeuKaXibiig, der 
beiname des Idomeneus N ."UlT, sollte aus AeuKaXiuivibriq syn
kopiert sein. Den be^veis schien die Ilias selbst zu erbringen: 
sie nennt A 473 'AvOeMiujvoi; uiöv . . . üijaoeicriov, aber 4JS8 

.58 s. Nitzsch zst. iii s. 392. Ich bemerke noch dass, wenn der 

vers eclit wäre, derselbe dichter ileu Helios viermal 'Yngpiiuv (|LI ];!;). 

263. 3I()..37-1) und einmal gegen den epischen gebrauch 'YiT€piovi&r|i; 

nennen würde. 
59 schon Minniermos wechselt fr. 12 zwisi-heii 'Ĥ Xioc; und 

'Yii€p(ovo(; \][6c, (v. 11). 
60 s. Eusthath. zu a 8 p. I.'i83, .36. 
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'AvOepibriv Zi|uoei(Tiov. Daraus war flugs ein pathologischer 
kanon abgeleitet, für den 'AvÖeiuibri? und AeuKaXibri? sichere 
Paradigmen waren, wie sie schon Apollonios Dyskolos aus der 
Schultradition kennt''', Dass auch neuere dergleichen nach
gesprochen, wäre unglaublich, wenn man nicht wüsste, wie 
schwer es menschlicher trägheit fällt sich der gewohnten 
krücken zu entscblagen. Für 'Av9e|uibr|(; lag es nahe, "Avöeiuo? 
als vater des 'Av0e|aiujv, also als grossvater des Simoeisios'Av-
ee.uibriq anzusetzen, wie die alten Herakles 'AXKeibn? als enkel 
des 'AXKaioq deuteten und 'HpaKXeibai TTepffeibai usf. von fernen 
nachkommen als gcntilname gebraucht wurde. Es ist nicht 
selten geschehen und von neueren''- oft hervorgehoben worden, 
dass ein patronymikon, obwohl es eigenname des vaters war, 
auch wohl zur bezeichnung eines an sich anders benannten 
sohns benutzt wird, wie zb. Theokritos sich Ziiuixibaq nennen 
lässt nach dem Stiefvater dieses namens, oder dass bei der
selben person der einfache name und der patronymisch fortge-
gebildete wechseln *'ä. Diese erscheinungen sind keine blossen 
licenzen: sie beruhen auf dem, wie jeder weiss, traditionellen 
und oft durcii anknüpfung an mythische Stammhalter geheiligten 
gebrauch bestimmter eigennamen in den einzelnen familien, 
so dass zb. der söhn des Zi|uix(baq als nachkomme des Zi^ixog 
mit allem fug selbst ein Zi|uixibaq war. Aber gerade dieser 
wohl begründete freiere Sprachgebrauch gibt uns recht und 
pflicht, aus 'AvOeiuibrii; auf einen "AvOeiuoq, aus AeuKaXiuive? 
AeuKüXibri? auf einen AeuKaXoi; zurückzuscbliessen. Den Kui|je-
\oq 'Hexibri? des Orakels bei Herodot 5, 1)2 wird daher kein 

61 Apoll, de pron. p, 144 (sonst s. schol. Dion. BAG 849, 29. 

S50, 14 E21 109, 9 = Herod. ii p. 257, 12 L. uö.), vgl. Lobeck pathol. 

1, 392 f. Eine andere erklärung, der vatername werde einfach an

statt des patronymikon gel)raucht, darf icli bei seite lassen; sie 

kann durch die falsche erklärung des scholiasten zu Pind. Nem. 4, 

20 'Aiuqjixpiiiuvoi; äfXaöv iropd xü.ußov, wo 'A|uqp, ohne grvmd für He

rakles genommen ward, nicht gestützt werden (Valckenaer zu Theo-

krits Adoniaz. p. 413). 

i>-2 nicht bloss von JHVoss, mythol. br, 1, 67. 

63 zuerst Hemsterliuis zu Lukian bd. i p, 157 und zum Plut. 

p. .325, dann öfter, besonders FPassow opusc. acad. p. .304 f. vgl, 

auch Meineke zu Theokr. p, 251 f. 



24 WECHSEL DER SUFFIXE 

verständiger aus dem namen des vaters 'Hexiiuv erklären wollen "*-
AV'eil ihnen Hesiodos fr, 1-'! und Ibykos fr, 16 MoXiovr) zur 
mutter geben, darum sind die 'AKxopioive MoXiove der Ilias A 750 
und fAoXiovec, Piudars Ol, 10, 34 noch nicht grammatisch 'söhne 
der JMoliona'; überdies hat das epos, wie schon Aristarch "-"̂  
beobachtete, keinen beiden nach dem namen seiner mutter be
nannt. Die abfolge der Wortbildungen war doch wohl diese: 
MöXo? (vgl. |,tuJXo<; •?) MoüXioi; MoXiuuv MoXiövr). 

Es ist also nicht denkbar, dass Homerische dichter, Avenn 
sie den Helit)S 'YTtepiujv nannten, eine beziehung irgend 
welcher art auf den gleichnamigen Titanen aussprachen. Ist 
dem aber so, dann muss 'Yrtepiuiv auch in beiden fällen das
selbe wort sowohl sprachlich als begrifflich sein, das heisst; 
der dichter der theogonie hat, u m sein Titanensystem aufzu
bauen, die alte formel 'HeXio<; 'Ytteplijuv so auseinander gelegt, 
dass er den dunkleren begriff zurückschob und vater des durch
sichtigeren Helios sein Hess. Er mochte das ohne weiteres 
thun können, besonders wenn 'YTrepiinv als solcher (wie a 24) 
ein hie und da üblicher cultusname war: aber ein wirkliches 
recht zu dieser dichtung stand ihm seinen zuhörern gegenüber 
doch nur in dem fall zur seite, wenn ihnen 'YTtepiovibri? in 
gleicher bedeutung wie Helios 'Y-rrepiuiv nicht fremd war. Diese 
suftixcrweiterung ist, nachdem die comparativisehe natur des 
lov wahrscheinlich gemacht worden, sogar weniger auffallend, 
als bei analogen bildungen, in denen lov und iba, und zwar 
beide mit patronymischer funetion, combiniert werden. Iscliys, 
der ncbenbuliler des Apollon u m Koronis, ist söhn des "EXa-
Toc,, daher eiXaxibtiq in den Eöen fr. 142, aber 'eXaxiovibrjq 
im liymnos auf den pyth. Apollon v. 32. Der vater des Pro
metheus heisst nirgends, auch bei Hesiodos nicht, anders als 
'latTexö?, aber sein söhn -̂ 'ird in der theogonie viermal, auch 
in den AVerken v. 54 'laTTexiovibrig genannt. Hier wirkte das 
nictrum gebieterisch, und man wird nicht irren mit der aii-
uahnie, dass die boeotischen dichter das doppelsuffix -lov -iba 

(!l vgl. auch Lobeck pathol. 1, 392. 

65 Aristonikos zu A 709 Ajiollonios lex. Hom. u. Ooißo; 

p, 164, 11 vgl, Lehrs Arist. p. 17G-. 
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anwandten, ohne dass die spräche mit der fortbildung des 
'laTTexöq zu 'latTexiaiv vorangegangen war. Aehnlich wird es 
sich mit Mekisteus TaXaiovibri(; B 566 V 678 und Adrastos 
TaXai'ovibac; bei Pindar Ol. 6, 15 verhalten"*'. Aber auch die 
annähme einer gewissen poetischen willkür ist doch nur so 
w'eit zulässig, als die spräche durch vorliegende analogien 
dem dichter das recht gab, zb. aus 'JaTrexo? mit gleichem 
werthe ein 'latTexiujv, oder, was hier auf dasselbe hinauskommt, 
als patronymikon ebenso 'laTrexiuJV wie 'laTtexiovibri? abzuleiten. 

Wie die reihe Kpövoq Kpövioq*^' Kpoviujv Kpovibriq auf
zufassen sei, wird sich jedem nicht voreingenommenen jetzt 
von selbst aufdrängen, zumal Preller "* bereits im wesentlichen 
richtig geurtheilt hat. Welckers feiner sinn hat herausgefühlt, 
dass die epischen benennungen des Zeus Kpovimv und Kpovibn? 
genealogische bedeutung nicht haben können, sondern eine 
der hervorragendsten eigenschaften des gottes bezeichnen müssen. 
Er irrte nur, u m von der ableitung der worte aus xpovoc zu 
schweigen, die trotz ihrer geistvollen begründnng ein traum
hafter missgriff bleibt, darin, dass er die gestalt des Kpövoq 
als ein secundäres gebilde ansah, das seinen Ursprung erst dem 
unwillkürlichen rüekschluss aus dem scheinbar patronymiseben 
Zeusnamen verdanke. Denn der cultus des Kronos bei loniern 
und Doriern, in Elis und im westen"^ lässt daran nicht zwei
feln, dass Kronos, wenn er auch wohl meistens sehr zurück
trat, eine selbständige gottesgestalt von anfang an gewesen ist. 
Und doch ist die genealogie des Zeus und was sich daran 
von mythen knüpft, erst aus jenem rüekschluss der Volksety
mologie entstanden. Gewissen Sängern von Iliasliedern sind 
die benennungen Kpoviuuv und Kpovibriq überhaupt fremd, dar
unter dem ältesten, dem Verfasser des ersten lieds; aber auch 
in M finden sie sich nicht, und die Diomedie kennt sie nur 

66 s. Lobeck proll. path. p. 145 1'. pathol. 1, 484. 

67 von Zeus Pindar Ol. 2, 12 li Kpövie -irai 'Peac, und Eurip. 

Troad. 1288 Kpövie, Trpuxavi Op^yie, T̂ ^̂ xa Tidxep. 
68 Gr. myth. î  44 f. Welckers darstellung s. in der Gr. götterl. 

1, 140 ff. 
69 vgl. Theopompos fr. 293 M. bei Plutarch de Is. et Osir. 

69 p. 378 b. 
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in drei gleichartigen eine band verrathenden stücken, worin 
Unterhaltungen im Olymp erzählt werden'". Nur jüngeren 
scbiciiten des epos scheinen die wirklich genealogischen Um
schreibungen für Zeus, Kpövou trdiq dYKuXo|ar|xeuu und Kpövou 
u'ioq anzugehören. Dagegen genügt sehr gewöhnlich Kpoviujv 
und Kpovibric; zur benennung des gottes. Andererseits berührt 
sich, was in den Kronosvorstellungen substantiellen gehalt hat", 
so nahe mit Zeus, dass Kpövo? und Kpoviiuv begrifflich gleich
gesetzt werden müssen. Die Eleer bringen dem Kronos u m 
die frühlingsnachtgleiche auf dem Kronoshügel bei Olympia 
ein opfer durch die BaffiXai (anm. 77), die Athener a m 15 cla-
phebolion kuchen nach dem späten opferkalender CIA iii n. 77, 
23; das eigentliche Kronosfest der Athener wurde am 12 he-
katombaeon begangen, frugibiis et fructibus tarn coactis'-, 
auch die kyrenaeische feier war ein erntefest; der Kronos-
monat der Samier und Perinthier scbloss mit der Sommersonnen
wende das jähr ab". Man opferte ihm für das gedeihen der 
feldfrucht und dankte ihm nach oder bei der ernte. Aber als 
die spräche von dem verbum Kpdv-jin das primäre nomen 
Kpovo? bildete, legte sie mehr in das wort als einen zeitiger 
der frucht: es konnte allgemein ' der Vollender' sein, der alles 
beginnen des menschen zu gutem ziele führt, der die wünsche 
des betenden erfüllt. Darum musste auch Zeus ein Kpövo? 

70 diese erweiterungen eines Überarbeiters lassen sich ohne 

jede Störung des Zusammenhangs leicht ausheben E 418—431 (darin 

419 A(a Kpovibriv). 753—769 geradezu unpassend (doi-t 753 Kpoviujva, 

756 Znv' ÖTtaxov Kpov(br|v). 868—906 (Aü Kpovlaivi 869. 906), eine nach-

bildung der echten Schilderung von Aphrodites heimkehr 370 ff. Auch 

V. 721 "Hpr| TTp̂ CTßa Oed Ouxdxrip laexaXoio Kpövoio scheint nur zuge

setzt u m ii |û v 720 deutlicher zu machen. 
71 der godankenkreis, dem Kronos als bcherrscher der seligen 

angehört, wird an anderer stelle erörtert werden. Doch mag- be

merkt werden, dass der xiipöi; Kpövou (Pindar Ol. 2, 77) ein Zavöc; irup-

Yoq (s. Rose, Aristot. pseudep. p. 208 f.) zur seite steht. 

72 nach Philoch. fr. 1,3 bei Macr. Sat. i 10, 22. Das datum gibt 

Dem. r. 24, 26. über Kyrene Macrob. Sat. i 7, 25 ficis recetdibus 

coroiKinlirr /il(i(:e/d/is(/iie mutiio missittnd, mellis et fructinmi rcper-

toreni Sahiniirni tiesNmindcs. 

7.3 s. Ahrens Rh. m. 17, 345. Den Neugriechen ist juni der 

erntemonat, Oepioxri;, s, AJIommscu, tJriech, Jahreszeiten 1, 68, 
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sein, wie er nach jüngerem wort ein xeXeio? in umfassendem 
sinne war''. Dass in der that Zeus selbst auch Kpövoq be
nannt wurde, folgt aus der nachricht", dass in Sicilien und 
anderwärts bei den westlichen Griechen berghöhen häufig den 
namen Kpövia trugen: denn Zeus ist es, der gott des himmels-
licbtes und des regens, dem der alte cultus auf den berggipfeln 
eignet""; der Kronoshügel bei Olympia war der älteste sitz 
des dortigen Zeuscultus, älter als der heilige hain derAltis", 
Zu solchen Vorstellungen stimmt das bild des gottes auf zwei 
silbermünzen von Hiinera'^-

Den gang der begriffs- und namenbildung können wir 
danach mit befriedigender bestimmtheit angeben. Selbständig 

74 mit beabsichtig-ter etymologischer anspielung- sagt Soph. 

Tr. 127 dvdXrnxa f&p oiib' ö -irdvxa Kpaivujv ßaaiXeü̂  ̂ vi^aXe. evaxoTi; 

Kpovi&ai;, vgl. Aisch, Ag, 369 änpaiav lüc; «pavev (Zetis) 'der mensch 

denkt, gott lenkt'. Zur jüngeren bezeichnung vgl. Alkaios fr. 77 ai 

&e K' öniui Z€Ü(; xeX̂ ar] vör]|ja Aisch. Hik, 823 xi b'dveu â Sev 9vaxoTai 

xeXtiov ̂ öxai und besonders Ag. 973 ZeO ZeO x̂ Xeic, xd(; îiid̂  eüxdc; xd-

Xei • (ieXoi bi xoi öoi xöiv ircp dv n̂ XXr); xcXciv: ein aoede hätte, wenn 

er Wortspiel beabsichtigte, gesagt Kpovibr], xöbc fjoi Kpnnvov ê Xbiup, 

Vgl. Aisch. Agam, 1485 Aiöc, Tiavaixiou -iravepYexa • x( ydp ßpoxoTi; dveu 

Aiöq xeXeixai; xi xüJvb' oö OeÖKpavxöv ̂ axiv; 

75 Diod, III 61; niederlage des Dionysios i irepi xö KoXou^evov 

Kpöviov ebd, xv 16, 

76 vgl. Welcker gl. 1, 169 f. Bergk Comm. de com. Att. ant. 

rell. p. 188—201. Das andenken an Krono.shügel hat sich sogar in 

lat. glossaren erhalten, cod. Monac. lat. 14429 f. 222^ Cronopagus: 

uilla iSiiturni. 

11 Paus. VI 20, 1 Dionys. Hai. arch. i 34, 3 f. Auch in Athen 

war das Olympieion an das KronosheiHgthum anstossend erbaut s. 

Bekkers AG 273, 20 Kpövou x̂ inevo?: xö iiapd xö vüv 'OXuninov |î xpi 

xoO Mrixpiucu xoO v̂ dTopö. 

78 s. Imhoof-BIumer in den Berl. blättern für münz- siegel-

und Wappenkunde 5, 44 f. die dort taf. LIII 9 publicierte vor 409 

geprägte münze benennt den köpf, 'vs. KPONOIM bärtiger köpf 

nach rechts, mit Stirnband, reichgelocktes haar im nacken; rs. 

NQIA13MI blitz zwischen zwei gerstenkörnern', Dass an phoeni-

kischen einfiuss nicht g-edacht werden kann, hat Imh, selbst s, 46 

bemerkt. Den darf man auf der von Loebbecke Ztschr, f, numism, 

XII taf, XIV, 1 vgl. s, .332 publicierten münze von Flaviopolis in Ni-

likien (aus dem j, 91 n. Chr,) annehmen, welche den gott bärtig mit 

verhülltem hinterhaupt, vor ihm die harpe darstellt, 
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wurde in Kronos der reifende und vollendende gedacht und 
verehrt; der wichtige begriff bildete sich weiter zu KpoviuJV 
und KpovibT]?; als die Vorstellungen von Zeus dazu trieben 
diesen selbst als Kpövo? zu denken, wählte man die abge
leiteten formen, die ihre adjectivische natur dazu geeigneter 
scheinen Hess: das war u m so nöthiger, als der begriff Kpövo^ 
nach wie vor selbständige geltung im cultus hatte. Dieser 
letztere umstand erleichterte dann den schon bei Homer voll
zogenen schluss, dass Kpoviiuv 'der vollendende' söhn des 
Kronos sei. 

Unvermerkt sind wir in die analyse von begriffen hinein
gezogen worden. Es mag drum der beispiele genug sein. 
Wir hatten uns von der triebkraft der spräche auch in mytho
logischer namenbildung überzeugen wollen, und ich denke, wir 
haben sie in ausgedehntester weise thätig gefunden. Wichtige 
Wirkungen deiselben haben wir auf dem weg beobachten können: 
planlose ansammlung gleichbedeutender ausdrücke duldet der 
Sprachgeist auf die dauer nicht, er beseitigt das überschüssige 
und müssige oder er sucht es besonders zu verwertben; parallele 
formen können daher differenziert werden und eine jede ihre 
rolle für sich erhalten: Jovis Janus, TTXoOxoq TTXOUXUJV. Die 
wechselnde geltung der suffixe veranlasste falsche Schlüsse auf 
genealogische Verhältnisse: Hyperion zerlegte sich durch 'Y-ire-
piovibri? in vater und söhn, aus dem nebeneinander von Kpövo? 
und Kpoviujv erzeugte sich ein ganzes gewebe der mythenbil-
dung. Aber dergleichen betrachte ich doch nur als beiläu
figes ergebniss. Das wesentliche ist, dass diese fähigkeit der 
spräche, feststehende mythologische namen ohne modification 
des persönlichen begriffs weiterzubilden und umzugestalten, uns 
die natur dieser worte selbst klar macht. Ihre bildsamkeit 
und ihre geltung als eigennamen sind zwei eigenschaften, die 
einander ausschliesscn und nur in dem falle vereinigt gedacht 
werden können (abgesehen natürlich von reficctierter nachah-
mung bei dichtem), dass die etymologische bedeutung der 
namen noch lebendig war: sie galten zwar nur je einem wesen, 
aber bezeichneten dies durch ein wort adjeetivischer kraft. 
Diese erkenutniss ist von weittragenden folgen. Sie hebt uns 
hinaus über den engen bereich der fälle, auf die wir uns zu-
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nächst zu beschränken suchten, wo nachweisbar oder vermu-
thungsweise durch den Wechsel der form die persönlichkeit 
nicht berührt wurde. Denn wenn in diesen mythologischen 
namen die ursprüngliche adjectivische bedeutung noch mehr 
oder weniger lang lebendig blieb, so können sie in allen den 
echten mythen, worin sie vorkommen, immer nur einen und 
denselben begriff bezeichnet haben, und die gleiehheit des 
namens muss dann die gleiehheit der Vorstellung erweisen, wie 
sehr auch ort und zeit, nainen der eitern und kinder verschie
den sein mögen; ebenso wenig darf der formale unterschied 
der suffixe bei gleichem wortstanim uns hindern den gleichen 
begriff anzuerkennen. Wie mit einem schlage lichtet sich so 
das ge-wirre von homonymen in der griechischen mythologie: 
sie sind jetzt nicht mehr verschiedene, nur zufällig wie unsere 
Karl Heinrich Lina Marie usw. gleichbenannte wesen, sondern 
identische begriffe, ans einer und derselben conception ent
sprossen, geschieden nur durch ort und zeit der mythenbil-
dung. Begriftliche Scheidung kann erst dann hinzutreten, wenn 
verschiedene suffixbildungen nebeneinander festgehalten werden 
und zu besonderer verwerthung auffordern; so folgenreich sie 
auch sein kann, bleilit sie doch das ergebniss eines weiteren 
geschichtlichen processes. Diese lehrsätze auch empirisch zu 
erweisen ist nicht möglich ohne in das feinste detail der an 
die namen geknüpften begriffe und mythen einzugehn, was 
nicht dieses orts ist. Jeder mythenforschung wird aber durch 
sie die pflicht auferlegt, die ganze reihe homonymer gestalten 
durchzuprüfen: da wird sich herausstellen, was weizen was 
spreu ist, w o der begriff in originaler gestaltung lebendig ist 
und w o er nur als fertiger name entlehnt wurde zur dichte
rischen ausgestaltung einer sage. 

BILDUNG WEIBLICHER G()TTERNAMEN 

3 Eine wichtige äusserung jenes sprachlichen bildungstriebs 
ist gesondert zu erörtern, die schöpfung weiblicher gott-

heiten. 
Es ist längst bemerkt worden, dass in der ältesten Urkunde 

unserer völkerfamilie, in den hymnen des Rigveda die weib-



30 W E I B L I C H E G O T T H E I T E N 

liehen gottlreiten auffallend zurücktreten'. Nur zwei begriffe 
sind schon in frühester zeit und gewiss von anfang her weili-
lich gewesen, die mutter erde Prthivi ( = TrXaxeTa), wie faia 
und Tellus, und die morgenrötbe Uslias (auch appellativ 
'morgen'), wie 'Hwc, (aeol. axnuq) nwA Aurora, ursprünglich 'die 
leuchtende'. Speciell indisch ist.4c//7/- die 'unsterbliche'; sie 
wird oft im ßik genannt, allgemein als 'mutter' oder 'mutter 
der könige', 'der machtvollen söhne', 'heldenmutter', im Ni-
rukta 'mächtige mutter der götter'. Auch ein Nichtsanskritist 
vermag hier wohl das ricblige zu treffen. Der ursprüngliche be
griff liegt in den ädityas 'den unsterblichen', einer gesammt
bezcichnung der höheren götter, deren Rigv. ll 27 sechs nennt 
(aber nicht zählt), deren zahl aber schwankt und sich in jüngerer 
überheferung zu 12 erhebt *. Dies wort zeigt in der Vereinigung 
des Suffixes ija mit vocalsteigerung der ersten silbe allerdings 
patronymiseben typus, aber diese bedeutung ist hier so wenig 
ursprünglich als in den Aptjias (wassergöttern) und beim I'rita 
Aptya^. Die 'unsterbliche' als göttermutter verdankt ihre exi-
stenz also erst der unwillkürlichen deutung des scheinbar patro
nymiseben attributs adityas. Dazu kommen Aranijdnt die 
göttin der Waldeinsamkeit, einmal im Rik besungen; personifi-
cierte phasen des mondlichts wie BaJxä vollmond, .sv'««-«/z evtl 
Kai vea, Kuhü oder Gmigü neumond-''; Craddhu der glaube 
an die götter; Lalfshmi göttin des guten glucks, mit Cr? später 
weib des Aditya genannt, und wenige andere, wesenlose 
schattenhafte gestalten. 

Zu einer genealogie der götter finden sich nur dürftige au
sätze: Frgni die mutter der Marut und Xishtigri die mutter 
des Indra" treten gänzlich zurück und werden kaum mehr als 

1 eine über.sicht über die vedischen göttinnen gibt J. Muir, 

Original sanskrit texts vol. v (Lond. 1870) p. 337 ff., auf dessen ma-
terial ich mich stütze. 

2 Muir 35 ff., die erklärungsversuche der Sanskritisten 37 f. 

3 s. RRoth, ztschr. der d. morgenl. ges. 6, 68 f, und Mviir54ff. 

4 s, AKuhn in Höi'ers ztsclir, f, d, Wissenschaft der Sprache 
1, 27(1 ff, 

5 vgl, Weber, ind, Studien 5, 228 ff., über C/-7 Muir 349, 

6 Muir 147. 79. 
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einmal genannt. So darf man sagen, dass die vedischen götter 
auf sich selbst stehen und ohne anfang, 'ungeboren' sind'. 
Die analogie der menschlichen Verhältnisse, welche auch den 
göttern eitern, frauen und kinder beizulegen bestimmte, ist 
noch nicht durchgedrungen und i-egt sich eben in erstlings-
versnchen. 

U m so wichtiger wird die thatsache, dass wir im Rik 
eine ganze anzahl von göttinnen finden, die zum theil religiös 
und mythologisch ohne jede bedeutung und Selbständigkeit, le
diglich feminine fortbildungen feststehender männlicher götter

namen sind, \'ou einiger religiöser bedeutung ist noch >^aras-
raii, die göttin der fliessenden gewässer: aber neben ihr 
steht der flussgott Sarasrat *. Alt und comparativ von grosser 
Wichtigkeit ist iSaryä, des Sonnengottes Savitar tochter und 
braut des !<oma'-' von wz. srar die leuchtende', gr. "EXXti" 
und "Hpa, aber weit hervorragendere bedeutung hat im Rik der 
männliche Särya ''. In diesen beiden fällen hat sich also die 
weibliche gestalt zeitig entwickelt und zu einer selbständigen 
geltung erhoben, ohne dass darum die secundäre hervorbildung 
aus dem masculinum weniger deutlich wäre. In den anderen 
fällen aber ist das femininum einfach das geblieben was es 
war, ein spiel mehr der spräche als der religiösen Vorstellung: 
Indra Indrüiü (Muir 82), Agni Agna.yl, Varuna Varanäiu, 
Yama Yami^^, Arrin Acrini, Rudra Eodasl. In gleicher 
weise darf man aus den mit Sarasvatl zusammen angerufenen 
Jjharafl und Mahl (Muir 339) auf frühere masculina Bhärata 
und Mahd zurückschliessen, vgl. Mahähharata Mahddeva im 
epos. Der selbe stem})el ist paaren wie Magdala Mtigdaläni 
(Rigv. X 102) VrshäJcapi Vrshäkapajt (Rigv. X 86) aufgedrückt. 
Der thatbestand des Rigveda lässt uns also den schluss ziehen, 
dass in dem religiösen l)cwusstseiii der Inder mit ausnähme 
der stets und überall mütterlich gedachten erde und der 

7 vgl. Muir 12 f. 
8 Muir 337 f. 340. 
9 Muir 2.35 ff. EHaas in Webers ind. stud. 5, 270 ff. 
10 AKuhn, abh. d. Berl. akad. 1874 p. 138. 
11 Muir 155 ff. 
12 ders, 287 ff., über die beiden nächsten paare 345. 
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morgenrötbe ursprünglich nur männliche götter eoncipiert waren. 
Die kräfte des kosmischen und menschlichen lebens wurden 
als äusserungen jedesmal einer handelnden, thäfigen gottheit 
gefasst, und der sprachliche ausdruck fiel naturgemäss männ
lich ans. Die gottheit zb. des feuers ist allgemein männlich 
gedacht worden, ind. Agni gr. "HcpaicTro? lat. Volcanus. Der 
Agni der Inder ist aber zugleich speciell der gott des herd-
und altarfeuers, ja er ist das in erster linie. In dieser hinsieht 
ersetzt ihn bei Griechen und Lateinern eine weibliche gottheit, 
'Gffxia und Vesta, die herdgöttin des hauses und der gemeinde, 
wahrscheinlich nicht zu wurzel ush brennen, sondern zu sskr. 
rästu haus gr. Ĵ dffxu dcTxu gehörig: das ist ein erheblich 
jüngerer, erst griechisch-italischer begriff, dessen abweichendes 
geschlccht jeder selbstverständlich finden wird, der sich erinnert, 
dass in älteren einfacheren Verhältnissen die sorge für das 
tags und nachts zu pflegende herdfeuer der frau des hauses 
oblag. 

Von der ältesten, uns durch unmittelbare Überlieferung 
bezeugten religionsstufe eines indogermanischen volks ist der 
rüekschluss auf die ursprüngliche religiöse vorstellungswelt der 
gesammteu völkerfamilie unvermeidlich î . "Wir stellen den 
Satz auf: mit ausnähme von zwei, meinetwegen drei alten göt
tinnen, deren begriff unwillkürlich die wähl des gcschlechts 
bedingte, haben die Indogermanen ursprünglich nur männliche 
götter geschaffen; der schöpferische trieli der spräche bildet 
aus diesen adjectivisch beweglichen worten feminina heraus, 
die dann selbständiges leben gewinnen und die masculina zu
rückdrängen können. Die -̂ veibliche gottheit wird thatsächlich, 
wie in der Genesis Eva aus der rippe des Adam, aus der 
männlichen heraus geschaffen. Erst auf einer stufe, die nach 
der abzweigung der europäischen gruppe eri-eicht wurde, er
langte die vorher durch den mythos von der himmlischen hoch-
zeit nur vorgebildete anschauung von der himmelskönigin 
grössere bedeutung und veranlasste zahlreiche mythologisch 
wichtige gestaltungen bei den europäischen Völkern. U m die 
richtigkeit unseres Schlusses von einem volk auf die ganze 

13 s. Th, Benfey, naclu-, der Goett. gescilsch, 1868 p. 58, 
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Völkergruppe zu bewähren, werden wir uns des nachweises 
nicht überheben dürfen, dass bei Lateinern und Griechen diese 
ableitung weiblicher gottheiten aus männlichen lange fortge
dauert hat. 

A m wenigsten anstoss haben die Lateiner daran genom
men, selbst im bereich der höheren götter, männliche und weib
liehe namensformen nebeneinander gelten zu lassen". Die ad
jectivische natur und der begriffliche gehalt ihrer götternamen 
muss ihnen länger bewusst geblieben sein: wären sie von ihnen 
als reine eigennamen empfunden worden, so hätte es das Sprach
gefühl nicht dulden können, dieselben wie adjectiva geschlecht
lich abgewandelt zu sehen, und man würde entweder durch 
sprachliche fortbildung des einen das paar differenziert oder 
einen namen fallen gelassen haben. Bei so wenig hervortre
tenden gottheiten, wie sie in den indigitamenta namhaft ge
macht wurden, kann ein Limentinus Linientina, Volumnus 
Volumna neben einander nicht befremden. Aber äusserst 
wichtig ist für unsere allgemeine frage die reihe sprachlicher 
paare, die sich aus den höheren göttern der Lateiner zusam
menstellen lässt. Cacus der räuber der himmlischen rinder 
ist aus der Herculessage bekannt, aber ' colitur et Caca, quae 
Hercidi fecit indicium de furto boum' (Lactant. l 20, 36); in 
griechischen sagen ist es gewöhnlich die tochter, hier die 
Schwester, welche den schätz verräth; dieser Caca opferten sogar 
die Vestahnnen nach Servius zur Aen. v m 190. Dius fidius 
und die dea Dia der Arvalen, louis und die louia regena der 
Marruciner 1-'', lanus und lana bei Varro r. r. l 37, 3; Faunus 
und Fauna (Macr. S. I 12, 21 f.), Fatuus Fatua, Luper aus 
Luperca, Februus der lustrationsgott und bei Martianus Cap. il 
p. 37 Gr. loannes Lydus mens. IV 20 Februa, Liber und Li-
bera:, Lovcetius Lucetius Leucetius Leucesius Lucerius^'^, name 

des luppiter bei Lateinern und Oskern, des Mars auf lateini
schen Inschriften: daneben Lucetia nach Martianus ao. Ein 

14 vgl, Varro bei August, c. dei iii 12 in omnibusque gene-
ribus deorum, sicut in animalibus, mores et feminas. 

15 s. Corssen in Kuhns zeitschr, 9, 150 f. 145, 
16 vgl, Mommsen, unterital, dial. p. 274. 

3 
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deus Malus und luppiter Mains wurde in Tusculum als früli-

lingsgott verehrt": bekannter ist die göttin Mala. 

Die litteratur kennt nur eine Pomona als göttin der baum-

früchte {poma). Aber dass sie zu R o m einen besonderen fla-

men Pomonalis hatte, wenn er auch unter seinen collegen 

der letzte war", dass sie vor der stadt ein Pomonal besass, 

hebt sie über die sphäre der gottheiten, deren pflege dem pri

vaten cultus angehörte. Mit älterem vocalisnius heisst sie auf 

einer spanischen inschrift '̂  Poemana. Danach können wir den 

umbrischen gott Puemuns^^ und den marsischen Poimo nicht 

von lat. Pomona trennen. In der that hielt der gemeine mann 

neben Pomona an Pomonus fest, wie uns eine puristische be-

merkung derPlacidusglossen^i lehrt; ebendaraus war durch Ver

witterung ein gleichfalls männlicher Pomo (gen. -onis) entstanden, 

den wir aus einem stein von Salerno und den Pomones: po-

morum custodes lateinischer glossare kennen ̂ .̂ Zu dem alten, 

wie Osthoff sehr wahrscheinlich gemacht hat, schon voritali

schen Semo gesellt sich eine Semonia, auf deren bedeutung 

Simiius' nachricht über den ritus der hinrichtung ein Streiflicht 

wirft 23_ Lehrreicher noch als weitere beispiele gleicher art 

17 Macrobius >SV/f. I 12,17; die bleiplatte von Frascati Jo;»'J/(//o 
sacrum (Orelli-Henzen n. 5637) war eine fälschung s. CIL xiv n. 216*. 

18 Festus p. 1541) 29 Müll., Varro l. l. vii45 p. 331 Sp. Pomo
nal: Fe.stus p. 2501) 3. 

19 CIL 11 n. 2573 sacrum Poemanae . collegiimi dici Aiig^iisti). 
20 s. Aufrecht-Kirchhoff umbr, sprachdenkm. 2, 364 f., marsiscli 

dat, Poimoni Mommsen Unterit, dial. taf, w . Dass Puemuns etwas 
anderes und mehr als ein blosser deus pomo7'U7n gewesen sein muss, 
hat Buecheler Umbrica p. 158 f, gezeigt, vgl, auch Grassmann in 
Kuhns zeitschr, 16, 183—9. 

21 bei A, Mai Class, auct, vi p, 569, jetzt im Corpus g-loss, lat, 
V p, 93, 25. 

22 CJi x 531 adexorna»d(nn aedem Pöniüiiis: der eigenname 
kann unmöglich, wie Henzen und Mommsen annahmen, dat. plur., 
sondern muss gen. sein. Die glosse Pomones kenne ich aus dem 
liber glosarum cod. Palat, 1773 f. 2441', einer daraus gezogenen 
Leidener hs, (Krohn, 67, D f. .38 r) und Papias f. 102 v sie gehört dem 
Placidus nach Corp. gloss. lat. v p. 93, 26. 

23 HOsthoff quaest. mythol. (Bonn 1869) p, 33 ff. über Semonia 
Festus p. 3091» IfS (vgl, ELübbert, commentt, pontif. p. 141) und 
Macrob, S. 1 16, 8, 
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sein würden, ist die thatsache, dass die Lateiner auch in einem 
sicheren falle aus feststehendem femininum eine männliche gott
heit herausgebildet haben, aus Tellus den Tellumo bei Augu
stinus c. d. VII 23 und TeUurns bei Martianus l p. 16. So 
mächtig war die analogie nebeneinander bestehender männ
licher und weiblicher götternamen gleicher bildung. 

Bei den Griechen liegt die erscheinung weniger auf 
flacher band. Die religionsentwicklung, die hier auf volle 
persönliche ausgestaltung der gcitter gerichtet w-ar, musste die 
geschlechtlichen gegenstücke fallen lassen, welche bei iden
tischer Wortbildung und gleichem laut den ursprünglichen be
griff in erinnerung hielten oder doch an die appellativische 
funetion der eigennamen mahnten. Indess fehlt es auch hier 
nicht an belegen, und wenn man erst in die analyse der für 
götterbegriffe besonders wichtigen wurzeln eingeht, begegnet 
jene erscheinung so oft und deutlich, dass auch für die speciell 
griechische religionsgeschichte der allgemeine satz genügende 
bestätigung findet. 

Massenhaft fliessen beispiele aus der heroensage zu: "Ab|Lir|-
xoq 'Abjurjxri, mythische priesterin der Hera auf Samos; 'AX-
KdOoo? 'AXKaOöri (Heinsius zu Ov. met. IV 1), gewöhnlicher 
'AXKiOöri; "AXxavbpoc; 'AXxdvbpa; 'A)auKXaq und 'AjiuKXeuq, 'A|LiUKXa 
tochter der Xiobe; rXaOKO(; rXauKri; Gupuxoq eüpuxri und Gü-
puxia, 'HXeKxpuuJv 'HXeKxpuuuvn (oben s. 17); 'litTröXiJxoq 'ITTTTOXUXTI; 
Köpujvoq Kopuüvri und Kopuivi«;; KXuxioq KXuxiri; AeuKiuv AeuKiuvri 
(bei Parthenios 10); AÜKUJV (AuKiLvri berg bei Paus, ii 24, 5) 
AuK(ju: beide gehören der spartanischen localsage an; TTeipriv 
TTeiprivri; TTeXoijj TTeXoma; TTuppoi; TTuppa; 'QY'JTI? ^TOTiot usw. 
Nur selten sind solche paare als mann und weib, vater und 
tochter, bruder und Schwester^* in beziehung gesetzt: da sie 
meist durch genealogie getrennt waren und in verschiedenen 
Sagenkreisen auftraten, eben darum konnte m a n zu keiner zeit 

anstoss an ihnen nehmen. 
Aber fast planmässig wurden bei den götternamen solche 

pai-allelbildungen entfernt. Zeus und Hera vereinigten die 
Griechen: der alte ehebund von Zevc, und Aia wurde so auf-

24 beispiele gibt Lobeck proll, pathol, 74 f. 
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gelöst, dass Aia in die heroensage verwiesen ward; aber im 
loealcultus von Phlius und Sekyon -^ blieb Dia göttin, sie galt 
dort als Hebe, früher als Ganymeda. Aiutv hat nur in lakonischer 
localsage fortgelebt, neben Annvri steht im cultus von Epiros 
Zeü? Ndoq. Tpixoiv sank zu einem untergeordneten meergott 
herab, während die weibliche gestalt als xVthena Tpixaivri Tpi-
xujvia Tpixojviig (oben s. 11) in hoher geltung blieb. Eine 
TTXouxuuvr) neben TTXoüxuiv kannten wohl nur Orphiker^''. Ein 
fall wie der von Apollodoros im schol. f 91 bezeugte, dass 
auf Naxos Amphitrite TToffeibujvia oder wie Lobeck ̂ ~ meint, 
TTocreibuivri benannt wurde, ist sehr vereinzelt und in engen 
ÖrtHchen grenzen geblieben. Selbst Mr|v Mrivri darf man nicht 
ohne weiteres heranziehn: gemeingriechiseh ist nur die göttin, 
als gott ist Mr|v von Kleinasien aus erst in späterer zeit ver
breitet worden; doch war die männliche Vorstellung die ur
sprüngliche und einstmals Griechen wie Italikern eigen, wie 
Unv mensis auch für die gottheit beweisen: der göttliche Mr|v 
wurde somit von den stammverwandten Phrygern festgehalten, 
während bei den Griechen die weibliche auffassung durchdrang 
und \ir\vr\ Mrjvri sich erzeugte. Nur zufällig also und auf ab
gelegenen gebieten griechischer zunge können wir männliche 
und weibliche götternamen nebeneinander erwarten. Weit ver
breitet war die Verehrung des Zeus Kepauvioq, aber meines 
Wissens nur in dem kyprischen Kition finden wir den 'blitzer' 
und die 'blitzerin', Kepaüvioq und Kepauvia zusammen ̂ .̂ Ein 
paar einfacher 'gnadengötter', MeiXixoi; und MeiXixn vermag 
ich nicht nachzuweisen, aber in Thespiai sehen wir MeiXixri 

25 Strabon vm p. 382 xiiadxai b' ^v <t>XioOvxi KOI ZeKuiuvi xö 

Tf\c, Aiai; iepöv, KaXoOm b' oüxiu xi')v "Hßr|v Pausan, ii 13, 3 ^oxi ydp 

4v xfl <t>Xiaa(u)v dKpoTiöXei KUTtapiaoujv äXaoc, Kai iepöv dYiuuxaxov IK. 

iraXaioO • xi?iv bi 6eöv i'j? ̂ oxi xö Iepöv oi \xlv dpxaiöxaxoi <I)Xiaoiuuv fa-

vu|uribav, oi b' lioxepov "Hßriv övoiadJouoiv, 

26 Proklos zu Piatons Republ, p, 353, 7 Bas, vgl. Lobeck 

Aglaoph, p, 545, 

27 Lobeck proll. path. 32, 

28 L e Bas-Waddington vi n. 2739 (explic, p, 635) K]€xoXu)|a^vou 

xöxoi xoO Kepauviou . , . . dv xi[?] ßdXi;! KÖirpia, KexoXuuiJ^vri^ xöxoi Tr\c, 

Kepauviai;, 
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neben Zeix; MeiXixoc; verehrt ̂ ^, und der Zeus MeiXixioq ist be
kannt. 

U m die betreffenden belege auch aus diesem gebiet bei
zubringen, -wollen wir uns auch nicht an die epitheta wenden, 
obwohl diese •\'ielfach im örtlichen cultus als eigennamen in 
einer weise auftreten, dass diese geltung älter erscheint als die 
Verknüpfung des namens mit einer allgemeineren gottheit: so 
Zujxrip, Ziüxeipa oft ohne zusatz für Artemis oder Köre; 'AOrivä 
TTaiiuvia zu Athen und Oropos neben TTair|UJV TTaioiv; OoTßo? 
Ooißri, aber letztere ist auch selbständige figur nicht bloss der 
heldensage, wie die delphische Überlieferung zeigt'". M a n 
könnte immerhin derartige fälle unter einen andern geläufi
geren gesichtspunkt bringen, dem in dem gegenwärtigen Zu
sammenhang noch nicht seine grenzen gesetzt werden können. 
Wohl aber dürfen wir alle die parallelbildungen für unseren 
nacbweis in anspruch nehmen, bei denen in heroengestalt eine 
frühere gottheit sich birgt, während das entsprechende wort 
des anderen gcschlechts als göttliches epitheton oder geradezu 
als gottesname in gebrauch ist, oder die geschlechter sich auf 
epitheton und eigenname vertheilen u. ähnl. 

Wir haben solche paare schon beiläufig kennen gelernt: 
'HXeKTUjp 'HXeKxpa, 'HXeKxpuuiv 'HXeKxpotuvri 'AXeKxpuuva, TTepcft]i; 
TTepcTri, TTepaeü? TTepcrriii; oder TTepffeia. Demselben vorstellungs-
kreis gehört 'EKdxri an: älter nach unserer auffassung muss 
"EKaxo? sein, ein beiwort des Apollon: 'ATTÖXXOIVO? 'GKdxoio Y 
295 H 83, aber auch selbständige bezeichnung desselben Oeo-
TTpoTTiai; 'GKdxoio A 385, Ka0iYvr|XTi '6Kdxoio Y 71, "GKaxov |L»ev 
Aiö(; uiöv bei Alkman fr. 85, xpuö'eoKÖiuaq "GKaxe irai Aio? 
bei Simonides fr. 26. Hier haben wir factisch zwei götter
namen nebeneinander, aber das epos das uns den "EKaxo? 

29 Bull, de corr. hellen. 1885 b. 9, 404 (IG,S i n. 1814) GuvoKXiba^ 

Aiovouöitu All MiXixu KI^ MiXixn; vgl. Aristeides r. i p. 4, 3 Dind. ei 

be Ttri öqpaXXö^eÖa, ö MeiXixoi; fiiuiv KeKXr\aQu}, in derselben rede wird 

p. 11, 7 unter den epitheta des Zeus |ueiX(xio<; genannt. 

30 Aesch. E u m . 7: nachdem Gala und dann Themis besitze-

rinnen des delphischen Orakels gewesen, Tixavlc; äXXr\ iraii; Xeovö(; 

KaöeZexo cJJoißr) • blbuuöi b' i) -rev̂ eXiov böoiv <t)o(ßi4J - xö ^oißrj; ö' övo|n' 

ä\ti irapiJÜvuiaov. 
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liefert, schweigt von 'EKdxrj, und als die letztere vielgenannt 
war, kannte man den ersteren nur aus der lectUrc. ct)uXaKO(; 
ist mehrfach vorkommender heroeimame, aber zu Delphi tritt 
noch eine spur der früheren göttlichen Verehrung hervor: beim 
tempel der Athena Pronaia hatte er ein temenos-"; 4>uXdKri 

wird uns als name der Hekate bezeugt. 
Aleos, der mythische könig Arkadiens, der vater der 

Auge und grossvater des Telephos, galt als gründer der stadt 
Tegea, deren hervorragendste gottheit 'Aörivd 'AXea war: den 
offenbaren Zusammenhang von "AXeoi; 'AXea verwischte man 
durch die fabulistik, dass Aleos den alten tempel der Athena 
Alea aufgerichtet habe'-; aber seine ehemalige göttlichkeit er
weist Aleos durch die thatsache, dass die Tegeaten seine 
tochter als Eileithyia verehrten, sie nannten diese AuYrj ev 
YÖvacTiv. 

'A)Li(piujv ist allbekannt aus der thebanischen sage, der 
söhn des Zeus und der Antiope; aber auch ein Minyer heisst 
so, söhn des lasos nach der Nekyia X 283, als vater der Chloris 
Schwiegervater des Neleus; als söhn des 'Ynep^aioc, ist er uns 
schon früher (s. 20) begegnet: eine göttin 'Aiuqpiuuva kannte man 
wenigstens auf Kreta, in der Urkunde von Dreros wird sie unter 
den gottheiten genannt, bei denen der bundesschwur abgelegt 
werden soll. Zu alOrip Aiörip'' stelle ich ohne bedenken als 
femininum A'i'Gpa: in der athenischen sage weib des Aigeus 
gilt sie den Trozeniern als geliebte des Poseidon, gleichbe
deutende Varianten, die man nach analogie der Alkmenesage 
ausglich (Hygin f. 37); sie ist aber auch Okeanostochter und 

31 Pausan. x 8, 7 vgl. 23, 2. OuXdKU (-oKii ed.) nach schol. 

Theokr. 2, 12: die vulg. und Zieglers Ambrosianus OuXaS; dor. 

<J>uXdKa weist Lobeck Agl. 545 nach. 

32 Pausan. v m 45, 4 TeYeäxoK; bä 'Mr\vä<; Tf\c; 'AXiaz TÖ iepöv 

xö dpxaiov iiroinaev "AXeo<; vgl. Imhoof-Blumer und P. Gardner, Nu

mism. commentarj' on Pau,sanias p. 108. Über Aleos s. Paus, v m 

4, 8 f. usw.; AuTn v̂ TÖvaoiv ebd. 48, 7 vgl. Welcker Kl. sehr. 3, 

186 ff. Beachtenswerth ist dass Aleos auch bei Hahartos in Boiotien 

ein grab hatte, Plut. v. Lys. 28 de genio Socr. 5 p. 578. 

.33 bemerkenswerth das schwanken des geschlechts: im Ho

merischen e])os nur weiblich, bei Aî scli. Soph. und in der prosa 

nur männlich, und das war es seiner bildung nach ursprünglich. 
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weib des Atlas ä̂- KXü|uevoc; heisst ein alter Minyerkönig, auch 
ein söhn des Oineus und andere heroen, aber es ist auch ein 
bekanntes epitheton des Hades, ja zu Hermione dessen eigent
licher cultusname ä̂ : KXu|uevr| ist nicht minder deutlich zur 
heroinc erst herabgesunken; sie wird bald mutter bald weib^'' 
des Prometheus genannt; oder sie gebiert dem Helios den 
Phaethon und andre kinder ̂ 7; zu Athen hatte Klymene mit 
Diktys einen gemeinsamen altar im heiligthum des Perseus als 
dessen retteriu. Adiaoi; ist der Laistrygonenkönig der Odyssee 
K 81: ganz derselben begriffssphäre gehört das fem. Adjuia an, 
das menschenfressende ungethüm, das noch heute bei den Neii-
griechen gefürchtet und in bulgarischen liedern genannt wird. 

Früh hat man gefragt, \vodurch das himmelsgewölbe ge
tragen werde, und hat dann die weitere frage angeschlossen, 
wodurch erde und himmel im weltenraum befestigt und ge
stützt seien. Schon der Rigveda erwähnt es unter den thaten 
des Indra öfter, dass er 'den grossen himmel stützte ohne balken' 
oder dass er 'stützte sondernd erd und himmel', aber auch 
einmal dass er 'mit der grossen stütze den himmel hoch' stützte; 
auch dem Varuna sowie dem götterpaare Miträ-Varunä wird 
ähnliches zugeschrieben^*. Die Griechen haben dafür einen be
sonderen gottesbegriff ausgeprägt, den "AxXa(;, der ' die hohen 
Säulen selbst hält, welche erde und himmel auf beiden selten 
halten' (diacpi? e'xoucTiv) nach Od. a 53 f.; als längst in folge 
der vermengung des ursprünglichen bildes und des abgeleiteten 

34 Timaios im schol. AD zu T 486 p. 169, 23 Dind., Ovidius 

fast. V 171. 
35 vgl. Heinsius zu Ovids fast, vi 757, Welcker alte denkm. 

5, 406. 
36 das letztere schol. Pind. Ol. 9, GS. 72. 

37 s. Muncker z. Hygin. f 156 p. 227, Welcker kl. sehr. 2, 137 

anm. Zum folgenden Pausan. ii 18, 1 KOI trap' 'A9r|vaioii; TTepaeuuc; xe 

x̂ nevoc; KOI AiKxuoq Kai KXu,û vri(; ßujnö<; öiuxripuuv KaXoufjevtuv xoO TTep-

öeiu(;. 

38 die angeführten äusserungen über Indra stehn ii 15, 2. 

V 29, 4 und vi 47, 5: vgl. vi,17, 7. 30, 3. v m 14, 9. 78, 5. Varuna: 

IV 42, 3f. VII 86, 1. v m 41, 10 vgl. 5. 42, 1. Miträ-Varunä: v 62, 3. 

69, 1. VI 17, 6 ' denn ihr behauptet fort und fort die herrschaft, des 

himmels kuppe stützt ihr wie zwei pfeiler", vgl. ii 27, 9. 
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geographischen begriffs des Atlasgebirgs poesie und kunst dem 
Titanen selbst das himmelsgewölbe auf die Schulter gelegt 
hatten, blieb es doch üblicher ausdruck, dass Atlas oupavöv xe 
dvexei Kai yriv^ä). Schon diese posteriorität der uns geläufigen 
Vorstellung verbietet es "AiXaq kurzweg als den 'träger' xXdq 
und das ä als einen durch die doppelconsonanz veranlassten 
vorlaut zu erklären. Eines besseren belehrt uns das femininum, 
das in der heldensage eine abgesonderte rolle spielt, 'AxaXdvxr|. 
Dass Atlas selbst erst durch Synkope aus d-xaXavx-q hervorge
gangen wie xXd? selbst und xXdjuujv xXrmoiv neben TeXa|nujv, 
bedarf keines wortes. Das nächstverwandte adjectivum dxd-
Xavxoq bedeutet ursprünghch 'gleich schwer tragend' von den 
beiden armen des wagbalkens, und ist so zu einem allgemei
neren ausdruck der gleiehheit geworden wie die verba 100-
qpapiCeiv dvxupepi^eiv dvxiqpepecr9ai; wenn der balken der wage 
auf beiden selten gleich belastet ist, schwebt er im gleichge-
wicht, und so konnte Aratos mit treffendstem ausdruck sagen 
V. 22, dass die weltachse e'xei dxdXavxov dTtdvxri |:iecrffr|YÜ<; "^aia^j 
aequo libratam pondere. Auch Atlas kann füglich nicht der 
gleich tragende, sondern nur der gleichgewicht herstellende 
sein, der himmel und erde durch stützen in gleicher läge hält. 
Die älteste Schilderung des Atlas stimmt genau zu der sprach
lichen conception des begriffs, und von dieser bleibt auch die 
spätere Umgestaltung des mythischen bilds abhängig. Umge
kehrt hat sich das weibliche gegenstück, Atalantc gänzlich 
von diesem Zusammenhang losgelöst: die Wortbildung ist be
deutungslos und zu blossem eigennamen geworden, nachdem 
Vorstellungen von der Artemis auf sie übertragen waren. 

AiKxuvva, eine dorische'"' form der Artemis, brachte die 

39 Paus. V 18, 1 Koxd xd XeyöiJeva, vgl. 11, 5 (wozu die Olym

pische metope verglichen werden mag). 

40 Diktynna auf Kreta verehrt zu Kydonia (Strabo x p. 479 

Paus, n 30, 3 ua.), von den TToXuppî vioi (Strabon ao.), zu Aptera 

(nrivö(; AuKxivva([u)] inschr, b. Naber Muemos 1, 121); zu Sparta 
(Paus. HI 12, 8); in Phokis als AiKxuvvaia (oben s. 101; vgl, Plut. soll. 

anim. 36 p. 984» Kai |ui>iv 'Apx̂ fiibo; fe AiKxüvvrii; .... iepd Kai ßuj|noi 

irapd -iToXXoT? 'GXXrjviuv eiaiv. 
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Volksetymologie in Zusammenhang mit biKxuov netz", und 
bildete nun die sage, die göttin habe, von der liebe des Minos 
verfolgt, im meere rettung gesucht, sei aber in fischernetze 
gerathcn und so noch lebend herausgezogen worden: oder sie 
fluchtet sich zu fischern, die sie vor Minos unter ihren netzen 
bergen'ä; nach Diodoros' V 76 euhemeristischer auffassung 
nannte man sie so, weil sie die netze erfunden. Aber man 
Hess sie auch von dem berge AiKxri herabspringen ̂^̂  ([Q^ AIKXO? 

des Aratos oder AiKxaTov öpoc;: das gebirg war geheiligt durch 
die sage, dass dort das Zeusknäblein aufgewachsen sei*'̂ , und 
durch den cultus des Zeus AiKxaToq, der nicht bloss zu Präisos 
sondern in der ganzen Umgebung des gebirgs, dem östlichen 
theil der insel verehrt worden zu sein scheint. Unerwartet 
ergibt sich hier eine Variante der namensform: Didaeus mons 
Cretae est, dictus a Dicte nympha quae illie colitur, und 
von ihr gieng dieselbe sage, wie sie Kallimachos von Diktynna 
erzählt^^. Blit dem netze kann dieser name nimmermehr, ebenso 
wenig aber auch die anderen namen in etymologischem zu-
sanmienhang stehen. Jene AiKxri ist femininum zu AIKXO?, das 
nur einmal als bezeichnung des heihgen bergs vorkommt, und 
AiKxuvva ist nicht abgeleitet von biKXuov sondern femininum 
zu AiKXuq, für dessen flexive behandlung die nebeneinander 
üblichen formen ctopKoq (t>öpKuq gen. öo? <t>6pK0(; gen. ovo? 
und 06pKüv ein analogen bieten. Dieser männliche begriff hat 
sich in mehrfacher mythischer anwendung erhalten, bedeutsam 
in der Perseussage, auch hier unter den einfiuss der gleichen 
Volksetymologie gesetzt: er hat bei der insel Seriphos mit 
seinen netzen die truhe ans land gezogen, welche Danae und 

41 schon Aristoph, Wespen 367 f. biaxpayeiv xoivuv Kpdxioxöv 

ecrxi \io\ xö biKxuov, 1*1 ö̂  ]uoi AiKxuvva OUTYVIUILIIV £X0' XOO biKxöou, 
42 die erste Variante bei Kallim. an Artemis 189 ff. mythogr. 

II Vatic. 26 in Mais Cl. auct. in p. 93 f., die zweite b. Antonin, Lib. 40. 

43 Kallim. ao. 198 f. Strabo x p, 478 f, Verg. ge. iv 152 us. 

44 Aratos phaen. 33 vgl. schol., Kallim. an Zeus 4 f. Zeus Ai-

KxaToc hat tempel zu Präisos (Strabo p. 478), auch die Hierapytnier 

schwören bei [Zä]va AiKxaTov CIG n. 2,555, 12: der speciellere name 

war Z, "AXvaioc, nach schol, Ar, 33. Dictaee ruft Amphiaraos den 

Zeus an bei Statins Theb. 3, 481, 

45 Servius zur Aen, m 171, 
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den knaben Perseus barg; zu Athen sahen wir ihn (s. 39, 37) 
im heiligthum des Perseus als 'retter' verehrt. Beaehtungswerth 
ist auch, dass ein auguralvogel, die weihe bei Doriern biKxuq 
hiess'"̂ . Eine frühere betrachtung (s. 11. 37) hat den begriff 
Perseus bereits so weit erhellt, dass wir in dem mythos von 
seiner landung an Seriphos die erscheinung des neugeborenen 
lichtgotts zu erkennen vermögen. Dadurch Hebtet sich denn 
das dunkel, das über unseren paaren (AiKxoq) AiKxri, AiKxuq 
AiKxuvva lag. Sie sind gebildet von wurzel biK- (beiKVUvai) 
zeigen, wie EüpubiKri neben Eiipuqpdeffffa, TriXobiKti neben Tr|-
Xecpo? TriXecpdecrffa, AaobiKii ua. Wie qpaiveiv erleuchten, hell 
machen (scheinen von der sonne) in die bedeutung des zeigens, 
sogar anzeigeiis, übergeht, dient die wurzel biK zur namen-
gebung von lichtgöttern, die aHes (im lichte) zeigen. In der
selben weise wurde AIKXO? AiKxri" name des gebirgs, das den 
Osten Kretas beherrscht: der berg über dem für Kreta die 
sonne aufgeht, wurde selbst als 'erheller', als lichtbringer be
trachtet. 

Und noch einen versuch wollen wir machen, aus den 
verwaschenen spuren geschichtlicher zeit ein altes götterpaar 
herzustellen. Er Hesse sich mit wenig worten abthun, wenn 
er nicht in ein gebiet einschlüge, das zu oft behandelt ist um 
nicht gründlich verwirrt zu sein. Es verlohnt sich desshalb 
etwas weiter auszuholen. Die Vorstellung eines himmlischen 
heercs, das am nächtlichen himmel einherstürmt, ist wohl keinem 
unserer europäischen Völker fremd**; sie kennen männliche 
wie weibliche schaaren. Der weibliche schwärm der Artemis, 
den CDilthey*^ bei den Griechen nachgewiesen, wiederholt sich 
in dem Amazonenheer. Die gefürehtetste zeit der nächtlichen 
unholde ist Wintersanfang, da regt sich der Zeu? Mai|udKxr|(; 
der Attiker. Einen anderen Charakter trägt das toben des 
Dionysischen schwarms, der sowohl männlich wie weiblich ist: 
er feiert u m frühlingsanfang, auch um Wintersonnenwende froh-

46 Hesych. biKxu; : ö iKxivoc, vnrö AaKUJvtuv, 

47 dass AiKxr) die gebräuchliche, AIKTOC, dichterische namens

form des gebirgs war, bezeugt der scholiast zu Aratos 33 p. 55, 27 B, 

48 über die itahschen spuren s. HOsthoff, quaest. mythol, 27 ff, 

49 Rhein, mus, 25, 321 ff. 
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lockend die erscheinung des gottes, den neuen Sonnenlauf und 
die Wiederkehr der treibenden naturkraft. Diese anschauun-
gen sind unter anderem durch die wurzel öu ausgeprägt. Schon 
im epos ist es ausser der wasserflutb besonders der wind, der 
Güei, daher GueXXa, und die nacht selbst wegen ihrer schrecken 
ist im epos eine 'stürmende' Gorj^"; Agamemnon öXoificn cppeffi 
6uei, wie Achilleus A 342 sagt. Auch Artemis ist eine Bmäc, ̂ ,̂ 
und Pindar nennt sie mit unverkennbarer anspielung auf die 
stürme der novembernacht laevei öuoiffav d|aai|aaKexuj Pyth. 
3, 33. Dionysos erscheint den Eleern ßoeui -rrobi Göuiv, und 
ist vermuthlich dort selbst als Gnioq oder 0üo<; verehrt worden, 
wie man dem feste der 0uTa und dem monatsnamen Qmoc, oder 
OuToq^- entnehmen darf. Sein weiblicher schwärm besteht da
her aus öuiai (Strabon X p. 468) oder Quidbeq; naturgemäss 
wurde diesem einmal eine göttin als chorführerin vorgesetzt: 
Guia galt den Delphiern als erste priesterin des gottes, be
kannter wurde Guujvrj, bei Panyasis noch eine amme des Dio
nysos, bei Pindar und späteren geradezu name der Semele^^^ 

Wohin der thessalische monatsname Qvoc, gehört, lasse ich 
unentschieden: dass auch Zeus als Guoq verehrt wurde, ergibt 
sich aus dem dorischen monatsnamen AiööGuo?, in welchem 
Aio? alter nominativ sein muss: 'Zeus Stürmer'. Älter und weiter 
verzweigt sind die sprossen einer anderen wurzel. Der orgia-
stische dienst der thrakisch-phrygischen stamme galt einem 

gotte, der später unter dem namen Zaßdbio? ZaßdẐ ioi; ZeßdSioc; 
auch weiterhin Verehrung fand. Schon im vierten jahrh. war 
dieser gott den Athenern durch wandernde winkelpriester zu
getragen worden; in Pergamon wurde er durch Stratonike, 
die gemahlin Eumenes des II, eine geborene Kappadokierin, 
eingebürgert: ihr söhn Attalos III bezeichnet den cultus als 

50 eoöi; wie verbum öeuj (lüt, Oeuaciaai) durch guna aus wurzel 

Ou gebildet, QOJ^ und Qej: Auch der vielfach in mythen verwendete 

Göa? gehört hierbei-, 

51 Dilthey ao, 327 f, 

52 s. Kirchhoff, archaeol, zeit, 1876 bd, 33, 183 vgl, 185. 

53 0u(a Pausan. x 6, 4 vgl. 29, 5. 0uu)vr| Panyasis fr. 18 

Funcke, Pindar Pyth. 3, 99 und die schol. p. 339, vgl, seh, Apollon, 

1, 636 und unten s, 46, 69, 
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'väterHche Überlieferung' seiner nrntter^i, und unter königHcher 
protection ist der cultus dort rasch emporgekommen. Ueber 
die Wortbildung richtig zu urtheilen gestattete längst die offen
bar nach ihm benannte thrakische Stadt lauabia''•'; jetzt ist 
auch für den gottesnamen das lautgeschichtliche material er
weitert durch Aia ZaoudZiov einer lydischen^'' und A ü Za-
aZiuji (auf dem steine selbst ZaaSiun) einer mysischen inschrift5̂ . 
Es stimmt dazu die makedonische benennung der Silene Zaud-
bai (Hes.). Die media ist also nicht ursprünglich, sondern erst 
aus / verhärtet-''*, das in demselben wort anderwärts auch als 
vocal gehört wurde oder ganz schwand. Dadurch ergibt sich 
aber dass der wortstamm ffa/^^ aus der kürzeren -(vurzelform 
SU hergeleitet ist, die intr. stürmen, trans. heftig bewegen be
deutet haben muss. Der ursprüngliche name jenes gottes war 
nicht Za/dbio?, das erst durch das secundäre Zofdbriq (vgl. 
Zaudbai) hindurchgegangen ist, sondern Zd/oq : Zdßoq wird uns 
als name des gottes ausdrücklich genannt^", Zdßoi und Zdßai 
nannten sich seine schwärmenden Verehrer beider geschlechter ̂ i, 

54 Inschr, v, Pergamon n, 167 (z, 49 ttaxpoTrapdboxov aöxöy 

Koiuiaacja tic, xrjn iraxpiba )̂ |aäiv) s. Frankel s, 1701>, Den attischen 

cultus bezeugt Demosthenes in der kranzrede 259 f. Der in Eupolis' 

Bapten angewandte ausruf eüal oaßaT (Herodianos t, i p, 502, 21 L,) 

beweist nicht nothwendig Sabazioscultus: er wendet sich an den 

weiblichen Dionysosschwarm, 

55 vgl, Wesseling zu den itineraria p. 633. 

56 votivrelief aus Philadelphia, in den publicationen der 

evangel. schule zu Smyrna 1, 120 n. KO, 

57 bei Conze, reise auf den inseln des Thrak. meeres taf, xvii 
7 vgl, s. 98 f. 

58 wie im gleichen Sprachgebiet zb. in Kdßetpoi, vielleicht 

'EKdßr|. 

59 die gunaform mit ar ist hier wohl nur durch die nord

griechischen Stämme vertreten; in gemeingriechischen ableitungen 

findet sich das gewöhnliche e« und or: aevui und aeiuu (aus ai^^-jw); 

(aö/-oc) aöot; ooOaeai, aber auch mit Verhärtung des v aößoi; ooßeiv 

aoßapö; ua., mit trübung des o zu (( in lOßac; 'Yßdbai und worten, 

die im abschnitt über die abstracta zur besprechung kommen werden. 
60 Hes. u. ZaßdZioc;: Kai Zdßov fvioxe KaXoOoiv aOxöv, Phot. lex. 

496, 12 ÜTTÖ bi xivuuv ö Aiövuao? Zdßoc KaXeixai; vgl. hyinn. Orph. 49, 2 

lauaxmöXov ,,,, Sdßou äyvod. 

61 Phot, lex, 495, 10 Idßoui; Kai Idßa? Kai Zaßa2:iou(;: xoOi; ßaK-
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und so auch volksstämme jener gruppe, Zdioi dh, ZdJ^ioi und 
Zdßoi in Thrakien, Zdßoi in Phrygien82_ ĵ ^̂ jj (jjg italiker 

verehrten ehemals diesen .sV(ö«/s: Sabiner und Samniten nannten 

sich nach ihm"^, wie jene glieder der nordgriechischen-solks-

gruppe; möglich dass auch der i/a&/s der tartessischen sage''* 

in griechischem mund das anlautende s mit dem hauchlaut 

vertauscht hat. Aber auch auf speciell griechischem gebiet 

sind ähnliche begriffe aus gleicher wurzel erwachsen: die 

Zeuibai als benennung des inännlicbcn Dionysosschwarms, und 

nach Vossius' vermuthung vielleicht Zoibe? für bakchantinnen, 

entsprechen den mak. Zaudbai unmittelbar ^5; auch wurde ffö-

ßoq für satyr, ffoßdbe«; für bakchantinnen gebraucht"", und Zußac; 

steht auf einer vase einem Satyr beigeschrieben. Eine andere 

wortreihe war mir wichtiger. Die Griechen haben nämlich 

den stamm auch in seiner kurzform''', aber mit abschwächung 

des anlauts verwendet. Die 'Ydbec;, das bekannte sternbild am 

köpf des stieres, fasste die Volksetymologie, die schon Hella

nikos fr. 56 gekannt zu haben scheint, als regengestirn, un

bekümmert darum dass öeiv durchaus langen, 'Ydbeq kurzen 

xeüovxai; xtp laßaZiiu, Harpokr. 164, 28. 16.5, 4 Steph. Byz, 549, 8 ua, 
Plut. sympos. iv 6, 2 p. 671^, schol. Arist. av. 874. Zdßo; heisst auch 
der dem gott geheiligte räum (schol, Ar. ao,) und die orgiastische 
festfeier (Hes, odßoc;: ßaKxeia), 

62 Idioi bekannt aus Archilochos fr. 6, Idi(; TTÖXK; doxiv ̂v Qpä.Kri 
leben Arats p. 52, 17 West., Mvo? OpctKiKÖv Zdßoi Eust. z. Dionys. p. 
301, 28 Zdßoi iövoc; <t>p\]y{a(; Steph. Byz, 549, 8. vgl. Lobeck Agl, 
296 f, 

63 Nissen, Templum p. 130. 

64 lustinus 44, 4. 

65 Cornutus 30 p. 59, 9 L. KOI oi Zeuibai duö xoO öeueiv ö ̂ oxiv 
öpiudv. Hes. ZoibnöbeK; (zw. OÖYXOI; und aoiOni;: öoibfbe? Salm, probabler 
Voss ooibeq): ßdKxai bid xö öeooßfioeai iv TI^ ßaKxeOeiv • oöoi; -(äp n 
öpjii] Kai cpopd, 

66 schol. Dem, Mid, 158 p, 565, 28 Kai öößou? xoö^ aaxupouq 
itapd xö (Joßetv; aoßdbe? Lobeck Agl, 1088 f, Zußa? bei OJahn, Vasen
bilder (Hamb, 1839) p, 15, 

67 doch gestehe ich, dass es mir zweifelhaft bleibt, ob das ö-
in diesen worten nicht vielmehr aus suv- erwachsen ist, wofür zb, 
das attische demotikon 'Yßdbai spräche. 
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stammvocal bat''». Überdies gab es eine sage, wonach die 
Hyaden die Dodonischen nymphen waren, welche das Diony-
sosknäblein als ammen gepflegt haben und von Lykurgos ge
jagt -ivorden sein soHten"-'. Ja Didymos wusste noch dass 
'Ydbeq geradezu eine bezeichnung der ßdxxai war''''; und wenn 
der tragiker Achaios mit beziehung auf die Hyaden den 
vergleich gebrauchte 'wie eine gestirnte maenade', so wird 
dadurch der alte begriff der himmlischen 'Ydbe? und ihre be
ziehung zu Dionysos dem ' Chorführer der feucratbmenden 
Sterne' überraschend beleuchtet; man erinnere sich auch der 
'YapYibei;, der'schönen bakchantinnen' nach Hesychios, und der 
.synonymen'YaKivöibe?. Genug, 'Yäq ist abgeleitet von "Yr|?", 
einem gottesnamen, der in der litteräri sehen zeit wohl nur noch 
in liturgischen formein erhalten war und bald als Dionysos 
bald als Zeiic, ö|aßpi0(;, öfter als Sabazios gedeutet wird, alles 
wohl gleich richtig und gleich schief; auch 'Yeuq verzeichnet 
Hesychios für Sabazios, Bei dieser uralten Wortbildung stellt 
sich denn auch ein bestens entsprechendes femininum ein, 
"YTI '̂ : dass das wort durch regen gedeutet wird, befremdet 

68 langes ij im nomen wohl nur bei Euripides (vgl. Seidler 

zur El, 466), aber sicher erst unter dem einfluss der combination 

mit ueiv, 

69 Pherekydes fr, 46, wo Müller die Zeugnisse zusammenstellt 

(FHG 1, 84), Vgl. noch Eustath. zu Z 485 p. 1155, 60 und Ovidius 

fa.ft. VI 711 Dodoni Thyone (so hat Riese endhch richtig geschrieben, 

früher Ttiyene; vgl. oben 43, 53). 

70 Hesych. "ivaaTpoc, dj(;x6 iiaivdi;': 'Axaiö? 'AXtpeoißoioi (fr. 15) 

dvxi ToO Td(;. xdi; Y«P BdKxai; 'Ydbai; gXeyov. Nauck fr. tr. p. löQß 

schreibt mitValesius eud(; 9udba? ohne grund. vgl. Eudokia p. 407f. 

Ol bi. (paoiv 8x1 'Ydbei; ßdKxai xiörivai xoO Aiovüöou, und vor allem Soph. 

Ant. 1146 id) irOp ITVEÖVXUJV xopay' daxpcuv, vuxiwv qieTT̂ xujv ̂ iriOKOTie, 

was wahrlich nicht Koxd xiva luuaxiKÖv Xö^ov gesagt ist, wie der scho

liast und Welcker gl. 2, 548 meinen: der Wahrheit näher sind Lobeck 
Agh 218 f. und Naeke opusc. 1, 80 f. 

71 belege gibt Lobeck Agl. 1045 f.; dazu Eudokia p. 408 Kai 

xöv Aiövucrov "Ynv dirö xouxuuv (den Hyaden) duoKaXoOvxe^. Hierhin 

gehört auch "Ya(; der bruder der Hyaden (als töchter des Atlas) und 

der volksname der "Yavxec; vgl. schol. Pind. Ol. 6, 1 18 p. 150, 'Yaia 

'Yaioi in Lokris, 'YdiairoXK; (di, lEiavx-TroXii;) ua. 

72 Hesych, "Yn: î  Zê X̂ri dnö xfii; öueuji;. Photius lex, 516, 13 
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Uns nicht mehr; aber auch dass Pherekydes sie als Semele 
bezeichnet, werden wir beanstanden müssen, eingedenk der 
alten deutungen der Thyone, Auch Sabazios wurde nicht bloss 
als Dionysos sondern auch als Zeus und bei den Phrygiern 
als ^len genommen: aber Mnascas nannte ihn söhn des Dio
nysos'''. So nahe er sich mit jenen beiden göttern berührte, 
er war eine göttergcstalt für sich. In gleicher weise werden 
wir über "Yriq "Yri urtheilen müssen. Denn insofern haben 
doch auch die bisherigen betrachtungen die ansieht, dass ge
mäss dem gange der griechischen religionsentwicklung ge
schlechtliche gegenstücke bei namen höherer götter unterdrückt 
worden seien, nur bestätigt, als es durchweg alte, frühzeitig 
zurückgetretene und höchstens in örtlichem cultus länger fort
geführte gottesbegriffe waren, an denen wir jene erscheinung 
noch beobachten konnten. Wer möchte da entscheiden, ob 
Hyes, ob Dionysos früher von den Griechen geschaffen seiV 
Das natürHche ist, dass wie Sabazios, so Hyes Hye auf sich 
standen. Doch wir greifen hiermit einer frage vor, die in 
ihrem Zusammenhang behandelt sein wiH. Die schwebende 
Untersuchung aber dürfen wir durch die beigebrachten belege 
als erledigt betrachten. Je abgeneigter die vollendete griechi
sche religion solchen doppelnamen ihrer götter sein musste, 
u m so gewisser beweist das vorkommen derselben auf den 
vor.stufen und die bei heroennamen länger fortgesetzte ausprä
gung, dass bei Griechen nicht minder wie bei Indern und La
teinern der gleiche bildungstrieb der spräche ursprünglich 

herrschte. 

(^EM IIb, 4 Said.) ö bi ^epeKubri"; (fr. 46) xriv Zen^Xr|v "Ynv XifeaBau 

Lobeck pathol. 1, 103 urtheilt unsicher. 

73 Mnaseas fr. 36 {FHG 3,165) b. Harpokr. 165,4 vgl. Hesych. 

U, ZaßdZio?: o'i bi uiöv Aiovuoou, Proklos z, PI, Tim. p. 251, 27 Bas. 

Kai iiap' "€XXTIOI Mr\vöc, iepd irapeiXriqpaiLiev Kai iropd <t>puEi Mflva Zaßd-

Ziov ü|avoii|a€vov Kai ^v niaaxc, xai? xoO ZaßaZiou reXeraic,. 



48 

BEGRIFFLICHE WUCHERUNG 

4 Die oben behandelte erscheinung hat uns in die ge
heimnissvolle werkstätte der spräche geführt, w o der sprach
liche Stoff und der begriffbildende geist durch einen act, der 
jeder Scheidung des beiderseitigen antheils spottet, worte und 
begriffliche formen erzeugen. Niemand vermag hier zu be
stimmen, ob mehr die in der sprachHchen materie waltende 
analogie oder eine norm der Vorstellung das formgebende, 
schöpferische princip war. Der begriffsbildung selbst treten 
wir einen schritt näher, wenn wir die erscheinung beobachten, 
die wir als begriffliche Wucherung der Wortbildung oder als 
Variation des begriffs bezeichnen dürfen. Wichtigere begriffe 
werden leicht in der weise fortgebildet, dass sie durch Zusam
mensetzung mit einem anderen wortstamm eine besondere Wen
dung oder färbung erbalten ohne dadurch den maassgebenden 
einfluss auf die bedeutung einzubüssen; das hinzutretende wort 
scheint in solchen fällen vielmehr die stelle eines determinie
renden Clements zu versehn, als die des entscheidenden be
griffs. So berührt sich diese erscheinung sehr nahe mit dem 
rein sprachlichen Vorgang der suffixwucherung. Die grenzen 
zwischen suffix und eompositionselement verlaufen zuweilen 
fast unmerklich in einander. In einem worte wie dXXoKoxoi; 
oder veÖKoxoi; (Aisch. Pers. 256 Sieben 804) haben die Attiker 
sieher nicht eine Zusammensetzung sondern eine ableitung von 
dXXog und veoq empfunden. 

Die dichterische spräche hat das bedürfniss und die nei-
gung, abgegrifl'ene und ausgeweitete begriffe umzuprägen und 
zu erneuen. Den griechischen dichtem bietet dazu die Aaria-
tion nicht nur der form sondern auch des begriffs ein bequemes 
mittel. Besonders der höhere stil der lyrik und der tragödie 
bildet massenhaft Zusammensetzungen zu dem zweck, einem 
alltäglichen worte durch den begrifflichen Zuwachs nur gleich
sam eine neue seite abzugewinnen. Indem das hinzugenom-
mene eompositionselement sich enge an den maassgebenden 
begriff des satzes anschliesst, wird dem hörer der genuss einer 
dem bedürfniss des augenblicks entsprungenen neubildung ge
währt und zugleich dem grundbegrift" seine volle bedeutung 



B E G R I F F L I C H E W U C H E R U N G 49 

gewahrt. So wird das einfache veoq ersetzt durch veox\x6c, 
und veÖKOxoi;, worte die noch als ableitungen erscheinen muss-
ten, aber je nach dem zusammenhange, in den der begriff 
'neu, jung' eintritt, auch durch veoYovog veoTVÖq, veopxoq veo-
öaXrji; veoxpecpriq; VIJKXIO(; und vuxioq finden ersatz in vuKxepoi; 
vuKxepivö? vuKxeXiO(;, aiier auch in vuKxr|pecpr|(; vuKXißpopo? vu-
KTibpö|U0i; vuKXiTTÖXoq vuKxiTtXaYKXo? vuKXiqparii; vuKXiqpavrji; vuKxi-
cpavxo«; vuKxepujTTÖi;; ]ueXai; durch |ueXdYxiMO(; laeXa^xituiv |ueXa)u-
ßaGriq )ieXa)a(par|q (ieXavauTii? neXavoxpojq. Namentlich Aischy
los ist gross in dieser kunst der Variation, deren kein höherer 
fing der dichtung entbehren kann. Jedes blatt seiner tragödicn 
liefert anschauliche belege. Schlagen A\ir die Perser auf, da 
lesen wir v. 12 icTxoq 'A0iaxoYevr|(; statt 'Amdq 93 boXö|irixiv 
drrdxav 6eo0 st. böXiov 114 jueXaYX'fujv cpprjv 139 Xeiitexai 
laovöCuE mit Oxymoron st. jxövri 142 cppovxiba ßaöüßouXov st. 
ßa6eTav 159 xpo<^eo(Jx6X)aou(; bö^oug st. xpuffoOq 256 Kaxd 
veÖKOxa 301 VUKXOC; EK neXaYXiMOu 367 TTopoui; dXippööouq 
415 eußöXoiq x^^Kocrxoiuoiq 432 TTXfjeô  xocfouxdpiOnov 501 
KpuffxaXXoirfiYa bid (1. bf)) iröpov 543 ebvaq, dßpoxixuivai; 633 

•rtoXepocpGöpoiq dxai(; 818 xpixo^TTÖpiu Y^^e^' usw. 
Besondere mittel der dichterischen spräche gibt es, ab

gesehen vom verse, nicht. Der dichter ist nur in höherem 
maasse als andere ein echter begnadeter söhn seines volkes, 
der mit feinem ohr die weisen der heimischen denkart und 
rede erlauscht und, indem er sie vertieft und verschönert er
klingen lässt, dem hörer ans herz greift. Auch in dem vor
liegenden faHe dürfen wir gewiss sein eine redeform, die nur 
der höheren dichtkunst eigen scheint, von dem volke voi-gc-
bildet zu sehn. Die spräche des cultus erbringt den beweis. 

Jedem leser bekannt und keines wortes bedürftig ist 

der fortschritt von 'EKdxri ™ 'EKaepYn, von "EKaxo?, das im 
epos nicht nur beiname sondern auch name des Apollon (so 
A 385 Y 71) ist, zu 'EKdepYO? 'EKtißöXoq 'eKaxnßoXoq 'eKaxri-
ßeXexriq. Der gott der Hebten höhe, Zeuq riiaevo? öiin (Y 155), 
öi(n Ttep ev vecpeecrcri Kaeriiuevo(; (TT 264), IJHJ60' ediv (K 16), ist 
nicht nur Zeijq uTtaroq seit Homer, auch im cultus i, sondern 

1 ZeO? vnuToc. in Sparta verehrt nach Paus, iii 17, 6, Zu den 
4 
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auch schlechthin "Ytraxog, mindestens in Boiotien, w o der 
eigenname 'YTraxöbujpo? gebräuchlich war; der in Theben 
altheimische cultusname öiinffxoq̂  wird seit Pindar allmähHch 
immer allgemeiner. Aber schon im epos (A ,'>54 usf.) ist Zevc, 

üi|nßpe|uexri? feste formel, und nicht minder Z. ÜMJi^uYoq zb. A 
166 Zeuq . . Kpovibri? ÜIJJICUYO? aiBepi vaiuiv; iji|Ji|aebuJV fügt 
die Hesiodische theogonie 529 hinzu, üiinvecpri? Pindar Ol. 5, 
17; üviJiKepauvoq kennen wir durch Hesychios und die Slliyl-
linischen orakel. Das alles sind blosse wandelnngen des lic-
griffes 'gott in der höhe'. Man stellt unwillkürlich dazu die 
in eigennamen erhaltenen spuren, wie'Yviiaio?'Yiiieüq (.so heisst 
der Lapithenkönig und vater der Kyrene und Themisto), "Yi|n-
|Lioq 'YHIIUJV (platäischer heros nach Plut. Arist. 11) und 'Yijiou?, 
so 'YnuKpdxnq 'YviiiKpeuJv 'Yvinpebujv 'YipiKXfj? 'Yi|JOKXeriq (Delos i. 
Dergleichen wiederholt sich allenthaben bei den beinamen des 
Zeus. Er ist vixaio? viKdxujp und viKricp6po(;, xporraTo? und 
xpOTTaioOxo?, Kepauvioq KepauveiO(; und Kepauvoß6Xo(; KcpauvoO-
Xoq Kepauvoßpövxn?, epKeio? und |uecrepKeio? (schol. BL zu TT 
231) usf. 

Bei den blossen epitheta brauchen wir nicht stehen zu 
bleiben. Auf dem wege zur Akademie beachtet Pausanias (i 
29, 2) im Kerameikos ein heiligthum der Artemis, M'orin 
sich Schnitzbilder der 'Apiaxri und KaXXicrxr] befanden. Er hält 
diese bezeichnungen unter Verweisung auf hymnen des Pani-
phos (s. s. 53) für'beinamen' der Artemis. Aber so gewiss die Vor
stellungen jener beiden göttlichen wesen in naher beziehung zu 
Artemis stehn mussten, wesensgleich konnten beide nicht sein: 
nicht ein bild 'der besten und schönsten', sondern bilder, eines 
der 'besten', ein anderes der 'schönsten' standen in dem hei
ligen räum. Und so finden wir 'Apiffxri 'Apiffxa 'Apiffxtû  zu 
Athen und anderwärts als frauennamen. Nach dem sieg bei 
Salamis soll Themistokles einen tempel der Artemis gegründet 

von Benseier gegebenen belegen für 'Yiraxöbijupoc; in Boiotien füge 

m a n den Thebaner des namens im Bull, de corr. hellen. 3, 140. 

2 Zu Theben lag an den TiüXai üi)jiaxai ein Aiö? iepöv ̂ TriK\r|öiv 

'Y(|){axou Paus, ix 8, 5. Zeü<; öî Jiaxoq bei Pind. Nem. 1, 60. 11, 2 

Aisch. Eumcn. 28 Soph. Phil. 12Si). 

3 CIA II n. 9561' 7 'ApioxiL us. vgl. Meineke del. epigr. \). 226. 
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und die göttin 'ApicTxoßouXri genannt haben •*. Der tempel lag 
in Melite, der westlichen vorstadt Athens, und zwar an der 
wüsten Stätte, w o noch in der kaiserzeit und länger hin die 
leichen der hingerichteten und die Werkzeuge der Selbstmörder 
hingeworfen wurden-"^. Eine idealisierte Statuette des Themisto
kles befand sich im heiligthum: das ist das thatsächliche, 
woraus die periegetenweisheit Plutarchs herausgesponnen 
ist. dass Themistokles den namen gewählt habe u m seine 
politischen rathschläge zu verherrHchen, zum grossen ver-
druss der Athener. Schon Mercklin und Wachsmuth haben 
darauf hingewiesen, dass zu Rhodos die hinrichtung des Ver
brechers, der a m Kronosfest dem gotte geopfert wurde, vor 
dem thore der stadt (natürlich dem westHchen) angesichts des 
Standbilds der Aristobule' stattfand''. Als Aristobule war also 
Artemis eine göttin des halspeinlichen gerichts, des 'besten 
ratbscbhtsscs', in dem falle der ultima ratio. Nichts nöthigt 

diese Vorstellung darum weil sie an orten auftritt, wo phoeni-
kischer einfluss sonst bemerkbar ist, für eine fremdländische 
entlehnung zu halten'. Aber sicher ist, dass tempel und name 
älter waren als Themistokles. 

Noch in einem zweiten falle gestatten zwei weit ausein
ander liegende thatsachen sicheren schluss auf eine ursprüng
lich verbreitetere Vorstellung und ihr alter. Aristarche heisst 

4 Plut. de malign. Herodoti 37 p. 869 ibpöaaxo (Themistokles) 

vaöv 'ApiaxoßouXn«; 'Apji\i\boc, iv MeXixr) Themist. 22 r\v[aae bi rovc, 

TzoXXovc, Kai xö xfj? 'Apx^iaiboi; iepöv eiadiaevoi;, i)v 'ApioxoßoöXnv 

ixiv irpooriYÖpeuoev w<; dpioxa xr) iröXei Kai xoic; "eXXr|(Ji ßouXeuöduevo;, 

-irXnoiov bi xf)? oiKia? KUxeoKeüacrev ^v fAiXvrrj xö iepöv, oi5 vOv xd öuu-

luaxa xüjv Oavaxoundvujv oi bünioi -irpoßdXXouai Kai xd indxia Kai roxic, 

ßpöxou? xüJv dTraYXO|Liivu)v Kai Kaeaipe9^vxu)v ^Ktp^pouöiv. ?K61XO bi Kai 

xoO 0€niaxoKX^ou(; eiKÖviov iv xilj vaCü Tr\(; 'ApioxoßoOXn«; Sxi KaO' tiiaöc;. 

Kai qjaivexai xi? oö xi'iv vuxnv jiövov dXXd Kai xî v ön)iv i'|puuiKÖ(; Ycvöjaevoi;. 

5 mehr bei CWachsmuth, Die Stadt Athen 1, 349 f. 

6 Porph. de abstin. 2, 54 TtpoaYaYÖvxec; xöv ävSptuirov ?Eu) xüiv 

TTuXOüv ävxiKpu(; xoO 'ApioxoßouXni; Sbou(;... äocpaxxov vgl. Mercklin, 

Talossage s. 65 C W a c h s m u t h ao. 1, 434 f. 

7 dies vermuthete W a c h s m u t h ao.; vWilamowitz, der Philol. 

unters. 1,158 widerspricht, lässt sich im eifer der entgegnung etwas 

zu weit fortreissen. 
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die vornehme frau ans Ephesos, der im träume die heimische 
Artemis erschien und befabl, den aus dem geknechteten Vater
land abziehenden Phokäern in den westcn zu folgen. Massalia 
wird gegründet, und der Artemis ein tempel errichtet, der auch 
in keiner massaliotischen pflanzstadt fehlen darf; Aristarche 
aber wird die erste priesterin der göttin zu MassaHa^- Die 
Heidin dieser gründungslcgende würde einen für uns bedeu
tungslosen namen führen, wenn wir nicht zufälHg erführen, 
dass das heiligthum der Artemis Episkopos zu Elis 'Apiffxdp-
Xeiov genannt wurde'*: das kann nichts anderes heissen, als 
dass der alte name der göttin 'Apicrxdpxrj gewesen war. Das 
gleiche gilt nun für Phokaia und Massalia: dort hatte sich 
die alte benennung, als sie im gebrauche zurücktrat, umgesetzt 
in die sagenhafte gestalt einer ersten priesterin. 'Apiffxdpxri 
ist noch deutlicher als 'ApKJxoßouXri fortbildung von 'Apiffxti. 

Den Römern ist Juppiter optiinus ma.rimus. Auch im 
griechischen epos*" ist Zeus 'der beste der gfitter' und kurz
weg 'der beste'. Aber bei den lyrikern Simonides und Bak-
chylides führte er den von dpicrxoq weiter gebildeten beinamen 
'Apiffxapxo?*'. Es war ein seltsamer missgriff Meinekes, wenn 
er diese benennung zu den fällen der wortspielerei rechnete, 
die darin besteht einen festen und geläufigen eigennamen ad
jectivisch zu verwenden. Wober stammte denn der eigenname ? 
Kens, die heimathsinsel jener beiden dichter, ist der anerkannte 
cultussitz des 'ApiaxaToq, des alterthümlichen feld- und weidc-
gottes, den allein schon sein verhältniss zur bienenzueht dem 
Zeus nahe stellen würde: Pindar lässt ihn zwar söhn des Apol
lon und der Kyrene sein, aber 'Gala und die Hören nehmen 

8 Strabon iv p. 179, schon von Mercklin, Talossage s. 66 anm. 

204 richtig beurtheilt. 

9 Plut. qu. gr. 47 p. .302 xö Tr\c, 'G-riiaKÖTTOu 'Apxe|uibo; iepöv 

xoOxo b' ?öxi p.iv iv "HXibi, KaXetxai b' 'Apioxdpxeiov. Zu dieser benen

nung vgl. xö 'A-n-oXXLÜviov in Selinus K/A 515, 9 Aiov in Plcrienusw., 

älterer gottesname ist im tcmpelnameu bewahrt zb. im spartanischen 

(t)oißaTov (Paus, iii 14, 9. 20, 2 Herod. vi 61). 

10 N 154 Geüjv iüpiiJxo(;, ^piYbouiro; nöaic, "Hpni; = 213 Zrivöi; — 

xoO dpiöxou. 

11 Simon, fr. 231Bakchyl. fr. 52B., vgl. Schneidewin zu Simon. 

p. 92 und Meineke anall. Alex. p. 126 f. 
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den Säugling auf ihre knie, träufeln ihm ncktar und ambrosia 

auf die lippen, und schaft'en ihn so zu i-inem unsterblichen 

Zeus und reinen Apollon' (Pyth. 9, 62 f.). Den Aristarchos 

hallen jene ionischen lyriker dem heimischen cultus entlehnt, 

eine fortbildung des dpicrxoq und 'Apiffxaio«;. Und ferner, Pin

dar redete den Zeus an 

Ainbinvaie |ueYdff6eve<;, d p i a x ö x e x v a Ttdxep (fr. 57 Bergk). 

]\lan ist nnwillkürlich versucht, wie 'Apiffxea? 'Apiffxiac; 'Api-

öxeüq 'Apicrxujv 'Apicrxiujv, so 'ApiffxoßouXoq 'ApicTxöbiKoq 'Api(Tx6-

biupoq 'ApicTxoKpdxri? 'ApiffxoKpeuJV 'ApiffxÖKpixo? 'Apiaxö|aaxoi; 

'Apiaxo|uebuJV 'Apiffxoiuevri? 'Api0xo)ar|brii; 'ApiffxoviKoq 'Apiffxö-

vovc, 'ApiffxoxeXri? 'Apiaxöxipoq 'Apiaxocpdvri«; 'ApicTxoqpaiv nicht 

anders zu beurtheilen als 'Apiffxapxoq, weibl. 'Apiffxdpxri 'Apiffxo-

ßouXri: ihre begriffsbildung wird a m einfachsten verständHch, 

wenn sie ursprünglich zur bezeichnung des höchsten himmels-

gottes geschaffen waren. 

Neben der'besten' hatte'die schönste', KaXXiö'xr)'2, im 

ArtemisheiHgthum des Kerameikos ein schnitzbild. Pausanias 

(VIII 35, S) weiss dass Pamphos zuerst in seinen hymnen die 

Artemis mit diesem namen ])ezeiehnet hatte, und vermuthet, 

dass diese benennung den Arkadiern entlehnt sei: unweit Tri-

kolonoi in Arkadien befand sich ein baumbestandener erdbügel, 

der als grabmal der Kallisto galt, auf der höhe stand ein hei

ligthum der Artemis KaXXiffxr). Dadurch ist freiHch festge

stellt, dass die arkadische Heroine Kallisto, die jagdgenossin 

der Artemis und mutter des Arkas, keine andere war als diese 

göttin KalHstei^. O b sie richtiger als Artemis oder als He

kate " bezeichnet wurde, ist eine müssige frage; sie war beides 

und keines von beiden, eine besondere gestaltung der mond-

göttin. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass KaXXiffxr] mit Ar

temis als epitheton vereinigt wurde: das geschieht auf einer 

weihung von Beroia in Syrien CIG 4445 'Apxe)aibi KaXiaxn. 

12 zum folgenden s. Rhein, mus. 23, 324 f. 
13 so schon COMüller, Dorier 1, 372. Dargestellt ist Kallisto 

auf (;iner münze von Orchomenos b. Indioof-Blumer u. PGardner 
Numism. comm. on Pausanias s. 96. 

14 He-sych. KaXXioxn:.. . Kai n v̂ xö) KepajieiKiI) ibpun̂ vri "eKdxn, 
r)v Ivioi 'Apxejxiv Xifovaiv. 
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Aber der begriff war ursprünglich selbständig gedacht: das 
beweist die Kallisto der Arkadier und die häufige Verwen
dung von KaXXicrxn KaXXiffxiov und noch mehr KaXXiffxuj als 
frauenname 15. Die Vorstellung selbst wird in anderem Zusam
menhang deutHcb werden. Hier handelt es sich u m die ge
schichte der Wortprägung. Es lässt sich noch die einfachste 
form KaXri nachweisen: unweit Megara gab es einen ort, der 
KaXfi? bp6|uoq hiess 1*5, man versteht das in erinnerung an den 
'AxiXXeioq bpö^O(; und die Talossage. Eine alexandrinische weih-
inschrift der Ptolemäerzeit gilt Ged KaXfi". Davon sind also 
Weiterbildungen einerseits KaXXiffxri und KaXXnTxu), anderseits 
das bei Aristophanes und Piaton nachgewiesene KaXXövr)". 
Auch begriffliche Variation ist dazu getreten. Die erste priesterin 
der Hera war nach argivischer sage KaXXiGoti KaXXiSuia KaXXiGu-
effffa KaXXiöea: denn alle diese formen sind bezeugt". Sie 
wurde mit der Io identificiert, wie das fragment eines epikers 

15 den belegen Benselers füge ich hinzu für KaXXiaxui) CIA 

II 2 n. 835, 56 ii 3 n. 1517. 1814 inschr. von Eleusis Ephem. arch. 

1883 p. 146 n. 20 von Kypros Bull, de corr. hell. 3, 173 n. 24 (KaX-

XIÖXOJ 'AxxiKiiv). KaXXiöxiov CIA ii 2 n. 835, 82. 836, 91 ii 3 n. 1560. 

16 Plut. sympos. v 3, 1 p. 675 Kai -fäp ou Trpöauj Mexdpujv eivai 

XÖTTOV, 85 KaXf\(; bpö|j05 eitovoiadZexai, bi' oö qjdvai MeYapeii; xî v 'Ivüj xö 

Traibiov fe'xouaav bpa^eiv im xiqv OdXaooav. Die beziehung- auf Ino 

und Melikertes ist eine nachträgliche deutung des alten cultusnamens, 

der auf wettläufe hinweist, die zu ehren der himmlischen läuferin 

vorgenommen wurden. 

17 Bull, de corr. hellen. 1892 b. 16, 70 Ged KaXf) | iv navboixei 1 

Kai öuvvdoK; | Qeoic | 'A|aM.uJvdpiov | 'Hpdjbou doxi) | dv̂ 9r|Kev. Der her-

ausgeber Nerutsos erklärt die göttin ohne weiteres für Aphrodite; 

auch diese lag es nahe als KaXf\ zu bezeichnen, wie seit Aristoph. 

Ach. 989 öfter geschieht; KaXXioxr] heisst sie zweimal bei Euripides 

in chorliedern. 

18 Rhein, mus. 23, 318 ff. 365 ff. 

19 Phoronis fr. 4 N. bei Clemens AI. p. 151, 7 Sylb. KaXXiGöri 

KXeiboOxo; 'OXû iridboc; ßamXeirii; "Hpr|i; 'ApieiiT;; KaXXOuia Plutarch b. 

Euscb. pr. ev. in 8 p. 99o Eusebios chron. 11 p. 20 Schoene, Aristi-

d(̂ s t. 11 p. 3 Dind. KaXXiOuiav (KaXaiOuiav L) vgl. schol. t. 111 p, 361; 

Hesych, 'Id) KaXXieöeaaa: KaXXieöeooa «aXeixo t̂  irpuüxri l̂ peia xfii;'ASri-

väi (so); schol. Arat. 161 p. 66, 19 KaXXiO^a; — xfjq Trpd)xr|(; iv "ApYei 

Yevonevn; lepefai;, s. Scaliger zu Eusob, p, 24 Preller-Plew Gr, myth, 

2, 40. 
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(anm. 19) 'Im KaXXiGüecTcra und andeutungen des Aischylos '•"> 
zeigen. Wir wissen von der .\ristarche her, wie wir diese 
'erste priestcrin' der Hera zu nehmen haben: der durch Hera 
verdrängte alte name der argivischen mondgöttin verschob sich 
zu dem einer priesterin. Auch KaXXiÖTiri die ' sehönblickende' 
stehe ich nicht an unter den gleichen gesichtspunkt zu stellen; 
sie ist bekannt als Muse, der sänger wie Linos, Orpheus, Ho-
meros zu söhnen gegeben werden, aber sie gebiert auch dem 
Zeus die samothrakischen Koi-ybanten-^ und ihr Übergang zur 
^luse und Sängermutter erhält einen überzeugenden beleg durch 
die attische sage, dass Selene selbst dem Eumolpos den sänger 
Musaios geboren habe. 

Ein in der that merkwürdiger fall aus dem bereich der 
heroensage hat schon die gelehrten des alterthums liescbäftigt. 
In der Patroklie treten Alkimedon des Laerkes söhn ̂ ^ und Au-
tomedon als dem Patroklos und Achilleus besonders nahe ver
bundene genossen hervor: dem Achilleus, wie er zum kämpf 
sich rüstet, schirren Aüxojuebujv xe Kai "AXKi|Lioq (T 392) die 
rosse, und Q 574 heisst es von ihnen 

tipuj? Auxo|aebuJv r\b' "AXKiiaoq, oüc, pa iixdXiffxa 
xT' 'AxiXeui; exdpinv |uexd TTdxpoKXöv Y^ Oavovxa. 

Dass Alkimos und Alkimedon im epos dieselbe persönlichkeit 
bezeichnen, kann nicht zweifelhaft sein und ist nie bezweifelt 
worden. Aber wie verhalten sich die beiden worte zu einan
der"? Aristarch, in mechanischer auffassung der spräche befan
gen, lehrte, die dreisilbige form sei eine Verkürzung der vier
silbigen ̂ ä, und das ist natürlich nachgesprochen worden. Viel
leicht wird uns auch noch einmal gesagt, dass schon darum, 
weil die Patroklie älter sei als die Achilleis, "AXKIIUOI; sich als 
die jüngere form erweise. Wir wollen die dinge nicht auf 
den köpf steUen. Die ältere form ist "AlKifxoc,, wie sie die 

20 Aisch. Hiket. 291 KXrjboöxov "Hpac; (paoi buj^dxiuv nox^ 'idi 

Yev̂ oOai und mit unverkennbarer anspielung auf den namen KaXXi-

Guia ebd. 564 Ouidi; "Hpat;. 
21 Strabon x p. 472; Selene mutter des Musaios nach Philo-

choros fr. 200 FHG 1, 416. vgl. Rh. m. 23, 326 anm. 23. 

22 TT 197 'AXKim̂ bujv Aâ pKeoc; uiög d̂ ömuuv und P 467 vgl. 475 ff. 

23 Aristonikos zu T 392 il 574 Strabon viu p. 364. 
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einfachere ist; aber weil dies wort zugleich ein geläufiges ad-
jectiv ist und sich zum eigennamen weniger zu eignen schien, 
hat der dichter der Patroklie den begriff zu variieren beliebt 
und, indem er auf den stamm dXK- zurückgieng, nach dem 
muster von Aüxoiuebaiv ua. durch Zusammensetzung sein 'AXKI-
luebojv gebildet. Aber dass der dichter diese Variation wagen 
durfte ohne zu besorgen, dass er seine hörer verwirren werde, 
das steht uns die grosse bewegHchkeit der griechischen spräche 
auf das anschaulichste vor äugen und drückt unseren \oran-
gegangenen betrachtungen das sieget auf. AVer weiterer belege 
bedarf, sei auf die Sammlungen älterer gelehrter verwiesen 2*, 
die freilich, unter verschiedenem gesichtspunkt angelegt, sehr 

der Sichtung bedürfen, 

ERNEUERUNG DES BEGRIFFS 

5 Die schöpfung eines wortes ist reflex der seelischen 
erregung, welche durch eine Wahrnehmung oder Vorstellung 
bewirkt wird. In dem maasse wie eine Vorstellung häufig an 
den menschen herantritt ohne abschwächung ihrer unmittel
barkeit und lebendigkeit, wird sie auch zu wiederholter Wort
schöpfung veranlassen. Jede seite, jede färbung der empfin-
dung, in welche der mensch durch sie versetzt wird, kann zu 
besonderem sprachlichein ausdruck drängen: dasselbe ding kann 
uns den eindruck des schönen, des guten, des nützlichen machen; 
dasselbe bald weiss bald bell, bald leuchtend bald Winkend 
scheinen. Aber während die erscheinungen der aussenwelt mit 
ihrer häufigen oder regelmässigen Wiederholung schrittweise 
an erregungskraft einbüssen, müssen die eindrücke, wt-lehe die 
Vorstellung göttlicher mächte im nienschen erwecken, grössten-
theils die volle lebendigkeit ihrer seelischen Wirkung bewahren: 
eine läge, in der es sich u m sein dasein, u m sein wohl und 
wehe handelt, ist dem menschen immer neu. AUe wichtigeren 
göttervorstellungen lialien daher zu reicherer Wortprägung ver
anlasst; die worte wechseln nach ort und zeit, sie erneuern 

24 Lobeck Aglaoph. p.996 anm., pathol. proleg. 204 pathol. 1, 
394 Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 242- f. 

file:///oran


ERXEUERUXCi DES BEGRIFFS 57 

sich unwillkürlich. Das ist die quelle für diese fülle von syno
nymen, wie sie vor aHen die griechische mythologie auf jedem 
gebiete geschaffen hat. 

Nicht bloss für die methodik der mythenforschung, son
dern auch für die frage, die v̂ir verfolgen, die entstehung der 
götterbegriffe, ist es von bedeutung dieses hergangs uns klar 
be^vusst zu werden. Nur ein durchgeführtes beispiel kann uns 
dazu \crhelfen. Ich wähle absichtlich ein solches, das den 
brennenden lebensfragen des menschen ferner steht und ander
seits recht eng begrenzt ist, die Vorstellung des himmlischen 
lichtes, das alles erleuchtet und darum alles zugleich zeigt und 
sieht, des 'AHerleuchters'. Wir werden sehn, wie diese Vor
stellung die wurzel zahlreicher selbständiger gottesbegriffe 
wurde. 

Der begriff ist zunächst in dem adjectiv ira^cpariq aus
geprägt, das dem Sonnengott zusteht: Eurip. Med. 1240 -rraia-
(pari<; dKxiq 'AXiou Nonnos Dion. 40, 379 Ttaiucpaeq aiSepo? ö|aiua; 
als älteres und geläufiges beiwort des Helios bezeugt es Xeno
phon apomn. IV 3, 14 6 Trafitpariq ̂  boKuiv eivai riXioq, und so 
wird es noch in dem hymnus eines späten zauberbuches ver
wendet 2, Nonnos hat es in der paraphrase des Johannesevan
geliums (13, 35 V. 144) auf Christus angewandt tra^cpaeoq 
Xpi0xoTo. Aber der begriff hat auch selbständige geltung be
sessen: TTaiuqpdrii; hiess der Stammvater eines geschlechtes zu 
Argos, in dessen hause einst die Dioskuren eingekehrt waren 
nach Pindar Nem. 10, 49; auch als menschlicher eigenname 
ist das wort verwendet worden. 

Nur eine leise abänderung der beziehung gibt rraffiqpariq 
'allen leuchtend': in den orphischen hymnen ist es beiwort 
des Apollon und der Artemis, beim astrologen Maximus der 
Selene^. Die weibliche form TTafficpdecrffa lesen wir als be-

1 die form iraiLKparic; bezeugt Clemens AI. ström, v p. 256, 40 S, 

TTaiX(pavi\c, loh. Stob, ecl. eth, p, 15, 8 Wachsm,, das glossem TidOl 

q)av€pö(; unsere hss. 

2 'H^Xie .. . iraiuepaec; zauberpapyrus Partheys Abh. d. Berl. akad. 

1865 s, 152 z, 90, 

3 Orph. h, 8, 14 eubie, Ttaaicparig, KÖO^OU XÖ -irepibponov ö|a)ua 36, 

3 an Artemis Traoitpaî i; bctboOxe Maximus KOX, 146 Traoicpari; . , , uav-

bia leXnvTi, 
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Zeichnung der Aphrodite in dem epigramm aus dem Ainianen-
land, das in dem wunderbuch des Aristoteles (c. 133) aufbe
wahrt ist: xdq b' ebdiaaö'cre TTÖÖLU TTacTicpdecrffa 9ed. 

Identisch muss die ältere femininform TTacTicpdt] sein, als 
verbreitete bezeichnung derselben Aphrodite von lohannes Lydus 
(p. 79, 5 B.) bezeugt, aflbekannt als tochter des Helios und 
der Perseis und frau des Minos. Aber sie war nicht bloss 
heroine. In einem orte Lakoniens, Thalaniai, wurde sie als 
göttin verehrt; in dem hypaithron des tempels standen die 
bildsäulen des Helios und der Pasiphae neben einander. Pau
sanias (III 26, 1) sah darin eine benennung der mondgöttin: 
damit m a g er recht behalten, aber gewiss nicht mit der an-
deutung, dass der cultus zu Thalamai nicht heimisch gewesen, 
also wohl aus Kreta, etwa durch Epimenides \erpflanzt sei. 
Vielmehr zeugt für das alter dieses lakonischen cultus die 
thatsache, dass man in dem heiligthum durch incubation sich 
traumoffenbarungen zu holen pflegte*; in dieser hinsieht hatte 
der cultus eine bedeutung sogar für den spartanischen staat: 
die ephoren holten sich in dem tempel ihre officiellen Offen
barungen. 

Aus diesem femininum ergibt sich nun ursprüngliches 
*TTaai(paFo5 als Vorstufe von ixacncpaF-ecT- TTacricpar|<;. Wir 
dürfen das gleiche für irancpariq voraussetzen und werden da
mit auf eine form TtdiacpaFoi; geführt. Diese ist wirklich er
halten in TTdiiiqpujq. So heisst der sänger, der, wie Pausanias 
IX 29, 8 sagt, 'den Athenern die ältesten ihrer gottesdienst
lichen hymnen verfasst hatte'. Das menschliche bedürfniss 
forderte einen göttlichen Urheber für die seit alters überlie
ferten cultuslieder: die bezeichnung des leuchtenden himmels-
gottes gab das mittel, die forderung zu erfüllen. Gleichwohl 
ist die ursprüngliche bedeutung durch die pers('inlichkeit des 
mythischen Sängers nicht ganz zurückgedrängt worden; sie 
hat sich erhalten in der legende, dass Pamphos erfinder des 

4 xoO luavxeiou xou xfi; TTacriqpdri; Apollon. mir. 49 ]i. 115, 11 W., 

dagegen '\vouc, navxeiov Paus, as., Adcpvnc Plut. Agis 9 \gl. CDilthey, 

Jahrb. d. rhein. alt.ver. 52, 61 anm. 1. Ifber die ephoren s. Plut, 

Ag. 9 Oleom, 7 Cic. de diuin. i 13, 96 vgl, ASchäfer de ephoris Laced, 

(Greifsw, 1863) s, 17, 
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lanipeulichts gewesen sei^. Aus der grundform dieses eigen
namens ist dann einerseits adjectivisch irâ cpaF-ioq TTaiucpaToq 
abgeleitet worden, ein öfter gerade zu Athen vorkommender 
eigenname, anderseits patronymisch TTaincpdibai;, eigenname in 
Delphi (Weseher-Foucart n. 177, 9). Neben -rrdiucpooi; muss 
auch die verkürzte form *TTd]ucp0(; in gebrauch gewesen sein: 
darauf \veist die bezeichnung gewisser attischer priesteriimen 
TTaî cpibeq". 

Wir reihen hier die nicht minder durchsichtigen aus
drücke für den verwandten, ja wie sich anderwärts zeigen 
wird, gleichwerthigen begriff des 'allsehers' ein. Dass sie alles 
sehen, ist eine Vorstellung, die namentlich von Zeus und HeHos 
gilf. Aber das wort, in dem die vorsteHung zusammenge
fasst wird, TTavÖTTxrjq und TravxÖTrxrjq, später TravxeiTÖTTxriq, 
kommt vorwiegend dem Zeus zu 8: Aisch. Eum. 1045 Zeü? 
ö TTavÖTTxaq Hiket. 139 -iraxfip 6 Travxörtxaq Soph. OC. 1086 Ttdvx-
apxe OeuJv, Travxöirxa Zeu usw. Einmal hat Aischylos fr. 192, 
5 ö TTavxÖTTxaq "HXio? und den Prometheus lässt er (v. 91) 

5 Plutarch bei Proklos z. Hes. €KH 423 KOI xijjv eöpexuiv TTdin-

(pujv |Lîv xi|uäv, biöxi xöv Xuxvov npüjxoc, eijpe Kai xö eK xouxou cpilx; eion-

YOYe. D e n werth der nachricht hat zuerst OBrugman (Quemadmo-

d u m in iamb. senario Romani ueteres uerborum accentus cum nu-

meris consociarint. diss. Bonn. 1874 thes. vi) erkannt. 

6 Hesych. TTanqjibe^: yuvaiKe? 'Aer)vr|aiv dirö TTd|a(pou xö yivoc, 

e'xouaai. Die Verkürzung von -ooc, -ouc, zu -0(; hat analogien in manchen 

composita mit ßoO^ und iroO?, s. Lobeck paralipp. 249 ff. 

7 beim schwur wird F 277 angerufen n̂ '̂ ioCj 8; itdvx' ̂ qpopd; 

Kai irdvx' iTraKoueic; vg-1. X 109, Aesch. Choeph. 985 ö udvx' i-iroirxeüujv 

xdbe "HXi0(; Lykische inschr. b. Kaibel n. 1039, 7 "HXioi; öpd oe Xajiirpö?, 

oi; xd irdvxa öpd; Soph. Ant. 184 loxtu Zeü(; 6 navQ' öpöiv dei El. 175 

Zeüc; Sc, icpopci irdvxa Kai Kpaxüvei. 

8 He.sych. TTavÖTixr)?' iroXuöcpöaXiiioc;, ZeOi;, 'Axaioi ('Axaiö? Ur-

lichs), correcter Phot, lex, 377, 23 TTavöirxri? Zeö^: iroXuöqjeaXjuo;. so 

in der orph. theogonie Zehe, 6 iravöirxr|c, Lobeck Aglaoph, 495, Zu 

Arist, Ach. 435 ili ZeO biöirxa bemerkt der scholiast Kai ö ZeiK; iravx-

eiröuxri? X^Y^xai: das gebraucht als attribut von gott Clemens Rom. 

ep. i ad Cor, 55 ae. und 64 auf,, wie im 1, des h. Nikolaos (Migne 

PG 116, 348c) die allwi.ssenheit gottes durch ö irdvxa ScpopiJüv bcpöal-

iuöq bezeichnet wird. Nonnos hat 32,94 (t)â 9u)v irav€iröipio<; undPhi-

lostratos imag, 2, 17 p, 93, 6 Vindob, die Singularität iravöirxr) TTo-

öeibijüvi. 
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xöv TravÖTTxnv KÜKXOV fiXiou anrufen, Obwohl das wort, wie 
man sieht, bei den tragikern noch volle adjectivische beweg
lichkeit besitzt, hatte es doch schon lange ein sonderdasein 
als selbständiger gottesbegriff. Der bekannte Wächter der Io 
Avird von Euripides und Aristophanes, sowie auf einer roth-

figurigen amphora einfach TTavÖTTxri? genannt^, und aus dem 
dialog der Aischyl, Hiketiden 303 f. 

chor xöv irdvG' öpdivxa cpoXan' eirecfxricTev ßöi. 
könig TToTov TravÖTTxrjv oioßouKÖXov Xe.Yei?; 
chor "ApYOV, xöv 'Gpitfjq iraiba Y^I? KaxeKxave 

hört man noch deutlich heraus, dass Panoptes eine übliche 
selbständige bezeichnung des göttlichen Wächters Avar. Das 
bestätigt sich durch die ältere form TT d v o IJJ. S O hiess ein 
attischer heros ̂", der in die liste der 100 ahnen <les volks 
aufgenommen war, ehemals keine schattenhafte gestalt: er 
hatte seinen eignen tempel mit bildsäule, und eine quelle vor 
der Stadtmauer zwischen Akademie und Lykeion trug den 
namen TTävoiro^ Kpr|vr|. Mit dem dazu gehörigen femininum 
TTavonri wird eine oft genannte, schon in der Ilias Z 45 und 
in der theogonie 250 erwähnte Nereide bezeichnet, gewiss 
nicht, wie der ehrliche D a m m meinte, quia aqua est peUucida, 
sondern aus demselben gründe, wessbalb es auch eine TTdvo-
TTog Kpr|vri gab (s. 13. 15.70); auch eine tochter des Thestios, 
mit der Herakles den Threpsippes erzeugte, heisst so. Die 
nebenform TTavÖTteiaii erklärt sich durch die s. 10 begrün
dete beobachtung. Nach phokischer sage ist TTavoTreüq söhn 
des Phokos und der Asterodeia oder Asteropeia, der vater des 
Epeios und gründer der gleichnamigen stadt Panopeus oder 
Panope (später Phanoteus). Ein klares Hebt lässt auf diese 

9 PKretschmer (h\ vaseninschr. 202 f. Vgl. auch Bekkers AG 
296, 31 TTavÖTrxr|<;: ö irdvxa eiroirxeöuuv. 

10 Phot. lex. 378, 4 TTdvon) : f̂ ptui; 'AXXIKÖ^, KOI ̂ V toic, ^THJUVÜILIOK;, 

genauer Hesych. TTdvoH): {^pw<C;> 'AXXIKÖ<;. ĉrxi bi aöxoO Kai veuji; Kai 

öxaX^a Kai Kprjvri, die quelle nennt noch Piaton im Lysis 203a. 

11 Verg. Aen. 5, 240 l'<iniipc(iq>ie iiirgo Nonnos 39, 255 uö. 

auch beim städtenamen wechselt TTavöuri und TTavöireia, Steph. Byz. 
657, 18, 
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verblasste sagengestaU der Hesiodische vers fallen, der die 
untreue des Thesens gegen Ariadne erklären solF^ 

beivö? Ycip Miv exeipev epinq TTavoirriibog A'I'YXII?: 

Aigle, die göttin des himmlischen lichtglanzes, konnte in der 
that tochter zwar nicht des phokischen Stadtgründers, aber 
"des allsehers' sein. Wir hatten also recht, wenn Avir, unbe
kümmert u m das Avas die Überlieferung daraus gemacht hat, 
vom namen selbst aufschluss über den ursprünglichen begriff 
erwarteten. Weit jünger sind die mit wurzel bepK- gebildeten 
ausdrücke, zu mythologischer bedeutung sind sie nicht mehr 
gelangt: Euripides El. 1177 hat den ausruf idi fd Kai Zeu 
TtavbepKexa ßpoxoiv, in den späteren hymnen erhält Apollon den 
beinamen iravbepKrig, auch Isis und Mene; TravbepKeeq Gupa-
viuuve? bei Quintus Smyrn. 2, 443 hatte älteres vorbild". 

Die bisher betrachteten ausdrücke sind durchAveg ver-
hältnissmässig junge bildungen. Selbst der stamm cpaF- ist vor 
der griechisch-italischen epoche nicht mythologisch ausgeprägt 
Avorden. Weit älter ist die mythologische triebkraft der wurzel 
dju dir. Ein altes Zeusfest, das zu Athen nach den grossen 
Dionysien, in der zeit des Demosthenes a m morgen des 17. 
Elaphebolion abgehalten Avurdo'*, hiess TTdvbia: es kann nur 
einem TT d v b i o q gegolten haben. Das wäre sicher, auch 
Avenn dieser gottesname gänzlich verschollen wäre. Aber er 
hat fortgelebt als menschlicher eigenname; wir kennen einen 
attischen bildhauer, einen vor Korinth gefallenen reiter und 
einen rathsschreiber dieses namens î . Und das fest der Pan-

12 Hes. fr. 123 Marksch. bei Plut. Thes. 20. 

13 Apollon iravbepKn? h. Orph. bei Lobeck Agl. 468 f. usw., A'gl. 

Jacobs Animadv. in anthol. iii 1 (xi) p. 281; Isis iravbepKiii; inschr. 

V. Kios b. Kaibel 1029, 10 iravbepKda — MÜVTIV Maximus KOX. 274; 

ältere anwendung des worts auf die götter überhaupt bezeugt 

Hesych. iravbepKei^: irdvxa öpilivxe?. 

14 s. Symbola philol. Bonn. p. 589. 597. Im gesetz bei Dem. 

r. 21, 8 xoü(; irpuxdvei? iroieiv ̂ KKXnoiav iv Aiovuffou xfl üoxepaia ̂ v irav-

biov' (so corr Z aus iv iravbeituv) vermuthe ich •^eviop.iviuv) TTovbiuJv 

entsprechend der Umschreibung des redners luexd xd TTdvbia, Din-

dorfs Vorschlag TTavbiujv mit Streichung von iv ist zu gewaltsam. 

15 Theophr. h. plant, ix 13, 4 TTdvbeio? (so der Urbinas) ö 

dvbpiovxoiroiöc;, aber inschriftlich schreibt er sich TTdvbioi; CIA n 3 
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dia wurde nach väterbrauch fort begangen, als der gottesname 

längst ausser gebrauch gekommen Avar. M a n verstand daher 

nicht mehr die bezeichnung des festes und verfiel, u m sie zu 

erklären, auf einen doppelten ausweg: m a n leitete sie entweder 

von TTavbia dh. Selene oder von TTavbiuiv dem eponymen heros 

der Pandionischen phyle ab'"- Hier gCAvinnen Avir nun zu

nächst das alte fem. TTavbia, eine fortbildung der aus der 

Ixionsage bekannten Aia, als bezeichnung der mondgöttin; 

Avir kennen sie sonst nur aus einem Homerischen hymnus (32, 

15), Avonach Selene mit Zeus TTavbiriv Yeivaxo Koupnv; unter 

dem einfluss des adj. bia ist daraus bei dem astrologen Maxi

mus Ttavbia ZeXr|vr|, einmal v. 326 auch geradezu TTavbia, 

geworden. Sodann lernen wir sowohl den heros TT a v b i uj v, 

als auch den ganzen Hergang verstehn. Das alte TTdvbioi; war 

zu TTavbiuJV sprachlieh weitergebildet, die jüngere form hatte 

die ältere verdrängt. Der Zusammenhang, den das Pandienfest 

noch aufrecht hielt, Avurde vollends gelockert, als bei der 

Kleistheniscben phylenordnung Pandion zum eponymen einer 

phyle gemacht Avurde. Das heiligthum des Pandion Avurde 

seitdem der sacrale mitte]])unkt der nach ihm benannten phyle; 

diese unterhält einen besonderen priester, stellt ihre beschlüsse 

in dem tempel auf, und das allen Attikern gemeinsame fest 

der Pandia vereinigt die mitglieder der phyle sowohl zu ge

meinsamer Verehrung ihres eponymen Avie zu ihrem jährlichen 

ungebotenen ding''. Diesen thatsachen haben Avir zu ent

nehmen, dass noch u m das j. 508/7 für das bewnsstsein der 

Athener Pandion es war, dem das allgemeine Pandienfest ge-

n. 1394; der vor Korinth gefallene att. reiter ebd. ii 3 n. 1673; TTdv-
biô  XujKXtou; it Oiou rathsschreiber des j. 355/4 ebd. ii 1 n. 69—70. 

16 Phot. lex. 376, 22 Bekkers AG 292, 10 schol. Demosth. r. 
21, 9 p. 539, 18 f. Dind. (hier Avird nur die erste ableitung berück
sichtigt). 

17 heiligthum des Pandion CIA ii n. 553, 8. 556, 9. 559, 13; 
priester desselben ebd. ii n. 554 & 421. n. 1179; den anschluss des 
ungebotenen dings an das Pandienfest zeigt CIA ii n. 554 b p. 421 
'GboSev riji TTavbiovibi qpuXfl v̂ xfl dYop^ Tf\ nexd TTdvbia, Ar||.iööxpaxo(; 
eTire KXX. In einer witzigen kritik (Aus Kydathen s. 1.321'.) hat A'Wila-
mowitz das ding auf den köpf gestellt und den Pandion als 'heros 
der Pandia' erklärt; die sollen 'gesammtfest des Zeus' bedeuten. 
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feiert wurde; aber dieser Pandion Avar seitdem immer unAvei-

gerlicher nur ein heros. W a s er ehemals gcAvesen, dafür zeugt 

sein name; aber auch die dürftige sage bewahrt noch erinne-

rungen. Nach attischer Überlieferung Avar Pandion vater des 

unglücklichen scliAvestcrpaares Philomele und Prokne, nach 

ionischer Pandareos*^; ausser ihnen wird ihm das Zwillings

paar Erechtheus und Butes geboren; auch Prokris die gcHebte 

des Kephalos Avird ihm als tochter zugetheilt; durchsiclitiger 

ist die Vorstellung, dass Aigeus und Lykos, Nisos und Pallas 

seine siihne AA'aren̂ -': das ist ein bruchstück altattischer theogo

nie, nach dem durchdringen panhenenischen glaubens in vorge-

scbicbte der landschaft umgesetzt. In diese Vorstellung schlägt 

es ein, wenn es heisst dass unter der herrschaft des Pandion 

Demeter und Dionysos in das land gekommen seien. Sein 

vater soll bald Erichthonios bald Kekrops gewesen sein̂ **: u m 

genealogische anknüpfung hat man sich erst bemüht, als der 

gott von seiner höhe zur erde herabgesunken Avar. Entschei

dend ist, dass dieser gott auch ausserhalb Attikas sich nach-

Aveisen lässt. Zu Pbaistos auf Kreta galt Pandion als vater 

des Lampros ' des hellen', und dieses Lampros söhn war Leu-

kippos^', dessen mythischer gehalt sich später ergeben wird. 

Dieselbe Avurzel ist, wie da- in bdvoq lat. danunt, durch 

18 Apollod. III 14, 8 nennt Prokne und Philomela (so schon 
Hesiod €KH 568) und die Zwillinge Erechtheus und Butes als kinder 
des Pandion und der Zeuxippe: die Odyssee x 518 TTavbap^ou Koupri 
XXuupnii; dnbiüv, ebenso die ephesische sage bei Antoninus Lib. 11. 
Prokris tochter des Pandion nach Hygin f. 189. 241. 

19 Apollod. in 15, 5, 4 Sophokles fr. 872 N.^ Herodot i 173 
usAV. Ankunft A'on Demeter und Dionysos: Apollod. in 14, 7. 

20 Apollodor erkennt beide genealogien an und stellt dem
zufolge einen doppelten Pandion auf; dem söhne des Erichthonios 
gibt er das schwesterpaar und die zwiUinge (anm, 18), dem söhne 
des Kekrops, also dem urenkel des Pandion i, theilt er Aigeus Pallas 
Nisos Lykos zu (anm, 19), 

21 Nikander bei Antonin, Lib, 17. Die in folge stiefmütter
licher Verleumdung geblendeten söhne des Phineus und der Kleo-
patra heissen im schol. Apollon, Rh, p, 395, 32. 402, 4 Parthenios 
und Krambos, bei Apollod. in 15, 3 (schol. Soph, Ant, 980) Plexippos 
und Pandion: man darf zweifeln, ob diese letzteren namen nicht 
zudichtung eines attischen tragikers sind vgl, Valckenaer diatr, 196l>, 
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n Aveitergebildet worden, lat. niindin-um lit. denä tag. Auch 
mit diesem mittel haben die Griechen dieselbe Vorstellung aus
geprägt. Griechische städte des, Bruttierlandes haben auf 
ihren münzen eine göttin gebildet, welcher der name TTavbiva 
beigeschrieben ist. Auf den münzen von Terina ist eiuAveib-
Hcher köpf mit Haarband (sphendone), oHrring und Halsband 
durch diese beisebrift gesichert; auf den münzen von Hippon 
Avird diese göttin nach Hnks stehend, in langem doppelchiton, 
in der linken ein scepter, in der rechten Hald einen kränz, 
bald, wie es scheint, den heroldstab, nicht Avie man meinte, 
eine geissei oder ähren haltend dargestcHt^^. JlilHngen und 
Letronne dachten an Hekate, jener Avegen des mondlaufs an 
eine 'aHdreherin' (bivo?), dieser gar an eine 'ganz fürchter
liche' (von beivos); Mommsen fand darin 'ein Überbleibsel des 
samnitischeu nationalcults' und verglich sie der panda Ceres. 

Sehr geAVöhnlicli Averden aus verbahAurzeln mittelst m 
nomina abgeleitet. Wie von ffxa- eTTiffxrnnti eTnffxrnuiuv, von 6e-
eüörminv usw., so ist von djcr- gebildet worden '''brmoq in 
'EKdbrmoi; 'AKdbrmoi; ̂ '^, Aa|aia (abschn. 9), Ar||ua) (Demeterhym-
nus 109). Auch dies element wurde benutzt u m den 'aller-
leuchter' zu bezeichnen: TTdvbrmoq. Zeus führt dies HeiAvort 
auf münzen von Synnada in Phrygien-*. Ein steinsitz des 
athenischen Dionysostheaters war durch inschrift dem priester 
oder der priesterin .... yöy\c, TTavbrnuou vu|Licpr|i; reserviert--^ 

22 Terina: Cat, of the greek coins in the British mus,, Italy 

p, 394 n, 60 f, Hippon: Carelli taf, 187 Cat, Brit, mus, p, 359 n, 17— 

21 Imhoof-Blumer, Monnaies grecques p, 8 f, n, 34. Die lesung hat 

zuerst Milling-en Observ, sur la numismatique de l'ancienne Ttalie 

(Flor. 1841) p. 56 f. 74 festgestellt, s. Letronne Mem. de l'acad. des 

inscr, t, xix p, 136 ff. Der inschriftliche beleg, den Letronne s, 137 

für ('EKdxri) TTavbe(vr) beibrachte, ist längst durch bessere lesung und 

ergänzung (Kaibel n, 1029, 10) hinfälhg geworden. A'gl. auch JMomm-

sen, unterit. dial. 136 f. 

23 über den ersten bestandtheil s. Altgriech, versbau 19 f., AVO 

FeKubajuô  aus Larissa (Athen, mitth. v m taf, 3) nachzutragen ist, 

24 Spanheim zu lulian, Caes. p. 37 Eckhel doctr. num. 3,173 

Imhoof-Blumer Choix de monn. gr, taf, vi n. 194 Monnaies greccpies 

p. 413 n. 1.57 f. Der Zeuskopf h.at die legende TTdvbrmoi; Zeuq. 

25 CIA III n. 369 p. 87'̂ , 
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Allbekannt ist das epitheton der Aphrodite, Die Athener ver

ehrten in ihr die 'göttin aller denien', die vereinigerin des 

Aolks: darum soll ihr bild auf dem alten markte gestanden 

Haben und ihr cultus durch Thesens, als er die einzelgemein

den zu städtischer gemeinschaft zusammenfasste, eingesetzt 

Avorden sein^^- Die umdeutung der göttin zu enier Venus 

vulgivaga im unterschiede zur Aphr. Urania ist ei'st das werk 

einer mit den begriffen spielenden reflexion. Pausanias trägt 

sie in Piatons Gastmahl vor (IHd''), und hatte sie vemiuthlicH 

selbst in seiner schutzschrift für die knabenlielie gelehrt. Dar

auf beruht die ableitung des wortes vom Institut der öffent-

Hchen dirnen, das Solon als wahrer volksfreund eingeführt 

habe. Das hat zuerst Philemon zum gegenständ eines harmlos 

scherzenden geplauders seiner 'Brüder' gemacht; Nikander 

nahm den scherz des komikers für ernst, und A\usste ihn durch 

die neue thatsache zu ergänzen, dass Solon vom ei'trag der Steuer, 

die er auf das Handwerk dieser damen gelegt, den ersten tempel 

der Aphrodite irdvbTuuoi; errichtet habe^'. Jene umdeutung 

ist rasch durchgedrungen, aber sie dreht den Sachverhalt um. 

Die 'HimniHscHe' Aphrodite war es, der die Hierodulen ge

weiht Avaren; unter ihrem namen Avar die semitische göttin 

eingedrungen. Die Pandemos unterschied sieb von ihr da

durch dass sie auf einem bocke reitend dargestellt und dass 

ihr als opfer eine weisse ziege dargebracht wurde ̂ .̂ Dieser 

brauch lässt auf eine lichtgottheit schliessen und weist auf 

eine Vorstellung, die noch jenseits der iiolitisehen ausdeutung 

liegt. Wir gcAvinnen so in der TTdvbrnaoq die ionische replik 

zu der nordgriechischen Aphrodite TTacTicpdeffö'a und der do

rischen Pasiphae. 

26 Apollodoros ir. eeüüv bei Harpokr. p. 144, 1 Pausan. i 22, 
3 (vgl. Plut. Thes, 24 f, ua.). I'lutarch A erknüpft den cultus der 
Aphr. iiTixpaYla und das zi(^genopfer mit der abfahrt nach Kreta 
(ao. 18). 

27 Philemon b. Meineke Com. iv p. 4 Nikander b. Harpokr. 
p. 144, 3 und, wo seine abhängigkeit von Philemon hervortritt, 
Athen, xiii p, 569'1, 

28 zu Elis ÖYaXua 'Afppo6{xr|(; xo'ô oOv îri xpdYUJ Kder)xai xcXKil) 
Paus, VI 25, 1 Aphr. ̂ nixpOTia auch in Athen: Plut. Thes, 18 (anm. 
2Gj. ()))fer: Lukians hetärendial. 7, 1. 
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Dem Zeus TTdvbrmoq gesellt sich nun ohne weiteres der 
aus zahlreichen inschriften des karischen Stratonikeia bekannte 
Zeus TTavdiaapoq oder, wie er in römischer zeit geschrieben 
wird, TTavriiLiepioi;: er Avar gcAviss ursprünglich nicht gedacht 
als gott des ganzen tags; vielmehr muss die bedeutung der 
noch nicht ermittelten verbahvurzel von fjjuap und fmepa b(>i 
der Wortbildung noch lebendig gcAvesen sein. 

Auch ein entlegenes, fremdartiges wort stehe ich nicht 
an hierherzuziehn. TT d er ö' i p o ? wird uns von Hesychios als 
name eines Hyperboreers bezeichnet, dem man die besidelung 
der insel Eirene, des späteren Kalauria, zuschrieb. Nach ana
logie von TTdv-ffocpo(; Trdffffoqpoq ua. zerlegt sich das wort in 
TTdv-ffipo?, und man erkennt nun leicht im zweiten Hestand-
theil das primäre nomen von Avurzel srar leuchten, das ad
jectivisch fortgebildet in Zeipioq vorliegt und mit ursprüng
licherem vocaHsmus in Göffeipoi;, einem söhne des Poseidon 
nach malischer sage, wiederkehrt2^. A n anderem ort 8" ist 
TTaffTidpioq, nach Hesychios ein beiname des Apollon auf 
Paros und in Pergamon, als glied unserer reihe erwiesen wor
den: es bedeutet den 'aHes flimmernd beleuchtenden', oder u m 
das in der wurzel cTirap- liegende bild zum ausdruck zu bringen, 
'den alles mit seinem lichte durchtanzenden' gott. 

Die Hisher betrachteten gestaltungen der einen Vorstel
lung waren sämmtlich mit irav- gebildet. Aber der prono
minale wortstamm iravx- ist erst vom griechischen volk ge
schaffen worden äi. Weit älter, schon indogermanischer besitz 
ist ein anderer pronominalstamm; auch er ist zu ausdrücken 
desselben begriffs verAvandt worden, die nur zu folge ihres 
höheren alters weniger durchsichtig und schwerer zu fassen 
sind. Dieses pronomen lautet griech. meist öpo-, lat. scm-
(davon simitu semel simul sinrilis usw,); im deutschen als 
adverb ahd, samo sama mhd. sani same (in der betheuerungs-
formel auch sem mir), iihd. gleichsam. Im sanskrit ist aus 

29 T^paußoc; eöcreipou xoO TToaeibüjvoi; Kai Giboe^ag vö|Liq)n^ 'OSprii-

bo; Antonin, Lib, 22 vgl. Rhein, mus, 2'^, M\:\. 

30 im Rheinischen museum 49, 461 ff. 

31 s. GCurtius gr. etym. n. 631. 
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diesem stamm eine mit instrumentalis verhundene präposition 
samdm. Avclcher griech, ä|Lia genau entspricht ̂^ ̂  und das 

praefix sam- abgeleitet, das 'zusammen' 'allzusammen' be
zeichnet, zb. >Sanirarana der allumfassende. Dieses sam ist 
im griechischen nicht nur als praefix, sondern auch noch als 
selbständiges adverbium fortgeführt Avordeu. Nach griech. 
lautgesetzen musste es zunächst zu san werden und den an
lautenden Sibilanten abschAvächen'^, erst in der weiteren uni-
Hildung zu ev hat es sich bis in die litteratursprache erhalten, 
nun mit der Hekannten auf an- zurückgehenden praeposition 
zusammengefallen und verAvechselt. Es ist bisher nicht genü
gend beachtet Avorden, dass in älterer spräche ev nicht selten 
noch eine funetion ausüHt, Avelche sich aus der entstehung und 
festen bedeutung der geAvöhnlichen praeposition nicht genügend 
erklären lässt. Ich rede nicht von dem Homerischen ev be, 
das auf sich gestellt nach vorangehendem pluralHegriff keine 
andere bedeutung haben kann als in unmittelbarer Verbindung 
mit dativen, wie ffxdq ev 'AxaioTffiv ua. oder ev b' dpa xoTffiv 
Z 494. Aber Avie sollen wir die TT 413 und 579 vorkommende 
formel — KecpaXf|V • r\ b' dvbixa irdcra Kedfföri ev KÖpuOi ßpiaprj 
verstehn? In beiden fällen wird durch einen schweren stein 
der köpf eines kämpfers zerschmettert, doch nicht im heim, 
sondern samint dem Helm. W e n n Pindar Nem. 7, 78 sagt 
Moiffd xoi KoXXä xpucTöv ev xe XeuKÖv eXecpavG' d|aä Kai Xeipiov 
äv6e)aov, so wird ^v xe durch das eindringlichere d|uä einfach 
aufgenommen und verstärkt. Herodot und attische tragiker 

gebrauchen ev be ganz gleich simidque, um das zusammen 
oder das gleichzeitige hervorzuheben^*, zb. Sophokles Aias 672f. 

eHicrxaxai be voKxöq aiavr)? KUKXOC; . . . 
beivinv x' dri|ua irveuiudxujv eKOi)ai0e 
(Txevovxa TTÖVXOV • ev b' 6 iraYKpaxfiq I5ITVO<; 

Xüei Ttebricfâ  oüb' dei Xaßibv e'xei, 

32 Curtius ao. n. 449. Aber mit dor. änä, das ä|aa bezw. d^qi 
dh, locativ ist, hat samam &\xa nichts zu schaffen, 

33 übereilt hat Bergk bei Pindar Nem. 7, 20 eine vorgriechi

sche form adna hergestellt, 
34 belege aus Herodot gibt Schweighäusers lex. Herod, 1, 

210f, u. 3; aus Sophokles W^under zur El. 700, 



68 BBGRIFFSBRNEIJEIIUNG: ALLERLEUCHTBR 

wo ev be nur 'zusammen mit den vorgenannten' dh. ehenso 
wie sie Hezeiclinen kann. Ich lasse es dahin gestellt sein, oH 
das ev in der datierungsformel jüngerer thessalischer inschriften 
xaYeüovxo«; ev ffxpaxriYU) xuJ beivi^^ und die rein comitative an
wendung, welche die praeposition im volgärgriechischen er
fährt, auf denselben Ursprung zurückzuführen ist. 

Auch ohne solche spuren würden Avir an der thatsache 
dieses griechischen auf .^am- zurückgehenden ev nicht zweifeln 
können bei erwägung der mit wurzel div dju gebildeten aus
drücke, deren jüngere nachbildungen Avir bereits in TTdvbioq 
usw. kennen gelernt Haben. Das adjectiv evbioq, meist mit 
langer mittelsilHe, bedeutet 'mittäglich'; Homer gebraucht es 
praedicativ beim verbum, spätere setzen das neutrum {ic, evbiov 
Apollonios, TTOxi xujvbiov Kallimachos) für mittagszeit, Evbiov 
fjiaap er|v sagt Apollonios •'"'- Laut Hesychios bedeutete make
donisch ivbea mittag, di. Avie schon Salmasius gesehn, gr. evbia. 
Wie soll das Avort zu seiner bedeutung gelangt sein vom ge
wöhnlichen ev aus? Wohin dieses führt, kann man ja aus dem 
scheinbar gleichen und doch grundverschiedenen evbioq sub 
diuo (Theokr. 16, 95 US.) di. 'im Hellen' ersehen. Dieses letz
tere Avort verhält sich zu ̂ vbioq 'mittäglich' genau Avie die 
praeposition ev zum praefix sam. Merkwürdig, aber wenig 
beachtet ist, dass auch ö evbio? appellativiscH für mittagszeit 
gebraucht worden ist: grammatiker bezeugen es^' und es liegt 

36 am klarsten in der agonalinschrift von Larissa bei Miller, 

M e m . de l'acad. des inscr. xxvii 2 (1873) p. 46 <t>iXu)vo(; xoO 0{Xurvo(; 

xou xaYeöovxo(; xi'iv irptüxnv xdjpav (dh. primo loco unter dreien) Iv 

axpaxriYuJ 'HYn<J'o xi9lvxo(; xöv dYiüva KXX., abgekürzt Ivoxp. bei 
LeBas n. 1240 f. (vgl. Miller ao.49); Heuzey, le mont Olympe et l'A-

carnanie p. 466 n. 2 und wahrscheinlich 475 n. 15 [iv] axpaxriYOü Ti-

fia0i[efcu)]. Den volgärgr. gebrauch des iv ersehe m a n zb. aus Theo-

phanes p. 411, 15 de Boor lireoxpdxeuoe ZouXeiiudv xi?)v 'Pujuaviav iv 

Hupidcnv iwia usw. 

36 H o m . A 726 ivbiox iKÖiaeaea b 450 ̂ vbToc; . . . î XGev; Apollon. 

Rh. 1, 603 i(; ivbiov Kallim. h. auf Demeter 38 iroxl xdJvbiov ̂ ijiiöujvxo; 

Kallim. fr. 124 'ibeoc, ivbioio Apollon. 4, 1312 ?vbiov )1M«P-

37 Choerob. in Cram. AO ii 200, 7 ivbXoz, ornuaivei bi xöv lue-

armßpivöv Koipöv Et. M. 339, 1 (vgl. Gud. 186, 39) ivbioc;: f\ lueoriMßpia 

nYouv ö neormßpivöc; Kaipö?; den A-crs hat Suidiis u. ?vbio^ erhalten 

und Naeke oimsc. 1, 69 behandelt. 
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noch vor in dem verse eines unHekannten alexandrinischen 
dichters 

öqppa iLiev ouv evbio? eriv exi, öepiuexo be x6inv. 

Es ist unmöglich, Aveil Avider den Sprachgebrauch, dieses nias-
cuHnum durch ellipse von xpövoi; oder gar, Avie selbst Naeke 
Avollte, Kaipöq zu erklären. Wie in der herrschenden ausdrucks-
Aveise Zeuq üei oder eaeicre bq Qeöc, und nach ausweis transi
tiver Verbindungen wie O Ü K ue xrjv 0r|pav dh. 'er beregnete 
Thera nicht' auch in dem unpersönlichen uei usw., so ist bei 
6 evbio? ursprünglich der persönliche gott selbst gedacht, 'der 
gesammterleuchter', ehe der blosse, aber niemals rein abstracte 
zeitliegriff 'gesaminthelle' 'zeit des voUen tageslichts' übrig 
blieb. Für diesen Avandel des persönHchen begriffs wird es 
hier genügen, an den vollkommen gleichartigen Sprachgebrauch 
von fi TtavcreXrivoc;, ursprünglich 'ganz leuchtend' zu erinnern, 
das AveiblicH ist, nicht Aveil ujpa zu ergänzen, Avie die lexika 
uns vormachen, sondern Aveil f) iravffeXrivoq Selene selbst ist, 
Avie in dem falle durch klare belege erAviesen Averden kann'*. 
Der gott des lichten tagcs ist aber nach gemeingriechischer 
vorsteüung Zeus, die Kreter haben den gottesnamen noch ge
radezu benutzt u m den einzelnen tag zu bezeichnen'^. Somit 
dürfen wir auf grund des appenativischen evbi0(; den ehema
ligen gott Endlos in die liste der griechischen 'gesammter-
heller' eintragen. W e r kein ausgebildetes Sprachgefühl (my
thologisches verlange ich gar nicht) besitzt, wird vielleicht das 
zwingende dieser betrachtung nicht einsehn; ein solcher möge 
nun die thatsache erwägen, dass "Evbioi; als menschlicher eigen-

38 Hom. hymn. 32, 1 IeXr|vr) . . . bixönnvo«; Pindar Ol. 3,19 bi-

XÖnr]vic,. . . N\i\vr\ vgl. Apollon. 1, 12:il f. 4, 167 oeXnvaitiv bixo|ur)viba, 

Aisch. Sieben 389 Xa|airpd be iravoeXrivoc;. . . npeirei Cassius Dio XL 

25, 3 TipoboQeXc, bi Oirö xfji; oeXrivr)«; iravffeX?)vou ouarj?. Auch der wissen

schaftliche Sprachgebrauch behielt diese ausdrucksAveise bei, s. Achil

les in Petavius Uranol. p, 141c schol. Arat, 733 p, 114, 24 B. usw. 

39 H o m . N 837 nxi) b' diucpox̂ pujv iVex' aXQipa Kai Aiö; aii-^ac, 

Eurip. Iph. Aul. 1506 Xa^irabouxoc; &n^pa Aiö<; xe (pi-^-^oc, usw. Macrob, 

Sat. I 15, 14'Cretenses Aia xi)v i*|)alpav uocant': daher die Aie^ des 

Menippos (Meineke Vind, Strab, 235) und Varro's trecenti loues sine 

capitibus (Tertull, apol. 14 ad nat. 1, 10). 
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name üblich war, zb. in einem vornehmen geschlechte Spartas •'<': 
bevor es das werden konnte, musste das wort ein persönliches 
Avcsen höherer Ordnung bezeichnet haben. 

Die einfachste nominalform der wurzel dju würde dju-s 
sein. Das griechische Hat sie mit verschleifung des j bcAvahrt 
in *AiJi;. Wir kennen einen AucfTTOVxoc; oder AucfTTOVxeu?, 
söhn des Pelops oder des Oinomacs, als gründer der elischen 
Stadt Dyspontion^'- Die Stadt Hegt nicht etwa a m meere, sie 
konnte nicht wohl üble erfahrungen mit demselben machen. Der 
erste bestandtheil des worts kann also nicht das adverbium 
buq sein. Vielmehr ist der name des stadtgründers zusammen
gewachsen aus Au? TTövxo? (TTövxio«;), und das kann nur eine 
dem Acheloos usw. sinnverwandte bezeichnung des himmel's-
wassers gewesen sein. Aber auch zur bildung unseres be-
griffes ist dies Auq verwendet worden: 'Evbuq. Dieser aus
druck hat sich erhalten in dem delphischen monat 'EvbucrTtoi-
xpÖTtioq*^, der kalendarisch dem att. Munichion entspricht. Die 
analyse ist geschützt durch den delphischen TToixpoTxioi;, den 
schaltmonat von der läge des att. Posideon: das ist Ttpoffxpö-
TTioi;. Beide monate sind einfach, ohne dass eine adjectivische 
fortbildung vorgenommen Aväre, durch den namen des in ihnen 
hauptsächlich verehrten gottes bezeichnet, wie in Delphi noch 
der Boaööoi; (att. Bor|bpo)uiuJv), auf Ebodos und Sicilien der 
AdXio?, auf Aigina und Thera der AeXqpivioc; ua. Zu der merk
würdigen Zusammenstellung des adjectivs mit einem erstarrten 
und niclit mehr flectierten nomen findet sich eine parallele im 
dorischen monatsnamen Aiöfföuoq ", den Avir bereits nicht als 
'Zeusopfer', .sondern als 'Zeus Stürmer' A'erstehn gelernt haben 
(vgl. s. 43). A105 als alter nominativ kehrt Avieder im Aioi; 
Köpiveoq dem 'Zeusknählein', der dem v jahrh. nur noch als 
gestalt der ammenmärchen" und als unverstandene sprieli-

40 vgl, Fleckeisens jahrb, 1871 s. 311. Auch in Athen und 

anderwärts begegnet der name. 

41 Auairovxoi; s. des Pelops: Tryphon b. Steph, Byz. 246, 2; 

AucirovxeOi; s. des Oinomaos: Paus, vi 22, 4. über die stadt s. noch 

Strabo p. 357 Steph, Byz, 245, 12. 

42 s. AKirchhoff Monatsber. d, Berl. ak. 1864 s, 130 ff, 

43 s, CFHermann Cr, monatskunde s, 55 f, 

44 das wird deutlich durch Pindar Nein. 7, 105 xaüxd bi xpiq 
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wörtliche redensart geläufig Avar; diesem d/r-os entspricht lat, 
dias (zH, nu-dius terfius) und Dius {Dius fidius), im griech, 
ist davon das dcmin. AiuXXoq gehildet. 

Dieses 'Evbüq ist nun mit dem geläufigen suffix, das wir 
aus TTdvbrmoc; kennen, fortgebildet zu *"Evbu|UO(; und mit pa
tronymischer erweiterung zu 'Evbupiuj v. Jeder kennt den schönen 
schläfer, den Selene ihrer liebe Avürdigt. Aber noch in der 
jungen elischen sage '̂  gebiert ihm, hier dem söhne des Aethlios, 
des heros der olympischen festspielc, Selene fünfzig töchter: 
die runde zahl der monate, nach deren ablauf das fest von 
Olympia Aviederkeiirt. W e r mit der mondgöttin kinder zeugt, 
die monate sind, kann nur ein Himmelsgott sein; es ist eine 
ähnliche Verbindung, Avic Avir sie schon in dem paare HeHos 
und Perse (s. 11) kennen lernten. Diese Vorstellung musste 
also noch im Vlll jahrh., als jene sage entstand, leHendig sein. 
Sie wirkte noch länger fort. In den Eöen*" Avar erzählt, dass 
Endymion bei den göttern im himmel geweilt und nach der 
Hera begeln-t habe, da sei er durch das trugbild einer wölke 
getäuscht und zur strafe für sein frevelhaftes verlangen in den 
Hades gCAVorfen Avorden; andere Hessen ihn durch den ewigen 
schlaf büssen. Wie bei Ixion (s. 35 f.), so ist auch hier die 
vereitelte und bestrafte liebe zur Himmelskönigin nur ein aus-
kunftsmittel, u m das ehemalige anrecht auf die göttin mit der 
gemeingriechischen Vorstellung vom göttlichen Herrscherpaare 
auszugleichen. Die bereits der Sappho bekannte sage vom 
ewigen schlaf, die ebenso Avie die Hesiodische Avendung (fr. 
12 M.), dass Zeus ihm verliehen habe selbst 'seines todes vogt' 
zu sein, ursprüngliche unsterldichkeit voraussetzt, ist an eine 
höhle am Latmos-gebirge geknüpft: die gestalt des Endymion, 

xexpdKi x' dfiiroXelv diropia xeX^Sei, x^Kvoiaiv dxe inaipuXÖKac; Aio(JKÖpiveo(;. 

Der belege für sprichwörtliche Verwendung bedarf es nicht. 

45 Pausan. v 1, 3 f. vgl. Boeckh explic. Pindari p. 138. Sohn 

des Aethlios war End. schon im Hesiodischen frauenkatalog (fr. 12). 

46 Hes. fr. 158 M. beim schol. Apollon. 4, 57 der gelehrtesten 

quelle. Statt der verstos,sung in den Hades setzt den für End. durch

gedrungenen schlaf die Variante im schol. Theokr. 3, 50; als ge-

währsmann dafür nennt schol. Apoll, p. 487, 4 Epimenides. Zu den 

sagen von End. vgl. auch Naeke zu Valerins Cato p. 165 ff. 
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ehemals für den ganzen Peloponnes bedeutend, war ohne zweifei 
von den dorischen ansidlern der karisebcn küste dorthin ver
pflanzt und mit örtlicher sage verquickt Avorden. 

Auf '"'Evbeu? weist das fem. 'Evbriiq zurück, die ahnfrau 
eines der wichtigsten heldengeschlechter der sage*'': sie ge
biert dem Aiakos den Peleus und Tclamon. Als ihr vater 
Avird bald Skiron bald der Kentaure Cheiron genannt. 

Scharfsinnigere und gelehrtere Averden vermuthlich diese 
liste noch A crmehren. D e m geduldigen leser Avird sie eher 
schon zu lang erschienen sein, und für unseren zweck ist sie 
auch in ihrer unvollkommenheit ganz genügend. Hatten uns 
frühere betrachtungen über die zahllosen H o m o iiAinen der 
griechischen sage sachgemäss urtheilen gelehrt, so haben Avir 
nun an einem falle einen cinblick in die entstehung der nicht 
minder zahlreichen synonymen gewonnen. Woran Avir diesen 
unablä.ssig wirkenden trieb der Avortbildung beobachteten, Avar 
eine zusammengesetzte, eng begrenzte Vorstellung. Es lässt sich 
erwarten, dass in dem maasse, als sie einfach und vermöge 
ihrer bedeutung für das menschenleben stets Avichtig sind, die 
gottesbegriffe eine noch reichere fülle von synonymen ent-
Avickeln mussten. Für die religionsgeschichte ergibt sich dar
aus die methodologische forderung, dass jede Untersuchung, 
Avelche den Inhalt und umkreis einer religiösen Vorstellung zu 
ergründen sucht, nicht nur die gleichnamigen sondern auch 
die nach ausAveis der Avortbildung gleichwerthigen gestalten 
des mythus umfassen inuss. 

Bis in die litteratursprache hinein haben die Griechen zu 
allen zeiten und orten den begriff des allcrbellcrs immer neu 
ausgeprägt. Es ist ein ununterbrochenes vergehen und Averden, 
Die veraltenden bildungen treten zurück und sterben ab, theils 
vollständig Avie "Evbiog TTdvbioq, theils u m in vereinzelter an
wendung und geltung ein schattenhaftes oder local begrenztes 
dasein zu führen. Neue Avortc treten an ihre stelle; aber je 
jünger, u m so mehr verlieren sie die kraft selbständigen lebens: 

47 Apollod. III 12, 6 'Evbntba xriv lK(pa)vc(; Pausan. ii 29, 9; 
tochter des Cheiron nach Pliilostephanos im schol. AD TT 14 schol. 
Pind. Nem. 5, 12 Hygin f. 14. 
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sie bleiben Avas sie Avaren, adjectivische worte. Aus irav-OTT-
kouute noch TTdvoip und TTavöirxriq Averden, aus irav-bepK- ist 
ein TTavbepKTii; nicht gCAVorden; TTavbiuuv Avar Aveit verbreitet, 
TTaaicpdri TTaffiqpdecfffa hallen nur bei einzelnen stammen ge
golten, Tra]U(par|i; hat sich nur in Argos zu einem TTaiucpdri? er-
h(il)en. Der adjectivische begriff scheint im verlauf der ge
schichte blasser und allgemeiner zu werden. Vordem muss 
es anders gcAvesen sein. Die Vorstellung trat mit sinnlicher 
kraft vor die seele und übte eine solche macht aus, dass das 
Avort, das sie sich schuf, trotz der adjeetivischen heAveglich-
keit, die ihm verblieb, dennoch ein göttHches einzehvesen be
zeichnen konnte. Und mit der alischAvächung der Vorstellung 
muss ein anderer Vorgang zusammengcAvirkt haben. Seit die 
grossen göttergestalten des Olymp und der unterAA'elt unter der 
führung von dichtung und kunst gemeinbesitz der nation wur
den, konnten Vorstellungen, die in den bereich eines oder meh
rerer dieser götter fielen, nicht mehr für sich leben und geltung 
erlangen; unAvillkürlich mussten sie in Heziehung zu diesen 
gesetzt Averden und das konnten sie nur als eigenschaften 
oder beinamen derselben. 

BEGRIFFLICH DURCHSICHTIGE (4ÖTTERNAMEN 

6 Die beobachtungen über begriffserneuerung haben uns, 
Avie m a n sieht, unwillkürHch vor den ursprüngHchen Vorgang 
der religiösen begriffsbildung selbst gestellt. Wir scheuen nicht 
zurück vor einer frage, die zu aller zeit ein tummelplatz geist
reicher und AviHkürlicher einfalle gewesen ist. Nur wird es 
darauf ankommen die frage so zu begrenzen, dass sie ledig
lich auf das erfahrungsmässig erkennbare beschränkt und alle 
einmischung metaphysischen grübelns ausgeschlossen Averde. 
Wir begehren Aveder das verhältniss des endlichen zum unend
lichen festzustellen noch den Ursprung des glauHens an gott 
zu schauen; Avir versagen uns sogar den vorwitz, das letzte 
erkennbare, den hergang dieser begriffsbildung, gleich zuerst 
zu erfassen, und bescheiden uns ermitteln zu wollen, welcher 
art die ursprünglichen begriffe sind, welche die menschliche 
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Sprache von göttern schafft. Das ist ein sehr bescheidnes ver
langen, und CS wird unseren apriorischen Aveltbauern ein lächeln 
verursachen. Aber Avir können uns dabei auf dem festen boden 
der thatsachen bewegen. Zähes festhalten an dem was einmal 
im glauben und cultus seine kraft bewährt hat, ist so sehr 
ein unabänderlicher grundzug des religiö,sen lebens, dass auch 
den höchst entwickelten formen polytheistischer religion die 
alten ursprünglichen göttergestalten nicht ganz abhanden kom
men konnten. Es gilt die tiiatsaehen zu sammeln und zu ver
stehn. W e m der Aveg zu lang und mühsam scheint, dem rathe 
ich, kurz entschlossen auf gesicherte erkenutniss verzieht zu 
leisten. W i r wollen nicht vergessen, dass es nur hingebender 
philologischer Vertiefung in die spräche dieser alterthümlichen 
Vorstellungen gelingen kann die vorurtheile unseres durch Jahr
tausende davon getrennten und entfi-emdeten bewusstseins zu 
überAN'inden und zu erst tastendem, dann hoffentlich lebendigem 
verständniss vorzudringen. Durch die schale gelangt man zum 
kern. Vielleicht führt auch unsere scheinbar äusserliche frage 
uns tiefer. 

Schon die vorangegangenen betrachtungen Haben uns 
manchen fall Aor äugen geführt, der nur sorgfältiger erwogen 
zu werden bi-auchte u m unsere frage zu beantworten. Es ist 
nicht nöthig, in den stoppeln ähren zu lesen. Eine hervor
stechende eigenthümlichkeit der römischen religion, übei' Avelche 
Avir ausreichend unterrichtet sind, liegt uns quer über dem 
Avege; wir können nicht voran dringen ohne uns mit ihr aus
einandergesetzt zu haben. Durch Ambrosch und Preller' ist 
der Stoff' so voi-trefflicb gesammelt und gesichtet, dass es hier 
genügen wird die bekannten thatsachen an einem beispiele zu 
veranschaulichen. 

Der zweck des gebetcs erfordert, dass keine der gott
heiten, deren wohlwollende Hilfe für das erbetene gelingen einer 
Handlung erforderlich oder Avünschenswertb ist, unangerufen 
bleibe. Der ängstlichen rcligiosität des römischen volks, die 

1 JAAmbrosch Über die rcdigionsbüchor der Römer (aus der 

Ztschr. f. Philosophie und kath. theologie n. f. iii 2, 221 ff, 4, 26 ff,) 

Bonn 1813 LPreller-Jordan l.'öm. mythologie 1, 1;M ff. 2, 204 ff. 
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sich an die überkommenen gebetformeln streng gebunden fühlte, 

Avar dadurch rechnung getragen, dass für alle staatliche cul-

tusbandlnngen die gebete in den liturgischen büchern der pon-

tifices, den sogenannten indigitamenta, vorgezeichnet waren; 

dem priester oder beamten, der indigitabat^ dh. die anrufung 

der götter zu vollziehen hatte, sprach der pontifex die über

lieferte formel vor, praeibat. Hier konnte man die himmlischen 

mächte für alle Vorkommnisse, Avie sie dem Lateinervolk einst 

heilig gCAvcsen Avaren, in langen reihen aufgezeichnet finden; 

Varro Hat namentlich für das xiv hucH seiner Antiquitates 

rerum diuinarum diese quelle zu nutzen gewusst, und seine 

bequeme Zusammenstellung diente den lateinischen vätern der 

kirche als erwünschte fundgruhe für ihre polemik Avider das 

heidenthnm. 

Den überAviegenden theil der götter, die uns da entgegen

treten, bilden nicht die aus der litteratur und den denkmälern 

bekannten. Es sind durchweg vorstellungsgebilde von voll

kommener begrifflicher durcHsichtigkeit, grösstcntheils auch 

von enger begrenztheit des begriffs. Für alle Handlungen und 

zustände, die dem damaligen menschen von Avichtigkeit sein 

konnten, sind besondere götter geschaff'en und mit deutlicher 

Wortprägung benannt; und nicht nur die Handlungen und zu

stände als ganze sind in dieser weise vergöttHcht, sondern 

auch sämmtliche irgendwie hervortretende abschnitte, acte, 

momente derselben. Redeten wir von .solchen dingen noch in 

der alten gelehrtensprache, so würden Avir diese durchsichtigen, 

begrifflich fest abgegrenzten göttergestalten leicht und kurz 

mit einem ausdrucke Varros als di certi'^ bezeichnen können. 

So müssen Avir einen verständliciien ausdruck erst einführen. 

Ich will sie nach dem Vorschlag eines freundes sondergötter 

nennen; von den beiden hervorstechendsten und enge zusammen

hangenden eigenschaften derselben, der engen begrenztheit des 

begriffs oder der ausschliesslichen geltung für je ein beson

deres vorkommniss, und der begrifflichen durcHsichtigkeit der 

2 zur etymologie vgl. Corssen De Volscorum lingua 1858 p, 18, 
3 Fuldaer Servius zu Aen, ii 141 (Merkel zu Ov, fast. p. 

CLXxxv fr. 3 vgl. 4) 'pontifices dicunt singulis actibus proprios deos 
praeesse, hos Varro certos deos ap|}ellat'. 
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benennungen, wird dadurch wenigstens die eine bündig und 

deutlich hervorgehoben. 

Ein kleines gebiet, die ackerbestellung, mag zur veran-

schauHchung dienen. Beim fluropfer hatte nach der angäbe des 

Fabius Pictor der flamen ausser Tellus und Ceres zwölf götter 

anzurufen, welche ebenso vielen Handlungen des landmanns 

entsprechen: den Veruactor für das erste durchackern des 

Hrachfeldes {ueruactum), den Reparator für die zAveitmalige 

durchpflügung, den Inporcitor für die dritte und endgiltige 

pflügung, bei welcher die furchen {lirae) gezogen und die 

ackerbeete {porcae) aufgcAvorfen Averden, den Insifor für das 

einsäen, den Obarator für die überpflügung nach der aussaat, 

den Occator für die Überarbeitung des ackers mit der egge, 

den t<aritor für das jäten {sarire) oder ausräuten des unkrauts 

mit der hacke, den >Subruncinator (oder Subruncator'^) für 

das ausraufen des unkrauts; den Messor für die thätigkeit der 

Schnitter, den Conuector für die einfahrt des getreides, den 

Gonditor für die aufspeiciierung, den Promitor für die her

ausgäbe des korns aus Speicher und scheune. Die aufzählung 

ist nicht vollständig und kann durch die Varronische Überliefe

rung ergänzt Averden. Nicht nur dass neben dem Jnsitor noch 

ein Sator^, neben dem Subruncinator eine Runcina, neben 

dem Messor eine Messia'' steht: auch Avesentliche Vorgänge 

sind zur seite gestellt, die ihre besondere gottheiten hatten: 

die düngung des ackers mit dem HterculinAus laiim. 5) oder 

Sterces Stercutus tiiercuJus iSterculitis'', das ausdrcschen auf 

der tenne mit der göttin Terensis^ (vielleicht ehemals auch 

4 Servius von Limoges zu georg. i 21 'Fabius Pictor hos 

deos enumerat, quos inuocat flamen sacrum cercale faciens Telluri 

et Cereri: Veruactorem, Rei>aratorem, Iniiorcitorem, Insitorem, Ob-

aratorem, Occatorem, Sarritorem, Subrunciniitorem, Messorem, Con-

uectorem, Conditorem, Promitorem'. 

5 Ser\ius ao. 'ut ab occatione deus Occator dicatur, a sarri-

tione Sarritor, a stercoratione Sterculinius, a sationo Sator'. 

6 Preller-Jordan 2, 225. 

7 Ag-;. V.Jan's commentar zu Macrob. ii p. 55, 

8 ArnobiusiA'7 nodii/creiisis 11 noduterensem: dem \-erl;isser 

lag eine alte corruptel aus Xodidus Terensis vor, wie Salmasius 

gesehn, 



DER RÜMISfüIEN INDKÜTAJIENTA 77 

einem Terentius), die bewahrung des eingeheimsten getreides 
mit der Tutulina oder Tutilina^. Aber nicht bloss die thätigkeit 
des landmanns, auch die entAvicklung und das Avachsthum des 
getreides ist in allen Stadien besonderen Schutzgottheiten unter-
.stellfi": die ausgesäten getreidekörner unter der erde der <S'e/ft, 
das keimen und Hervorbrechen der saat der Proserpina, das 
Avaehsthum der saat der Segesta, die knotenbildung der halme 
dem Nodotus und der Nodutis, die entAvicklung der noch ge
schlossenen blüthenkolben der Volutina, die Öffnung der blüthen-
kolben und das aufspriessen der ähre der Patelena, die blüthe-
zeit der Flora, der gleichmässige Avuchs der ähren der Jlosti-
lina, die bildung der getreidekörner, so lange sie noch milchig 
{lactescentia frumenfa) sind, dem Lactans oder Lacfurnus, 
das ausreifen der ähren der Matura. Für die baumzucht Hahen 
wir schon (s. 34) Pomona und Pomonus kennen gelernt; eine 
Puta sorgt für die entfernung der geilen triebe. Das rindvieh 
steht unter Bubona, die pferde und manlthiere unter Fpona, 
der bienenstand unter Mellonia. Und so können wir auf jedem 
gebiet menschlicher thätigkeit und sorge die gleiche fülle gött
licher einzelbegriffe nachAveisen. 

Es sind schattenhafte gestalten, wie sie da vor uns treten, 
meinetAA'egen dämonenartige. Es mag sein. Aber hahen sie nicht 
einstmals für den italischen landmann persönlichkeit und be
deutung besessen':' W a r der glaube an sie beschränkt auf die 
stelle der litanei, in der sie, viele vieHeicht nur einmal des 
Jahres, manche nur einmal im leben des einzelnen menschen, 
angerufen wurden';:' Wir können für einzelne fälle noch das 
gegentheil beweisen. Dass Proserpina und Flora hervorra
gende götter des römischen cultus waren, weiss ein jeder; 
Proserpina musste schon in älterer zeit mehr als ein schatten
hafter name der indigitamenta sein, Avenn sie die fähigkeit 
Hesitzen sollte sich mit der griechischen Persephone zu ver
schmelzen. Eine münze der Salonina" stellt Segetia im tempel 

9 Augustinus c. d. 4, 8 'frumentis ucro collectis atque recon-

ditis, ut tuto seruarentur, deam Tutilinam praeposuerunt' ua. Tutu-

linas TertuUian de spiectac. 8. 

10 zum folgenden vgl. Preller-Jordan 2, 223 f. 

11 ReAue numismatique 1874 p. 467. 
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stehend dar. Seia und Segetia nennt Plinius nat. hist. 18, 8 
unter den seit N u m a verehrten göttern, deren bilder im circus 
aufgestellt seien, und als solche gestattet uns TertulHanus de 
specf. 8 noch Messia und Tufulina hinzuzufügen. Pomona hatte, 
Avie s. 34 bemerkt wurde, ein heiligthum bei R o m und einen 
besonderen flamen. Durch ganz ItaHen wurde allgemein Fpona 
verehrt; in allen stallen war am hanptbalken eine nische an
gebracht, die das kleine sitzbild der göttin trug^^; das gleiche 

dürfen wir von Bubona annehmen. 
Diese merkwürdigen gestalten der römischen götterwelt 

haben verschiedenartige beurtheilung erfahren. Grassmann hielt 
sie für sebAvächliehe nachgeburten einer in der entwicklung 
gehemmten volksreligion '̂ : " während der ursprüngliche Volks
glaube durch die einbürgerung fremder gottheiten und durch 
Übertragung fremder Sagenkreise und verehrungSAveisen auf die 
einheimischen götter manigfach verdunkelt und getrübt wurde, 
so schuf sich nun das volksbcAvusstsein, gleichsam zum ersatze 
dafür, eine fast unzählbare menge neuer, oft freilich sehr dürftig 
ausgestatteter gottheiten . . . ., die meist nicht zeit fanden, im 
Volksleben fester zu Avurzeln oder sich mit tieferem dichteri
schen oder religiösen geiste zu befruchten'. Das klingt ganz 
geschichtlich, und ist doch kurzsichtig gedacht. Als das'volks-
bcAvusstsein' diese ersatzgötter schuf, konnte es doch nur dem
selben triebe religiösen vorstellens folgen, dem die alten an
gestammten, nun durch den fremden cultus gestörten götter 
entsprungen waren; die Vorstellungen konnten sich nicht in 
anderer richtung bewegen als vorher. Tiefer hat TH. Mommsen 
geblickt. Im unterschied von Griechen und andern verAvandten 
Völkern erkannte er bei den Italikern eine innige rcligiosität, 
die den begriff selbst festhält und es nicht duldet, dass die 
form ihn verdunkle", Aveil ihr 'die heiligen gedanken auch 
durch den leichtesten Schleier der allegorie sich zu trüben 
schienen'; die römischen glaubensbilder' halten sich 'auf 
einer unglauHlich niedrigen stufe des anschanens und des be-

12 s. Preller-Jordan 2, 227. 

1.3 Kuhns ztschr. f. vgl. spracht. 16, 102 vgl. 107. 

14 Mommsen Köm. gesch. (8 aufl.) 1, 27 f. 163 f. 
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greifens', aber nur darum Aveil 'dem Römer der grundgedanke 
in seiner ursprünglichen nackten Starrheit stehen bleibt'. Diese 
beobachtungen sind unstreitig im Avesentlichen zutreffend; für 
zureichend kann ich sie nicht halten. So lange sieb nicht er-
Aveisen lässt, dass die bildung und beAvahrung durchsichtiger, 
verstandesmässig fassbarer götterbegriffe eine den übrigen ver
wandten Völkern fremde eigenthümlichkeit des italischen ZAA eigs 
war, muss die möglichkcit offen gehalten Averden, dass die 
Italiker eine alte, ursprünglich gemeinsame bildungsweise reli
giöser Vorstellungen länger und getreuer bcAvahrt hatten als 
die verwandten Völker; dem besonderen Charakter und der ge
schichtlichen entAvicklung der Italiker wird auch so voHes 
recht zu theil: dass sie die alten gestalten so zähe festhielten, 
dass sie so kärgliche und vor der griechischen Überlieferung 
so rasch A'erblassende mythenbildung Hatten, darin ist die eigen
thümlichkeit des volks anzuerkennen. Dass Avir aber die er
scheinung so aufzufassen haben und eine besonderheit religifiser 
begriifsbildung den Italikern nicht zusprechen düi-fen, das lässt 
sich erAA'cisen, und ich Halte diesen nachweis für wichtig genug 
u m auch einen Aveiteren aiLslauf nicht zu scheuen. 

LITAUISCHE GÖTTER 

7 Eine glückliche fügung hat uns vom götterglauben eines 
nördlichen, spät und langsam der cultur gCAVonncncn zweiges 
unseres Völkerstamms reichlicbere künde aufbcAvahrt. Zu dem 
preussisch-litauisch-lettischen volk sind erst seit dem ende des 
Xll Jahrhunderts die strahlen des Christenthums gedrungen. 
ObAvohl es schon im laufe des xiil jahrh. zum christlichen be-
kenntniss gezwungen Avurde, blieb es doch innerlich von dem
selben lange unberührt. A\'iederholte aufstände gegen die 
fremden herren dienten dem alten götterglauben zur belebung, 
und die mangelhafte kenntniss der landessprache ̂  setzte dem 
deutsehen bekehrungseifer ein sclnver überAvindbarcs hemmniss 
entgegen. Die Aerordnuugen und landtagsschlüsse noch des 
XV jahrh. wenden sich gegen die abgötterei und Zauberei des 

1 vgl. MTö|)pen in den N. Preuss. provinzialblättern 1846 
b. 1, 340 f. 



80 S0NDER(;ÖTTER 

volks-. Aber die innere auflösung, der gerade in dieser zeit 
wie der orden der deutschen ritter so die katholische geist-
Hchkeit unaufhaltsam verfiel, war nicht geeignet wandcl zu 
schaffen. Das heidenthum war ungebrochen, Avenn auch aus 
furcht vor strafe die blutigen opfer nur geheim geübt wurden. 
Zur zeit des Baseler concils (e. 1431—7) hatte Hieronymus von 
Prag aus seiner erfahrung als missionar des landes zu berichten, 
dass in Litauen viele in der nacht des heidenthums lebten und 
götzendienst trieben'': seine missionsthätigkeit Avar an dem 
Aviderstand gescheitert, den namentlich die frauen der ausrot-
tung der heiligen bäume entgegenstellten; der katholische regent 
sah sich genöthigt, u m einem aufstand vorzuHeugen, den eifrigen 
bekehrer abzuberufen. Aber noch im j. 1520, freilich in einer 
zeit grosser kriegsnoth, sehen Avir in aller form, ja mit voller 
Öffentlichkeit einen Avaidelotten * ein stieropfer vollziehn. Die 
reformation, welche seit 1523 in diesen landschaften durch
drang, stiess überall auf ein heidenthum, das von der römischen 
kirche nicht überAvunden war und oft in grotesker Aveise 
sich mit dem Christenthum gemischt Hatte ̂. Vor der eifrigen 

2 Toppen ebend. 1, 341 ff. 
3 Von ihm hat der wissbegierige Aeneas Silvius zu Klein

basel sich eingehend berichten lassen, was er in der Historia de 
Europa c. xxvi (Scriptores rerum Prussicarum 4, •2.'')8 f.) mittheilt. 

4 Avaidelotte, in deutschen quellen waideler, eigentlich 'der 

wissende', ist der allgemeine name der litauischen priester und 

Zauberer. Die geschichte des opfers A'on 1520 und eines '6 oder 7 

jähre' später von demselben vorgenommenen, diesmal freilich ge

ahndeten sauopfers erzählt Lucas DaAid, Preuss. chronik (anm. 15) 

1, 117 ff. vgl. Toeppen ao. b. 2, 210 f. 

5 PEinhorn (Scriptores rerum Livonicarum 2, 616) sagt über 

den einfluss der katholischen geistlichen auf die Letten: 'Wann sie 

nu aber vermeinten, sie betten ihrem dinge genug- gethan und ihre 

unteutschen wol unterrichtet, so befand sichs das ein confusum 

chaos oder ein vermischter glaube aus dem bäbstischen und heyd-

nischen Avorden war; denn wie sie dazu g'ehalten wurden, das sie 

die heiligen, sonderlich die jungfr.aw Mariam anruffen sollen, und 

sie sahen das es mit der anruffung ihrer götter und göttinnen uber-

ein kahm, da rieffen sie bevdes, die jungtraAv Mariam und andere 

heiligen, und denn auch ihr(̂  göttei- und göttinnen an, vermeineten 

also, sie weren mit einander einig und kündten beydcrseyts helffen' 

(vgl. unten s. 107 IjOjiPmnid). 
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lehre der lutherischen geistlichen und vor der strafenden ge-
AAalt der Aveltliehen behörde" sind dann im laufe des xvi und 
XVII jh. die alten volksüHerlieferungen mehr und mehr zurück
getreten und in Vergessenheit gerathcn bis auf wenige noch 
heut fortlebende Vorstellungen. 

Mit dieser kurzen geschichtlichen skizze ist bereits die 
erklärung für die natur der uns vorliegenden Überlieferung ge
geben. Weder Heinrich der Lette, der seine Livländischc 
chronik 1226 abschloss, noch Peter von DusHurg, der gerade 
ein Jahrhundert später 1326 die erste Preussische chronik her
ausgab, nennen götternamen. Aber der letztere gibt Aveiiigstens 
eine kurze und treffende Charakteristik der altpreussischen 
reHgion'': 'sie sahen in allem erschaffenen eine gottheit, in 
sonne, mond und stcrnen, den donnerschlägen, den vögeln, auch 
den vierfüsslern, His zur kröte; sie Hatten auch HeiHge Avälder, 
felder und gcAvässer, dergestalt dass sie darin nicht Holz zu 
schneiden, ackerbau zu treiben und zu fischen wagten'. Erst 
mit der durchführung der reformation trat die geistlichkeit, 
die nun zu dem volk in dessen eigner spräche redete, dem 
denken und fühlen des volks näher, und nun mehrt sich rasch 
die genauere künde von den heidnischen Überlieferungen dieser 
völkergiuppc. Schon in der vorrede zu der im j. 1530 er
lassenen preussischen kirchenagende nennen die beiden bischöfe 
Georg Polentz und Paulus Speratus eine reihe von göttern, 
die sie mit römischen vergleichen **, der litauische katechismus 

6 bemerkenswerth ist der in litauischer spräche abgefasste 

erlass des markgrafen Friedrich vom 6 dec. 1578 wider den götzen

dienst und die Zauberei des litauischen volks: N. Preu,ss, proA'inzialbl, 

1852 b, 1, 243 f,, von Bezzenberger bearbeitet in der Altpreuss, mo-

natsschr, 14, 459 ff. 
7 Scriptores rerum Prussicarum 1,53 "errando omnem creatu-

ram pro deo coluerunt, scilicet solem, lunam et Stellas, tonitrua, uola-

tilia, quadrupedia eciam, usque ad bufonem ['bubonem' besserte 

Praetorius s. 37, aber das 'usque ad' spricht nicht dafür], habuerunt 

eciam lucos, campos et aquas sacras, sie quod secare aut agros 

colere vel piscari ausi non fuerant in eisdem', 
8 Jos, Bender in der Altpreussischen monatsschrift 4, 97 f. 

Die stelle lautet: "sunt autem,.,hi: Occopirmus, Suaixtix, Aus-

schauts, Autrympus, Potrympus, Bardoayts, Piluuytus, Parcuns, 

6 
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von 1547 '•• fügt Aveitere hinzu. Und nun folgen sich die ein
gehenderen beobachtungen und berichte des J a n M a l e c k i 
(Meletius oder Meneeius), pfarrers in Lyck von 1537 bis min
destens 15671», jjj ̂ Q^ zuerst 1551 gedruckten kurzen .Send

schreiben an Georg Sabinus, des Jakob L a s k o w s k i , eines 
polnischen edelmanns, der zwischen 1568 und 1572 als'revisor' 
die zustände des Zamaitenlands untersuchte und .später auf 
wünsch des Lasicki seine aufzeichnungen über den dortigen 
götterglauben zusammenfasste", endlich des Math, Stryi-
koAvski, eines canonicus im Zamaitenland, in des.sen 1582 
erschienener Polnischer chronik ̂ ^. Weitaus die reichlichsten 
mittheilungeu verdanken wir dem LaskoAvski. Wir müssen 
darum dem polnischen zur i-eformierten kirche übergetretenen 
Staatsmann Jan L a s i c k i sehr dankbar dafür sein, dass er 
Laskowski zu seiner Übersicht der Zamaitischen götter ver
anlasste und dieselbe im wesentlichen unverändert in seine 
kleine schrift de diis Samagitarum aufnahm, die nach angäbe 
des herau.sgebers im frühjahr 1580, sicher zAvischen 1579—82 
abgefasst ist. Diese ist freiHch nur eine eilfertige compilation, 
aber sie umfasst so ziemlich das wichtigste, was Avir über die 
religion der offenbar am längsten beim alten verbüebeuen 
Zamaiten wissen, da er ausser Laskowski's aufzeichnungen 
auch die mittheilungeu des Malecki darin aufnahm und sogar 
von Stryikowski einiges durch vermittelung des litterärischen 
freibeuters Guagnini benutzen konnte î . Durch den ueudruck 
der ersten ausgäbe (Basel 1615) und die daran geschlossenen 
Untersuchungen hat sich AVMannhardt ein grosses verdienst 
erworben. Noch im xvil jh. bat Matthäus Prätorius, der 

Pecols atque Pocols, qui dei, si eorum numina secundum illorum 

opinionem pensites, erunt Saturnus, Sol, Acsculapius, Neptunus, 

Castor et Pollux, Ceres, luppiter, Pluto, Furiae'. 

9 Schleicher in den Wiener sitzungsberr, 1853 b, 11, 87—9 

Mannhardt in der l)ald zu nennenden bearbeitung- di-s Lasicius s. 

131 Bender ao, 4, IKi f, ABezzenberger gab einen neudruk: Litaui

sche und lettische drucke des 16 jh, I Göttingen 1S7I. 

10 s. Bender ao, 4, 99 f, Mannhardt zu Lasicius s. 104. 

11 s. Mannhardt ebend. 107 f, 

12 s. Mannhardt ebend. 105 f. 

13 s. Mannhardt ebend. 101 ff. 82. 
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in litauischem gebiet geboren lange jähre (seit 1664) prediger 
im Nadrauischeu gCAvesen Avar und mit lebendigem sinne alles 
volksthümliche Heobachtete, die ältere litterarische künde ans 
eigener erfahrung zu ergänzen vermocht; das grosse werk 
'Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne', an dem er 
von etwa 1676 bis 1608 arbeitete, liegt jetzt im archiv zu 
Königsberg; dass Avir nahezu alles erwähnensAverthe und eigene, 
Avas die handschrift enthält, bequem und verlässlich benutzen 
können, verdanken Avir einem von William Pierson veranstal
teten auszuge. Auch an fälschungen hat es nicht gefehlt. Der 
in polnischem parteiinteresse 1517 bis 1521 verl'a.ssten 'Preussi
schen chronik' des Simon Grünau hat MToeppen die maske 
abgerissen. Die chronik Christians des ersten Preussenbischofs, 
der er die einführung einer dreiheit höchster götter durch skan
dinavische cinAvanderer zu entnehmen vorgibt, ist eine dreiste 
erdichtung'-*; sie hat nicht nur den gewissenhaften Lucas 
David i-'', der an seiner Preussischen chronik 1572 — 83 (seinem 
todesjahr) schrieb, sondern auch die neuere geschichtsfor-
schung*" bis in die jüngste zeit getäuscht. Und noch kürzlich 
hat Edmund Veekenstedt die erfahrung machen müssen, Avie 
schAvierig es ist aus dem munde von halliAvcgs gebildeten, 
Avelche die Avünsche des fragestellers kennen und die mittel 

14 Simon Grimau's Preussische chronik (hrsg, von Perlbach 

ua, als bd, i. ii der Preuss. geschichtsschreiber des xvi und x\ii 

jahrh. Leipz. 1876 ff.) 1, 62. 94 f, 77 f, s. darüber MToeppen, Ge

schichte der preuss, historiograpliie (Berl, 1853) s. 122 ff,, besonders 

178 f. 190 ff. Die namen dieser drei götter hat Grünau aüerdings 

nicht erfunden, aber er fügt noch drei weitere hinzu, von denen 

zwei erlogen sind, s. unter IsnirambraHis. 

15 Preussische chronik von M.Lucas David ,,. hsg. von P^Hennig 

Königsb. 1812—17 (8 bde 4); s. MToep])en ao. 226 ff. 

16 Job. Voigt, Gesi-.hichte Preussens 1, 617 ff. vcr.suchte den 

beweis zu führen, dass die chronik Christians noch Aon LDaA-id un-

mitttelbar benutzt sei, s. dagegen Toeppen ao. 234 ff. Die dichtung 

von der heiligen eiche mit den drei götterbildern zu Romove spukt 

daher noch bei Voigt 1, 146 ff. und in 0. v. liutenbcrg's Gesch. der 

Ostseeprovinzen (Leipz. 1859) 1, 30. 46 tf., sogar in HWissendorff's 

Notes sur la mytholog-ie des Lataviens (Revue des traditions popu-

laires 189.'!); nur Toeppen war ihr schon früh<-r (N. Preuss. provin-

zialbl. 1H4G b. 1, 305 11'.) mit zweifeln entgegengetrefen. 
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zu ihrer befriedigung in wissen und phantasie besitzen, zu
verlässige berichte über volksUberlieferungen zu erlangen". 

Die Htauischen götternamen sind zwar nicht selten be
sprochen worden, aber meist dilettantisch, zb. von Schwenck, 
Toppen, Bender 1̂ ; wissenschaftlich und auf grund tieferer 
sprachkenntniss nur einzelne durch Schleicher, Bezzenberger, 
Brückner; Mannhardt, der seine aufgäbe weiter gesteckt hatte, 
war der spräche nicht genügend mächtig, Avie die kenner ur
theilen. Der gelehrtenwelt steht mit ausnähme der wenigen, 
die sich mit litauisch und slavisch beschäftigen, diese mytho
logie ganz ferne. Es schien darum unzulässig nur die für die 
gegeuAvärtige frage bedeutsamen götternamen auszuheben, Avenn 
nicht der zweck der betrachtung selbst in frage gestellt Aver
den sollte. U m den einwand abzuschneiden, dass zufällige er
scheinungen willkürlich herausgegriffen und aufgebauscht wür
den, fühlte ich die pflicht, einen queUenmässigen üHerbHck der 
litauischen götternamen mit möglichster Vollständigkeit zu geben; 
nun kann sich, wer lernen will, selbst überzeugen, was regel, 
was ausnähme ist. Die unerlässliche linguistisch(! Unterstützung, 
die von anderer seite versagt wurde, hat mir mein College Herr 
dr. F E L I X S O L M S E N auf das HereitwilHgste gCAväbrt; er Hat 

sich nicht begnügt mit der lautlichen berichtigung und sprach
lichen erläuterung der in meiner liste vereinigten namen, son
dern auch aus den quellen werthvolle ergänzungen hinzugefügt 
und mich zum Wetteifer angei-egt. So darf ich die folgende alpha
betische Zusammenstellung, von der ich auch was zum cultus ge
hörte nicht ausschliesscn mochte, als unser gemeinsames Averk 
bezeichnen; Avir legen sie mit dem Avunsche vor, dass die so 

erleichterte übersieht des thatsächlichen berufenen gelehrten 

17 Die mythen, sagen und legenden der Zamaiten, gesammelt 

und herausg, von Dr. Edm, VeckenstiMÜ 2 bde. Heidelb. 18,s;j. Nach 

Brückners ausführungen im Archiv f. sla\. philologie 9, 12—31 

musste von einer verwerthung dieses buchs abgesehn werden. 

Ebenso habe ich Narbutt's mitologia lAtou'xl-(i unberücksichtigt ge

lassen, s. Mannhardt ao, 127. 133 f, Schleicher Lit, 90 (17), 

18 Toppen in den N, Preuss. provinzialbl, 1846 bd. 2, 218 If, 

Jos. Bender in dej- Altpreuss, monatsschrift 4, 97—1.'15. 
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den anreiz zu eingehenderer beschäftigung mit diesen resten 
litauischen heidenthums geben möchte als es bisher der fall 
Avar; an ungelösten fragen ist kein mangel. 

Der kürze halber bezeichne ich mit 

.4 ArchiA- für slaA-ische philologie herausg. von V. Jagic. Berlin, 
1876 ff. 

Ag Kirchenagende von 1530 s. s. 81 anm. 8. 

L Laskowski's bericht in: loh. Lasicii Poloni de diis Samagitarum 

libellus herausg. v. W . Mannhardt, mit nachtragen von A. 

Bielenstein. Riga 1868 (separatabdruck aus dem Magazin der 

lettisch-litterärischen gesellschaft b. xiv st. 1 s. 82 —143). Ich 

führe die schrift nach den am rande dieser ausgäbe ange
gebenen selten des ersten drucks von 1615 an. 

M Jan Malecki in Scriptores rerum Livonicarum ii 389 f. und bei 

Lasicius s. 53 f. 

Mh Mannhardt in der unter L angeführten schrift. Die Seitenzahlen 

beziehen sich auf das Magazin, dessen selten auch im Sonder

druck ang-emerkt sind. 

P Matthaeus Praetorius' [lebte von ungefähr 1635 bis 1707] De-

liciae Prussicae oder Preussische Schaubühne. Im Avörthchen 

auszuge aus dem manuscript herausg-egeben von W. Pierson. 

Berlin 1871. 

Sb Schleicher, Berichte aus Litauen, in den Sitzungsberichten der 

Wiener akademie 1852 b. ix 524 ff. 

Sl Schleicher, Lituanica, in den Wiener Sitzungsberichten 1853 b. xi 

76 ff. Die Seiten des Sonderabdrucks sind in parenthese zu

gefügt. 

Sri Sciptores rerum Livonicarum. Sammlung der Avichtigsten Chro

niken und geschichtsdenkmale aus Liv-, Ehst- und Kurland, 

in genauem wiederabdrucke der besten ... ausgaben, ii bd. 

Riga u. Leipz. 1848. 

Äitvaras, äitvars'incubusqui 

post sepes habitat' i 51 alf, flie

gender drache mit feurigem köpf 

P 29 f. vgl. 21, bei den Nadrauern 

auch als mensch " mit unglaub

lich gro.ssen bänden und füssen' 

gedacht P 13. Eine noch leben

dige Volksvorstellung, s. Sb 548 

Sl 24 Bezzenberger Lit. forsch. 

64 Beiträge 1, 42 Mti 126, 22.119. 

' dem Aitvar.s muss A'on dem ge

kochten oder gebratenen das 

erste, wovon sonsten keiner was 

geschmecket hat, gegeben wer

den ' F 30. s. Kaukai. 

'Akmo saxum grandius' Ro-

stoAvski bei Brückner Ä 9, 33. 

ebd. 35 ' saxa pro diis culta: quae 

illi lingua patria atmeschenes 

viete ... [lett. atmeschanas ivieta 

adicieudi locus], in quae cibo-

rum analecta pro libamine con-

iectabant: quibus caesorum ani-

mantium cruorem aspergebant 
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quaeque contingere i|)sis fas esset 

uictimariis'. akmü heisst stein. 

Rost.'s Schilderung erinnert an 

epHOKat; XiOoû  oeaujpeuiadvoui; e\c, 

Tijai'iv ToO 'GpjLioö (schol. Nik. Ther. 

150) vgl. Babrios f. 48. Über den 

steincultus auch i-'21 f. 'es ist vor 

einigen Jahren ein etwas hoher 

stein uuAveit Gumbinen oder Bis

serkeim in einem fichtenwäldchen 

vor heilig gehalten, auff welchen 

die angräntzenden geldt, kleyder, 

Avolle udgl, geopffert", 

'AIabathis quem linum pexuri 

in auxilium uocanf L 49, 

Algis 'angelusest summorum 

deorum' L 47. Es ist wohl das 

lett. ellis 'götze': e und a Avech-

seln vielfach im lit. wortanlaut; 

vg'l. lit. ellcas heiliger hain, Bez-

zenberg-er Beitr, 1, 42 f. 

A n d a j chronik des xiii jh, bei 

Brückner A 9, 6, 10 f, mit der Va

riante N'iiadej (ebd, 3) und Andij 

(russ, chron, ebd, 9, 638) : Avie 

Wolter A 9, 640 vermuthet, aus 

ange-dewe (göttliche natter). 

Antrimpus s, Autrimpus. 

'Apidome mutati domicilii de

us' i4S von Mh 123 als apeidama 

die umherziehende von apeim,i 

umhergehn gefasst, das ist unzu

lässig, vielleicht api-demi' Umge

bung von api-deti umgeben? 

'Aspelenie (dea) angularis' 

L 49. Mh 127 hat sie willkürlich 

als 'schützerin des herdes zum 

malzdarren' gedeutet, richtiger 

136 f, Ai(ii)pelefie 'die hinter {aza 

ostlit. = 'M.i) (1cm herde (pelme 

feuerhord) Avolmende", schützerin 

des Avinkels zwischen hcrd und 

Avaud, Vielleicht hängt der glaube 

mit dem bekannten cultus der 

haussclilange zusamn)('M, il/in Sri 

2, 390 {L 55) Lituani et Samo-

gitae in domibus sub fornace 

uel in angulo uaporarii, ubi mensa 

stat, serpentes fouent, quos nu-

minis instar colentes .,. euocant 

ad mensam' usw, s, Ggrrdi'. 

Atlaibos von L 49 nur ge

nannt, vgl, Mh 136, 

Audros gott der sturnifluth, 

der Windsbraut L 47 Mh 126, es 

ist gen, sg, von (hidra sturmAvind, 

sturmfluth, also vermuthlich dS-

vas zu ergänzen. 

'Ausca dea est radiorum solis 

uel occumbentis uel supra hori-

zontem ascendentis' L 47. das 

ist auszrä morgenröthe, vgl. 

Mh 127 Brückner A 9,19. zu 'uel 

occumbentis' wird man ein frage

zeich en setzen dürfen. 

'Auscautum (bei i54 Auscü-

tum) deum incolumitatis et ae-

gritudinis' il/in Sri 2, 390 s. An-

szweitis. Ausschauts Ag, dein 

Aesculapius gleichgesetzt. 

Austheia 'summerin', bienen-

göttin besonders beim ausschwär

men angerufen i 48 ilfA 126. das 

ist oszt&jd von öszti summen, 

Auszrä s. Ausca. 

Auszrine der morgenstern 

von auszrä Sl 99 (26), 

'AuszAveitis, nach Bretkius 

Auszweikus, ein gott der kranken 

und gesunden, von sn-cikas g-e-

sund, siveikata gesundheit' P 27 

vgl, 66. Damit ist nichts anzu

fangen, s. Auscaidum. 

'A u t r i m p u s abzuleiten wie 

Padrymbe, gott der l'euchtigkeit' 

P27 nach Ag, die .iidrimpiis dem 

Neptunus gleichsetzt, dagegen 

Antrimpum deummaris' Min 

Sri 2, 390 (L 54). Die worte sind 

nicht sicher zu bestimmen. Aber 

mau möchte vermuthen, dass An-

trimpus und weiter Autrimpus 
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aus X<drimpus verderbt sind, 
s. X(tli-iinpe. 

'Auxtheias A'issagistis de
us oninipotens atcpie summus' 

L 46, das ist aidcszh'Ja.f {vgl. 

Leskien Bildung der nomina s. 

342) ris{sa)gal!sis(?) 'der höchste 

allmächtige", offenbar nichts als 

Übersetzung christlicher aus

drücke Agl, auch Brückner .1 9, 8, 

A u z ü 1 a s eiche und k 1 e AV e 1 i s 

dem, von klevas ahorn werden 

in liedern personificiert Sl 100 

(27), Die eiche war dem Perkuns 

heilig (A 9, 35 vgl, P 16. 19 f.), 

aber hatte auch selbst göttUche 

Verehrung (A-gl. Toppen N. Pr. 

provinzialbl, 1846 b, 2, 342): der 

Jesuite Rostowski hat (aus den 

acten seines Ordens) die nach

richt, dass männer einer eiche, 

frauen einem lindenbaum 'pro 

frug-ibus et incolumitate rei do-

mesticae qua.si diis' eine henne 

zu opfern pflegten (Brückner A 

9, 35): diese Zuweisung der bei

den baumarten an die beiden ge

schlechter wird dadurch verständ

lich, dass bei der alten heiligen 

feuerbereitung eichenholz als 

xpüitavov, lindenholz zur iaxäpa 

diente, s, A, Kuhn, Herabkunft 

des feuers (Myth, stud, i) 36 ff,; 

von der benutzung der eiche zur 

feuererzeugung hat noch P 19 f. 

künde. Lehrreich ist ein amtUeher 

bericht von 1657 (N, Preuss, pro

vinzialbl. 1865 b. 10, 159) über 

eine h. eiche 'zwischen Bojargal

len undRudschen': 'dahin lauffen 

die Littaweu ezliche viel meilen 

her Avalfahrten, wenn sie böse 

äugen, lahme glieder, schaden 

an bände und füssen oder sonst 

gebrechen a m leibe haben: die 

steigen an ang-esetzten ästigen 

tannen hinauf bis an einen ein

gewachsenen ast, kriechen drei

mal durch das loch [zAvischen dem 

ast und dem stamm], hernach 
binden sie was jeder opffert u mb 

den ast und glauben festiglich, 

das sie davon gesund werden; 

AA'ie denn izo recht fort derselbe 

ast ganz voll hosenbender, lit-

taAvische Aveiberschleyer, gürteil, 

messer udgl, Sachen von oben an 

bis unten bebunden ist; ezliche 

opffern auch geldt, das legen sie 

vor den bäum uff die erden', s, 
Rumbuta. 

'Babilos apum (deus), hunc 
Russi Zosim cognominant' L 48, 

Bubilos gott des honigs nach 

Stryikowski b, Mh 106 n, 10, 

Babilas Martini Mh 118, 

B a n g p u t y s eigentlich "wel-

lenbläser' von bangä welle und 

jniczü blasen, auch B a n g ü de-

väitis 'wellengott': Sl 98 (25) 

Mh 126. P 33 ' das wasser ist als 

ein deus masculus . . unter dem 

namen Bang-puttis . , , angebethet 

Avorden', aber 32 'Bangputtis ist 

ein gott des Sturmes, dem zu 

ehren sie einen löffel stehlen und 

hernach verbrennen', 

B a r z d ü k a i plur,, sogen spen

dende däumlinge, die unter dem 

holunder in der erde wohnen; 

in der scheune wird ihnen der 

tisch gedeckt P 29 f. Sl 98 (25), 

über den cultus il/in Sri 2, 390; 

besondere zauberer (barzduko-

nes) Avissen sie 'zu beschwören, 

dass sie sich an diesem oder 

jenem ort authalten' /-'47. sicher 

nicht mit Sl von barstaü ge-

treide schütten, streuen abzulei

ten, sondern von barzdä hart, 

also die bartmännleiu: wozu P 
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29 stimmt. Bardczukkai nennt P 

17 unter den glück.sgötteru, vgL 

Bczdükiii und Putscaetum. 

Baübis 'brüller' der 'kuh-

und ochsengott' noch in der 

ersten hälfte des xvii jh, ange

rufen P 32, 67 Mh 126 Sl 101 (28) 

s. Jauczu baubis. 

'Bentis,,, efflcit, ut duo uel 

plures simul iter aliquo instituanf 

L 48 hängt offenbar mit behdras 

' teilhaber' zusammen , wurzel 

bhendh in got, bindan usw, gr, 

•nevQepöc,: darf man für das lit, 

ein primäres verbum von dieser 

wzl. voraussetzen, so könnte da

von ein nomen agentis *bindis 

' der binder, verbinder' abgeleitet 

sein; wegen der tiefstufe in der 

Wurzelsilbe s. Leskien Bild, d, 

nom, 295, 

B e z d ü k a i 'die götter, die 

unter dem holunder wohnen, wo

raus das wort barstukken ver
derbt worden' P17, der sie ebend, 

unter den waldgöttern nennt. 

Nach P 29 'die erdleute heissen 

eigentlich Besdukkai, weil sie 

unter dem holunder Avohnen' 

möchte man vermuthen, dass 

der ausdruck nur eine A-ermu-

thung P's für barzdükai ist; oder 

aber es ist der besüks gemeint, 

für den Bezzenberger Lit, forsch, 

40, 65 belege gibt, der weiter 

nichts ist als biisas 'der böse', 

'Bezlea deauespertina' i47, 

Brückner A 9, 18 vermuthet nach 

dem Vorgang von r)ender und 

Mh 122 verschreibung von b für 
/.:/- vmd vergleicht lettisch kn's/a 

kresls kre.sUba abenddäminerung. 

'BibcziuBobelis gartengott' 

BrodoAvski bei ,S7. 84 (11), aucli 

von Sl 101 (28) nicht aufgehellt. 

Doch erinnert das zweite AVort 

bobelis ebenso sehr an Babilos 

Avie an Bubilos. Sollte nicht in 

aüen diesen worten bob- bab-

bub- blosser fehler für birb- sein, 

vgl, Biczbirbins Bicziubirbullis? 

Ein nomen agentis Birbelis ' Sum

mer' nehem Birbulis wäre denk

bar, vgl. Leskien Bild, d. nom, 

479 f, 

Biczbirbins {Mh 126 liest 

Biczu birbius von bite biene und 

birbti summen) 'bienengott' P 32, 

unter den viehgöttern P 17, den 

hausgöttern P 26 genannt. In 

dem zweiten bestandtheil ist 

birbiü birbti summen nicht zu 

verkennen, doch ist biczbirbius 

und biczu birbius 'summer der 

bienen' eine nicht htauische und 

überhaupt sprachlich nicht zu 

rechtfertigende zusammenstel -

lung, s, unten Jauczu baubis. 

BicziU birbullis 'bienen

gott' P 68 neben einfachem Bir

bullis: birbulis 'summer', nomen 

agentis zu birbti vgl. die beiden 

vorhergehenden worte. 

Bildükai polterg-eister, sing-, 

bildükas bildzükas 'der polterer' 

von bildü bildeti poltern Sb 548 

Sl 98 (25), 

Birbullis s, Bicziu birbullis. 

Birzulis i/49'g-ott der birken, 

des birkenlaubs und birkenwas-

sers' P 32 f, Mh 126, 18, demi-

luitiv zu borzas birke; belege 

für diese bildung bei Leskien 

492. Ob die vocalfärbung in der 

Wurzelsilbe richtig- oder ber::ülts 

anzusetzen ist, lässt sich nicht 

entscheiden; es kommen ablei

tungen von bcr::as mit ir \or: 
birilis bir::elis. 

Blizgulis 'schneegott' Bro-

doAvski bei Sl 85 (12), zu blizgii 

blizgi'ti üimmern, also blizgidgs 
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oder blizgulis ein blinkendes ding, 

flimmer, flitter vgl. Sl 103 (30); 

oder nomen agentis ' der funkler, 
flimmerer'. 

"Breksta (dea) tenebrarvim' 

L 47, vermuthlich br'ekszta 3 sing. 

praes. ' der tag- bricht an, es däm

mert' vgl. Brückner A 9, 18. 

"Budintaia hominem dormi-

entem excitat' i49undBudin-

tojis 'der aufAvecker' P 32 Mh 

125, 10. nomina ag. zu büdinu. 

C u r c h e und C u r c h o s. 

Kurche, vgl. Gurcho. 

Czuze 'reisegott' Brodowski 

Sl 85 (12); von Sl 103 (30) als 

slavisehes lehnAvort erkannt vgl. 

russ. in-zoj fremd. 

'Datanus donator est bono

rum seu largitor' L 47 von wz. 

dö lit. dilti geben, aber das stamm

bildende suffix ist dunkel und 

sonst nicht nachAveisbar. 

D e i V e s (sing, deiv'e) urspr. 

göttinnen, dann gespenster. das 

dem. deivditis (fem. deivdite) 

'gottchen' diente dazu den Per

kuns zu bezeichnen P 21, und so 

war es gemeint, wenn nach L 48 

Devoitis der specialgott einer 

landschaft war. fem. pl. deivdites 

quell- und flus.snymphen, Bro

dowski b. Sl 84 (11). vgl. Sb 549 

Sl 97 (24). 

'Derfintos pacem concihat' 

L 48. 'dass der name verderbt 

ist, zeigt schon das unlitauische 

/ an, man vermuthete dahinter 

ein dSrintojis conciliator' Brück

ner A 9, 18. 

D e v o sunelei gottes söhnlein 
Sl 99 (26). 93 (20). christhch? 

Diedeweytte göttin, deren 

zoru als Ursache der pest erklärt 

wurde, die 1571 unter den fischern 

des kurischen Haffs wüthete, nach 

einem amtlichen bericht des kö-

nigsb. archivs, N. Preuss. pro-

vinzialblätter 1846 b. ii s. 227. 

Das ist nichts anderes als diivdite 

oder vielleicht d'tde devdite 'die 
grosse göttin". 

Dimstipatis zu dimstis haus 

hof, also herr des hauses, hofs, 

Rostowski b, Brückner A 9, 33 

'Larem pagani Dimstipam . . . 

fumi focique dominum colebant, 

huic oblato gallinaceorum pari 

litabatur; inde epulum, quo exo-

ratus Lar familiärem suam uni 

cuique rem fortunaret, cognati 

uicinique celebrabant' vgl, lett, 

mäjas kungs (s, 107 f,), 

Diwerix und Diwirix chro

nik des xiii jh, b, Brückner A 9, 

3, 6 vgl, 11, ohne angäbe der 

bedeutung überlieferter götter-

name. An sich könnte deverlkas 

schwägerchen (von deveris) be
deuten, 

'Drebkulys ist des Pykallis 

diener, dem sie die macht die 

erde zu beweg-en zuschreiben, 

darumb sie den anruffen, wenn 

ein erdbeben bey grossem stürm 

gemerket wird' P32 vgl. 26. von 

drebü dreb'eti (nicht drebinü) zit

tern beben und kuliii dreschen: 

' einer der so stösst (drischt) dass 

es bebt' Sl 103 (30) Mh 126. Mit 

Pykallis ist wohl Pikülas gemeint. 

'Dugnai dea praeest farinae 

subactae' i49 Mh 137, Ob es mit 

dügnas 'boden eines gefässes, 

flusses' zusammenhängen kann? 

Dvargantis bei L 49 Dioar-

gonth, P 33 ' Dworgautis der das 

gehefft und hoffe bewahret, wird 

auch Gaddinautis genant', von 

dvärds hof, gehöft und ganyti 

hüten, Mh 125, 9, 
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['Dzidzis Lade der grosse 
gott (vgl, d'idis gross), dem sie 

sommerfeste feiern' Stryikowski 

b, Mh 106 anm, n. 11, Lado 

stainnit aus dem slavischen Lada, 

die aber niclit, wie früher ang-e-

nomnien Avurde, eine göttin ist, 

sondern refrain in liedern s, Krek 

Einl, in die slav, litteraturgesch, 

s, 4032 und Brückner A 14, 185.] 

Eratinis gott der lämmerP33, 

Mh 125, 7: substantiviertes adjec

tiv auf-iwi,s- zur bezeichnung der 

Zugehörigkeit, voTierditis, dialek

tisch erdtis gesprochen, demin. zu 

eras lamm. L 47' KurvvaiczinErai-

czin agnellorum est deus' dürfte 

einfach Karvaicziu eraicziu zu 

schreiben sein, als gen. plur. zu 

Karniife. Orditis, demin. zu Icdrve 

kuh und eras lamm, s, Karvaitis. 

Ezagulis 1/51 'Skierstuwes 

festum est farciminum, ad quod 

deum Ezagulis ita uocant: , , , , 

veni cum mortuis, farcimina no-

biscum mandueaturus' vgl. Mh 

Ulf. 135, das ist ezagulys 'der 

auf dem feldrain liegende', s, 

Vielona. 

'Ezernim lacuum deum (co-

lunt)' L 47, di. ezermis adj, zu 

ezeras teich. 

Gabie nach L 51 angerufen, 

Avenii man die auf dem halm 

nicht völlig ausgereiften frucht-

körner am feuer dörrt. 

Gabjauja P 26 {Gabiauga 22 

Oahjaugin 61) 'gott fviebnehr 

göttin] der Scheunen' P 61 in 

Nadrauim noch im ,\vii jh. ver

ehrt P22 'diuitiarum (dea)' Bro-

doAvski b. Sl 84 (11) und masc, 

Gabjaiijis ' deus horreorum ' 

Schultz b, .Mh 117 ((Uibjuukurs 

I Martini ebd. 118) nach Sl\.QQ(21) 

' von gabenü holen bringen gäband 

I eine last, armvoll, mit unklarem 

suffix. Ihm wird, nachdem alles 

getreide in den 'jaugien oder 

Scheunen' ausgedroschen ist, ein 

opferfest von den männlichen 

hausgenossen gefeiert, wobei ein 

hahn geschlachtet wird, Gäbjau-

gais genannt P 64 f. Die jduja ist 

' flachsbrechstube', in Samogitien 

auch scheuer mit einem ofen, in 

der das getreide noch im stroh 

getrocknet wird, s. Altpreuss. mo-

natsschr. 6, 374 f. 

'Gabwartus et Gabartus' 

{Gabartai P 26) als segensgott 

von P 30 bezeichnet, ' feuerwäch-

ter" nach Mti 118. aber dessen 

bemerkungen über diesen gott 

und seine angebliche wurzel gab 

'brennen' sind unrichtig, 

Gaddinautis s, Dvargantis. 

Ganyklos (überl. goniglis) 

devas gott der Aveide: Stryi

kowski b, Mh 106 anm, n, 13; 

das erste wort ist gen, sing-, von 

ganyklä weide, 

*Gardinäitis 'bewahrer A'on 

haus und hof von Mh 125, 8 

erschlossen aus Gaddinautis P 

33 (s. Dvargantis) und ' Gardu-

nithis custos agnellorum recens 

editorum' L 47. unsicher; wenn 

richtig vermuthet, so ist es de

minutiv zu gard'inis, dem substan

tivierten adj. von gardas bürde. 

'Gardoaoten {Gurdoeten L) 

deum nautai-um' M in Sri 2,390 

{L 54), ' Gardoyfis, besser Gar-

doutis ' P 28, der noch in seiner 

jug-end die fischer zu ihm beten 

hörte um glück beim fischfang, 

bei der bercitung (salzen und 

trocknen) und beim verkauf 

der fische. lUirduagts hat Ag, mit 
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Castor et Pollux gleichgestellt; 

doch Agl. auch Perdoytus. 

Gardunithis s, Gitrdinditis. 

Giltine 'die göttin des todes" 

P 31 f, 26, noch heute im volks-

bcAvusstsein lebendig-, auch ap

pellativ jäher tod vgl, Mh 126 

Sb 549 Sl 96 (23) f. Bei Brodowski 

Sl 84 (11) 'Pestis dea: Giltine dei-

ices' ist deiwes in deive zu bessern, 

den zusatz dieses Avorts hat Avohl 

das vorausgeschickte Pestis dea 

veranlasst. Vgl. N. Preuss. pro

vinzialbl. 1849 b. 8, 471 f. 1866 

b. 11, 256. Zu geliü 'ich steche". 

Girystis (Girris^isBrodowski 

Sl 84 Girstis P 17. 26 Gyrstys 

P 32) Avaldgott, Silvanus, von 

g\re wald, Sl 102 (29). Das wort 

entspricht den heutigen bildun

gen auf -yksztis (Leskien s. 583) 

' der im Avalde seiende', Mielcke's 

Schreibung Girystis ist also die 

richtigere. 

Gyväte: i51 'nutriunt etiam 

quasi deos penates nigri coloris, 

obesos et quadrupedes (?) quos-

dam serpentes, Giuoitos uocatos'. 

der cultus der hausschlangen, 

denen speise vorgesetzt zu wer

den pflegte, ist bekannt, s. Aeneas 

Silvius (s. anm. 3) ' serpentes co

lebant; pater familias suum quis-

que in angulo domus serpentem 

habuit, cui cibum dedit et sacriflci-

um fecit in foeno iacenti' P 35-7 

M Sri 2, 390 {L 55 f.) Brückner 

A 14, 179 f. Toppen in N. Preuss. 

provinzialbl. 1846 b. 2, 335 Hiärn 

in den Monumenta Livoniae an-

tiquae 1, 37 vgl. Aspelenie. d. i. 

gyväte 'schlänge', in Russisch-

Litauen nach Brückner ao. gy-

vata, abg-eleitet von gyvas 'le
bendig '. 

G 0 n du: i 47 ' Pizio iuuentus 

sponsam adductura sponso sa

crum facit. puellae quoque quen-

dam Gondu adorant et inuocant', 

s. Mh 128. 137 Brückner A 9, 10 

f. 17. Die vermuthungen des letz

teren sind nicht sehr wahrschein

lich, eher Bezzenbergers annäh

me (bei Veekenstedt 2, 254), es 

sei der gegensatz zu neganda 

Unheil, Unglück nach Nesselmann, 

schrecken nach Kurschat. 

Gotha 'göttin der Vermehrung 

[des A-iehstandes], welcher auch 

die erstlinge des viehes ge

schlachtet werden' P 32, noch 

am ende des xvii jh. verehrt P 

26 (mit den Varianten Gothai 

und Gothia). Mh 126 f. davon 

kann nicht getrennt werden: 

' G o t u i hütende göttin des 

jung-viehs' P68; beides vielleicht 

unmittelbar g-leicli gütas herde, 

güta herde kleinvieh, 

'Guboi ac Twerticos (pe-

culiares dei agri) Sarakowskii' 

L 48, 
'Gulbi dewosder schutzgeist 

jedes einzelnen menschen' Stryi

kowski b, Mh 106 n, 12, vermuth

lich gelbys helfer zu gelbu gelbeti 

helfen, also gelbys döras. 

Gurcho (bei Bretkun Gurk-

lius) gott des getreidesegens nach 

P22. 66, das opferfest beschreibt 

er 23 f, 'hat den namen von 

gurklo' (preuss, ̂  kehle) P 21; 

' die Nadrauer verehren den Gur

cho oder Padrymbo unter dem 

namen Gabjauja' i'21, vgl, 24f. 

Das Avort ist ganz dunkel, s, 

Kurche. 

'Iszwambr aitis, richtiger 

Wisztambrailis, denn es kombt 

her von iviszta huhn und am-
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braju ich locke' P 26, Diese 
deutung- ist willkürlich, ein am-

braju ich locke kommt in den 

lexika nicht vor. Es könnte da

rin vambras 'dickes maul', vaih-

bryti 'fortgesetzt belfern' stecken. 

Aber aller Wahrscheinlichkeit 

nach legt P sich ntir eine schwin

delet des Simon Grünau zurecht, 

dessen fünfter gott 1, 96 Szway-

brotto und 1, 79 Iszwambrata ge

nannt wird: nach dem muster 

von Moses und Aaron stellt Grü

nau in den anfang der geschichte 

ein brüderpaar, den könig Wi-

dowuto und den priesterBrutteno, 

die nach ihrem tod vergöttlicht 

werden, der letztere als ' Wur-

schayto abir Borsskayto' (1, 95), 

der erstere als Szwaybrotto: dies 

letztere ist aber nach Mannhardt 

(bei Perlbach zu Grünau 1, 79) 

nichts anderes als swais brati 

'sein bruder', 

Y w a s "die Preussen hielten 

auch die grossen eulen heilig, 

so man zu preussisch yivas und 

zu lat. bubones nennt' P 37 s. 

P. V. Dusburg- s, 81 anm, 7. 

Iwullis von P 17 unter den 

waldgöttern genannt; es ist doch 

wohl ji'vulis deminutiv zu jevä 

fatilbaum, das masculinisiert 
Aväro, 

Jagaubis von Brodowski b, 

Sl 81 (11) als feuergott und ug-

nis szventa 'heiliges teuer' be

zeichnet: eine etymologie ist nicht 

gefunden, s, Sl 100 (27), 

Jauczu baubis {Jauczbaubis 

P 17 ./aucziu b. P 26) gott des 

rimlvielis, von jdutis ochse und 

baiibiii brüllen: der ochsenbrül-

1er, Die begriffsbildung ist sehr 

auffallend, und mag dem bericht-

erstatter zur last fallen, dem Bau

bis (s, daselbst) durch jauczu er

klärtwurde; so steht auch/O-Mfcj's 

neben Kiaüliu Icrüke, Birbullis 

neben Bicziu birbullis. 

Javine nach Brodowski Sl 85 

(12) 'göttin des getreides Jawinne': 

es ist das substantivierte fem, des 

adj, javlnis zu javas g-etreide-

korn, javai getreide, Sl 103 (30), 

Kaddig: 'die Zalavonier und 

Zamaiten halten noch den Kad

dig heilig' P 29 di, kadagys 

Wacholder. 

Karvaitis 'ein gott derkälber' 

P 33 Mh 124, 6, ableitung von 

kdrve kuh, die abstammung, 

herkunft bezeichnend oder de-

minutivum s, unter Eratinis. 

Kaukai {Kaukie L 51 Kaucke 

P 13) und demin, Kaukyczei und 

Kauküczei {Kaukuczus bei P 47 

kann nur acc, pl, sein), wie die 

Barzdükai bärtige {L 51) däum

linge, mit einem rothen flecken 

• wie ein mützchen' auf dem köpf 

(P13), aber sie ' wohnen in Scheu

nen, speichern, auch Wohnhäu

sern' (P 31) als glückbringende 

(P 17) heinzelmännchen; beson

dere za,uberer,Kaukuczones, AVUSS-

ten sie an bestimmte orte zu 

bannen und standen in grossem 

ansehn (P 47); will man sie sich 

erhalten, so muss mau ihnen von 

allen speisen zu kosten geben 

{L 51), daher der katechismus v, 

1547 Mh 131 'qui ad malas artes 

adiiciunt animum, Eithuaros et 

Caucos deos profltentur suos', Dio 

Vorstellung hat sich bis heute 

erhalten, s, noch Mh 12(5, 21 Sb 

548 Sl 97 (24) Bezzenberger Beitr, 

1, 42 Lit, forsch, 63 f, und N, 
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Preuss. provinzialbl. 8,470. Brück

ner A 14, 187 stellt dazu russ, 

Koiki Koltki. 

Kaukarius 'berggotf Bro-

doAvski Sl 84 (11) vgl, 97 (24), 

von kaukarä berg, hügel, eigent

lich 'der zum berge gehörig-e', P 

26 nennt Kaukarei unter den 

hausgöttern, er verwechselt sie 

wohl mit den Kaukyczei, mit 

welchen Kaukarius trotz Sl 97 

(24) nichts zu thun hat, 

Keliü devas nach Stryikowski 

Mh 106 n, 15 ' Kelu dieioos reise

gott': keliü ist g-en, pl, von fce-

lias Aveg, also gott der wege, 

vgl, Sl 91 (18), 

'Kellukis der auf die wege 

achtung hat' P33: deminutlA-um 

zu kiilias; ist Kelukas zu lesen? 

Kiaüliu krüke 'der schweine-

gott' P 32. 26 Mh 126,19 Sl 101 

(28), dh, • Schweineschnauze', s, 

Knikis und vgl. Jauczu baubis. 

"Kierpiczus huiusque adiutor 

Siliniczus musci in siluis na-

scentis (deus),,, huic etiam mu

seum lecturi sacrificant' L 47, 

Mh 125,14, es ist Kerpeczus, von 

kerpe flechtenmoos, 

Kirbixtu s, Tartois Kirb. 

'Kirnis cerasos arcis alicuius 

secundum lacum sitae curat, in 

quos [1, quas] placandi eins causa 

gallos mactatos iniciunt cereos-

que accensos in eis figunt' L 47, 

der specielle schutzgott eines ge-

biets, "agri Plotelscii" L 48, 

Klamais von L 49 nur ge

nannt, Mh 137, 
Klewe.lis gottheit des ahorns 

s, A uzidas Mh 137, vgl, zb, das 

lied bei Mannhardt in ztschr, f, 

etlmologie 7, 84 n, 80, 

'Kremata porcorum et suum 

est deus, cui similiter focos ex-
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citant et ceruisiam super eos 

fundunt' L 47 vgl, Mh 128, 

'Kriksthos cruces in tumulis 

sepultorum custodit' L 48, das 

ist kriksztas grabkreuz, 

'Krukis .suum est deus, (|ui 

religiöse colitur a Budraicis h, e, 

fabris ferrariis' L 48, s, Kiaüliu 
kri'die. 

'Kruminie pradziu warpu 

die buschfrau' Stryikowski b, 

Mh 106 n, 4 di, wie schon Mh 

gesehen, Krumine {devditO) pra-

dzü varpü 'die buschgöttin der 

anfange der ähren': KrunAne 

femin. zu krumlnis, dem adj, A-on 

krüinas busch, Strauch, Zur sache 

vgl. Min Sri 2, 389 (i 54) 'qu;iii-

do iam segetes sunt maturae, 

rustici in agris ad sacrificium con-

gregantur, quod lingua rutenica 

zazenek uocatur i, e, initium mes-

sis. hoc sacro peracto unus e mul-

titudine electus messem auspica-

tur manipulo demesso ([uem do-

m u m adfert, postridie omnes, 

primo illius domestici, deinde ce-

teri quicunque uolunt messem fa-

ciunt' (P 57 f, weiss nichts mehr 

vom busch). Gegenüber steht der 

brauch mit den letzten kornhal-

men des feldsP59f., vgl, Mann

hardt Mythol, forsch, 316 ff, Wald-

u, feldculte 1, 190 ff, 

Kupole ein busch Aon am 

Johannistag gepflücktem Johan

niskraut, ' Steckens auf eine lange 

Stange mit frohlocken und setzen 

die Stange am thorwege oder 

sonstwo häufig das körn geführet 

wird: diesen pusch nennen sie 

auch kupole, und die feier kupoles' 

(P 56), wobei der hausherr um 

gute heuernte betet und eine 

spende darbringt, vgl, P 24 f, 

Grimm d, myth, 591, Eine genaue 
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beschreibung des bis tief in unser 

jahrh, festgehaltenen brauchs 

gibt Altpreuss. monatsschr. 12, 

71 f. küpöles n. pl. Johanniskraut 

nach Kurschat Lit. d. wtb. 

Kurche vgl, Gurcho. schon 

in einer originalen Urkunde von 

1249 (bei Lucas David Pr, chr, 3, 

124ua. vgl.Voigt, Gesch, Preussens 

1, 590 anm.) erAvähnt 'ĵ dolo quem 

semel in anno collectis frugibus 

con-sueuerunt conflngere et pro 

deo colere, cui nomen Curclie 

imposuerunt', bei Simon Grünau 

1, 96 ist der sechste gott Curcho, 

als g-ott der .speise und des tranlcs 

bezeichnet, dem man körn und 

weizen, niehl, milch und honigua, 

weihte; 'so ist am Hockerlande 

am habe ein stein genant zum hei

ligen stein, [s, darüber Altpreuss. 

monatsschr. 2, 464], auff diesem 

ein ig-licher fischer im den irsten 

flsch zur ehren vorbrandte, dan 

er im gerne irgreiff'. Noch heute 

zeugen von der Verbreitung des 

cultus viele Ortsnamen, Kurke-

lauk Gtirkelaulcen Kurkosadel 

Kurkenfeld und die dörfer Kor-

kdii: Kurkau Kurkowclien USAV., 

s. Voigt Gesch. Pr, 1, 589 f. Nach 

den klaren A\'orten der Urkunde 

muss Kurche das idol sein, das 

man aus den letzten äliren der 

ernte bildete s, Ki'uminie. 

'KurA'aiczin Eraicziu ag

nellorum est deus' L 47 s, oben 
Eraünis. 

Laima, demin. Laimele {Leu-

onele P 31. 2()) glücksgöttin s. 

Brod, Sl 84 (11) 92 (19) 96 (23) vgl, 

Sb 549 Mli 126, ' Layme eine liim-

melsgöttin' P 17 ' Leumele ist die 

göttin der gehurt" P31, bei der 

entbindung angerufen: Einhorn 

Sri 2, 584. 588; glückliche ent

bindung- erklärt man dadurch, 

dass Laima der kindbetterin 

das laken untergebreitet habe: 

ebd, 588; bei der tauffeier bringt 

man ihr (doch trat an ihre stelle 

auch die Jungfrau Maria) eine 

spende dar P 95, 96, 

'Lasdona auellanarum (deus)' 

L 48 zu lazdd haselruthĉ , ent

weder fem. lazdona oder masc. 

lazdonas. 

L a u k o sargas katechi.smus 

von 1547 A7 89 (16): 'quibusdam 

ob rem frumentariam Laucosar

gus colitur', Mh 131 dh. Wächter, 

hüter {särgas von .sergmi behüten) 

der fiur (gen, laüko) Sl 100 (27). 

Laükpatis 'flurenherr' Mli 

122 Sl 100 (27). 'Lau/,patimo (so!) 

ituri aratum uel satum supplicant, 

L 48. vgl. lett. Lauka. mute. 

Lau m es weibliche zur nacht 

erscheinende geister (maare), 

welche aliidi-iicken verursachen, 

kinder rauben und wechselbälge 

dafür zurücklassen, daher sie ap-

maines " verAvechslerinnen' heis

sen (N, Preuss, i]rovinzialbl, 1849 

b, 9, 400.1866 b, 11, 255); sie finden 

sich besonders donnerstag abends 

(daher Z/«»m/(7rWA-(//-.v der Laume-

abend genannt) ein, da darf darum 

nicht gesponnen oder gearbeitet 

werden, noch heute glaubt man 

an .sie. Sb 548. 55;! ,S7 97 (24). 104 

(31) ff. Aucli als Wassernymphen 

gelten sie, 'gleich einer fraueii-

gestalt in allem, ausser dass die 

band und füsse etAvas plattlich 

fallen, insonderheit diĉ  fiuger und 

zehe' P 12. 17 Sl 109 (:!(!) f. Be

deutsam LauvH' in einzahl: Lav-

mfis pdjias 'der Laumezitze' ist 

der donnerkeil, Lutnufs Jdsla 
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' der Laume gürtel" der regen-

bogen Sl 97 (24). 

Leumele P31, 26 s. Laima. 

'Lig-iczus is deus esseputatur, 

qui concordiae inter homines et 

auctor est et conseruator", i 47 

' Lygiejus ein g-ott der eintracht 

und der rechte' P 33 vgl, Mh 
126, 17. A'ermuthlich lyginczus zu 

lyginti gleich machen, also der 

•gleichmacher'. 

Lituwanis regengott: Stryi

kowski b. il/A 106 n. 5, di. lytu-

vonis von lytiis regen,'derregen-

macher', wie karionis krieger 

von Icärias krieg, vgl. Leskien 

Bild. d. nom. 394. 

'Luibegeldas diuas ueneran-

tes ita compellant , , . Vos deae 

transmisistis ad nos omnia semina 

silignea in putamine glandis" L 

49 s. il//i 119. 136. 

Magila: nach P 31 f. ist Ma-

gyla dienerin der (todesgöttin) 

Giltine, 'gleichsam die jemand 

ersticht oder quelet, gleichsam 

die execution", Mh 126. fluch ima 

ji Magilos so viel als 'die teufel 

sollen ihn holen" Sl 102 (29). Es 

liegt nahe anzunehmen, worauf 

schon Sl hinwies, dass das wort 

dem slavischeri entstammt und 

ursprünglich nichts anderes Avar 

als russ. mogila grab, grabhügel. 

Mar-kopeti und Mar-ko-

p o 1 i (andere setzen Kaujwlei)... 

g-ötter der herren und vornehmen 

leute" P 31 ' MarakopuUei von 

dem ort, da sie herkommen, ge

nennet, nemblich auss dem meer' 

dh, 'weil sie isz marios kopa ie, 

aussm meer steigen' P 31, vgl, 

'Marcoppulum deum magnatum 

ac nobiliurn' ilf Ä H 2, 390 (i 54), 

Markopete nennt P 17 unter den 

glücksgöttern. Bleibt dunkel. 

' M a t e r g a b i a e deae offertur 

a femina ea placenta quae prima 

e mactra sumta digitoquc not.ata 

in furiio coquitur [tasnirzis co

gnominant' ebd.vgl. Mti 122 anm.], 

haue post non alius quam pater 

familias uel eins coniux comedit' 

L 49 s. Mit 116, 

Medeinis: 'Modeina et Ra-

gaina siluestres .sunt dii' L 47 

vgl. Mli 123, Mejdi'-jn Jils haseii-

gott erwähnt in einer chronik 

des XIII jh. bei Brückner A 9,.'!. 

es braucht nicht mit Brückner 

4 9, 9 medinis gelesen zu wer
den, sondern medeinis, \gl. acc. 

pl. Medeines in Doukszas katech. 

p. 24, 25 Wolter und Modeina L. 

Es bedeutet ' Avaldmann', bezw. 

fem.' waldfrau', von medis urspr. 

wald, jetzt bäum, vgl. lett. mesctis 

preuss. tnedian wald, lett. me-

scho7is oder me.'ictians Waldteufel, 
Meletele:il/(Ve//(Vr!Brodowski, 

Melletele Mielcke, 'Meletelle [in 

der handschrift Meletelle, aber s, 

P 26] der farbengott, über die 

farbenkräuter, damit sie ihre 

marginnen di, kittel färben, doch 

eig-entlich die göttin der blauen 

färbe' P 32, 26 Mieclmtele £51, 

s, unter Srutis. Mli 126 nahm 

gegen die Überlieferung Melelelle 

für' waidmuhme' \onmele blaue 

färbe pl. nu-h'-s fäi-bewaid und 

tetä taute, Sl 102 (29) als demi

nutiv von meles, kraut zum blau

färben. 

Mtinu und Meneselis mond 

Sl 99 (26). Noch heute wird in 

alt]ireussischem gebiet, zb. in Pr. 

E.\lau, wie ich zufällig erfuhr, der 

ehemals allgemeine brauch (vgl, 

Nicolaus de GaAve im anhang zu 

file:///onmele
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Grimms d, mythol. s, XLIV f.) 

beobachtet, den neuen mond 

durch feierliche Aerneigung zu 

begrüssen, 

Miechutele s, Meletele. 

Modeina s, Medeinis. 
Musiü birblks bei Brodowski 

Sl 85(12) 'Beelzebub il/M,s-,s-M bir-

bilcs\ der 'fliegensummer' von 

musS fliege und birbiü .summen: 

Sl 101 (28) f. Bedenken erweckt 

die unlitauische Zusammenstel

lung der begriffe (s, zu Biczbir

bins und Jauczu baubis); man 

könnte an eine gelehrte Über

tragung- von Beelzebub (wofür 

es in der bibelübersetzung steht) 

denken, Avenn nicht die Wieder

kehr solcher Verbindungen den 

bei Jauczu baubis angedeuteten 

ausweg empföhle, 

Namiszki dicvai zusammen

fassend 'hausgötter' P 26 ' Nu-

meias uocant domesticos (deos), 

ut est Ublanicza deus' L 49 vgl. 

il/7i 128 di. • die im hause be

findlichen'von preuss. lit. nämas, 

ostlit, numas haus, numiejis be

legt Leskien Bild, d, nom, 342, 

Natrimpe: die im foliant C n, 

14 des Staatsarchivs zu Königs

berg erhaltene Collatio episcopi 

Wai-miensis etc, vom j, 1418 gibt 

p, 155 die von JVoigt Gesch, Pr, 

1, 587 anm. 4 hervorgezogene 

nachricht 'terre pruAA'sie, de qua 

ab inicio expellende crant et ex-

pulsi (so) sunt gentes seruientes 

demonibus, colentes Patollum, 

Natrimpe et alia ignominiosa 

fantasmata'. Voigt hatte Pacul-

lum I'atrii»]>e gelesen, Bender 

Altpreuss. monatsschrift (1865) 

2, 695 anm, patollum Natrimpe: 

herr archivrath dr, Joachim hatte 

die gute, die stelle des diploms 

nachzuprüfen und bestätigte die 

richtigkeit der Benderschen le

sung als 'unzweifelhaft'; er be

merkt: an Natrimpe erinnert 

kein heutiger name mehr', s, Au-

triinpus Potrymhus. 

N'nadej chronik des xiii jh, 

b, Brückner 4 9, 3 s, Andaj. 

"Occopirnum deum caeli et 

terrae' beim ernteopfer angeru

fen MSrl 2, 390 {L 54); Occopir

mus Ag dem Saturnus gleichge

setzt, ' Occopirnus vielleicht A'OU 

oukis haus und pieriti oder piriu 

ich bewahre, erhalte, verschaffe' 

P 26, also 'hausbewahrer', ganz 

räthselhaft, H, Wissendorff in der 

Revue des trad, pop. 1893 findet 

den ersten bestandtheil in lett. 

auka Sturm wieder. 

' 0 r t h u s lacus est piscosus, 

quem colunt' L 47. 

Osztejä s, Austheia. 

Pardfi'tojis s, Perdoytus. 

Pargnus s, Perkutuis. 

Patollum nennt die unter 

Natrimpe angeführte Urkunde 

von 1418 als altpreussischen ab-

gott, nicht Pacvlluin, wie JVoigt 

las, Archivrath dr, Joachim er

innert an den Ortsnamen Patol

len, Potollen bei Domnau ' AVO im 

mittelalter das vom ermländi-

schen bischof Johann um 1385 
g-estiftete Augustinerkloster zur 

h, dreifaltig-keit sich befand; der 

name Potollen kommt noch 1465 

vor, ist aber jetzt gescliAvunden, 

der ort heisst heute Gr. Waldeck; 

es gibt jedoch noch ein dorf i'o-

dollen bei \A'elilau", s. auch Voigt, 

Gesch, Pr, 1, 586 f. anm. 5, Simon 

Grünau stellt 1, 94 f. (vgl. 62 f. 
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78) den Patollo an die spitze 

seiner götterdreiheit, und be

zeichnet ihn als einen "got der 

todtin" der, wenn man ihm nicht 

die gebotenen opfer darbringe, 

des nachts gespenstigen spuk im 

hause treibe. 

[P a t r y m b u s] s. Potrympus 

und Xalrimpe. 

'Perdoytus gott der kauf-

leute, von perdout Aerkaufeu' 

P 27 vgl. Sl 91 (18). das i.st Par-

dütojis, nomen agentis von par-

di/li A'erkaufen. Doch Bardoayts 

Ag unter Gardoaelen. Ist Perdoy

tus und seine bedeutung erst von 

P um der etymologie willen con-

.struiert? vgl, Voigt, Gesth, Pr. 1, 

593 anm. 1, 

'Pergubrius war ein gott der 

feldarbeit", '}jergubei-u bedeutet 

durcharbeiten wollen' P 25 A'g-1, 

51. 52. 66, 'Pergrubrium deum 

ueris' M Sri 2, 390 {L 54), der 

auch s, 389 {L 53) das am s, Ge

orgstage (23 apr.) ihm darge

brachte opfer beschreibt. Das 

AVort ist dunkel. 

Perkünas und Perküns: 

'sunt qui Percuno uota faciant' 

katechLsmus von 1547 Mh 131, 

'Pargnum deum tonitruum ac 

tempestatum' MSrl 2, 390 (£54), 

'deus tonitrus illis est quem caelo 

tonante agricola capite detecto 

et succidiam humeris per fundum 

portans . . alloquitur' £47 {s.Mh 

109 f.) vgl. P20. 21. 24. 'Perkuno 

ignem in siluis sacrum ... per-

petuum alunt' Rostowski bei 

Brückner A 9, 33 und dasselbe 

geschah auf dem gipfel eines 

bergs im Zamaitenland M Sri 2, 

391 (£ 56); die eiche als feuer-

erzeuger ihm heilig P 19 f. s. 

Auzidas. Beim gewitter fielen die 

alten Preussen auf die kniee und 

beteten: geh an uns vorüber /' 

17; ein altes opfer an Perkuns 

zur regenbeschwörung dauerte 
noch bis in die zeit des Fabri-

cius (1611), der es Sri 2, 441 be

schreibt. Verehrung bei den Let

ten bezeugen die Rig-aer proviii-

cialstatuten von 1428 (Script, rcr. 

Pruss. 3,543) 'a tonitruo quod deum 

suum appellant". In lett. liedern 

freit er um die tochter der sonne 

(Ztschr. f. ethnol.7,79 n.42 ua, vgl, 

77 n, 13), Die bedeutende götter-

gestalt ist uralt: ind. Parjdnyas 

altnord. Fjqrgynn slav, J'eruii 

s. JGrimm klein, sehr, 2, 414 ff. 

Bühler in Benfeys Orient u, occ, 

1, 214 ff. Zimmer Ztschr, f, d, alt, 

19, 164 ff, Hirt Indogerm, forsch, 

1, 480 f., ist daher geradezu der 

gott, df'ras oder deivdilis s. Dei-

ves, auch Pikülas. Von seiner Ver

ehrung zeugt der verbreitete 

dorfname Perkuiken di. Perkuns-

dorf, Perkunischken, Perkun-

lauken s, Voigt Gesch, Preussens 

1, 581 f, anm. 5 und der lacus 

Perkune dictus einer Urkunde 

von 1374 bei Voigt 1, 584 anm, 

(Cod, diplom, Pruss, 2, 160 z, 9 v, 

u,); volksthümliche redensarten 

wie PerJainas gridujn (P, donnert) 

ua, führt Rhesa zu den Dainos 

s, 316 an, 

'Perkuna tete mater est ful-

minis atque tonitrui: quae Solem 

fessum ac puluerulentum balneo 

excipit, deinde lotum ac nitidum 

postera die emittit' £47 vgl, Mli 

123 und Ztschr, f, ethnologie 7,289, 

'Pesseias inter pullos omnis 

generis recens natos post focum 

latet' £ 49; vielleicht per?jas 

' der brüter' zu periü per'iti 

brüten. 

7 
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Pikülas Pikuls {Pikullos ua. 

s, Pocclum), I^ecols erklärt Ag 

durch Pluto: di. 'der böse" zu 

piktas s, Sl 100 (27), Im preuss. 

ist pikulls teufel (vgl, P 17) und 

hölle; vielleicht also aus dem 

slav, peklo hölle entlehnt, sicher, 

wie Brückner J4 9, 8 vermuthet, 

erst unter dem einfluss des Chri

stenthums entstanden. Für die 

Litauer des xvii jh, stand er dem 

Perkünas nahe (P 20), indem 

dieser als oberster, richtiger als 

einziger echter gott der A-olks-

vorstellung nach einführung des 

Christenthums der böse, der satan 

schlechthin sein musste, 

'Piluitum deum diuitiarum' 

MSrl 2, 390 (£ 54), Piluuytus Ag, 

gleich Ceres gesetzt, Pilwittus 

aus schriftlicher Überlieferung- P 

66, 'diesen [den Kaukuczus] sind 

gleich gewesen die Pilwitten' 

P 47, Die von Grimm d. m, 441 ff, 

erörterten ähnlichen benennun

gen deutschen gebiets pihviz bil-

wiz pilwiht usf. hängen offenbar 

mit der lit, zusammen und sind 

wohl westslavischen Ursprungs, 

Als litauische bildung Hesse sich 

pilnintas 'der recht volle' (vgl, 

Leskien Bild, d. nom. 585) von 

pUnas voll denken; man wird 

daher auch den preuss. lit, Pihvit 

als westslavische entlehnung zu 

betrachten haben, 

Pizius: ihm opfern die bur-

sehen bei der heimführung der 

braut (P 80ff,) £ 47 s. Gondn; 

von pisü pisti coire cum femina 

(zu gr, TT̂ ô  aus *-niaoc, 1, penis 

aus pesni.^), als nomen agentis 

wie blzdzus furzer zu bezdü usw,, 

also 'fututor' Man hat an eine 

mystification £'s gedacht und der 

zahlreichen analogien selbst des 

classischen alterthums vergessen, 

vgl. Brückner A 9, 24, 

' P o c c l u m deum inferni ac 

tenebrarum, Poccollum deum 

aeriorum spirituum' il/*ŜrZ 2, 390 

(£ 54), beides nach Sl 94 (21) nur 

lautlich A-erschieden von Pikülas. 

Aber Ag unterscheidet Pecols 

atque Pocols, jenen setzt ,sie 

dem Pluto, diesen den Furiae 

gleich. Also wird wohl I^ocdus 

aus Pikülas (s. daselbst) verderbt 

sein, wie vieles bei M. Poccollus 

bezw, Pakollus ist gesichert durch 

Aiele Ortsnamen wieI'okolln oder 

Palmin, l'achollen, Pökelten, Pa-

kullen usw. s. Voigt, Gesch, Pr. 

1, 586 f. anm. 5, 

'Polengabia diua est, cui foci 

lucentis administratio creditur' 

£ 49 s, Mh 116. Im ersten theil 

ist doch wohl pelene 'feuerherd" 

zu suchen, vgl, A.rpelenie. 

Ponyke: unter diesem namen 

wurde das feuer angebetet P 33, 

'jetziger zeit halten Axnsere Na

drauer insgemein das fewer \-or 

heilig, nennen es szu:entaponyke, 

die belüge herrin (fraw)' P 34, 

von den weibern angerufen, wenn 

sie abends das feuer einscharren 

P 34 f,; die braut jammert beim 

abschied vom eiternhaus u, a 'du 

heiliges feuerchen, wer wird dich 

so bewahren?' P 82, vgl, Mann

hardt Ztschr, f, ethnologie 7,290, 

Das ist ponike herrin, A'g-1, Ugnis. 

'Poti-ympum deum fluuio-

rum ac fontium' M Sri 2, 390 

(L 54), unter anrufung seines 

namens Avird aus den gestalten, 

die in wasser gegossenes Avachs 

bildet, gewahrsagt ebd. 391 (£ 

56), Dazu 'PatrymbUS von einem 

preuss, wort padrymbu, Avelches 

gebraucht wird von der Vorjahrs-
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zeit, wenn sich die erde aufthut 

und die feuchtigkeit annimbt, 

dadurch sie grün und fruchtbar 

wird' P 17 f, 66; es Avaren ihm 

schlangen helHg-, die A'on beson

deren beschAvörern zaltones beob

achtet AvurdenP46, Als zweiten gott 

der alten preussischen trias nennt 

den Potrimpus auch Simon Grü

nau 1, 95 ('A\ar ein gott des gluckis 

in streiften und sust in anderen 

sachin'). Beide namen von 3/und 

P sind off'enbar identisch, es ist 

der gott der feuchtigkeit und 

damit der erwachenden Vegeta
tion, Avie schon P durchblicken 

lässt. Nach freundlicher mitthei-

lung des archiAraths dr, Joachim 

zu Königsberg- ist das andenken 

des gottes noch heute in den Orts

namen Potrimpen bei Heydekrug 

und Potrempchen bei Insterburg 

lebendig. Die herkunft des zwei

ten bestandtheils bleibt dunkel, s, 

Autrimpus und Natrimpe. 

'Prigirstitis .,, murmurantes 

exaudire putatur, iubent igitur 

ut quis .summisso murmure hoc 

uel illud loquatur, ne clamantem 

Prigirstitis audiat' £48 von pri-

girdzü hören können, gehör 

haben. Die starnmbildung wird 

verständlich, wenn man Prigirstis 

liest; dann ist es abstractum mit 

suffix -ti-: das vermögen zu hören, 

Priparszas schweinegott bei 

Narbutt<S'n02(29)ilfÄ127, vonpri 
pre bei und piarszas ferkel, zam, 

Schwein, 'Priparscis augere 

nefrendes existimatur'£ 48, offen

bar versteht £ unter nefrendes 

nach dem von Varro r. r. ii 4, 

17 p, 232, 6 bezeugten Sprachge

brauch Spanferkel, die aufgehört 

haben zu saugen, 

Prokorimos gott des honig-
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bruchs: Stryikowski il/7tl06 n. 1 

di, Prakörimas ' ausbrechen des 

honigs', 

Pükys, P u k o gott des reich

thums, ein richtiger Bebe, Kxriaio;, 

als drache und basiliskenartiges 

Avesen gedacht, s, Bezzenberger 

Lit, forsch, 61 f, Bericht bei Ein

horn Sri 2, 624: für geAVÖhnlich 

ist er feuerroth, blau wenn er 

körn u, a, gestohlen und sich da

mit erfüllt hat; wer ihn bei sich 

hält, dem trägt er ' allerlei ge

treide und guter" zu; man muss 

ihm ein besonderes gemach im 

hause geheim einräumen, dies 

sauber halten, und darin täglich 

speise und trank aufstellen, auch 

ihm vom gebrauten hier und ge-

backenen brot das erste geben, 

P u s c h a y t i s kommt vor in 

dem von Brückner A 13, 212 ff, 

veröffentUchten lit.-poln. interme-

dium, in seinem gefolge die Par-

stukai. Nach Stryikowski das. s, 

216 ein erdgott, der im holunder-

baum wohnt, 'Putscaetum (co

lunt) qui sacris arboribus et lucis 

praeest, is sub arbore sambuco 

domicilium habere creditur, huic 

passim homines superstitiosi litant 

pane, cereuisia aliisque cibis sub 

arbbre sambuco positis precantes 

a Putscaeto, ut placatum sibi effl-

ciat Marcoppolum [s, daselbst],.. 

utque sibi mittantur Barstuccae 

[s. Barzdülcai]' M Sri 2, 390 (£ 

55). Pusczaitis unter den erdgöt-

tern genannt P17; 'es ist noch ein 

Wäldchen, Heiligenwald genant, 

an der zamaitischen gränze, da 

sie dem Puscaito zu ehren nichts 

darin abhauen la.ssen' P 28, Es 

ist Puszditis zu lesen, von puszls 

'flehte' mit dem suff, -ditis, das 

die abstammung, herkunft be-
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zeichnet, wie in zemditis ' nieder-

länder ' von zPnias ' niedrig ', 

Leskien s, 574, Die von P 28 

g-eg-ebene etvmologie knüpft irrig 

an püscziä ' wüste' an, 

Rag-aina waldgott £ 47 (s, 

Medeinis) di, rägana hexe, Mh 

123 vgl, Sb 549, 

'Ratainicza equorum deus' 

£ 48 zu rätas rad, mit suffix 

-ainjo- mit rädern versehen', 

'Raugupatis der gott der 

die gehr hilfft, wenn das bier 

wol giret, der teich wol säuret' 

P 32, ' Rauguzemapati offerunt 

posteaque ebibunt primum uel 

ceruisiae uel aquae mulsae e dolio 

haustum, quem nulaidimos . . . 

cognominant' £49 vgl, Mh 122: 

di, rdugo patis herr des Sauer

teigs, zu rdugas s. Rugczus. 

'Rekicziouum (gentes nobi-

le,s) Schemietiana et Kiesgaliana 

(ut deum peculiarem colunt)' £47, 

Rugczus {Ruguczis überlie

fert) 'gott der sauren speisen' 

Stryikowski b. Mh 106 n, 2 di, 

'der säurer' zu rükstu rügau 

rükti gähren, sauer werden. 

Gleichartig ist Raugupatis. 

Rumbuta auch Romove Rom-

bhove hiess ein aus zwei stäminen 

zusammengewachsener bäum; 

solche wurden besonders heilig 

gehalten P 16 f, 47, vgl, den be

richt unter Äuzülas. Wohl ver

wandt mit rembiu rembeti 'träge 

sein', von pflanzen •nicht recht 

wachsen'; etAva rambove rambota 

rambüta. Nach einer solchen eiche 

war der heilige ort in Nadrauen 

Romove {Rum,move Urkunde von 

1325, Rumboiv Urkunde von 

1349 s, Voigt, Gesch, Preuss, 1, 

640) benannt, der in folge von 

SGrunau's Schwindeleien so vie

len Ulifug angerichtet hat (anm, 

16); Peter V. Dusburg, die einzige 

wirkliche quelle, berichtet (Scrr, 

rer, Pruss. 1, 53): 'fuit autem in 

medio nacionis huius peruerse, 

sciHcet inNadrowia, locus quidam 

dictus RoniOAV , , ,, in quo habi-

tabat quidam dictus criive, quem 

colebant ])ro papa, quia ,,. ad 

istius nutum seu mandatum non 

solum gentes predicte, sed et Le-

thoAvini et alie naciones Lyuonie 

terre regebantur. tante fuit au-

toritatis, quod non solum ipse 

uel aliquis de sanguine suo, ue-

rum eciam nuncius cum baculo 

uel alio signo noto [kriicCde 

'krummstab', ein krummer schul-

zenstab, mit dem die dorfschaft 

in der weise zusammen berufen 

wird, dass ein nachbar ihn an 

den nächsten weiter gibt; A'gl. 

N, Pr, provinzialbl, 1859 b,3,47,182 

Weinhold in den Sitzungsberr. d. 

Berl. akad. 1891 s, 549] transiens 

terminos infidelium predictorum 

a regibus et nobilibus et com-

muni populo in magna reueren-

cia haberetur, fouebat eciam 

prout in lege ueteri iugem ignem' 

vgl. Altpreuss. monatsschr. 13, 

227 ff, 

Salaus von £ 49 nur genannt, 

von Mh 125, 16 A-ermuthungs-

weise zu dem ebenso räthselhaf-

teii Zallus gestellt, 

Saulsle, Saulüze, Saulyte 

sonne , deminutiva von sdule 

sonne Sl 99 (26), SduU-.'t dukri'/tes 

die töchter der sonne sind die 

gestirne, wie Rückert gedd. b, iii 

abschn. 7 (bd. 2, 56) die ' mutter 

sonne' zu ihren entlaufenen kin-

derii, den sieben planeten spre-
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eben lässt. Vgl, Mannhardts abh, 

'Die lettischen sonuenmythen' in 

der Zeitschr. f. ethnologie 7, 73 ff, 

209 ff, 281 ff. Im inneren Litauen 

fand Hieronymus von Prag (anm. 

3) •gentemquae solem colebat et 

malleum ferreum rare magnitu-

dinis singulari cultu ueuerabatur, 

interrogati sacerdotes, quid ea 

sibi ueneratio Aiellet, respoiide-

runt, olim pluribus mensibus non 

fuisse uisum solem, quem rex 

potentissimus captum reclusisset 

in carcere munitissimae turris, 

Signa zodiaci deinde opem tulisse 

soll ingentique malleo perfre-

gisse turrim solemque liberatum 

hominibus restituisse; dignum 

itaque ueneratu instrumentum 

esse, quo mortales lucem rece-

pissent'. vgl, Teljawelik und 

Perkuna tete. 
'Sidzium Michelouiciana (gens 

noblHs ut deum peculiarem colit)' 

£ 47 vgl, Mh 123. 138, etwa Zy-

dzus 'bltiher" zu zydu oder Ze-

dzus ' hüAner' zu zedzu 'forme', 

Siliniczus £ 47 (s, Kierpi

czus) di, vielleicht szilyninczus zu 

szilynas, das nach Kurschats Lit,-

d, wtb, bei Memel eine heide

krautfläche bezeichnet. 
'Simonaitem (gens nobilis) 

Mikutiana (peculiarem deum co

lit)' £ 47 di. zemonaitis demin. 

von zemonys landmann Mh 123, 

oder bezeichnung der herkuuft. 

Siriczus £ 49 s, Szericzius. 

Skalsa "göttin des ausreichen

den Segens' 'gleichsam Cornu-

copiae' (so Brodowski/S"? 8 4 ^ 11) 

P32, 26, von dem ersten getreide, 

das ausgedroschen ist, werden 

ihr zu ehren brote gebacken und 

ein theil in der vorrathsliammer 

autiDeAvahrt P 68: es ist das ein-
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fache appellativum mit der be

deutung 'ausgiebigkeit', also Evi-

TTopia Annona, vgl, Sl 101 (28) 

und zum begriff' zb, Plautus 

Pseud. 178 annuos penus, 190 

frumentum, hunc annum quod sa-

tis mi et familiae omni sit meae. 

['SmikSmik P e r l e u e n u : 

hunc deum Lituani uere araturi 

uenerantur, prima agri lira uo-

mere facta huius ipsius est, quam 

huic qui illam duxit toto anno 

transgredi haud licet, alioquin 

diuum sibi infensum haberet' £ 

51 vgl, Mh 113 f, P bei Mh 114 

hat die bei schlangenbeschwö-

rungen angewandten formein 

STnikszt per eze (durch den acker-

rain, agri liram), s. per arüdq 

(verschlag- zur getreideschüt-

tung), s. per tvartus (bürde des 

Viehs); dies smikszt 'ist die heu

tige interjection szmykszt, welche 

ein gleiten veranschaulicht und 

auch auf das gleiten einer 

schlänge angewandt wird' Bez

zenberger bei Veekenstedt 2, 241, 

Vermuthlich Hess man mit obi

gem anruf eine heilige schlänge 

durch die erste furche des ackers 

gleiten,] 

SotAvaros s, Sutvaras. 
S p i r ü k s gespenst, synonym 

mit Pükys s. Bezzenberger Lit. 

forsch. 46 f., vielleicht nomen 

agentis zu sp'irti ' ausschlagen, 

mit dem fusse stossen", 

'Srutis et Miechutele [s, 

Meletele] colorum dii sunt, quos 

in siluis colores ad lanam tingen-

dam quaerentes uenerantur' £ 51 

'Srutis der gott der grünen färbe' 

P32 Mh 126 zu srutd mistjauche? 

Sutvaras Mh 106 n. 7 nach 

Stryikowski'Sotwaros gott jedes 

viehs'. Das wort mit Mh als sü-
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tvaras Schöpfer, bildner zu su-

tveriü zu nehmen ist unstatthaft, 

da diese bildungsweise von no

mina agentis ungebräuchlich ist, 

sutreriü schaffen, schöpfen ist 

dem polnischen entlehnt, es fragt 

sich also, ob auch in jenem Avorte 

etwas poln, enthalten ist. Oder 

gehört der name zu tveriü ein

zäunen, tvorä zäun? 

Szeimes devas J/Ä 106 n. 8 

nach StryikoAvski ' Seimi dewos 

gott des gesindes': szeime ist das 

vorauszusetzende grundwort des 

heute allein üblichen szeimyna 

hausgesinde, 
'Szericzius der gott der hirten, 

die das vieh füttern' P 33 Siric

zus L 49 vgl, Mh 125: das ist 

szeririczius -fütterer zu szeriü 

szerti füttern, 

'Szermuksznis siue sorbus 

(antiqua colonis superstitio)' Ro

stowski b, Brückner 4 9, 33: das 

ist szermükszne (auch szermükszle) 

eberesche, die also auch beseelt 

und göttlich gedacht wurde s, 

Auzülas. 

'Szlotrazys der gott der die 

besem handhabet, so noch ihre 

vollkommene blätter halten, deren 

sie sich im bad g-ebrauchen und 

viel davon halten' P33, Szlotra-

zis £ 49 vgl, Mh 125, 12. Das 

ist szlütrazis besenstumpf. Zum 

bad, auf das grosser werth ge

legt wurde (P 108 Sri 2, 595), 

gehört Stäupung- mit einer be

laubten birkenruthe, dem bade-

quast (s, N. Preuss. provinzialbl. 

1846 b, 2,313 f,); auch auf das bad 

der sonne und ' die badstube der 

Jlaria' Avurde das übertragen 

(lett. licder in Ztschr, f. ethno

logie 7, 85 n. 81 f.). Gegen die 

annähme, dass hier eine mysti

fication P's vorüege, bemerkt 

Brückner A 9, 24: 'es scheint 

sich hierbei um einen zauber-

bescn, der aus mispeln oder wach

holder [?] ua. verfertigt wird, zu 

handeln, vgl. Bezzenberger, Lit, 

forsch, s, 66'. Es ist nicht nöthig 

so weit zu gehen; der zweig hat 

reinigende und gesundheit ver

leihende kraft, vgl, den lorbeer-

zweig- des griech. lustralgottes. 

'Szullinnis der den brunnen 

vorstehet' P 33 vgl. il//i 126: di. 

szulinys brunnen. 

['Szwaybrotto' der fünfte 

gott des Simon Grünau 1, 96. s. 

oben Iszwambraitis]. 

SZweigsdukk(as) und fem. 

Szweigsdunka P2fiLs. Zvaig-

zdükas. 

Szventa Ponyke 'die heilige 

frau (herrin)' P 34 s. Ponyke. 

'Swieczpuncscynnis dewos 

g-ott des haus- und feldg-eflügels' 

Stryikowski b. Mh 106 n. 14, der 

szvents Puczinis von putis -cziu 

{putytis) hühnchen A'ermuthet. 

Aber putis hühnchen ist dem 

litauischen fremd. Vielleicht ist 

zu lesen szvents pauksztinis dSvas, 

worin pauksztinis adjectiv zu 

paüksztis vogel wäre. 

'Tartois Kibirksztii eigent

lich ein besprecher der funken, 

ein gott der dem feuer Avider-

stehet' P 32 ' Tratitus kirbixtu 

doaster est <jui scintillas tugurii 

rescindit" £49 vgl. Mh 123. 125, 

11. Jenes ist tartojis kibirkszczü 

dh. besprecher (von tariü tarti 

sagen) der flinken. £'s tratitas 

weist zurück auf trotytojis kib. 

dh. Schädiger, \ernichter der 

funken, von Irdtyju an leib und 

' leben schädigen. 

file:///ernichter
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'TaAvals deus auctor faculta- | 

tum' £ 47. Hängt der name mit 1 

(/äMt-oA-'fertig, bereit", gätavoju 
gatäcgjii 'fertige, bereite' zu

sammen? 

'TeljaAvelik der ihm (dem 

Perkun?) die sonne schmiedete, 

wie sie leuchtet auf erden, und 

der die sonne auf den himmel 

gesetzt hat" in der russischen 

bearbeitung des Malalas Aom j, 

1261 bei Wolter .4 9, 638 vgl, 640 

Teljawelja in der redaction b. 

Brückner A 9, 3, 11 f. Über die 

Vorstellung s, Mannhardt Ztschr. 

für ethnol. 7, 318 ff. Der schmied 

heisst kdlvis, dem. liulrdifis. Wie 

der gottesname zu erklären ist, 

bleibt dunkel. 

Tiklys: 'so beehren sie einen 

gott Tiklis . . ., dass ihnen die 

getreydigt gerathen' P 3-2, £ 49 

Vgl. Mh 125,13.143. es ist nomen 

agentis zu tinkii t'ikti taugen, 

passen uztikiigemthen, gedeihen, 

also ' der gerathen lässt'. s. auch 

Bezzenberger bei Veekenstedt 2, 

242. 

Tratitas kirbixtu £ 49 s. 

Tartois. 

'Twerticos (deus peculiaris 

agri) Sarakowskii' £ 48 s, Guboi. 

'Ublanicza deus, cui.curae 

est omnis supplex' £ 49 s, Nu-

meias. Mh 123 vermuthet kubla-

nicza dh. kublaniczos dSvas gott 

der gefäs.skammer, muss also 

auch supplex in supellex geän

dert haben. Aber der hilfesuchen

de stellt sich in den schütz der 

götter, vor allem des häuslichen 

herdes (Thuk. 1, 136 vgl, Hom, 

0 76 r) 153), 

Ugnis szventa heiliges feuer 

s. Jagaubis, vgl. szventa Ponyke. 

I Hieroii\miis von Prag (anm. 3) 

1 fand in Litauen gentem quae sa

crum coh-bat ignem eumque per-

petuuin ap|)('llabat. sacerdotes 

tenipli materiam ne deficeret mi-

nistrabant. hos super uita aegro-

taiitiuin amici con.sulebant: iüi 

noctu ad ignem accedebant, mane 

uero consulentibus responsa dan-

tes umbram aegroti apud ignem 

sacrum se uidisse aiebant, quae 

cum se calefaceret, signa uel mor

tis uel uitae ostentasset: uictu-

rum aegrotum facies ostensa igni, 

contra si dorsum ostentasset, mo-

riturum portendit; testari igitur 

et rebus suis consuler.e suade-

bant', 

'Upinnis d e w o s hat die 

flüsse unter seiner gewalt' Stryi

kowski b, Mh 106 n, 9: di, Upi-

nis dSvas, adj, zu üjid fluss, 

Waisgautis 'der gott der 

fruchtbarkeit, den sowohl män

ner und Aveiber ehren, dem zu 

ehren sie ein Iamb oder bahn 

schlachten, auch sonsten einige 

ceremonien beweisen, kombt her 

vom Wort icaisus ie. Vermehrung-, 

frucht, gauti bekommen' P 18, 

Waizganthos £ 50 mit ausführ

licher beschreibung des anfang 

novembers dargebrachten opfers 

um Segen des flachsbaus, Ver

muthungen gibt Mh 110 f. Im 

ersten theil steckt wohl sicher 

vaisä 'fruchtbarkeit' oder vai-

sius 'frucht", unklar aber ist die 

Stammbildung des zweiten theiles, 

wenn er zu gduti 'bekommen" 

gehört; man musste denn ein ab

stractum auf -tis annehmen. 

W a k a r i n e von väkaras abend, 

der abendstern Sl 100 (27). 

'Walgina aliorum pecorum' 
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(deus, mit ausschKiss der pferde) 

£ 48. JVÄ'S 127 deutung 'ernäh-

rerin' ist falsch, ein verbum ral-

giiiu essen lassen, speisen führt 

zwar Nesselmann an, aber Kur

schat u. icalgydinü leugnet es; 

ferner bildet das blosse suffix-a 

nie nomina agentis. Vielmehr ist 

darin wohl ein adj. auf -inas ent

halten zu vatgis speise, gericht, 

also ' der zu den speisen ge

hörig-e'. 
'WarpUlis sonitum ante et 

post tonitru in aere facit' £ 49. 

es ist demin. zu varpas glocke. 

Wejopatis 'herr des windes' 

P 27 f. vgl. Mh 126, über die 

bildliche "darstellung s, unten den 

abschnitt über doppelbildungen. 

vgl, Audros, Bangputys. 

Veles 'subst. fem, pl., in Sa

mogitien die gespensterhaften 

gestalten der verstorbenen, auch 

Avohl überhaupt geisterhafte Ave-

sen wie die laumes. Bei Pilkallen 
Avurde g-esagt: während die Wöch

nerin ohne licht schläft, werden 

viles kommen und das kind ver

tauschen' Kurschat, Brückner .4 
9, 35. s. Vielona. 

'Vielona deus animarum. cui 

tum oblatio offertur, cum mortui 

pascuntur. dari autem illi solent 

frixae placentulae quatuor locis 

sibi oppo.sitis paullulum discissae. 

eae sikies Vielonia pemixlos [di. 

sikes Vilonei pam&kstios oder 

-sczios 'fladen, die dem Velonis 

wohlgefällig sind'] nominantur' 

£ 48, vgl. 51 wonach mit Ezagu

lis identisch; Mh 134f, Ableitung 

von rHvs, also Velonis, vgl, lett, 
W'ellu mäte. 

'Vetustis (deus j)eculiaris agri) 

Retowskii' £ 48, nach ilM 1-23 

Veluszis der alte. 

Vilkas wolf: von den Letten 

berichtet Einhorn Sri 2, 621'sie 

haben im monat decembris, etwan 

umb unsern Christag, den Avölffen 

auffeinem creutzwege eine ziege 

geopfert mit sonderlichen abgöt

tischen ceremonien, zu dem ende, 

das er ihrem viehe nicht schaden 

möchte,,, Solch opfer soUen noch 

heute diesen tag ihrer etliche, 

wiewol heimlich thun', Agl. Ben

der Altpreuss. monatsschr. 4, 19. 

['Wurszk aitis gott der milch-

speisen' P 25 mit der angäbe 

' nach Bretkius Avurden dem 

Wurszkaitus oder gott des viehes 

[sie] kuchen gebacken, die nur 

bei lindenholzfeuer bereitet wer

den durften'. Simon Grünau hat 

aus den wurschaiten, opferprie-

stern (s, Perlbach zu Simon Gr, 

1, 79) einen gott Wurschayto oder 

Borsskayto erdichtet A'gl, Isz

wambraitis. Der g-ott P's musste 
Warszkaitis gelesen werden, als 

ableitung- A'OU varszke saure oder 

dicke milch, zur Ijezeicbnung der 

abstammung, vgl, Puszaitis. Aber 

P'.s- deutung Avird wohl lediglich 

auf der ang-enommenen etymo

logie A'on rnr.'tzke beruhen: er 

Avie Bretkun sind von Sim. Grünau 

abhängig, der gott also zu strei

chen.] 

"Zallus ist ein gott der fehde' 

P 33 trotz Mh 125, 16 unaufge

klärt, vgl. Salaus. nach P16 be

deutet zala auf nadravisch 'fehde, 

streit", in den Avtb. wird dafür 

nur die bed. "schaden, leid' an

gegeben; es fragt sich also, ob 

P etwa zala missA erstanden hat 

wegen zalnä 'kriegs\olk", zalite-
rius ' Soldat'? 

Zamoluksei s, Zemeluks. 
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Zödekle, in den dainos Zii-

dekh'le: dies ist die ursprüngliche 

form, aus der BrodoAvski's zied-

kele bei Sl 85 (12) verderbt ist; 

daher nicht mit Sl 98 (25) f, 'die 

blumenheberin', sondern die 'blü-

herin, blühende", nom, ag. zu 

zydziu zydeti blühen, im Aocalis-

mus angelehnt an zSdas blüthe. 

'^elus (verehren sie), dass die 

grass Avol Avachsen, A'on zelu ich 

grüne' P 32 Mh 125, 14. kann 

ostlit. partic. praes. zu ielü grü

nen sein, also 'der g-rünende'. 

Z e m b e r y s, bei Mielcke Zem-

barys, bei Brodowski Sl 87 (12) 

' Pluto Sambarys': der erdbe-

streuer, Aon icme erde und be-

ritt berti streuen, Sl 103 (30). 

Zemelukis der .^eminete ge

glichen P 18 s. Zemeluks. 

Zemelukitis P26 s. Zemyna. 

Zemeluks 'Ziameluks ... herr 

oder gott der erden und derer 

die in der erde begraben werden' 

P 7 Zemeluksztis unter den erd-

göttern genannt P 17, dazu als 

fem, dat, 'Zamoluksei erdgöttin', 

der die gestorbenen dienen müs

sen P 7, Vermuthlich doppeltes de

minutiv zu zeme 'erde' mit suff, 

-el- und -ukas, doch finde ich 

sonst kein beispiel für diese 

reihenfolge der suffixe, die um

gekehrte in zaliukeli 'grünchen' 

bei Leskien Bild, d, nom, 518, 

Zeminin]ias'Zemiennik erd

gott' Stryikowski Mh 106 n, 3, 

ebenso £ 49 f,, wo das grosse 

am allerseelentag (2 nov,) ihm 

dargebrachte opfer, genannt Ilgi, 

beschrieben wird, könnte auch 

zeminikas ohne nasal sein (vg-1, 

Leskien ao, 520): der mit der 

erde in Verbindung steht, mit 

ihr zu thun hat. 

ZSmepatis Z e m p a t s erd-

herr und fem. Zempati erdher-

riu Sl 100 (27) vgl, Mh 124, 2, 

'Zemepattys ist eigentlich gott 

der bau- und wohnstätte, diesem 

zu ehren pflegt der wirth zur 

zeit des kürzesten tages eine 

feier zu halten, auch wohl wenns 

[Avetter] ungestüm ist' (opfer Aon 

hahn und henne in dem namus dh, 

rauchhaus, mit gebet und spende; 

jeder theilnehmende drückt A'or 

dem essen sein brod an die erde 

um zu danken und ferneren se-

gen zu erbitten) P 66 vgl, 26, 

Szemepacz{i)us Bretkun bei Bez

zenberger Beitr, 1, 42 'Zemes 

pati göttin des getrayds' Bro

dowski Sl 84 (11) 'Zemepatys der 

gott der Avinden' ebd, irrig; 'pro-

pter (rem) pecuariam SemeiJates 

colitur' katechismus A', 1547 Mh 

131, 'permultos Zemopacios ie. 

terrestres ii uenerantur' £ 46 f, 

vgl, Mannhardt Ztschr, f, deut

sches alt, 24 (1880), 162. 

Zemyna 'terrestris (dea)'£48, 

dem, Zemynele (P 19. 31 Ze-
mynylena P 31 \'gl, Zemelukis) 

s.'»S';98(25) Mh 12i, 1, sie heisst 

des Zempatis schAvester P31; be

griff und cultus hatte sich zu 

dem allgemeinen einer segens-

gottheit für flur und haus erwei

tert s. /' 66, daher die spende 

an Zemyna, das zemynelauti bei 

allen opferfesten dem trinken 

vorausgeht P 51—66; auch beim 

taufact (P 94) und beim todten-

cult wird ihr geopfert P 101 ff. 

Vgl. Mannhardt Ztschr, f. deut

sches alt. 24, 160 ff, 

'Zevoruna di, diehündin' als 

litauische göttin genannt in der 
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russ. bearbeitung des Malalas b. 

Wolter A 9, 638. unsichere ver

muthungen gibt ders. 639 ' Zvo-

runa Ze\ oruna erinnert frappant 

an Zrerini den abendstern" (nach 

Nesselmann, weil bei seinem er

scheinen der wolf ausgeht vgl. 

franz. entre chien et loiqi); und 

'es Icönnte auch gleich Ziuruna 

sein und von iioröti glänzend 

strahlen herkommen'. 

Z A-aigzdük as: Suaixtix dem 

Sol gleichgesetzt Ag ' Sterngott 

Ziv<iigzdunli's' Brodowski Sl 85 

(12), bei Mielcke Zvaigzdzuks; 

' Szweigsdukks wie der Nadraver 

sagt, der Sterngott... sie nennen 
diese gottheit öüevs Siceig.sdunka 

eine sterngöttin, die sie eine 

braut halten des himmels, durch 

dero kraft die planeten morgen-

und abendsterne geführet werden. 

Der Szireigsdukkas ist ein gott 

der flxsterne' P26 f,'Szweiksduks 

kann bedeuten stern-regierer' P 

33, Das wort kann nicht zvaigz-

dünkas wie Sl 103 (30) ansetzt, 

gelautet haben, sondern zraigz-

dükas, deminutiv von zvaigzdS 

Stern, 

Auch der den Litauern nächstverwandte zAveig des gleichen 
Volksstamms, die L e t t e n haben entsprechende götternamen. 
Und doch tritt ein scharfer unterschied hervor: der überAvie
genden mehrzahl nach sind sie weiblich, durch mäte mutter 
und ein vorgesetztes appellativum gebildet. Während die Li
tauer von Laükpatis und Wejojiatis reden, rufen die Letten 
eine Lauka mäte und IVeja mäte an. In erinnerung an frühere 
beobachtungen können wir nicht anstehn, diese begriffsbildung 
einer jüngeren stufe der entwicklung zuzuAveisen; es ist das
selbe verhältniss, in dem auch die spräche der Letten zur litaui
schen steht. Noch in der ersten hälfte des xvii jh. hatte 
Paul Einhorn {E), pastor und Superintendent zu IMitau, gegen 
die Verehrung dieser götter bei den Letten Kurlands zu eifern; 
eine weitere reihe entnehme ich einem aufsatz Mannhardts {Mh) 
in der ztschr. f. deutsches alterthum 1880 b. 24, 159 ff. (be
sonders s. 165) i*": 

Bittes mäte bienengöttin ili/j. 

'Ceroklis ille hospitalitatis de

us, cui ex Omnibus esculentis pri-

mas bucca.s, primos ex poculentis 

haustus stulta libabat plebes' 

KostoAvski b. Brückner A 9, 35, 

letzterer A-ermuthet eine ablei

tung von dzert lit. gvrti zechen 

vg-1, käzas dzert hochzcit feiern 

beres dzert trauermahlzeit feiern. 

Därfa m ä t e gartengöttin. 

' Daarsa maat gartenmutter'.'von 

19 Blosses Mh verAveist auf die Zusammenstellung Mann

hardts ao. s. 165. Einliorns schrifteil findet man Sri 2, 567 ff. 
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Aveibern und hausmüttern ange

rufen ' E 618; • Avenn sie im garten 

arbeiten, so rufen sie die dahrse-

mate, die göttin oder mutter der 

gärten an' E 642 vgl, 684, 

'Däckla.., hat die kinder, wenn 

sie geboren, eingeAvieg-et; denn 

das ist ihr ampt gewesen, die 

kleinen kinder einAviegen und 

derselben A\ arten" E 588 f. ver

muthlich Aon WZ, de- säugen, 

also etwa dokia die säugerin, 

J ä ri a m ii t e personification 

des s. Johannistags Mh. 

'Jurasmaat' meeresgöttin E 

618, Aon den fischern angerufen 

E 584 di, Juras mäte. 

K a p u mäte grabesgöttin, mit 

Wella mäte zusammen in ähn

licher weise angerufen wie Sem-

mes mäte. Mh. 

K r ü m u mäte buschgöttin Mh. 

Kurra mäte kriegsgöttin Mli 

di. Kafa m. 

Laima Aon den weibern 'in 

kindesnöthen' angerufen E 588, 

s, lit, Laima. 

Laukamaat feldgöttin/?; 616, 

618, 'wenn sie auffs feld hinaus 

gehen, so rufen sie die laukemate, 

die mutter oder göttin der felder 

oder der äcker an; wie sie denn 

auch derselben dancken, wann 

das getreide wohl stehet' E 642 

vgl, 584, di, Lauka mäte vgl, lit, 

Laukosargas, Laükpatis. 

'Leeton': 'sollen auch ,,, die 

pferde des nachts geritten werden 

vom maare oder leeton, wie sie 

es nennen, auch also das sie gahr 

matt und müde werden, und wird 

an etlichen pferden ein zeichen 

gcAviesen, so sie von solchen reu-

tern bekommen sollen, wieder 

solches reiten pflegen sie in der 

krippen unter dem futter ein 

häupt eines todten pferdes zu 

legen, weil , ,, dasselbe solche 

maare vertreiben soll: welche, 

wann sie so ein todtenliein oder 

l)ferdekopff vor sich finden, soOen 

sie keine macht haben über das

selbe pferd" ]<J 644. Ullmami im 

lett, lexikon gibt leetöns und lee-

tuirens 'alp" an; leetons ist aus 

leetuwens durch zusammenzieh

ung- entstanden, 

[Ligo: im südl, Livland und 

in Curland werden am Vorabend 

des Johannistages überall feuer 

aus holz und stroh angezündet, 

mädchen und bursche ziehen 

durch die Strassen und in die 

häuser, die einlass gewähren, 

und sing-en dabei extemporierte 

lieder meist obscönen Inhalts 

mit dem nach jeder ver,szeile 

wiederholten kehr vers llgo ligo. 

Man hat in diesem anruf eine 

göttin gesehn, in den liedern 

selbst heisst Lig-o zuweilen " s. 

Johannis mutter' EWolter A 1, 

629 ff, hat gezeigt, dass ligo als 

imperativischer anruf an die 

sonne gemeint wai-, die am mor

gen des sonnwendtags ihre freu-

densprünge thut, von ligot sich 

schaukeln, lit, lingüti.] 

' L o p e m a a t ' viehgöttin di, 

Jjiipa mäte von lüps hausvieh, 

s, E 616, 618, von den katho-

üschen Letten mit der Jungfrau 

Maria contaminiert: sie beteten 

zu ihr o Maringa darga, o lopu 

matiet baggata ' o Maria theure, 

o mutter des viehs du reiche' 

nach E 617, s, oben s, 80, 

Mäjas k u n g s herr der hof-

stätte mit einschluss des dazu 

gehörigen landbesitzes, also der 

schutzgott des gehöftes (vgl, üt, 

Dimstipatis); ihm war hinter 
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jedem gehöfte ein kleiner hain 

geweiht, 'in welchen mau ge

schlachtete bahne, brot, wolle, 

münzen hineinwarf, eine Sitte 

die bis in unser jahrh, gedauert 

hat: Mh 163 und Feld- u, wald-

kulte 1, 52 f. 

Märas mäte personification 

des Marientags, 

'Meschamaat' waldgöttin E 
616, ' die Aviltschützen und Jäger, 

Avann sie in den wald gehen, so 

ruffen sie die meschemate, die 

mutter oder göttin der Wälder 

an, und beten das sie ihnen glück 

geben und verleyhen wolle, das 

wild zu fahen oder zu schiessen' 
E 642 A-gl, 584, d, Mefcha mäte. 

'Moschel uaccarum (deum uo

cant) ' missionsbericht (s. Usching) 

bei Mh 166, 

Perkuns s, oben s, 97, 

Plukka mäte blumengöttin 

Mli. Zu puklie ' blume', also 

pukkes oder -likic oder zu plülä 

plükdt "pflücken'? 

Semmes mäte erdgöttin (vgl. 
lit. Zemyna) di, Semes m. nur 

aus Volksliedern bekannt, einmal 

als Szedu-mämulite, sonst immer 
als beschliesserin des grabes in 

klag-eliedern angerufen: Mh 164 
s, Kapu mäte. 

Swetas meitas'heilige mäd

chen' sind den Letten die unter

irdischen: Mh 164, 

Szedu-mämulite 'blumen-

mütterchen' di, Sidu m. "blü-

thenm,' beiname der Semesmäte 

Mh 164 vgl. lit. Zedekle. 

Udens mäte wasserg-öttinil//i. 

Ugguns mäte feuergöttinil/Ä, 

'Usching equorum deum uo

cant ' missionsbericht aus dem an

fang- des XVII jh, über die gegend 

von Dünaburg und Rositen Mh 

166: HWissendorff, Revue des 

trad, popul, 1892 t, vii versucht 

ihn als lichtgott zu erweisen 

{Uhsin oder Uhshin). 

'Wejamaat' di, Weja mäte 

'windmutter' E618 vgl. lit, Wejo

patis. 

W e l l a m ä t e die göttin der 
Seelen, der entschlafenen Mh, s, 

Kapu mäte und vgl, lit, Vielona' 

di, Wel'a m. mit aufflilligem gen, 

sg,, doch vgl, bittes m. 

Zella mäte göttin der wege, 

des reisens Mh, di, zel'a. 

Z e r fl k 1 i s ' der auf den man 

hoffnung-setzt', für das gedeihen 
der saat und des viehstands an

gerufen Mk 165, vgl, den missions

bericht Mh 166 • agrorum et fru-

mentorum (deum uocant) Cere-

klicing' dh, nach Mh Zerükli-

schinsch dem, zu Zerüklis. s, 

Ceroklis. 

M a n begreift schAver, wie hei einigem Avissen das Avesen 
dieser religiösen Hegriffshildung je Acrkannt Averden konnte^". 

20 0, V, Rutenberg, Gesch, der Ostseeprovinzeii 1, 32, 53 be-
urtheilte sie ähnlich Avie Grassmann die lateinischen indigitamenten-

göttor, Brückner im Archiv f, slav, philologie 14, 166, 182 spricht 

von ähnlichen begriffen der Avestslavischeii mythologie, und findet 

darin beinamen (sines höheren gottes, die an stelle des vielleicht 
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Die Avahrheit ist schon angesichts des lebenden heidenthums 

unbefangenen beobachtern nicht verborgen gebliehen. Noch 

schärfer und treft'ender als Peter von Dusburg (anm, 7) hat 

einer der jüngsten berichtcrstatter, ein missionar des Jesuiten

ordens, der zu anfang des xvil jh, das polnische Livland be

reist hatte, das Avesen dieser religion gekennzeichnet ̂ >: hi uarios 

deos habent, alium coeli. alium terrae, quibus alii subsunt, 

uti du pi.^cium, agrorum, frumentorum, hortorum, pecorum, 

equorum, uaccarum, ac singularium nece.ssitatum proprios. 

Und so Hat Hereits Mannhardt ̂ ^ diese 'personiticationen ver

schiedener lebensgebiete, thätigkeiten, localitäten' ohne Avei-

teres mit 'den göttern der römischen indigitamenta' verglichen. 

Nur ein einziger der litauischen götternamen reicht in 

indogermanische vorzeit zurück, der donnergott Perkünas; er 

ist gemeinsamer besitz auch der nördlichen Slaven. Hier allein 

liegt ein echter eigenname vor, der begriff des donners konnte 

sich darum zu dem allgemeineren des bimmelsgottes ei-Aveitern̂ ä-

Ob die gespenstigen Veles mit den südslavischen Wilcn, den 

nymphen der Avälder, berge, seen, eines Ursprungs sind, mag 

als offene frage hingestellt Averden. Alle übrigen götterbe

griffe gehören zweifelsohne der sonderentAvicklung des preussiseb-

litauisch-lettischen volks an. W e n n manche derselben bisher 

der deutung widerstreben, so darf nicht übersehen Averden, 

dass die meisten von mäunern aufgenommen und aufgezeichnet 

Avorden sind, welche die landessprache nicht beherrscliten, und 

dass seihst diese aufzeichnungen nur ganz ausnahmsAveise uns 

im originale vorliegen: falsch zu hören, falsch zu lesen war 

auch bei bestem willen nicht zu vermeiden. Zur Würdigung 

der religiösen begriffsbildung Averden Avir jedoch auch uner

klärte namen gebrauchen dürfen, wenn deren bedeutung uns 

bestimmt überliefert ist. 

nur von den priestern bewahrten eigennamens getreten seien; an 

der zweiten stelle kommt er der Wahrheit näher, Avenn er diese re

ligiöse begriffsbildung als 'ein verharren auf einer ursprünglicheren 

stufe der mythenbildung' bezeichnet. 

21 mitgetheilt von Mannhardt in der genannten ztschr. 24, 

165 f., wo auch der vergleich mit den indig. sich findet, 

22 vgl, dazu Voigt, Gesch, Preussens 1, 583, 
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Wenn wir nun diese götternamen überblicken, so bestä
tigt sich uns zunächst die volle richtigkeit der bemerkung 
des Peter von Dusburg. W a s alles von der umgebenden natur 
in den gesichtskreis des volks getreten, ist zu einer gottesvor-
stellung erhoben und persönlich gedacht worden. A m nächsten 
stand ihm die erde, wie wir aus den zahlreichen wortformen 
entnehmen dürfen, auch hier ursprünglich Aveiblich aufgefasst, 
Zemyna und deminutiv Zemynele; aber daneben steht männ-
Hehes ZSmepatis erdherr mit fem. Zempati und, insofci-n die 
erde auch die sterbHchen reste der abgeschiedenen birgt, die 
männlichen Zemeluks und Zemininkas mit einem fem. (im 
dativ) Zemeluksei; daxu eine ZedekleU die'blühende' als göttin 
der blüthe. D e m Himmel steht ausser Perkünas und .seiner 
mutter, der Perkuna tete der mit Saturnus verglichene uner
klärte Occopirnus vor. An ihm leuchtet die sonne Haulele, 
von dem sonnenschmid Teljawelik geschaffen, der mond Menü 
oder MenesSlis, die gestirne, 'der sonne töchter' Sdules dii-
krytes, darunter der movgQ'n^tevn Auszrine und der abendstern 
Vakarine, sowie Zevoruna, über die sterne herrscht Zvaigzdii-
kas. Auch verschiedene Hchterscheinungen sind personificiert: 
das morgengrauen Brekszta{?), die morgenröthe Auszrä, der 
ahend Bezlea {?); das tagewerk zu beginnen mahnt der er-
Avecker Budintojis nehst weibl, Budintaia. Neben Perkünas 
gilt eine besondere gottheit dem grollen des donners, Varpulis, 
der AAie ein ausscheller das nahen des Perkünas oder sein ab-
ziehn anzeigt. Den regen schafft Lytuvonis, den scbnee Bliz-
giilis, den wind Wejopatis, den stürm Bangputys und Bangü 
deväitis, die sturmfluth Audros, das erdbeben Drebkulys. Auf 
der erde selbst ist der berg Kaukarius, der fluss Upinis, der 
see Ezerinis (einzeln Orthus) vergöttlicht, Gebilde der phan
tasie sind die zAverghaftcn hausgötter luinkai und Kaukyczei. 
die erdmännlein Bezdükai, die bartmännehen Barzdiikai, 
der fliegende drache Aifrar{a)s, der draebenartige segensgott 
des hauses I'ükys, die Aveiblichcn unholde Laümes und Viles. 

Das einfache leben des volks hat keine bedürfnisse und 
Obliegenheiten, Avelche nicht unter die hut einer besonderen 
gottiieit gestellt Avären, Haus und hof haben eine ganze an
zahl von göittern, die zu dem begriff naviis.zki dfrai zusam-
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mengefasst Averden. Der herr des gehöftes ist der Dimstipatis, 
der behüter Z^rrtrgfOHYw und 'Gaddinautis' {'?):i das hausgesinde 
steht unter dem t^^zeimes deras. Wie den Griechen und Ita
likern ist den Litauern das herdfeuer heilig als Ugnis szrentd; 
es wird verehrt als 'herrin' Ponike, oder heilige herrin szrentd 
ponike und mit eigennamen als Matergabia {?), Pidengabia 
und männlich .Jagaubis-. sogar der winkel zAvischen herd und 
Avand hat eine besondere göttin Azpelene 'die Hinter dem Herde 
wohnende', Auch der brunnen war wichtig genug um in die 
obhut des iSzulinijs gestellt zu Averden. Bei dieser heiligung 
des gehöftes versteht man, Avie schAver der Wechsel des Avohn-
orts empfunden Averden musste, es Avurde dabei eine besondere 
gottheit angerufen Apidome. Für den viebstand sorgte Su-
tcaras, für seine Vermehrung Gotha oder Gotui (?), für seine 
ernährung Valginas "der speiser' und tSzerinczius 'der füt
terer', für die Aveide der Ganyklos devas. Aber ausserdem 
ist jede viehgattung ihrer eignen gottheit unterstellt: das rind
vieh dem Baubis 'Hrüller' (vgl. Jauczu baubis), die pferde 
dem(•;:') Ratainicza, die schafe dem Eratinis, die scliAveine dem 
Krtikis {Kiaüliu kriike) und Kremata, das federvieh dem 
'/Swieczpuncscynnis dewos'{?) und 'dem brüter' l'erejas, der 
bienenstand dem Birbulis dem summer, Birbius ua. und zur 
zeit des ausschwärmens der summerin Osztejä, beim ausschnei
den des honigs Avird zu Prakörimas gebetet. Damit Avar es 
nicht genug, auch dem neugeborenen vieh jeder art AVurden 
götter gesetzt, nicht nur im allgemeinen die Gotui (?), sondern 
auch im liesondem den kälbern Karvaitis, den Spanferkeln 
Priparszas, den jungen lämmern 'Gardunithis'. Auffallend 
ist dass für die ziege nicht gesorgt scheint; dass Hunde und 
katzen sich selb,st überlassen Avaren, versteht man. Aber selbst 
das geschmeiss der fliegen hatte seinen gott, den {Musiü) 

Birblks. 
ÜHer die flur wachte der Laükpatis 'flurenherr' und 

Laüko sürgas 'flurHehüter', die wiesen Hess Zelus ergrünen. Bei 
der ackerbestellung rief man den "erdbestreuer' Zemberys an, 
sodann Pergubrius Cf) den gott der feldarbeit und Tiklys den 
gott des gedeihens, .Javine die getreidegöttin und die 'Luibe-
geldae' (?); bei der ersten furche suchte man dem aeker segen 
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durch eine schlänge zu geben (s. Smik); aus den ersten ähren, 
die man geschnitten, bildete man die'buschfrau'(s. 7i'rM?w»n'^), 
aus den letzten, Avie es scheint, den Km-che: beide wurden 
als Segensgottheiten gedacht und verehrt, soAvie die von den 
mädchen mit blumen, die sie a m tage vor s. Johanni gepflückt, 
umwundene stange {Kupole), von deren dämon man gute heu
ernte erwartete. Beim dörren der oft noch grün eingebrachten 
getreidekörner rief man Gabie ('?), beim flachshecheln Älabathis 
an, bei der bercitung des brots Diignas, des biers den J'au-
gupatis, bei der herstelinng saurer speisen Rugczus den "'saurer'. 
In einer stattlichen reihe von segensgottern spricht sich die 
sorge um den ertrag der Viehzucht und des ackerbaues aus; 
getreidesegen verschafft ausser Kurche der gott der scheune 
Gabjauja, 'Potrimjms', der gott des reichthums Filicitus, end
lich der als drache gedachte, im haus gehütete Pükys, ein 
rechter Zeoc; Kxricrio?; allgemein fruchtbarkeit verschafft Wais-
gaiäis imA Gainrarfus{'?); gottheit des ausreichenden vorraths, 
GiJiTopia, ist t^kalsä, der gaben Datanus\ die gebietenden herrn 
haben ihre Markopeti (?) oder Markopoli, wie überhaupt jedes 
vornehme geschlecht seinen stammgott verehrte. 

Von.dem durch Peter von Dusburg (anm. 7) bezeugten 
thiercultus haben sich nur spuren erhalten. Ganz allgemein 
und lange bcAvabrt war die Verehrung der haussehlange gyräte, 
die als segensgeist des hauses behandelt wurde und ihr speise-
opfer erhielt. Auch der gefürchtete wolf (rilkas) war ein hei
liges thier: man schlachtete eine ziege u m den räuber A'OU der 
herde fern zu halten. Die von Praetorius erAvähnte göttlich
keit des uHu {yzcas) verstehn wir aus den resten unseres eigenen 
aberglaubens. Der kukuk, der den Südslaven ein trauer- und 
todesvogel ist, erweckt den Litauern und Letten ̂^ die gleichen 
Vorstellungen Avie uns. Wenn endlich Dusburg mit einem ge-
Avfssen absehen auch die Verehrung der kröte crAväbnt, so liegt 
kein grund vor das mit Praetorius anzuzAveifeln: sie gilt über
all als gcs])enstisches wesen, und erscheint vielfach in .sagen 
und märchen, deutschen Avic romanischen, als blosse verAvand-

23 Einhorn in Sri 2, 6-43, A'gl, namentlich Mannhardt in der 

Ztschr, f. d, mythologie u, sittenkunde ,3, 210 ff. 
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luugsform eines höheren wesens; man Hütet sich sie zu ver
letzen'̂ '*- Der steincultus ist durch Akmo belegt. 

Weit reichlicher tritt uns die göttliche geltung der bäume, 
theils ihrer selbst Avegen, theils Avegen ihrer erzeugnisse, ent
gegen. Die Verehrung heiliger Häume und Haine war so ein-
gCAvurzelt, dass sie noch im xiv jahrh. die klippe war, an 
Avelcher die missionsthätigkeit des Hieronymus von Prag (oben 
s. 80) scheiterte; die weiber klagten, das haus gottes werde 
ihuen genommen, w o sie sich regen und Sonnenschein geholt 
Hätten ̂ 5. Sehr lebendig zeigt sieb in den zahlreichen grenz-
beschreibungen der Urkunden die heiligkeit von Häumen aller 
art, mit Vorliebe werden sie als Wahrzeichen benutzt. Der 
Avald selbst steht unter Girystis dem 'waldmann' und Medei
nis, die schauer der Waldeinsamkeit scheint Rägana 'die hexe' 
zu vertreten. Verehrt werden die eiche Auzülas, die birke 
Birzulis, der Hasel Lazdona, der kirschbaum Kirnis, ahorn 
Klewelis, eberesche Szermükszne, faulbaum .Jevülis, auch der 
Holunder; der 'fichtenmann' Puszditis hat die allgemeinere 
Hedeutung eines schutzgottes heiliger Haine und bäume erhal
ten; als besonders heilig galten bäume, die aus zwei stammen 
zusammengeAvachsen Avaren oder deren stamm sich in zwei 
arme gespalten und wieder vereinigt hatte, Rumbuta. Beim 
einsammeln des mooses wurden Kerpiczus und Szilyniczus, 
beim pflücken der färbekräuter Meletele für die blaue, Srutis 
die Jauchegöttin für die grüne färbe angerufen. Sogar die 
rutbe aus belaubten birkenzweigen, mit der sie sich im warmen 
bade zur beförderung des schweisses den ganzen körper streichen 
lassen, ist vergöttlicht worden, Szlütrazis. 

Für das eheHche beilager wird Gondu (?) von den mäd-

24 A, de Gubernatis, die thiere in der indog. mythologie s, 

629 ff, Wolf, beitrage zur d. myth, 2, 463 f, 

25 Hieronymus von Prag bei Aeneas Silvius (Scrr. rerum Pruss. 

4, 239) 'mulierum ing-ens numerus plorans atque eiulans,,, sacrum 

lucum succisum queritur et domum dei ademptam, in qua diuinam 

opem petere consuessent, indepluuias inde solcs obtinuisse; 

nescire iam quo in loco deum quaerant, cui domicilium abstulerint', 

Grenzbeschreibungen findet man zahlreich in Voigts Codex diplo-

maticus Prussicus, 

8 
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eben, Pizius von den burschen angerufen, bei der entbindung 
Ldima oder Laimele. D e m tode gilt Giltini, den todten Ve
lonis der gott der seelen, Zemeluks und Ezagulys, und noch 
in christlicher zeit ist dazu ein Kriksztas, die personification 
des grabkreuzes, getreten. Jedem menschen steht ein 'helfen
der gott' Gelbys devas als schutzgeist zur seite; trotzdem ruft 
der Schiffer und fischer den Gardoytis sowie den windherrn 
Wejopatis an, der kaufmann den Pardütojis, der hirte den 
Szeririczius, der lettische Jäger die Mefcha mäte, der litaui
sche vermuthlich den Medeinis. In der gefahr der krankheit 
beschirmt den menschen der heilgott Ausschauts, die feuers-
branst löscht Tartojis kibirkszczü. Die scheu, die grenzen des 
heimatsgebiets zu überschreiten, spricht sich in der schöpfung 
besonderer wegegötter aus, des Kelukis und Keliü devas nebst 
dem aus dem slavischen entlehnten Czuze; zu gemeinsamer 
reise verbindet Bindis (überl. Bentis). Im krieg wird Zallus 
angerufen. 

Sittliche und geistige begriffe stehen noch in den ersten 
anfangen. Für den hilfesuchenden ist Ublanicza (?) geschaffen 
wie Zeus iKeffioq; die hoch in ehren gehaltenen pflichten der 
gastfreundschaft zu erfüllen, den gast so herzlich und bierehr-
lieh zu bewirthen, dass gast und wirth unter den tisch sinken, 
dazu hilft Ceroklis. Recht und eintracht stellt Lyginczus der 
'gleichmacHer' her, den frieden Derfintos {?). Als geistige 
begriffe werden allein Prigirstis gehör und Tawals gott der 
begabung und fähigkeiten genannt. Man darf annehmen, dass 
uns kaum eine Avesentliche erscheinung der litauischen mytho
logie vorenthalten ist. 

Lehrreich ist auch die sprachliche prägung dieser götter
namen. Bei den Litauern überAviegen weit an zahl die bezeich
nungen eines handelnden wesens (nomina agentis) mit kühner 
und lebendiger aiiAvendung, wie der 'flimmerer' Blizgulis für 
den schneegott, der 'brüller' Baubis für den gott des rind-
viehs, der 'summer' Birbulis und Birbius bei den bienen, 
Birbiks bei den fliegen, der 'drescher' Drebkulys u m den Ur
heber des erdbebens, der 'wellenbläser' Bangputys u m den 

erreger des sturms zu bezeichnen, der'glcicbmacher'Z?/_(/?'WC2HS 
als gott des rechts; so Budintojis Budintaia, Dvargantis 
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Laukosargas Lyturonis J'ardufojis I^erejas Tartojis Tiklys 
Zedeklele Zelus Zemberys ua., oder adjectivische bildungen 
zur bezeichnung theils der Zugehörigkeit Avie Eratinis Eze
rinis Girystis Jacine Medeinis Valgina USAV., theils der her
kunft Avie Karoditis und Puszditis. Beliebt sind auch demi
nutiva: .Jeridi.'< (s. Iwullis) Kelukis Laimele Saulele War-
pulis Zemeluks Zraigzdükas. Daneben macht sich eine Schicht 
erhebHch jüngerer bildungen bemerkbar. Dim.^tipatis und Laük
patis m a g mau noch als verhältnissmässig ursprüngliche an
sehn; aber von Zemepatis neben Zemyna Avird man nicht so 
urtheilen, und noch Aveniger von Wejopatis oder gar Raugu
patis. Hier zeigt sich eine erschlaffung der Vorstellungskraft, 
welche nicht mehr frisch ein neues geHilde zu erzeugen ver
m a g u m dem gottesbegriff einen sinnlich fassbaren ausdruck 
zu geben, sondern in bequemer trägheit es vorzieht ein ge
gebenes wort durch Verbindung mit patis zu einem gottesnamen 
zu machen. Das griechische hat noch becrnÖTriq, aber irÖTVia 
9iipu)v für Artemis in der Ilias ct> 470 steht ganz vereinzelt; 
denn dichterische verAvendungen, wie bei Pindar (Pyth. 4, 213) 
TTOTVia öEuTdrojv ßeXetnv oder bei Euripides (fr. 781, 16) xdv 
epuuTUJV TTOTViav für Aphrodite, oder Umschreibungen mit avaE, 
beweisen nichts für den Sprachgebrauch des volks und des 
cultus. Im sanskrit sind Prajäpati Brahmanaspati ua. als 
jüngere erzeugnisse der reflexion anerkannt^". Und noch eine 
stufe tiefer führen uns die Verbindungen von divas mit dem 
genetiv der vergöttlichten sache, wie ganyklos d., keliü d. ua., 
bangü deväitis und audros mit ausgelassenem devas, oder 
mit einem adjeetivischen Avorte wie Gelbys devas. AHer es ist 
festzuhalten, dass dies in der litauischen Überlieferung doch 
nur vereinzelte fälle sind. Bei den Letten Hat die entsprechende 
bezeichnungsweise durch Verbindung eines appellativum mit 
mäte mutter die älteren bildungen so gut Avie verdrängt. Es 
liegt nahe diese jüngeren bildungen der zeit zuzusehreiben, w o 
das Christenthum die heidnische denkweise zwar nicht unter
drückt und verdrängt, aber gebeugt und ihrei- ehemaligen be

weglichkeit beraubt hatte. 

26 s. RRoth Ztschr. d.d. morgenl. ges. 1, 66 Muir Orig. sauscr. 
texts 5, 272 f. 
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8 Es ist wichtig festzustellen, dass diese ursprüngliche 
form religiöser begriffsbildung auch im Christenthum von neuem 
durchbricht. W i r können uns die Wahrheit nicht klar genug 
machen, dass das heidenthum für die massen, die sich zum 
glauben an den gekreuzigten bekannten, nur in der form, nicht 
im wesen sich änderte; dass die antriebe des religiösen be-
dürfnisses auch unter veränderten Verhältnissen die gleichen 
bleiben und sich entsprechenden ausdruck schaffen mussten. 
Die langen listen der heiligen, die in den litaneien der katho
lischen kirche angerufen werden, konnten nicht hlosse namen 
bleiben. Gerade so wie ehemals in den gebetformularen der 
pontifices die ganze reihe der göttlichen einzelbegriffe, in 
welche sich die dem göttHchen schütz empfohlene Handlung 
zerlegen Hess, vor den betenden vorüberzog, so suchte man 
nun in jenen heiligen die Vertreter aller der einzelbedürfnisse, 
welche den gläubigen zum gebete trieben. Die gegebenen heili-
gennamen ersparten die neubildung begrifflicher ausdrücke, man 
brauchte nur die fortlebenden begriffe, sei es nach dem wink, 
den sagen und bilder der kirche gaben, sei es willkürlich auf 
die einzelnen heiligen zu übertragen. 

In der that ist ein grosser theil der christlichen heiligen 
in die stelle alter indigitamentengötter eingetreten; sie haben 
wie diese meist ihr eng abgegrenztes wirkungsgebiet. Und 
in erster linie sind es immer die in den litaneien der römi
schen kirche namentlich aufgeführten heiligen, von denen wir 
eine solche umwerthung im glauben des volks erwarten dürfen. 
Ich will dieselben zu bequemerer Übersicht in alphabetischer 
liste zusamenstellen: 

s. Agatha s. Bernardus 
s. Agnes s. Caecilia 
s. Ambrosius s. Catharina 
s. Anastasia m. Cosmas et Damianus 
ap, Andreas s. Dominicus 
s. Antonius m, Fabianus 
s, Augustinus s. Franciscus 
ap. Barnabas arch. Gabriel 
ap. Bartholomaeus m, Gervasius et Protasius 
s, Benedictus s, Gregorius 
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s, Hieronymus ' ap, Matthias 
die beiden ap, Jacobus arch, Michael 
mm, Innocentes s. Nicolaus 
lohannes Baptista ap. Paulus 
ap, lohannes — Petrus 
s. lohannes et Paulus — Philippus 
s, loseph , arch, Raphael 
m, Laurentius m, Sebastianus 
ev, Lucas s, Silvester 
s, Lucia ap. Simon 
ev. Marcus m. Stephanus 
s. Maria Magdalena ap. Thaddaeus 
s. Martlnus ( ap, Thomas 
ap, Matthaeus m, Vincentius 

Mit dieser liste war dem bedürfniss des volks noch keines
wegs genüge gethan. Es traten dazu die zahlreichen, einzelnen 
landschaften oder orten eigenthümlichen heiligen, die natürlich 
in ihrem besonderen bezirke auch besondere Wichtigkeit haben 
mussten. Gar nicht selten hat auch das volk ohne gewissens-
skrupel sich selbst heilige nach seinem herzen geschaffen. In 
den Vogesen' hat man dem h. Vitus (.s'. Vit) einen Languit 
MnA Mort zur seite gestellt. In der Normandie^ hat man den 
h. Firminus in mehrere functionen gespalten: .s". Fremi le pi-
quant, le mordant, l'engele, le fremillant oder fretillant und 
s. Accroupi (er heilt die haemorro'iden); auch den dortigen 
s. Päti, der rheumatismus heilt, vermag ich nicht auf einen 
heiligen des Martyrologium Romanum zurückzuführen. 

In rein katholischen landschaften, w o das landvolk bis 
in unsere tage bei der alten einfalt erhalten blieb, wird es 
noch heute einem mit dem volk vertrauten nicht schwer fallen 
die alten Überlieferungen von den heiligen zu sammeln. Das 
wäre eine sehr lohnende aufgäbe, die wenige sich gestellt 
haben. Die zeit drängt. Die letzten Jahrzehnte haben überall 
grossen Umschwung herbeigeführt und vieles alte ganz zurück
treten lassen; schon heute Avird man sich an alte mütterchen 

1 LFSauve, Le folkdore des Hautes-Vosges (Les litteratures 
populaires t. x.xix) Par. 1889 p. 102 f. 227. 

2 ALBouö (de ViUiers), La Normandie superstitieuse. Paris-
Rouen (1869 oder 70?) p. 41 f. 
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wenden müssen. Es wäre zu wünschen, dass von einer an
zahl verschiedenartiger landschaften recht genaue, die münd
liche Überlieferung durch die schriftliche ergänzende Übersich
ten vorlägen, um eine volle anschauung von dieser merkwür
digen rückbildung zu gCAvinncn. Nach der jetzigen läge der 
vorarbeiten muss ich mich auf einige proben beschränken, für 
welche ich die anzustrebende Vollständigkeit nicht zu verbür

gen vermag. 
Lasicius hat dem bericht über die reste des heiden

thums bei den Zamaiten auch eine aufzählung der damals vom 
katholischen volke angerufenen heiligen hinzugefügt ä. Sie er
hebt nicht den anspruch auf Vollständigkeit, aber ist schon 
wegen ihres alters werthvoll. Leider gilt sie nicht den Litauern, 
bei denen die alten götter und die christlichen HeiHgen sich 
geradezu ineinander geschoben haben müssen; noch am ende 
des XVII jh. konnte Praetorius* beobachten, dass alte litauische 
götter 'von einigen wo nicht als götter, doch als engel oder 
heilige angerufen wurden'. Ich 
alphabetisch kurz zusammen. 
s. Afra sorgt für die huren 

Agatha für das herdfeuer 

Andreas zeigt den mädchen 

den zukünftigen bräutigam 

Antonius sorgt für die Schweine 

Apollonia heilt das zahnweh 

Barbara schützt vor tod im 

krieg 

Blasius hilft geg-en halsleiden 

Catharina sorgt für die kinder 
in der schule 

Cosmas und Damianus Schutz

patrone der ärzte 

Cr i s p i n u s ist patron der schuster 

Eras mus hilft gegen leibweh 

E u 1 o g i u s ist patron der 

schmiede und schützt diepferde 

Eustachius ist patron der Jäger 

Florianus hilft bei feuersbrunst 

Gallus beschützt die gänse 

fasse die angaben des Lasicius 

[Georgias zum schütz des viehs 

beim ersten austrieb angerufen: 

Praetorius s. 56 f.] 

Gertrudis treibt die mause vom 
rocken 

Goar ist patron der töpfer 

Gregorius ist Schutzheiliger 
der Schüler 

G u t m a n n US der Schneider 

Ita hilft gegen IvopfAveh 

Jodocus hilft gegen getreide-

brand 

Johannes der evangelist schützt 

vor Vergiftung-

Johannes und Paulus schützen 

die saat Aor schaden 

K s. C 

Laurentius hilft gegen schul

terschmerzen 

3 Lasicii Pol. de diis Samagitarum p. KS—l,s (93—95 Mannh.). 

1 Praetorius, Deliciae Pruss. s, 33; vgl, oben s, 80, 5. 
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Leonhard löst die fesseln der 
gebundenen 

Lucas ist patron der maier 
Magdalena sorgt für die huren 
M a g n u s Avehrt den heuschreck en 
Marcus schützt vor plötzlichem 
tod 

Margarita hilft bei der ent
bindung 

Maria die mutter gottes wird 
zum schütz im kämpf und bei 
Unwetter angerufen 

Martinus bewahrt vor noth 
und armuth 

Nieolaus rettet die Schiffer aus ' Wolfgang heilt gliedersteifheit. 

Reichhaltig und sorgfältig sind die in Sauve's anm. 1 an
geführtem buch zerstreuten angaben über den Volksglauben 
der französischen Vogesen. Sie scheinen mir geeignet u m 
wenigstens für eine landschaft ein ungefähres bild der heiligen-
verehrung zu geben, und mögen darum in alphabetischem aus-
zug hier folgen: 

Der h. A b d o n (30 juli) vertreibt die flöhe (Sauve p. 199) 
Agatha (5 febr,) heilt leiden des mutterleibs (34 f,) 
Andreas (30 noA',) offenbart den mädchen den zukünftigen mann 

(351 ff,) 
Anianus (17 nov,) hilft gegen den grind (349 f,) 
Antonius (17 jan,) beschützt das vieh, besonders die Schweine; 

hilft gegen schwären und le feu de s. Antoine (21) 
Antonius von Padua (13 juni) hilft verlorenes wieder finden (167) 
Apollonia (9 febr,) heilt zahnweh (35) 
Augustinus (28 aug.) vertreibt warzen und feigwarzen (244f.) 
Barbara (4 dec) hilft beim gewitter (356 f,) 
Barnabas (11 juni) wird beim stürm angerufen (166) 
Benedictus (21 märz) schützt durch seine denkmünzen vor be-

hexung und einfluss des teufeis (104): jetzt ausser Übung 
Blasius (3 febr,) hilft gegen entzündliche Wirkungen von gift, gegen 

la puce maligne, tollwuth und pest; er schützt auch das vieh, 
namentlich vor kehlsucht, Vetranguillon (34) 

Catharina (25 nov.) verhilft den mädchen zu männern (351) 
Clara (12 aug,) heilt augenweh (216) 
Cosmas und D a m i a n u s (27 sept,), Schutzpatrone der ärzte und 

Wundärzte, heilen vorzugsweise Verrenkungen und knochen-
brüche (266) 

sturmesnoth, beschützt auch 
die herden 

Otilia hilft bei augenleiden 
PelagiUS beschützt das rindvieh 
Petronella hilft gegen fleber 
R o c h u s heilt die Syphilis 
R o m a n u s heilt besessene 
Sebastianus vertreibt die pest 
S u s a n n a bewahrt vor schände 
U r b a n u s sorgt für den wein 
Valentinus heilt die epilepsie 
Vendelinus sorgt für die schafe 
Vincentius bringt verlorenes 
zurück 
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Del (Deicolus 18 jan.) heilt krämpfe (22) 
Eligius (Idee.) Schutzpatron der hufschmiede heilt die pferde (355) 

Eutropius (30 apr.) heilt die Wassersucht (129) 

Fabianus (28 juni) bewahrt vor den schlingen der zauberer und 

bösen geister (192) 
Florentius (31 aug.) hilft gegen leib,schneiden und kolik (247) 

Genoveva (3 jan,) hält die wölfe von den herden ab (15) 

Georg (23 apr,) Schutzpatron des Soldaten, hilft gegen die furcht; 

schliesst den raubthieren den rächen und hindert sie den her

den zu schaden (127) 
Helena (18 aug,) stillt das blut und heilt Avunden (229 f,) 

Hilarius (14 jan.) beschützt das vieh und bewahrt es vor an-

steckung (18) 
H u b e r t u s (3 nov.) Schutzpatron der Jäger heilt den biss toller 

hunde (344) 
I d oux (Hildulfus 3 sept.) Schutzpatron der narren und Idioten (250 f.) 

Ivo (19 mai) Schutzpatron der Sachwalter (147) 

Jakob (25 juH) wacht über die apfelbäume und bringt gute Obst

ernte (auch auf die 'erdäpfel' übertragen) (198) 

Johannes der täufer (24 juni) heilt augenleiden und blutschwären 

(188 f.), hütet und vertheidigt die herden (190) 
Joseph (19 märz) ist Schutzpatron der schreiner und zimmerleute, 

und stiftet gute eben (80) 

K s. C 
Lambertus (17 sept.) verhindert, dass der frost der hirse schaden 

bringt (264); auch s. J*rix (24 jan.) ist der hirse günstig (23) 

Laurentius (10 aug.) heilt die brandwunden (214) 
L u c a s (18 oct,) heilt blutgeschwüre und das sogenannte heilige 

feuer (290 f.) 

Marcus (25 apr.): man lässt an seinem tage das salz Aveihen, das 

man dem vieh vor dem ersten austreiben auf die weide ins 

futter streut (129) 

Maria die mutter gottes wird vorzugsweise bei leiden von frauen 

und kindern angerufen (216) 

Michael (29 sept.) bewahrt vor dem biss gefährlicher thiere (274) 

Petrus (29 juni) ist patron der flscher und beschützer der bienen (193) 

Petrus in uinculis (.s-. Pierre-es-lieüs 1 aug.) bannt die diebe und 

nöthigt sie das gestohlene zurückzugeben (208 f.) 

Quirinus (im volksmund Guerin, 4 juni) schützt die herden vor 

ansteckenden krankheiten und heilt die toUwuth (162) 

Rochus (17 aug.) hilft gegen alle ansteckende krankheiten, zumal 

die pest (228) 
Sabina (29 aug.) heilt alle schmerzen, iiaiiienthch liebe.sgram (246) 

Sebastianus (20jau.), patron der schützen, ist auch ein beschützer 

des viehs; er wird jetzt kaum mehr genannt (22 f,) 
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Simon (-28 oct,) wird gegen le mal des fonds, eine nicht recht 

deflnierbare krankheit angerufen (291 f,) 

Theobald {Thibaud 1 juli) heilt die rose (194) 

U r b a n u s (25 mai) schützt vor reif und nachtfrost; sein name ist 

aber jetzt fast vergessen (148 f,) 

Valbertus {Golbert genannt, 2 mai) heilt eine art gicht und ge-

schAvülstc (141) 

Valentinus (14 febr.) ist der heilige der verliebten (42 f.). 

Andere sammler von gebrauchen und aberglauben be
schränken sieb darauf, das auffallende und seltsame mitzu-
theilen. Namentlich Boue (anm. 2) hat dergleichen nicht ohne 
frivoles behagen aus der Normandie mitgetheilt. Einen über
blick über diese seite der religiösen Vorstellungen gewinnt man 
daraus nicht. Aber aus einer anderen quelle, aus dem unter 
den äugen der curie und con pririlegio pontificio erscheinen
den römischen kirchenkalender ̂, Avill ich trotz ihrer zufälligen 
natur und unvollständigkeit doch die hierhergehörigen noti'zen 
zum schluss zusammensteUen: 

Agatha (4 febr,) hilft gegen leibweh 

Andreas der Theatiner (10 nov.) bewahrt vor schlagfluss 

A n n a (26 juli) steht den frauen bei der entbindung bei 

Antonius (17 jan,) hilft bei feuersbrunst und stürz 

Apollonia (9 febr.) heilt Zahnschmerzen 

Blasius (3 febr.) heilt halsleiden 

Bonosa (15 juli) hilft gegen die blättern 

E m ig dius (9 aug,) schützt vor erdbeben 

Francisca Romana (9 märz) heilt entzündungen der brüst 

Irene (5 apr,) hilft gegen blitzschlag und geAvitter 

Joachim Piccolomini (16 apr,) stillt krämpfe 

Liborius (23 juli) lindert steinleiden 

Lucia (13 dec) heilt augenleiden 

Maria da Cervellione gen&nnt Maria del sussidio (^\ mai) beschützt 

die Seefahrer 
Martha (29 juli) schützt bei epidemien 

M a u r u s (15 jan,) heilt hüftweh und rheumatismus 

R o c h u s (16 aug.) schützt vor der pest 

Sebastianus (20 jan.) desgleichen 

Silvia (5 nov.) heilt krämpfe 

5 Diai-io Romano per l'anno del signore 1894, nel quäle si an-

nunziano le feste di precetto e di devozione, le capelle etc. Roma. 

96 s. kl, 8, 
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Torellus eremit von Vallombrosa (16 märz) beschützt die frauen 
bei der entbindung 

Trophiinus (29 dec) heilt podagra und chiragra. 

Dies Avenige, Avas ich im Diario gelegentlich bemerkt 
flnde, reicht wenigstens dazu vollständig aus, um den irrthum 
abzuwehren, als sei es nicht die kirche, sondern nur das nie
dere, ungebildete volk, was so heidnisch von den heiligen denke. 

GRIECHISCHE SONDERGÖTTER 

9 Die italische religion steht nicht mehr allein mit ihrer 
treuen bewahrung nüchtern prosaischer götterbegriffe. In dem 
glauben der Litauer und Letten haben Avir nahezu ausschliess
lich dieselbe art religiöser begriffsbildung wahrnehmen können. 
Auch den Griechen fehlt es keineswegs an solchen durchsichtig 
bezeichneten göttern, welche nur einzelne momente des lebens 
und Handelns umfassen. Je mehr diese erscheinung dem, was 
Avir als griechische religion zu denken uns gewöhnt haben, 
fremd und widersprechend zu sein scheint, u m so mehr Sorg
falt und gewicht muss der nachweis beanspruchen, dass auch 
die letztere trotz ihrer plastischen und mythischen ausgestal
tung nicht arm an vöUig gleichartigen götterbegriffen ist, ja 
dieselben zur grundlage ihres reichen polytheismus hat. 

Wir wollen zunächst in den göttern des häuslichen lebens 
Umschau halten, die wir in den römischen indigitamenta be
sonders reich entwickelt finden. Soweit sie mit den sorgen 
der frauen verAvachsen waren, konnten diese gestalten trotz 
allem glänze der Höheren gottheiten nur schwer vergessen 
Averden. Auch die griechische tradition erweist sich auf diesem 
gebiet ausgiebig. 

In der gebetformel, womit Aristophanes in den Thesnio-
pHoriazusen v. 295 f. die feierliche eröffnung der athenischen 
Volksversammlung nachahmt, Averden nach Demeter, Köre und 
Plutos KaXXifeveia und KoupoTpöqpoq angerufen, gottheiten der 
gehurt und des AA'achsthums. In der Umarbeitung desselben 
Stücks hatte Aristophanes der K a W i T e v e i a den prolog in den 
mund gelegt, indem er sie als untergeordnete göttin aus dem 
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kreis der Demeter, wahrscheinlich als a m m e derselhen^, ein
führte. Allgemein ionisch— nur die frauen iuEretria^ mach
ten eine ausnähme — scheint die sitte gCAvesen zu sein, an 
den ThesmopHorien diese göttin anzurufen; in Athen war der 
dritte tag des festes ihr gCAveiht und trug den namen xd Ka\-
XiYeveiâ '. Ans dem sicilisciien Aki-ai, einer gründung von 

Syrakus, ist eine weihinschrift ̂  erhalten, die ich nicht anders 
verstehen kann als dass der Stifter (Theo . ..) KaWiYeviav und 
vermuthlich Kdarfopa Kai TToXubeuKri] im tempel des Dionysos 
aufgestellt hat. Auf Aveitere Verbreitung des cultus gestattet 
die verAvendung als frauemiame einen schluss; wir kennen den 
namen aus Grossphrygien, PapHlagonien und Bithynien^- Die 
alten grammatiker besassen sicher keinen anhaltspunkt, der 
dazu berechtigte Kalligeneia als epitheton einer höheren gott
heit unterzuordnen: Apollodoros rieth auf Ge, andere auf De
meter; geAvissenhaftere wiesen eine solche identificieriing ab 
und Hessen sie a m m e oder priesterin oder dienerin der Demeter 
sein; dreister aher gewiss nicht besser unterrichtet war, wer 
sie als tochter des Zeus und der Demeter ausgab". Die göttin 
Avar eben nie mehr noch weniger als 'Kalligeneia', und wenn 

1 Photios lex. p, 127, 10 vgl, Fritzsche zu den Thesmoph. 

p. 584 und unten anm, 6. 

2 Plutarch qu, gr, 31 p, 298, 
3 Alkiphron 3, 39 î  vOv iarwacx oeitivoTäTri TÖIV Oealaoqiopduv 

^opTÜ • 1*1 n^v oöv ävobo^ Karä Tr)v -irputiTiiv fi'xovev Viiadpav, i] vnöxeia 

bi TÖ rrmepov eivai uap' 'ABrivaioii; iop-r&leTai, T Ö Ka\XiT^v€ia bi eiq 

Tir)v eiTioOoav Oiiouffiv, 

4 CIG 5432, genauer Kaibel IGSI 205. Die erste zeile be

zeichnet durch den genetiv Aiovüoou Kai ̂ [ujTeipai;] die eigenthümer 

der Aveihung, Avie öfter. Die vierte zeile KaXXiTeviav Kaux ist nach

träglich mit kleinerer schrift eingeschoben. 

5 Bennisoa in Phrygien CIG 3857 u oder Lebas-Waddington 

779; in Paphlagonjen laut des Orakels des Alexander von Abonu-

teichos bei Lukian Alex, 50; Myrlea-Apamea in Bithynien CIG 3716 

(Lebas-Wadd, 1131). 

6 schol. Ar. The.sm, 298, zu ergänzen durch He,sychios unter 

KaUiT^veiav und Photios p, 127, 9 vgl, Rhein, inus, 23, 329 anm. 32, 

w o ich übrigens das beiwort des Aristophanes: ö KuiiaiKÖ̂  voreilig 

angezweifelt habe: es wird verständlich, wenn m a n an den prolog 

des umgearbeiteten Stücks (anm. 1) denkt. 
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Alkiphron (ii 4, 1) Glykera schreiben lässt fxä xfjv KaXXiye-
veiav ev qq vöv ei|ai, so musste er zwar an das ThesmopHorion 
denken, aber darum noch nicht Demeter und Kalligeneia für 
eins halten. Im Peloponnes und anderwärts haben sich trotz 
der herrschaft des epos deutliche si)uren davon erhalten, dass 
Iphigeneia als göttin verehrt wurde''. Sie steht der Eilei
thyia, der Helena und der Artemis nahe. Wir dürfen nach 
früheren beobachtungen (s. 72) diese göttin unbedenküch als 
der KaUigeneia synonym erklären. Nackter tritt der begriff 
hervor in der fevexuXXiq dh. lateinisch genetrix. Sie hatte 
ihren tempel zu Athen ̂, und in der komödie wurde ihrer gerne 
gedacht. Die späteren gelehrten standen auch dieser göttin 
hilflos gegenüber und verfielen aufs rathen; bald ist sie ihnen 
Aphrodite, bald, weil auch ihr hunde geopfert wurden, Hekate, 
bald Artemis. Auch pluralisch war der begriff geläufig: iIi 
Ttöxviai fevexuXXibec; ruft MnesilocHos bei Aristophanes Thes
moph. 130, bilder der fevexuXXibe? waren im tempel der Aphro
dite KoHas aufgestellt: Paus, i 1, 4 vergleicht ihnen die gleich
artigen öeal Pewaibeq im ionischen cultus Phokaias. 

Weit Häufiger ist der in demselben feierüchen gebet be
gegnende begriff KoupoxpöcpO(;. Eine ganze reihe von göt
tinnen streiten sich u m den beinamen: vor aUem die mutter 
erde, Ge; dann Artemis, Hekate, Brimo; Leto, Demeter, Aphro
dite"; auch Athene und die Okeaniden erheben anspräche, 

7 Rhein, mus, 23, 359 f, Köchly zu Euripides Taurischer Iphigeu, 
S, XXII f, XIX f, 

8 das ergibt .sich aus Aristoph, Lys, 2 f\'Ti\ KuiXidb' tW Veve-

TuWibo;, Weitere nachweLsungen gibt Preller-Robert Gr. mvth, 1, 
377 f, anm. 4, 

9 Tri Koupoxpöcpoi;: Paus, i 22, 3 Suidas u. Koupoxpöqpoc; EM 529, 

50 u. KopeCTei)vai vgl, Steph ani Compte rendu 1859 s, 133 OJahn in 

den Sitzungsb, d. Leipz, ges, 1851 s, 129 ff, daher ist Ithaka nach 

Homer i 27 xpnxei' ä-'X^ ö.-^aQt\ Koupoxpöcpo;, so Delos 'ATTÖXXUJVOC; KOU-

POXPÖ90; Kallimachos h, auf Del. 276; 'Apx̂ niböi; xe KaXoumdvrii; iraibo-

xpöcpou zu Korone in Messenien Paus, iv 34, 6 Diodor v 73, 5 Orph. 

hymn. 36,8; Hekate nach Hes. theog, 450,452 Orph. h, 1, 7 zu Athen 

nach schol. Ar, vesp, 804; Brimo nach Apollon, Rh. 3, 861; Leto: 

Theokr. 18, 50; Demeter: Orph. h. 40, 2. 13 inschr, in den monats

ber, d, Berl, akad. 1872 p. 167 oder CIA 111 372 f,; Leto: Theokr. 

18, 50; Aphrodite: Anth. Pal, vi 318 vgl. Athen, xiii p, 592a. 
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Avie denn die flüsse, aus denen das wasser zum hochzeitsbad 
geholt wird, im örtHcHen gottesdienst vorzugsweise als Koupo-
xpöcpoi hochgehalten wurden i", Eirene, die schon die Theo
gonie unter den töchtern des Zeus und der Themis nennt, 
AA'ird von Euripides als oXßoböxeipa Koupoxpöcpoq 6ed gepriesen 
(BakcH, 419), Teptrexai b' eiiTtaibia (Hiket. 490): in dem meister-
werk des Kephisodotos, das auch für uns leben hat durch die 
Statue der Mtinchener glyptothek, steht Eirene vor uns als 
freundliche mütterHche göttin, das knäblein Plutos auf dem 
linken arm". Es lag nahe, das wohl der aufwachsenden kinder 
der göttin ans herz zu legen, der im örtlichen cultus die höchste 
bedeutung und macht zugeschrieben wurde: so scheint die an
wendung des einen attributs auf so viele gottheiten sich unge
zwungen aus dem mit deu orten Avechselnden ränge derselben 
zu erklären; in einzelnen fällen, wie bei Eirene, ist eine Über
tragung der bereits festen Vorstellung nicht zu verkennen. Aber 
sämmtliche anwendungen des begriffs als epitheton gehören, 
Höchstens mit ausnähme der Ge, erst jüngeren epochen der 

reHgionsgeschichte an. 
Auf Samos opferten die fi-auen der Kurotrophos an kreuz-

wegen, männer durften nicht zugegen sein. Homer, so erzählte 
eine heimische sage, kam von ungefähr zu einem solchen opfer, 
und ungehalten hiess ihn die priesterin sich entfernen; da 
Avünschte der dichter ihr in vier überlieferten versen zur strafe 
naturwidrige liebe zu alten greisen: KXOGl jxoi eüxoMevin, Kou-
poxpöqpe. Eine alte anekdote legt diese verse dem Sophokles 
in den mund, als er in seinem alter noch um die Hebe der 
Hetäre Theoris warb: Athenaios, der sie uns aufbewahrt, ver
steht die angeredete göttin ohne weiteres als Aphrodite. 
Diese anslegung berechtigt uns ebenso wenig das wort für ein 
samisches attriHut der Aphrodite zu nehmen, als der kreuzweg 
uns nöthigt an Hekate zu denken; Welcker und Fritzsche 
fanden darin gar Demeter wieder î - Eine ansieht ist so un-

10 Hes. theog, 346 f,, für die flüsse zeugt die Ilias V 141 ff, 
vgl, S zu M* 142 rdic, Ttoxanoi? ?xpecpov xA«; KÖna;, ittei Koupoxpöqpoi 
vonfZovxai; über Athene s. Stark Nuove mem, deü' inst, (1865) p, 243ff, 

11 HBrunn, die sog, Ino-Leukothea, München 1867, 
12 Athen, xiii p, 592», Auf Hekate gedeutet von Preller-Ro-
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berechtigt wie die andere. In dem Aristophanischen eröff-
nungsgebet seheint freilich der dichter selbst jeden zweifei 
ausgeschlossen zu haben: Kai xr) Koupoxpoqpiu xr) fr] i.st über
liefert. Jeder sieht, dass der dativ xiü Tri sprachwidrig zuge
fügt würde, wenn Koupoxpöcpoi; als epitheton der G e gegeben 
werden sollte; Aväre er echt, so würde der dichter selbst da
für Zeugnis ablegen, dass der cultus nur die Koupoxpoqpo? an 
sich kannte und die deutung auf Ge seine eigene vei-muthung 
Avar. Aber es kann keinem zweifei unterliegen und ist längst 
bemerkt, dass in alexandriniscber zeit und vielleicht länger hin 
der zusatz noch nicht in den text eingedrungen war. Die 
alten erklärer" stellen vermuthungen auf, ob mit der Kuro
trophos Ge oder Hestia oder Demeter gemeint sei; die an erster 
stelle erwähnte vermuthung ist also als interlinearglosse überge
setzt worden und dann in den text gerathen. Und Avie hier, so ist 
Kurotrophos überall, w o sie uns in athenischem cidtus begegnet, 
als eine göttliche gestalt für sich genommen. W e n n der komiker 
Piaton die Kurotrophos auftreten und den frauen die opfer 
vorschreiben Hess, die sie darbringen mussten, u m zutritt zu 
Phaon zu erlangen i*, so ist die grob aphrodisische färbung 
dieser Vorschriften kein bcAveis dafür, dass wir Aphrodite selbst 
auf der bühne denken mussten, Avie Meineke meinte: eine un
bestimmte, persönHch und plastisch Aveniger ausgeprägte gestalt 
des Volksglaubens Hess dem komiker weit eher Spielraum zu 
freier behandlung. Noch weniger mu,ss in der formel ixpöc, xfi? 

Koupoxpöcpou XI xö TTpäYM«; in Lukians hetärengesprächen (5,1) 
Kurotrophos desshalb, Aveil eine Hetäre sie anruft, gleich Aphro
dite sein: der schriftsteiler folgt auch hier älteren attischen 
vorhildern. Die inschriftenfunde unseres Jahrhunderts haben 

bert 1 321, 1; Demeter: Welcker Ztschr, f, alte kunst (1818) 1, 125 

Gr. götterl, 2, 504 und Fritzsche zu Arist. Thesm. ,300 p, 116, 

13 schol, Thesm, 299 et xe xîi rfj et xe xt) 'Eaxiq., öixoiiuc, trpö 

xoO Aiöc; eüouaiv aüxr), ergänzt durcli lles.\chios KoupoTp69o;: -n-aibo-

xpö(poq. [f] Ti) oder ei xe î  Ti) et xe T̂  'Eaxia fehlt] Otp' ̂ x^piuv i) Ari-

MÜxip, vgl. Suidas Koupoxpöqioc;: iraiboxpöipo^. KoupOTpöqjoq : Pff, xauxri 
bi 90(ja( (paai -irpijüxov "GpixOöviov ^v (ÜKpoiröXei KTX, 

14 im Phaon fr, 2, 7 Athen, x p, 141e A'gl. Meineke Quaest, scen, 
2, 26 hist. crit. com. |). 186. 
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den letzten rest des nebeis, der unsere sinne umlagerte, zerstreut. 
Die epheben pflegten beim ausmarsch auf der Akropolis der 
Athena Polias, der Kurotrophos und der Pandrosos opfer dar-
zuHringen, Ungefähr o5 meter vom Dionysostheater entfernt 
wurde ein stein mit der aufschrift römischer zeit [Kjoupoxpöcpiov 
gefunden: er hatte dazu gedient den eingang oder die grenze 
des heiligthums zu bezeichnen. Ein Isidotos hat in später zeit 
'die Kurotrophos' dem götterpaare Demeter Chloe und Köre 
gCAveiht: so nahe sie begrifflich sich mit Demeter Herühren 
mochte, Avird damit doch Kurotrophos auf das bestimmteste 
von ihr geschieden und auf sich selbst gestellt. Durch eine 
weitere von Karl Keil treffend verbesserte inschrift kennen 
wir zu Athen einen ffrjKÖq BXdcrxrj? Kai Koupoxpöcpou. Bis tief 
in die kaiserzeit ist, Avie in den zeiten der alten komödie, zu 
Athen die Kurotrophos als göttin für sich verehrt worden. 
Eine ganz gleichartige gestalt Blaste, eine göttin des wachs-
thums 1", war mit ihr im cultus derselben statte verbunden. Es 
ist also unzulässig in der alten inschrift CIA i n. 4 [ffii Kou-
pjoxpöcpiui zu ergänzen. Für den attischen und ionischen cultus 
dürfen wir es als gewiss betrachten, dass eine göttin Kuro
trophos selbständig verehrt wurde, bevor ihr begriff auf göt
tinnen verwandter natur übertragen ward: er hat trotz dieser 
üHertragungen His nahe zum ende seine Selbständigkeit bewahrt. 
AHer ohne zweifei hat der gottesbegriff viel weiter gegolten: 
so weit als es sorgliche mutter gaH. Allenthalben kommen, 
am gewöhnlichsten natürlich von gebi-anntem thon, Statuetten 
einer bald sitzenden bald stehenden göttin vor, die ein kind 

15 CIA II n. 481, 59 6|aoiut; bi (näml. SOuöav) Kai xd ^Hixr)xripia 

^v dtKpoiiöXei xfit xe 'Aönväi xrii TToXid&i Kai xfiiKoi)p[oxp6](puji Kui xf|i 

TTav6pöö[u)i, Ka]i eKaXXi^priaav. Über den stein mit [Kjoupoxpöcpiov s. 

Kumanudis 'AOriv, 6, 148, — AeXxiov dpx- 1889 heft 5, 130 Aiiiatixpi 

XXöri Kai Köpu xi'iv Koupoxpöqiov Eioiboxoi; dv^eriKev Kax' öveipov, CIA iii 

411 Eioobo? Ttpöi; [(J]TI|KÖV BXauxr)? (so Pittakis und Köhler) Kai | Kou

poxpöcpou dv€i|[|â ]vr| xüj br^xmi vgl, KKeil Zur SyOoge inscr, Boeot, 

(Fleckeisens jahrb. .suppl. iv) s, 651 f. 

16 schol. Pind, N e m , 9, 16 'AXXIKOI bi X^TOuai KauxriA" xi'iv KOO-

Xnffiv Kol dvöriv XI'IV avQr\a\v KOI ßXdoxnv xrjv ßXdoxrioiv, Platoii gebraucht 

wiederholt ßXdcrxri für trieb, wachsthum Phaedr, 251il Leg, iii 6791^ vi 

765e ua,, er wie dichter (Soph, O T . 717 Trach, 381) auch im plural. 
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im arme trägt oder im schooss hält und sich dadurch als Kuro
trophos zu erkennen gibt: Inder mehrzahl der fälle hat gewiss 
weder der Handwerker noch der weihende an eine andere gott
heit zugleich gedacht. In ungewöhnlicher anzahl Hat solche 
bilder eine ausgrabung bei Capua" zu tag gefördert. Mitten 
in der gräberstadt fanden sich dort die schon 1845 Avahrge-
nommenen reste eines tempels und in dessen Umgebung eine 
grosse auzahl roh gearHeiteter votivhilder aus tuff (die höhe 
schwankt von ̂/g zu P/j meiern), welche im schooss einer 
sitzenden göttin zwei und mehr (einmal bis zur zahl von 26) 
kinder, bald nackt, bald in windeln, zeigen; ausserordentlich 
zahlreich waren terracotta-funde, unter welchen derselbe typus 
in verkleinertem maasstabe vorherrschte. Das einzige werk 
aus marnior, das ausgegraben wurde, stellt eine stehende be
kleidete göttin mit einem kind in den armen dar; trotz seiner 
geringen grosse von nur einem halben meter ist dasselbe AVOHI 
richtig als das tempelbild genommen worden. Das ist eine ein
fache und echt menschliche Vorstellung, die für alle orte und 
Zeiten Wahrheit hat. Lange bevor die Madonna mit dem Christus
knaben dargestellt werden konnte, erscheint das alte bild der 
Kurotrophos auf Wandbildern der katakomben. Unmerklich 
und unwillkürlich geht sie üHer in die Madonna, wie sie schon 
vordem zu Leto, der göttlichen muster-mutter, oder zu Demeter 
gCAvorden war. 

Die italische bezeichnung hahen uns lateinische inschriften 
gebracht. Eine weihung aus Marburg in Steiermark {CIL in 
5314) Nutrici Aug{ustae) wurde überraschend bestätigt durch 
drei denkmäler der provinz Constantine i": eines trägt die gleiche 

17 s. UvWilamowitz im BuUettino dell' inst. arch. 1873 s. 147 f. 

und FvDuhn ebd. 1876 s. 177 ff., über die terracotten s. 188, über 

das tempelbild s. 180 f. Eine terracottenflgur dieser art von Kypros 

gibt das Journ, of hellenic studies 12, ,325: eine sitzende bekleidete 

göttin hält ein nacktes kind liegend im schooss, 

18 Archives des missions scientif, et litter, iii« sî r, t, ii p, 437 f, 

n, 94 Nutrici Aug(ustae) templum, C. Ho.ftilius Felix sacerdos Sn-

tur/ii s(iia) p(ecunia) f(ecit,) id(emque) d(edicauit); n. 91 ouicla [Nu]-

trici an fünfter stelle, während an dritter stelle das gleiche opfer 

an Tellus steht; n. 92 ouicula Nutrici an dritter stelle nach den 

beiden opfern an Sattirnus, H6ron de 'Villefosse ao, 439 identificierte 
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Avidmung und bezeugt einen besonderen tempel der göttin; auf 
deu beiden anderen legen Saturnuspriester recbenscbaft von 
feierlichen opfern ai), wobei auch ouicula Nutrici dargebracht 
Avorden Avar, Wenigstens in den römischen colonien Afrieas 
Avar, wie Avir hieraus sehen, diese Nutri.r. unter die hervor
ragendsten götter aufgerückt; sie Avechselt auf den parallelen 
inschriften die stelle mit Tellus, und folgt in einem falle un
mittelbar nach dem dominus Saturnus. Ihr selbständiges auf
treten neben Tellus scheidet sie bestimmt von dieser; neben 
Tellus kann sie keine ff) Koupoxpöqpoi sein, wie der heraus-
geber Avollte. 

Waehstbum und gedeihen ebenso des menschen Avie der 
feldfrucht ist vereinigt in zwei göttinnen, als deren cultusbc-
reich Avir den Peloponnes nebst Aigina bezeichnen dürfen, Da
m i a und Auxesia. Nach der erzählung Herodots (5, 82 f.) er
richteten die Epidaurier, u m der Unfruchtbarkeit des landes zu 
Avehren, auf die Aveisung des delphischen Orakels Aapiri^ xe 
Kai AijHri<Jir|<; ÖYdXiuaxa aus attischem ölbaumholz. Von da 
Avurde ihr cultus nach Aigina verpflanzt, indem nach ihrem ab-
fall die Aigineten die heiligen bilder raubten und ungefähr in 
der mitte der insel zu Oia aufstellten. In Epidauros Avurden 
die beiden gottheiten unter dem noch nicht aufgehellten namen 
9eai 'Aleaiai^^ zusammengefasst. W a s uns von den cultus-
bräuchen berichtet Avird, trägt alterthümliche züge und be-
Aveist, wenn es dessen bedürfte, dass die Überlieferung von 
der einsetzung des ejiidauriscben cultus durch orakelspruch 
und von der Verpflanzung desselben nach Aigina eben legende 

Xuirix mit ffi Koupoxpöcpo?, und Mommsen Ephem. epigr. 2, 442 

stimmte ihm bei, indem er auf den Wechsel in der abfolge der opfer 

und auf die gleiehheit des opferthiers hinwies: dem letzteren um

stand wohnt beweiskraft nicht bei, der erstere beweist nur gleiche 

rangstellung gewisser ganz getrennter gottheiten. Die inschrr. s. jetzt 

CIL v m 8245—7; dazu von Lambaese ebd. 2604 Nidrici deae Aug. 

19 inschrift bei Lebas-Foucart n. 196'' expl. p. 64 (FouiUes 

d'Epidaure n. 51) '0 iepeiit; xoO MaXedxa 'ATTÖXXUJVOC; Kai öeiüv 'AZecriuiv 

A[a]n[i]a(; Aüi.rfi'MC,. Der n a m e 'AZrioia ist sonst attribut der Kora, 

s. Zenob. 4, 20 iöxpopei Aibuno^, öxi 'A\iaia |uev f| Aripî xiip iropd Tpoi-

Ztivioi; TtpotJoYopeüexai, 'Alna\a bi t) Köpn Plut. prov. 1, 41; dagegen 
He.sych. 'Alr\o\a: i) Ai-||i'.rixr|p diröxoO dZaiveivxoi!j<;KapiTOLi5Vgl.iJyl(?.348,26, 

9 
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ist. Auf Aigina wie zu Epidauros Avurden ihnen zu ehren zwei 

weiberchöre gegenübergestellt, die schimpflieder zu singen hatten 

auf die frauen der gemeinde, nicht die männer; das gemahnt 

an ionischen Demetercult, an die Zxr|via zwei tage vor den 

ThesmopHorien, und die yeqpupKjpoi der grossen Eleusinien im 

monat Boedromion. Den geheimcultus (dpprixoi 'ipoopyiai), den 

Herodot nur zu Epidauros kennt, deutet Pausanias auch für 

Aigina an (ll 30, 4). Noch für einen dritten ort lässt sich 

aus der natur des cultus die alterthümlichkeit der Verehrung 

erweisen. Bei den Trozeniern, welche die göttinnen unter den

selben namen verehrten, gieng die sage ̂"j dieselben seien Jung

frauen gewesen, die von Kreta her gekommen und bei einem 

aufstand der bürgerschaft von der gegenpartei gesteinigt wor

den seien; deshalb begebe man ihnen zu ehren ein fest, 

das AiOoßöXia benannt Avurde: sichtlich ein alter reinigung,s-

ritus, bei Avelchem Vertreter der gemeinde sich gegenseitig 

durch steinAvürfe blutig zu verwunden hatten, eine caterua. 

Ausserdem ist uns noch Sparta als cnltusstätte bekannt; eine 

dortige weihinschrift-' vereinigt 'Zeus Taletitas, Auxesia und 

Damoia'. Der beiname des Zeus erinnert zunächst an eine 

höhe des Taygetos, welche Taleton hiess und nach Pausanias 

(III 20, 4) dem Helios heilig Avar, dem dort rosse geopfert 

wurden; aher auf Kreta Avurde ein Zeus TaXXaTog^^ verehrt, 

und ein theil des Ida hiess TaXXaTov: off'enbar die gleiche Vor

stellung hat soAvohl auf Kreta wie in Lakedaimon zur gleich

zeitigen benennung des höhengottes und des berges geführt; 

und fragen Avir, welche, so bietet sich kaum eine andere als 

die des gottes, der die pflanzen spriessen lässt, der Avir unter 

der weiblichen form 0aXXiu(s. 134; wieder begegnen werden-^ Den 

20 Pausanias ii 32, 2; über den ritus der caterua s. vorläufig 
die bemerkung zu den Acta s. Timothei p. 25. 

21 hg. von Kumanudis 'AOriv. 1, 257 Bullett. dell' inst. 1873 s. 
189 LeBas-Foucart n. 1627t- p. 143 Aii TaXexixa [KOI Aiiin]a[a Kai Aaiaoia, 

22 Bundesurkunde von Dreros (Philol, 9, 694 f,) " 18 Kai xöv 
Afiva xöv TaXXaTov; inschr, von Latos CIG 2554, 95, 178; von Olus 
Bull, de corr, hell, 3, 293, über das gebirg s, Hoecks Kreta 1,416, 

23 für den Wechsel von aspirata und tenuis vgl. Ahrens dial. 
dor. p. 82f. und TTöxiO(; nöxio? für TTOeio; s. CFHermann Philol, 9,699, 
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beweis für die richtigkeit dieses urtbeils ergibt der Zeus BaXfiq, 

dem ein altar zu Aquileia gCAveiht ist (Aü GaXfi IGSI 2337). 

Damia, spait. Damoia, gehört demselben gedaiikenkreis an, 

sie ist eine göttin des bimmelslichtes (s. 64); Auxesia 'die 

Avachsthum bringende' ist Aollkommen (lurchsichtig. In der 

Verbindung mit Zeus Taletitas können die beiden göttinnen 

nur auf die Vegetation bezogen sein. Anderwärts haben sie 

auch als geburtsgöttinnen gegolten. Jlit Sicherheit kann das 

Avenigstens von Aigina behauptet Averden. Nach einer dortigen 

legende, die Avir Herodot (5, 86) verdanken, hatten die Athener 

bei einem einfall versucht die bildsäulen der zAvei göttinnen, 

als sie dieselben von dem sockel nicht lösen konnten, mit 

stricken fortzuziehen; in folge davon seien die bildsäulen in 

die kniee gesunken, und seitdem in dieser Stellung verblieben. 

Die legende will erklären, Avoher die Verschiedenheit der bild

lichen darstellung in Aigina und Epidauros komme. Die knieende 

Stellung ist aber die der kreisenden frauen, und sie wird von 

diesen auf die entbindnngsgöttinnen übertragen gerade so wie 

bei dei- Auge ev Yovam fs. 38) und den lat. di ni.ri. 

Eine der peloponnesischen göttinnen kehrt mit geringer 

abweichung der form wieder als eine der altattischen C h a 

riten. Die geschichte dieses pluralischen gottesbegriffs^* ist 

an sich lehrreich. Die sprachliche form des Avorts gehört, wie 

M a x Müller zeigte, ältestem bestand an: im Veda sind hdrl 

î von hari feuerfarbig, falb) die 'beiden falben' des Indra; und 

die somienrosse, deren 2, 7 oder 10 gezählt Averden, heissen 

24 Die acten für die griechische religionsgeschichte gibt Manso 
Versuche über einige gegenstände aus der mythologie Leipz. 1794 
s. 425 ff. und COMüller Orchomenos s. 177 ff. Zur Vorgeschichte s. 
MMüller Essays 2, 118 f. und Vorlesungen über die Wissenschaft der 
spräche 2, 348 ff., auch Sonne in Kuhns Ztschr. 10, 96 ff. CRobert 
hat in den Commentt. in honorem Th. Mommseni s. 143 ff. mit einer 
kunst, die Avissenschaftlichen Untersuchungen ferne bleiben sollte, 
die Überlieferung umzugestalten gewusst, indem er nachzuweisen 
versuchte, dass die Athener nie zwei, sondern immer drei Chariten 
verehrt und wie sie geheissen hätten. Kalkmann (Pausanias der 
perieget s. 202, 6) ua. haben ihm das geglaubt. Für mich hat Robert 
nur gezeigt, ein wie bedenkliches Spielzeug sein grundsatz diffidere 
prima e.st prudentiae lex atque solirietatis (s. 144) ist. 
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mit genauer entsprechung der griechischen laute haritas. Bei 
den Griechen erscheinen von anfang an die Chariten in zwei-
oder dreizahl namenlos als göttinnen des himmlischen lichtes, 
welche den fluren gedeihen bringen. Zu Olympia begegnen 
sie uns im gefolge des Dionysos zugleich mit Musen und Nym
phen (Paus. V 14, 10). Die wichtigsten thatsachen liefert der 
cultus von Orchomenos. Das älteste heiligthum der stadt war 
den Chariten geweiht, die dort in dreizahl namenlos unter der 
gestalt von steinen verehrt AVurden, die man vom himmel her-
ahgefaHen glaubte; erst zu Pausanias' zeit (ix 38, 1) wurden 
ihnen menschlich gestaltete bilder errichtet. Dass die Orcho-
menier ihre drei Chariten nicht einzeln benannten, müssen Avir 
der ausdrücklichen Versicherung des Pausanias (ix 35, 1) glau
ben; wenn gleichwohl Pindar sie (Ol. 14, 13) mit den durch 
das Hoiotische epos sanctionierten namen anredet, so verräth 
er dadurch, dass er seine worte zum preis von Orchomenos 
von ganz HeOas vernommen wissen Avill. Die alterthümlichkeit 
des cultus zeigt das fetischmässige symbol; seine bedeutung 
für Stadt und land fühlen wir, wenn wir Pindar (Ol. 14, 3) 
die göttinnen anrufen hören: 'des reichen Orchomenos sanges
kundige königinnen, ihr Chariten, der alten Minyer schutzher-
rinnen'. Der hoiotische städtebund bringt dieser dreiheit offi-
cielle weihungen dar--''. Die zu ihren ehren gefeierten Xapi-
xnffia, ein fest mit musischen Avettkämpfen, zogen noch in der 
diadochenzeit von Aveitem her bcAverber an. 

Die alte werthung der wui-zel x«P- ist im griechischen 
keineswegs ganz untergegangen, wie das adj. xapoiTÖc; 'mit 
feurigen äugen' zeigt. Aber im verbum xaipeiv und dem ap
pellativum xdpi? war die bedeutung 'aufstrahlen, erglänzen' 
auf den freudigen ausdruck der äugen übertragen Avorden. 
Unter dem einfluss dieser enger begrenzten bedeutung hat die 
dichtung die unbestimmten gestalten des Volksglaubens zu göt
tinnen des Hehreizes umgeschaft'en, die bald zum gefolge der 
Hera als ehegöttin^« gerechnet, bald — und diese anschauung 

25 CIGS i n. 3207 (Larfeld, Syll, inscr, Boeot, n, 15), Preislisten 
der Charitesia CIGS i n, 3195—7 {CIG 1583 f,), 

26 schon Homer = 267, 275 f. Euripides Hippol, 1117 öuJÖTiai 



C H A R I T E N 133 

erhielt das üHergeAvicht — in die Umgebung der Aphrodite 
versetzt Avurden. Die homerischen dichter behandeln deu be
griff mit sichtlicher wiUkür, Weit später hat sich die Hildende 
kunst von den Vorstellungen Hefreit, Avelche der cultus aufrecht 
erhielt. Bis auf die zeit Alexanders des grossen stellte plastik 
und maierei die Chariten nur bekleidet dar; erst in der dia
dochenzeit, lange nachdem die voHe nacktheit der Aphrodite 
von Praxiteles durchgesetzt Avar, hat man die anwendung auf 
die dienerinnen der göttinnen gemacht und durch die schöne 
gruppe der im kreis sich umfassenden nackten Chariten den 
allgemeingiltigen typus der späteren kunst festgestellt, den 
schon Euphorion ̂^ kannte, aher Pausanias (IX 35, 6) auf seinen 
Schöpfer nicht zurückzuführen weiss. Eine besondere Avendung 
hat die Hesiodische theogonie dem hegriff gegeben (907 ff.); 
die einzelnamen, welche ihnen hier zum ersten mal beigelegt 
Averden, 'AYXdiri Eücppocrövr] GaXirj, bezeichnen, wie COMüller 
(ao. 179) im sinne des dichters richtig deutet, 'den festlichen 
glänz, die feierliche freude und die blühende lust des mahls'. 
Und so nimmt sie als die freudebringerinnen der festlichkeit 
Pindar (01.14,5): 'denn mit eurer hilfe gelingt alles, was er
freulich ist und süss, den sterblichen, und selbst die götter 
Avalten nicht ohne die Avürdigen Chariten des reigentanzes und 
des mahls'. Ohne zögern müssen Avir die mittlere, Euphrosyne, 
diesem godankenkreis überlassen. Aber nach abzug dieser 
bleibt ein paar übrig, das höchst wahrscheinHch schon für eine 
ältere Vorstellung geschaffen war. Weitere vergleichung wird 
licht bringen. 

Den Hintergrund eines alten naturcultus, den die formen 
der orchomenischen verehrang zwar andeuten aber noch un
bestimmt lassen, erschHessen uns die altattischen namen der 
Chariten, A u x o und H e g e m o n e . Hier kehrt in Auxo der 
begriff der peloponnesischen Auxesia wieder, und zugleich 

dieselbe zAveizahl Avie in dem dortigen paare Damia und Auxesia, 

Xdpixe^ in den schollen als ^qpopoi xoO yti^ou und YdHÜXioi erklärt, vgl. 
Welcker Gr. götterl, 1, 372 f, Umgebung der Aphrodite Hom, 6 364 f, 

27 Euphor. fr, 66 in Meinekes Anal, Alex, p, 106. Nach Se-
neca de benef, i 3, 2 f, dh. Chrysippos (s, i 3, 9) zwar manibus in-
plexis, aber solutaque ac perlucida ueste. 
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auch in dem athenischen Blaste und Kurotrophos. Der schluss 
Hegt nahe, dass das attische Charitenpaar die ionische, das 
peloponnesische die dorische Sondergestaltung einer alten zAvei-
heit durchsichtiger gottesltegriffe sind. Das verständniss der 
' füHrerin'Hegemone wird man nicht durch AvillkürHcHe zurück-
führung auf Artemis Hegemone^'*, sondern eher im Hinblick auf 
römische indigamentengötter wie Abeona Adeona, Domiduca 
und Iterduca gewinnen. 

Aufs engste verwandt mit den Chariten sind die Hören. 
Während die Eleer den Dionysos riefen, in ihren reinen tempel 
zu kommen 'sammt den Chariten', sang Pindar in seinem für 
Athen verfassten dithyramhos von den wunderzeichen die Dio
nysos wirke, 'wenn der purpurgekleideten Hören gemach sich 
aufthue und der duftige früHling nektarische blumen bringe', 
und so erscheinen die Hören wirklich im gefolge des Dionysos 
an den Anthesterien ̂ °. Auf den schwer fassbaren begriff des 
worts, den Lehrs schön entwickelt hat, brauchen Avir nicht 
einzugehen. Göttlich gedacht sind sie die für den landmann 
wichtigen zeiten des jahrs (iLpai). Die Athener verehrten ihrer 
zwei (anm. 55), GaXXu) und Kapird), also göttinnen der spros
senden und der reifenden frucht. Gleichbedeutend mit Thallo 
ist GaXia. Dieser name ist zur benennung einer Muse benutzt 
worden, GdXeia in der theogonie 77, GdXria auf der basis Aon 
Thespiai {CIGS l 1798). Im hinbHck auf diese lässt Plutarch ̂o 
den Dionysios sagen: 'auch Avir landleute eignen uns die Thalia 
zu, in deren Hand wir die pflege und erbaltung der pflanzen 
und Saaten während ihrer entAvicklung legen'. Damit ist die 
dritte der Hesiodischen Chariten aufgehellt: sie ist dem gleichen 
vorstellungskreis entlehnt Avie die altattischen namen der Cha-

28 so Robert ao. 146 f. "Apxeiai? 'HT£|iiövr| ist bezeugt für den 

Piraeus (AeXxiov dpx. 7, 125 'Apx^fnbo? 'Opeuuöia; 'HTe|aövri<;), Ambrakia 
(Antonin. Lib. 4 Polyaen 8, 52), Arkadien und Lakonien (Pausan.), 

Aber auch Aphrodite führt den namen (s, Hesych,, Deltion 7, 127 

'Acppoblxei 'HyeiLiövei xoO briinou Kol Xdpioiv). 'A-fepiu für sich in Arka

dien IGA 92; frauenname ist Hegemone in Eretria (Deltion 5,168 n, 31), 

29 Philostratos leb. d. Apollonios 4, 21. 

30 Plut. sympos. ix 14, 4 p, 744 f. KOI -(äp i)|nei(; oi yeiuPToi x-̂ v 
0aX(av oiKeioö|.ie9a, qpuxiliv Kai cirepudxuiv eüÖaXoövxiuv Kai ßXaoxavöv-

xuuv dirinAeiav aöx^ Kai ouuxripiav duobibövxei;. 
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riten und Hören, Auch die erste kann diesen Ursprung nicht 
länger verheimlichen: Aglaia 'dieHelle'(eigentlich von schim
merndem glänz) Avar die göttin, die der landmann einstmals 
um heiteren himmel und Sonnenschein anrief. Antimachos hatte 
die Chariten töchter des Helios und der Aigl e genannt ̂ :̂ andere, 
Avenn die Überlieferung nicht täuscht, gaben der mutter gerade
zu den namen jener Charis Agla'ie. Auch Aigle gehört zu 
diesen alten sondergöttern der griechischen religion. Ihr begriff, 
mir von verschiedenem, noch nicht aufgehelltem wortstamm 
gebildet 3̂ , ist der gleiche wie der von Agla'ia, und ist trotz 
seiner durcHsichtigkeit mehrfach mythisch verwendet worden. 
AVir kennen sie hereits als tochter des allsehers' Panopeus, 
nach der Thesens in liebe entbrannt war (s. 61); in der epi-
daurischen sage ist sie mutter des Asklepios, nach anderen eine 
tochter desselben; auch eine tochter des HeHos und der Kly
mene, soAvie eine Hesperide Avird so genannt-''̂ . Und Aigle'is 
heisst eine der zur abwehr der pest geopferten töchter des 
Hyakinthos. 

Eine weitere Umbildung der Agla'ia führt uns in ein ganz 
anderes gebiet der mythologie. Aglauros oder Agraulos ist 
eine der drei töchter des Kekrops, des alten schlangenfüssigen 
autochthonen königs von Athen und gründers des Kekropia 
dh. der hurg. Athene hatte, so gieng die sage, den kleinen 
Erichthonios, die in der erde gezeitigte frucht des von He-
phaistos vergossenen samens, in eine truhe gelegt, und diese 
den drei töchtern des Kekrops, Aglauros Herse und Pandrosos 
zur auf bewahrung gegeben mit dem verböte sie zu öffnen; aber 
nur Pandrosos Aviderstand der neugierde, die beiden anderen 
wurden über dem unerwarteten anbliek des Erichthonios oder 

31 Antim, fr, 85 bei Pausan, ix 35, 5 vgl, Cornutus 15 p, 20, 

11 iviujv Kol Eödveriv (pnodvxujv ixr\Tipa aöxüüv etvoi, xivüiv b' 'Â Xalriv: 

so die hss,, ATyXriv Gale s, dagegen Stoll zu Antim, s. 92 f. 

32 vgl. HWeber Etym. unters, 1, 66 anm. Für die analyse 

muss zu grund gelegt werden, dass der Apollon AiYXfixn? auf Anaphe 

(Apollon, Rh, 4, 1716. 1730) inschrifthch 'AcJTeXdxa; {CIG 2447 vgl, 

Athen, mitth, 1, 249) geschrieben wird. Weiteren stoff gibt vWila

mowitz Isyllos s, 91—3 zur begründung einer, wie mir scheint, 

nicht annehmbaren erklärung- des Asklepios, s, Rhein, mus, 49, 470 

33 die belege gibt Röscher im Myth, lex. 1, 153. 
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der ihn bewachenden schlangen rasend und stürzten sich von 
dem nördlichen felsen der Akropolis herab s*. Hier schaut ein 
aus zahlreichen märchen uns woHlhekanntes motiv heraus. Die 
sage Avar so wenig fest, dass sich danehen die offenbar von 
PhilocHoros erzählte Überlieferung Hilden konnte, dass in dem 
krieg des Eumolpos wider Erechtheus sich Aglauros zum Avohl 
des Vaterlands freiwillig den tod gegeben habe. Auch sonst 
gibt sie zu bedenken anlass. Nicht Pandrosos die getreue, 
der auch nach ps. Apollodor Athena die geheinmissvolle truhe 
anvertraut, sondern Aglauros wird als erste priesterin der Athena 
bezeichnet; bei Euripides ua. übertreten alle drei das verbot, 
bei Antigonos (parad. 12) bleibt Herse unbetheiligt, bei Ovi
dius ist Aglauros die eigentlich schuldige. Wir müssen diese 
sagenbildung bei seite lassen und uns an namen und cultus 
halten, u m den begriff zu verstehn. 

"ATXaupo? ist die inschriftHch allein bezeugte und, wie 
die vergleichung mit 'AxXdia lehrt, die ursjirüngliche Avortform; 
danehen bei Euripides ('?) und späteren mit umsprung des r 
"ÄTpauXo?, wie auch im adjectivum beide formen wechseln ̂ s. 
Das wort kann nicht aus d^XoPo-po- entstanden sein; die nias-
culinische endung führt auf Zusammensetzung aus dT(a)X- (vgl. 
dydXXeiv aYaXiua) und aöpa: eine göttin heiterer luft, hellen 

34 Eurip. Ion 267 ff. Paus, i 18,2 Apollod. in 14,6. Die entge

gengesetzte Variante g-ibt Philoch. im schol. Dem. r. 19, 303 p. 447, 

21 Dind. vgl. Phot. lex. p. 128, 2. Aglauros erste priesterin der Athene 

nach Philoch. fr. 14 {FHG 1, 386) beim schol. Dem. ao. p. 447, 4 vgl. 

Phot. lex. p. 128, 5. Über die Kekropstöchter ist unlängst von Jane 

E. Harrison im Journ. of Hellenic studies 12, 350 ff. gehandelt Avor

den mit verständniss für mytholog-ie, aber unzulänglichem erg-ebniss. 

35 inschriftHch CIA ii 13()9 'AyXaüpou lipea <l>eiboaxpdxri in 372 

et 'ATXaüpou, mehr bei Preller-Robert 1, 200 anm. Bei Euripides 

geben Ion 23 napQivoic, 'A-fpauXim beide hss. PL^ 'A-fXa'.'p(0i (vWila

mowitz anal. Eur. p. 24), ohne abAveichung 496 'A-fpaöXou KÖpai xpi-

yovoi: m a n wird also hier clieiiso Avie Aristoph. Thesmoph. 533 oöxoi 

^d xriv "ATpauXov ("AyX- Brunck) an der zuverlässig-keit der überlii-1'e-

rung u m so eher zweifeln dürlen, als bei Herod. 8, 53 Kaxd xö iepöv 

Tf\c, K̂ KpoTioi; euTaxpö; 'AfXaiipou und noch bei Demosthenes r. 19, 303 

xöv v̂ xtf) xfic; 'A-fXaupou (dypoOXou von alten hss. nur HA) xijüv i(pr\-

ßtuv öpKov die besseren textquellen nur die ältere form kennen. Über 

dfXaupo? ÖYpauXo^ s, schol. Nik, ther, ()2 vgl. Lobeck pathol, 1, 515, 
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Himmels, Sie steht an der spitze ihrer schAvestern, daher diese 

geradezu napGevoi 'AfXaopibei; genannt Averden, aber auch 
'AYXaupou KÖpai (anm. 35). indem derselbe begriff zur benen
nung der mutter Aviederholt Avird̂ ''. Im cultus nicht nur Athens 

trat sie ehemals bedeutsam hervor. Zu Salamis auf Kypros 
vereinigte ein heiliger räum die tempel der Athene, der Agraulos 
und des Diomedes: doit Avurde im monat Aphrodisios (er lag 
23 sept. bis 23 oct.) ein mcnschenopfer in alter zeit der Agrau
los. später dem Diomedes dargebracht bis zur zeit des Tibe-
rins^': das opfer musste di'cimal um den altar laufen und Avurde 
dann, mit einer Hinze niedergestossen, auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt. Zu Athen lag das heiligthum der Aglauros unter 
dem nordaiihang der hurg: dort hatten die epheben am ende 
ihres dienstes den bürgereid abzulegen, und die erste stelle 
der götter, die als zeugen angerufen Avurden, nahm Aglauros 
ein̂ '* Des tempels Avartete eine besondere priesterin. Die 
Selbständigkeit und bedeutung des gottesbegriffs ist offenkundig; 
u m so bemerkensAverther ist, dass derselbe auch als beiwort 
der Athena untergeordnet AVorden ist̂ ". 

Die ZAveite schAvestcr Pandrosos trägt noch verständ-
Hchere bezeichnung, sie ist die'allbeträufelnde, allbenetzcnde'*", 
eine grittin des wachsthum bringenden frühlingsrcgens. Sie 
hatte einen besonderen tempel auf der Akropolis, das TTavbpö-
ffeiov, anstossend an den tempel der Athena Polias, bekannt 

36 Agraulos die mutter der Kekropstöchter wird zur tochter 

des Aktaios gemacht Apoll, in 14, 2 vgl. Paus, i 2, 6; bei Porphy-

rios (anm, 37) heisst sie vüpcpri 'AypavXic,. 

37 Porph. de abst. 2, 54 Iv bi xr) — IaXa|uivi. ., ̂ ir\vi Kaxd KuTipiou? 

'Aq)pobiaiuj iQxieio ävSpuiiroi; xfl'ATpauXi)! xfj K̂ KpoTioi; Kai vO|a(pri<; 'A^pau-

Xiöo^, Kai bieiaeive xö ido(; dxpi xüiv Aio|ar|bou^ xP^vwv • eixa nexIßaXev 

ijuaxe xiI) Aionn&E' xöv avSpuiirov euea8ai, dtp' eva bi irepi'ßoXov ö xe xf|(; 

'Aerivä(; veür; Kai ö xf|(; 'ATpauXou KOI Aioni)bou(; KXX, 

38 läge des tempels: Herod, 8, 53 Pausan, i 18,2, ephebeneid: 

D e m , anm, 35 Lykurgos w, Leokr, 76 f, Stobaeus flor, 43, 48; Pollux 

8, 106 gibt die Schlussformel i'oxopei; eeol "AypauXo^ 'evudXio(; "Ap-qc, 

Zeix; QaXXdi AviEuO 'HTenövri, 
39 Harpokr, p, 3, 3 {BAG 329, 24) "ATXaupoi; , , , Jöxi bi KOI 

iiTiJÜvupov 'Aör]v&c,. Athenag, 1 p, 1, 13 Schw, 'A-fpauXiy 'Aönvd, 

40 vgl, A K u h n Ztschr, f, vgl, spf, 2, 138 f. 
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durch den heiligen Ölbaum, den einst die burggöttin im streit 
mit Poseidon geschaffen haben sollte; auch ihre eigene prie
stcrin hatte sie''̂  Unter den göttern, denen die epheben beim 
ausmarsch opfer auf der bürg darbrachten (anm. 15), Avar auch 
Pandrosos. Die feier der Errephorien im monat Skirophorion 
galt nach unseren (luellen der Athena Polias; aber Aveihungen 
zum dank für die ehre, dass das töchterlein zur eppricpöpo? aus
erlesen worden, werden Aviederholt der Athena und Pandrosos 
zusammen dargeln-acht*-. Und dieser enge Zusammenhang mit 
Athena spricht sich auch dai'in aus, dass hei jedem rindsopfer 
für Athena gleichsam als zugäbe (e-nißoiov) der Pandrosos ein 
schaf geopfert wurde''^. Athena selbst ist daher als TTdvbpoffoi; 
gefasst Avorden; und im Zusammenhang mit Athena 'Gp^dvii 
versteht man, wie Pandrosos mit ihren schAvestern als erste 
Spinnerin und weberin von Wollstoffen galt. Anderseits Avar 
sie mit der Höre Thallo durch gemeinsame opfer verbunden 
(anm. 55). 

Endlich H e r s e , die göttin des thaus. Sie tritt im at
tischen cultus a m wenigsten hervor. Dass auch sie ein heilig
thum besass, ist kaum zu bezAveifeln, aber bezeugt ist es nicht. 
Ihr begriff war, so lange sie Verehrung genoss, durchsichtig. 
Alkman (fr. 48) spricht von den pflanzen oTa Aiöq eu^axiip 
epcra xpecpei: in freier personification macht er den thau zur 
tochter des Zeus. Ein gelehrter des alterthums hat an der 
attischen komödie die beobachtung gemacht, dass der schwur 
bei Aglauros üblich, bei Pandrosos seltener gewesen sei, einen 
schwur bei Herse Hatte er nirgends gefunden''''- Das ist über-

41 Paus. I 27, 2 xCI) vaö) bi xfii; 'ASriväc; (dh, xfi; iroXidbo?) TTav-

bpdoou vabc, öuvexn«; loxi vgl, CIA i n, 322 ii n, 829, 11 p, 297 und 

MichaeHs zu Paus, arx Ath, p, 27, 8, priesterin: Pollux 10, 191 CIA 
11 3 n, 1160, 

42 CIA II 3 n, 1383, 1390 iii n, 887, 

43 Philochoros bei Harpokr, p, 77, 27; allgemein bezeugt opfer 

an Pandrosos Athenag-, ao, Schol, Arist, Lys. 439 IK xfii; TTavbpöaou 

bi Kai t\ 'ASrivä Tldvbpocro^ KuXeixai. Photios lex. 465, 5 öxi irpuiixri TTdv-

bpoaoc, laexd XÜJV dbeXqjiJüv KaxeOKeüacje xcl? dvGpdjTTOK; xi'iv ̂ K XOÜV ipiwv 

iaQr\Ta. 
44 Schol. Ar. Thesm. 533 Kaxd ri\<; 'AxpaOXou ilJ|Livuov, Kaxd bi Tf[C, 

TTavbpöoou oiravidixepov, Kaxd bi xfjc; "Eporii; oöx eöpriKoinev, SchAvur einer 

frau bei Aglauros anm. 35, vi*| xriv TTdvbpoaov Ar, Lys. 439. 
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aus bezeichnend, und ein Avesentliches ergehniss der folgenden 
betrachtungen wird dadurch angebahnt: die reihenfolge Aglau
ros Pandrosos Herse entspricht genau der abstufung gleich
zeitig der begrifflichen durchsichtigkeit und der thatsächlichen 
bedeutung für das religiöse leben. 

AVir können diese gestalten nicht verlassen ohne einen 
blick auf die heroen zu Averfen, mit denen sie die attische 
sage verknüpft hat. Erichthonios Avar den Kekropstöchtern 
in der geschbissenen truhe als gebeimniss anvertraut Avorden. 
Die ältesten nachrichti-n nennen dafür Erechtheus. Nach 
der Ilias (B 547 ff.) bat den hochherzigen Ercciitheus die spelt
tragende erde geboren und Zeus' tochter Athene aufgezogen; 
die setzte ihn zu .Vtben in ihrem reichen tempel ein, und da 
erfreuen ihn die Athener durch jährliche opfer von stieren und 
lämmern: auch bei Herodot (8, 55) heisst der 'erdgeborene' 
Erechtheus. Erechtheus und Erichthonios Averden geradezu als 
eins erklärt*5, es sind synonyme begriffe. Erst die systema
tisierende logographie hat beide in der weise aus einander ge
halten, dass Erichthonios als söhn des Ilephaistos und der 
erde, als attischer autochthone, Erechtheus als sein enkel oder 
als letzter könig aus dem geschlechte der autochthonen ge
nommen wurde. Das entspricht den thatsachen des cultus Avenig. 
Erechtheus ist von hause aus ein gott, zusammen mit Athena, 
der beschützerin seiner Jugend, im "alten teniper der bürg 
verehrt. Nach ihm heisst der tempel Erechtbeion, und schon 
die Odyssee lässt die göttin eingehn in 'GpexOfioc; TTUKIVÖV bö-
pov (ri 81). D e m Erechtheus galt also der tempel. Damit 
steht in bester Übereinstimmung, dass die Epidaurier als ent-
gelt für das attische ölbaumholz, aus dem sie die bilder der 
Damia und Auxesia hatten schnitzen lassen, alljährlich 'der 
Athena Polias und dem Erechtheus' opfer darzubringen hatten 
(Herod. 5, 82). Noch Cicero bezeugt zu Athen sowohl den 
tempel als einen priester des Erechtheus gesehn zu haben {de 
nat. deor. Ill 19, 49). Aber mindestens seit dem fünften jahrh. 
vor Chr. theilt Erechtheus seinen altar mit Poseidon, und die 

45 Schol. AD B 547 'Gpexö^uK;. . . xoO Kai'Gpixöoviou KaXoun^vou; 
mehr bei Preller-Robert i 198, 1. 
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folge Avar, dass Erechtheus mit Poseidon verschmolzen, sein 
name ein beiname des Poseidon wurde: eine Aveihung an Po
seidon Erechtheus kommt schon im fünften jahrh. vor'". Aber 
offlciell ist diese Unterordnung nicht gcAvesen: noch in der 
kaiserzeit ist auf einem sitze des Dionysostheaters vermerkt 
Avorden, dass er 'dem priestei- des Poseidon Gaieochos und des 
Erechtheus' gehöre, und selbst Pausanias, obwohl er die Sach
lage auf den köpf stellt, erkennt diese Scheidung an, Avenn 
er sagt (i 26, 5), da,ss 'Poseidon einen altar im tempel der 
Athena PoHas (dh. dem Erechtbeion) gehabt habe, an dein 
man auch dem Erechtheus opfere gemäss einer Weisung des 
Orakels'. Die nicht zAveifelbafte etymologie des Avortes Avird 
uns davor behüten von der nachträglichen gestaltung aus das 
verständniss der ursprünglichen zu suchen. Der stamm des 
nomen agentis ist epeK-brechen, zertheilen: so in der Avendung 
des Theophrast*' epegaiuevinv xdq Kpiöd?, und in epexöeiv zer-
reissen, zermalmen; daneben epiK- in epeiKeiv. Erechtheus ist 
somit der schollen-'brecher', ein griechischer Veruactor. Ver
schiedene bildung, nicht bedeutung hat Erichthonios. Die alten 
erklärten das Avort aus der sage, indem sie den ersten bestand
theil theils auf epiq theils auf epiov, Avomit Athena den von 
Ilephaistos \ ergossenen samen abgewischt haben sollte, zurück
führten; neuere haben eine Zusammensetzung des adverbiums 
epi- mit X011JV angenommen, also 'gutlandig'. Es ist dasselbe 
verbum darin enthalten Avie in Erechtheus: epiK-xOov-io mit 
erleichterung der dreifachen consonanz; das / der zweiten silbe 
kann sehr Avohl erst unter dem einfluss der folgenden scliAveren 

46 TToöeibüjvi 'GpexOeT CIA i 387, die Zeugnisse aus der litteratm-

bei WVischer kl. sehr. 2, 355. sesselinschr. CIA in 276 hpiwc, TTo-

oeibiI)vo(; Puiriöxou Kai 'GpexÖeux; von Dittenberger p. 81̂ 1 nicht richtig 

beurtheilt; in der zeit Neros ebd. 805 ö iepeüi; TToaeibu)v[oc] '€p€x6to<; 

foiriöxou Tl. KXaübio; Qeofivr\[ti]. Überraschend ist auf einer att. In

schrift CI.l n n. 844, 5 4K XCÜV Kaxd ia[f)]vo 'Epexöei 'Apvivjt;: einen 

Arneus kenne ich nicht, aber die mythische geltung- sowohl der 

Arne, der g-eliebten, als der Arno, der ainme des Poseidon, führt 

darauf, dass hier der heros vom gotte Poseidon Erechtheus unter

schieden werden sollte als söhn eines poseidonisch en heros, 

47 Thenplir. TT. eöoeß. bei Porphyr, de abst. 2, 6 p, 136,20 Nauck^, 

von Horcher und N, voreilig in dpeiSa|û vuuv geändert. 
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consonantenverbindung aus e entAvickelt sein. Das Avort be
deutet also den 'erdaufreisser'. Dass der schollenbrecher und 
der erdaufreisser als begrifflich identisch durcheinander liefen, 
AA'ar unvermeidlich; aber es ist zu beachten, dass nur Erech

theus dem cultus, Erichthonios der sage angehöi-t, und dass 
nicht Erichthonios sondern Erechtheus zu Poseidon Avurde, Der 
"brecher' kann so gut den erdschoUen Avie den meeresAvellen 
gelten, arare und ipeaaeiv sind stammverAvandt*^; das vedische 
gegenstück zu gr. dpoxpov lat. aratrum ist aritra, bedeutet aber 
schiff und rüder; pflüg und rüder oder schiff sind im cultus 
synonyme symhole. Sollten nicht ep-ex- (epecrcreiv, epexpöv) 
und das oben betrachtete ep-ex- parallele fortbildungen der
selben wurzel sein? Die form des wortes Erechtheus war un-
vorgreiflicli und erleichterte die engere Verknüpfung mit Posei
don, während Hei Erichthonios stets der zAveite bestandtheil an 
den erdboden erinnerte; nun ist zwar Poseidon ein segensgott des 
pflanzenAVUchses, einOuxdXmoq, aber zum 'landbauer' feujpYÖî ''̂  
ist er doch AVOHI erst in späterer zeit geworden, wie denn auch 
ein Zeus feuipYÖq erst in dem späten attischen sacralkalcnder 
CIA III n. 77, 12 vorkommt. 

Mit Erichthonios muss eng verwandt sein die namentlich 
aus der dorischen Triopassage bekannte gestalt des Erysich-
thon^"- Er ist läng.st als der 'erdaufreisser' erkannt Avorden, 
Avenn auch zu Heweisen Hlieb, Avie eine bildung von epöeiv ziehen, 
zerren zu dieser bedeutung kommen konnte. Ich hoff'e, dass 
es der linguistik möglich sein Avird die ahleitung aus einem 
der bedeutung näher liegenden verbalstamm zu begründen. 
Allgemein einig ist man darüber, dass T r i p t o l e m o s , nicht 
nur ein heros der attischen Demetersage, sondern auch ein 
gott, wie tempel und priesterthuin Heweist, der gott der drei
fachen oder der dritten pflügung Avar •'^. Einig sollte man end
lich sein über den schon durch seine töchter fest an diesen 

48 vgl, AKuhn in Webers Ind. Studien 1, 353 f 
49 Poseidon r£UjpTÖ(; bei Philostr, imag, ii 17,3 vgl, dazu Welcker 

p, 490, 
50 eingehend handelt davon OCrusius in Roschers lex, 1, ]373ff, 
51 s, Preller-Robert 1, 769 ff, priester noch in der späteren 

kaiserzeit bezeugt durch CIA in 704. 
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kreis gebundenen K e k r o p s , Die schlangenfüsse machen ihn 

zu einem miiicn verAvandten des Erechtheus; an das Pandro-

seion auf der bürg stiess das heiligthum des Kekrops, das 

Kexpömov; seine priester wurden dem gescblechte der Amynan-

driden entnommen und dauerten bis in die kaiserzeit-"'-. Er 

war usprünglich erntegott; das reduplicierte Avort ist verAvandt 

mit KapTTÖ? frucht vgl. Kpuitriov sicbel, lat, carpere deutsch 

herbst, herbsten. Keines Avortes wird es nun bedürfen um davon 

zu überzeugen, dass auch der bruder des Erechtbeus, der Stamm

vater der Eteobutaden derselben gruppe altattischer götter 

angehört, B u t e s -̂'̂  hat nicht nur einen besonderen altar im 

Erechtbeion (Paus, l 26, 5), sondern auch einen eigenen priester 

{(TA III n, 302), Er ist der 'rinderhirt', Avic seine mutter 

Z e u x i p p e und der Z e u x i p p i i s der relicfinschrift (JIA n 

1573 die rosse zu schirren und zu Jochen wissen (\gl. Athena 

XaXivTxii;): er eine gottheit der rinderzucht, sie der pferde. 

So hat sieh uns selbst in dem cultus der stadt, Avelche 

seit den tagen des Peisistratos mehr und mehr die führerschaft 

des geistigen lebens von Hellas in die band nahm, eine ganze 

reihe alter sondergötter ergeben, die zum theil auch in späterer 

zeit nicht ganz das ansehn verloren haben, das sie ehedem 

genossen. Das bild, das Avir uns von athenischer religion machten, 

müssen Avir nicht unerheblich umgestalten. Der ackerbau hatte 

einmal im Vordergrund der lebensinteressen gestanden und mit 

ihm die einzelgottheiten, welche den Obliegenheiten und be-

dingungen des landlebens vorstehn. Der erste tempel ist auf 

der bürg dem 'schollenbrecher' errichtet Avorden, das "haus des 

Erechtheus' (s. 139); es stand schon zu einer zeit, als Athene 

die heri-in der bürg vermuthlich noch unter freiem himmel an 

blossem altar verehrt Avurde; der tempel behielt seinen namen 

auch nachdem die burgberrin als Athena Polias davon besitz 

ergriffen hatte"''. Eine neue Avelt bat dann ihren einzug gehalten, 

getragen A'OU dichtung und kunst. .Vber sie hat nicht vcr-

52 Michaelis zu Pausan, arx Ath. p. 29, 12; über das priester-
thum s. CIA III n. 1276 p. 462. 

53 Über die sagen und die A-erbreitung (l(>s namens s. Toepffer 
Att, geneal, 113 f, 

54 vgl, die analogien oben s, 52, 9, 
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mocht die alten götter ganz zu verbannen; auch in Eon: ist 
der alte Terminus nicht vor dem Juppiter Capitolinus gewichen. 
Von dem älteren geschlechte haben Avir da noch Erechtheus 
und EricHthonios, Triptolenms, Kekrops, Butes und Zeuxippe, 
und nach früheren ermittelungen (s, 26 f.) fügen Avir Kronos 
den reifer und zeitiger der feldfrucht hinzu; Avir haben als 
Segensgöttinnen des himmels und der erde Aglauros Pandrosos 
Herse, Auxo Thallo Karpo, als göttinnen der gehurt und des 
gedeihens der kinder Kalligeneia Kurotrophos Hegemone. 

Es heben sieh damit von selbst die schAvierigkeiten, Avelche 
neuere forscher aufgcAvorfen hahen. Nicht nur die sage son
dern auch die HegriffsverAvandschaft verbindet die Kekrops
töchter zu einer geschlossenen dreiheit: der cultus trennt sie. 
Enge zusammen gehören die Segensgöttinnen der feldfrucht 
Auxo Thallo Karpo: aber die Attiker haben zwei derselben, 
Thallo und Karpo, als Hören gefas.st, die erstgenannte mit 
Hegemone das paar der Chariten bilden lassen. Thallo tritt 
im cultus zu Pandrosos (anm. 55), Avie Pandrosos bei den Er-
rhephorien zu Athena; der ephebeneid (anm. 38) stellt Thallo 
mit Auxo und Hegemone zusammen. Viele unter diesen be
griffen können gleichzeitig auf die feldfrucht wie auf die 
menschliche Jugend bezogen Averden; bei der benennung der 
Chariten Avar sichtlich die letztere rücksicht maassgebend ebenso 
wie bei den schAvurgöttinnen der ephehen; für die Hören Avar 
der gedankc an die feldfrucht entscheidend. Offenbar hat es 
schon im alterthum gelehrte gegeben, Avelche den beiden at
tischen Chariten die Karpo als dritte hinzufügten: das zeigt der 
Wortlaut des Pausanias-"'5. Aber das war ein thörichter Acrsuch, 
die durch das Hoiotische epos festgestellte dreizahl, die auch 
in Athen seit dem v jh. für dichtung und kunst maassgebend 
sein musste, mit attischen cultusnamen zu benennen. Von den 
alten sonnenrossen war den Griechen nur der Sammelbegriff 
der Chariten geblieben; diese mussten zunächst namenlos sein, 
wie sie es in Orchomenos blieben und wie es die allenthalben 

55 Pausan, ix 35, 2 xipilioi ydp IK TiaXaioO Kai 'AOnvaloi Xdpixac; 

AöEii) Kai "Htenövriv • xö ydp Tf)? KapiroOc; ^oxiv oö Xdpixo? dXXd "flpai; 

övopa • xrj bi iTipif. xOüv 'QpCüv v^pouoiv öpoO xf) TTavöpöouj xifjd(; oi 

'AOrivaloi, 0aXXih xf)v 9eöv övoiidtovxe^, vgl, Robert ao. s. 145. 



144 GRIECHISCHE S O N D E R G Ö T T E R 

wechselnde benennung bestätigt. Ebenso natürlich war die 
zweizahl, die wir nicht nui- zu Athen finden; sie galt auch in 
Sparta, w o Alkman sie Phaenna und Kleta benannte ̂ ;̂ selbst 
ans der Hesiodischen dreiheit sondert sich unwillkürlich (s. 1.33) 
eine ältere ZAveiheit aus. In Athen, w o wir die alten sonder-
göttinnen des landbaus so verschiedenartige Verbindungen ein
gehen sehn, war es leicht aus ihnen die begriffe für je zwei Cha
riten und Hören auszuscheiden; in hohem alterthum ist das 
nicht erfolgt, aber doch geraume zeit bevor die Hesiodische 
dreiheit durchdrang. 'Wir können uns nicht deutHcb genug 
vergegenAvärtigen, wie verschiedenartige schichten ich sage 
gar nicht die mythologie, aber schon der cultus einer einzigen 
Stadt zu einem bilde vereinigt: die Aviderspruchsvollen reste 
verschiedener schichten in Zusammenhang setzen und ausgleichen 
Avollen ist ein arger geschichtlicher fehler. Den alten selbst 
müssen Avir das zu gute halten; sie konnten nicht anders: die 
lücken und Widersprüche der Vorstellungen mussten im gottes
dienst störend empfunden werden und wurden durch legenda
rische sagenbildung, so gut es gieng, beseitigt. 

Es versteht .sich von selbst, dass die an Athen gemachten 
beobachtungen auch für das übrige Griechenland geltung haben. 
Einige beisiiiele werden genügen das zu bestätigen. 

In einer fraueidiste aus dem Piraeus, Avorin offenbar dem 
metökenstande angehörige mitglieder einer sacralen genossen-
schaft aufgezählt Averden, lesen wir den namen AexuJ 'kind
betterin' {CIA II 2 n. 989, 12). Ist es denkbar, dass dieser 
name einem weiblichen wesen beigelegt werden konnte, wenn 
er nicht vorher als name einer göttin die rechte eines eigen
namens erlangt hatte? Aus Sparta besitzen wir in der that 
zwei Weihinschriften an die Lecho^', ein gegenstück zur Kalli
geneia und Genetyllis (s. 123 f.), und Plutarch bezeugt Aoxeia. 

ZAVCI opferschalen aus einer nicht bekannten chalkidischen 
colonie Siciliens sind TTebioT gcAvidmct''**- Hier tritt uns eine 

56 Alkman fr. 105 bei Pausan. iii 18, 6. 
57 Athen, mittheil. 2, 4,35 {IGA 52) und 440; Plut. erot. 15 p, 758», 
58 IGA 519. 520 oder IGSI 595, 596, wo vWilamowitz auf die 

inschrift des calabrischen beils IGA 543 xd? "Hpac; xä? ̂ v Trebiim hiuAveist, 
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flnrgöttin TTebiu) entgegen. v'WilamoAvitz Hielt sie für eine Hera, 

Aveil uns aus Unteritalien eine "Hpa ev irebiiu bezeugt ist. Aber 

das gibt so Avenig ein recht die flurengöttin mit Hera zu iden-

tificieren, als Avir eine etAvaige KTITTIÜ oder Kr\mc, darauf hin 

als Aphrodite erklären dürften, dass es zu Athen eine Aphro

dite ev KriTTOiq gab. Ein näherer verAvaudter jener göttin war 

TTebiOKpdxriq der 'flurenherr', der nach unserer üHerHeferung 

in Sicilien als heros verehrt Avurde^^: er gemahnt uns sofort 

an den litauischen Laükpatis (s. 94) und Zemepatis (s, 105), 

Avie Avir bei der Pedio an die lettische Lanka mäte (s. 107) 

denken dürfen. 

Auf Kypros Hat man bei Amargetti, einem dorfe unweit 

der Stätte von Paphos, reste eines kleinen HeiHgthums gefun

den, das als solches durch zahlreiche bruchstücke von Statuetten 

aus weichem stein und aus terracotta gekennzeichnet Avird""-

.Manche dieser bilder sind ithyphalHsch; man Avird mit dem 

berichterstatter, herrn Hogarth, einen segensgott der Weingär

ten voraussetzen. Durch fast ein dutzend Inschriften erfahren 

Avir den namen des gottes: die weihungen gelten in der regel 

'ÜTTdovi MeXaveitn, in einem falle 'ATTÖXUJVI MeXaBiu) (so n. 3). 

Ohne ZAveifel Avar O p a o n der ortsübliche name, an dessen 

stelle in jenem einen falle die allgemeiner verehrte und Höhere 

gottheit gesetzt worden ist, die am nächsten verwandt schien. 

Aber Avas bedeutet 'OTTdinv':" Der berichterstatter geht aus von 

Apollon, und indem er den Apollon Mupxdxriq einer paphischen 

inschrift vergleicht, fasst er den stehenden beinamen als eth-

nikon zu MeXavGo? als sitz des Heiligthums; er gewinnt auf 

diese Aveise Apollon als den gehorsamsten diener des dorfs 

Melanthos. Friedrich der grosse hat sich zwar selbst als ersten 

diener des Staats bezeichnet, aber Avürde sich vermuthlich 

sehr erstaunt haben, wenn seine unterthanen gewagt hätten 

ihn als ihren diener anzureden. 'ÜTTdiuv muss AAIC ÖTTuipa, ur

sprünglich ÖTttüpa^^, von ÖTTÖi; gehildet sein, eines Stammes mit 

59 Xenagoras bei Macrob. Sat. v 19, 30 (hier ist TTebioKpdxei 
überliefert) und Diodor i\- 23, 5; irrig MMayer bei Röscher 2, 1491. 

60 s, Hogarth im Journal of Hellenic studies (1888) 9, 171 ff,, 
die inschriften s, 261 f,, über die bedeutung von 'Oirdujv s. 173, 

61 s. MFränkel in der Archaeol, zeit, 1876 s. 29 zur inschrift 
IGA 61 'OTTiupi? 6.vi%r\Ke Ai|nvdxi, 

10 
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lat. sap, deutsch saft; er ist der reifer und zeitiger der frucht, 
der den Aveinbeeren saft und geschmack gibt. Auch 'ÜTTUjpa 
sehen wir, wie zb. lat. Annona, persönlich gedacht als göttin 
vornehmlich des reheiisegens "̂  und im gefolge des Dionysos, 
an verschiedenen orten auch als frauennamen. Zeus Avurde als 
'ÜTTinpeui; zu Akraiphia Aerehrt. Der cultus des Opaon aber 
war nicht auf dieses kyprische dorf beschränkt: als mensch
licher eigenname begegnet Opaon zu Termessos in Pisidien 
und in der Hafenstadt Pbaleron^^. 

Selbst ganz specielle begriffe Averden sich nachAveisen 
lassen. Mit Asklepios ist, Avie nun durch die funde von Epi
dauros feststeht, Apollon MaXedxii? verbreitet worden*^*. M an 
ist versucht in diesem beiwort zunächst eine bezeichnung der 
herkunft zu sehn; aber die sprachlich allein zulässige herlei
tung von Malea, dem lakonischen vorgebirg, ist sachlich un
denkbar. Das Avort kann nur einen gott des apfelbaums be
zeichnen; es ist von \xr\kia gebildet Avie Dionysos (TuKedxnq''̂  
und ffuKixri? von cruKea, bevbpixii(; von bevbpov. Nun ist zwar 
dieser M a X e d x a q vielfach mit Apollon zusammengefasst worden, 
aber der cultus hielt beide auseinander: eine alte weihinschrift 
aus Selinus {IGA 57) gilt kurzweg xon MaXedxai, und, Avas 
entscheidend ist, im opferritual des athenischen Asklepiostempels 
{CIA II 3 n. 1651) Averden an erster steHe für den Maleates, 
an zweiter für den Apollon gesonderte opfer gefordert. Ein 
apfelbaumgott Avar also in Thessalien und im Asklepioscult zu 

62 Aristophanes Frieden 706 ff, vgl, 523 (Hesych, öuiupa: , , , 

Kupiuj? bi i) oxaqjuXrj', KOxaxpriöxiKiljq bi Kai eiri xOüv dXXujv dKpobpüuJv); 

'OiruGpa auf vasen mit bakchischen darstellungen: OJahn, Vasenbil

der s. 17, 21 Heydemann, Satyr- u, Bakchennamen (v. Hall, Winckel-

mannsprogr, 1880) s. 41. Inschr. von Akraiphia IGA 151 {CIGS i n. 
2733) xüu AI xdnroipfji. 

63 'Gp^aio? 'Oirdovo(; zu Termessos: A-Lanckoroi'iski, Pamphylien 

und Pisidien 2, 211 n, 34, 24, il 'ApeunaTixdiv 'OiTdujvo(; 0aXr|p̂ iu(; 

CIA II 839, 7. 

64 s. vWilamowitz Isyllos s. 87, 99 ff, Preller-Robert Gr, mvth, 
1, 252, 

65 MSchmidt hat lies, iv p. 93 übereilt ZuKdxric; für das über

lieferte leicht zu bessernde ouKeaxk geschrieben. A-gl, Lobeck Agl. 

703^, 

file:///xr/kia
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hoher stelle aufgerückt und dann mit Apollon identificiert 
Avtn-den, gerade Avie in Boiotien und im athenischen demos 
flehte der gleichbedeutende MriXinv mit Herakles, 

In ein Aveit abliegendes gebiet versetzt uns die göttin 
Brizo, die 'schläferin', Avelche auf der insel Delos verehrt 
wurde"''- M a n Avandte sich an sie u m traumoffenbarungen, 
und das m a g dazu beigeti-agen haben, der einfachen und be
grifflich durchsichtig gebliebenen göttin des scHlafs die grössere 
bedeutung zu geben, Avelche in ihrem cultus hervortritt. Die 
frauen von Delos brachten ihr sebiflchen dar, die sie mit allem 
essbaren mit ausnähme von fischen gefüllt hatten, und richteten 
gebete an sie Avie für alles mögliche so für die glückliche 
Heimkehr der schiff'e. Der bereich der göttin ist AvesentHcH 
erAveitert; sie schläfert auch Avind und Avellen ein, darum opfert 
man ihr für glückliche fahrt und schenkt ihr schifflein mit tutti 
frutti, ausgenommen frutta di mare. Ja alles, wofür vom 
träum rath erhofft Avurde, konnte als gäbe der traumgöttjn selbst 
erseheinen. 

10 Selbst in den höheren regionen der griechischen 
götterweit beobachten Avir dieselbe erscheinung. Als beispiel 
m a g der begriff des göttlichen arztes dienen, der durch 
die ausgrabung der Asklepiosheiligthümer von Athen und Epi
dauros ̂  ein frisches interesse hat. Die zahlreichen gestaltungen 
dieses begriffs werden uns zugleich erwünschte gelegenheit 

66 Semos der Delier {FHG 4, 493) bei Athen, vm p. 335a vgl. 
Et. M. p. 213, 38. In sicilischen Wiegenliedern kommt der schlaf 
übers meer her und hat einen weiten weg: S.A. Guastella, Ninne 
nanne del circondario di Modica (Ragusa 1887) p. 32 Vieni, Suonnu, 
di lu muri, Suonnu, di tanta via nun h'a tardiari. 

1 Über das athenische Asklepieion s, FvDuhn Arch, zeit, 35, 
139 ff., PGirard L'Asclepieion d'Athenes d'apres de recentes decou-
vertes (Bibl, des ecoles franQaises d'Athenes et de Rome fasc, xxiii) 
Par, 1882; über das epidaurische ausser den zahlreichen artikeln der 
Ephemeris arch. jetzt Cavvadias, Fouilles d'Epidaure. Ath. 1893 fol. 
und die .ausgezeichnete schrift A-OU UA-Wilamowitz, Isjdlos A'OU Epi
dauros (Philol, unters, ix) Berl. 1886. 
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geben, frühere beobachtungen (absebn, 5) zu bestätigen und 

weiterzubilden. 
Die Vorstellung des heilung verleihenden gottes war im 

späteren alterthum vorzugsweise und ist für die moderne an
schauung von der classischen götterAvelt ausschliesslich an 
Asklepios geknüpft. AHer zu dieser geltung ist Asklepios erst 
allmählich gelangt. Wir können den verlauf noch üHersehn. 
N a m e und sagen beweisen dass er ursprünglich als lichtgott 
gedacht war 2. Aber im cultus des thessalischen Trikka hatte 
sich eine besondere an Avendung des begriffs, die erlösung von 
der pein der krankheit, einseitig hervorgebildet, und eigen-
thümlicH gestaltet war der cultus dieses Heilgottes dann von 
Trikka aus zeitig nach Epidauros, in den Peloponnes, nach 
Kos usw. verpflanzt worden. In Athen hat, wie uns jetzt 
AKörte belehrt hat, erst im jähre des arcHon Astyphilos 420, 
und zwar im herbst a m fest der Eleusinien' (m. Boedromion), 
durch die bemühung des. Acharners Telemachos^ Asklepios 
seine cultusstätte a m südlichen fuss der Akropolis erhalten. 
Hatten die Athener vordem keinen heilgott angerufen, nicht 
einmal zur pestzeit? Die selbstverständlich bejahende antAvort 
ist nun verbürgt durch das hart an der zur bürg führenden 
Strasse im j. 1893 biosgelegte heiligthum eines lieilgotts, dessen 

2 s. Rhein, mus. 49, 470, 

3 CIA II 3 n. 1649 ̂ XQüuv b' iwo[c, (Iota fehlt, aber eine andere 

ergänzung ist AVOIII ausgeschlossen) |au(jxripi]oic xoTc; peTd[Xoi(; Kax]r|-

yexo i<; xö 'EX[6udivio]v (so Girard p. 130) KOI oiKoee[v pexaTT€|a]i(jdne-

V05 bia axev beOpe (̂p[eoxiIixoc] TriX[e]|udxo(u) ['Ax]a[pv̂ uj;, 

oTJc; äna fiXeev 'Y-f[ieia, KOI] oöxaii; ibpuöri [xö iepö]v xöbe dirav ̂ irl ['Acrxu-

q)i]Xo(u) dpxovxo(; KXX. S. Körte in den Athen, mitth, 18, 246 ff, und 

EPreuner Rhein, mus. 49, 313 f. Zur ergänzten tagesangabe vgl, zb. 

Arist. Plut, 1013; ,sie ist dadurch gesichert, dass in folge dieses Vor

gangs der festlag, an Avclchem das schnitzbild von Epidauros her

kam, den namen'E-iribaupia (s. Preller-Robert 1 521, 1) erhalten hat; 

was wir jetzt mit hilfe der inschrift vollständiger erkennen, steht 

thatsächlich schon bei Paus. 11 26, 8. Aus CIA n 1650 ergibt sich, 

dass tempel und altar durch Telemachos errichtet (A'gl, die metrische 

weihinschrift ebd, 1442) luid dass dieser gleichzeitig den söhnen imd 

töchtern des gottes geAveiht Avar, Von diesen Avird in der obigen 

Urkunde Hygieia deutlich geschieden, Avährend sie unter den ö|aö-

ßujpoi der Aveihinschrift n. 1442 miteinbegriffen ist. 
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mauerwerk keinem späteren als dem vi jahrh. angehören kann *-
'Wer der gott war dem es gehörte, werden Avir, bis eine ältere 
Aveihinschrift aufklärung Hringt, vergehlich fragen. Ausser 
denen, die vor unseren äugen ansprach erheben, kann es an
dere nicht minder berechtigte gegeben Haben, die wir heute 
noch gar nicht kennen. 

Jeder leser des Demosthenes (r. 19, 249) Aveiss, dass die 
klippschule, in der Aischines' vater elementarunterricht gegeben 
haben soll, beim tempel des heros latros (rtpöi; xiu xoO f̂ pm 
xou 'laxpoö) lag. Durch inschriften erfahren Avir, dass dieser 
cultus durch die rasch in aufnähme gekommene Verehrung des 
Asklepios keiuesAvegs Acrdrängt Avorden ist, sondern noch am 
ende des lll jahrh. fortbestand; das priesterthum dauerte fort, 
und es kamen noch immer silberne Aveihgeschenke in den 
tempel, die von zeit zu zeit geräumt und zu heiHgen gerathen 
umgeschmolzen Avurden^. Die läge des tempels schliesst die 
vermuthung aus, dass das unlängst aufgedeckte heiligthum damit 
identisch sei. Der sogenannte heros wird einmal ausdrücklich 
als "der städtische' (ö ev dcTxei) bezeichnet, der latros hatte 
also auch an anderen orten Attikas statten der Verehrung. 
Noch heute verbürgt ihn eine inschrift des'^^ jahrh. für Eleusis'', 
ohne uns darum zu dem irrthum fortzureissen, den athenischen 
cultus von Eleusis herzuleiten. W e r Avar dieser 'Heros arzt' 
oder-"ärztliche Heros''? Denn er muss doch ausser dem herufs-
titel auch einen eigennamen geführt haben. So dachten die 
alten und ihnen nach die neueren gelehrten. Die erklärer 
des redners glaubten, was sie suchten, in einer Überlieferung 
von Marathon'' zu finden. Dort wurde ein Heilkräftiger heros 

4 s. Dörpfeld und Körte ao, 18, 234 f, 244, 
5 CIA n n, 403, 404 vgl, GHirschfeld im Hermes 8, 350 ff., ein

mal n. 404, 4 [ö iepeui; xou f\piuoc, xoO] iaxpoO xoO v̂ doxei. Über die 
läge des heiligthums, nahe beim Theseion (Demosth, r. 18, 129 vgl, 
19, 249), s. Körte ao. 18, 255, 

6 Ephim. arch, 1890 p, 117 n, 58, 2 {CIA iv n, 288a p, 145 f,) 
xü)i fipuji xüJi iax[pil)i, Kerns willkürliche annähme, der latros gehöre 
zum kreis eleusinischer gottheiten (Ephim, arch, 1892 s, 117f,), wird 
hinlänglich durch die unten s, 151 besprochenen thatsachen widerlegt, 

7 schol. Demosth. p, 437,19 Dind, und BAG 262,16 vgl, Hirsch
feld Herm, 8, 355 f. 
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unter dem namen Aristomachos verehrt, dessen grab nahe 
am dortigen Dionyso.stenipel gezeigt ward. Der name wird 
auch einem bruder des Adrastos beigelegt und ist in die sagen 
von der Heraklidenwanderung verwebt. Er passt vortrefflich, 
nur ist er hier ein heros nicht des kanipfs sondern der mas-
sage, der 'bestkneter'^. Schade nur dass er in Marathon 
und nicht in der Stadt Athen ansässig war. Auch der eleu
sinische 'Heros arzt' muss irgendwo in der litteratur vorge
kommen sein, und auch für ihn hatte man einen eigennamen 
ermittelt^: Oresinios (':'); zur erklärung des athenischen heros 
ist er ebenso unbrauchbar. Mit grösserem schein des rechts 
hätte man auf A l k o n rathen können, der uns durch das von 
Sophokles bekleidete priesterthum bekannt ist; er galt als ein 
zusammen mit Asklepios von Cheiron unterrichteter heros, als 
söhn des Erechtheus und vater des Phaleros''*. Der name 
zeigt eine ähnliche entAvicklung wie sie Asklepios selbst gehabt 
hat, er weist unzweideutig auf einen lichtgott; durch die Aven
dung auf die heilkunst erhielt der ausdruck die natur eines 
eigennamens, u m so Aveniger lässt sich verstehen wie er durch 
die benennung tipoi? laxpö? hätte ersetzt und verdrängt Aver
den können. A m wenigsten kann uns der 'fremde arzt' 
(gevoq laxpöq) helfen, dessen denkmal Lukianos (Tox. 1 f) un
weit des Dipylon noch gesehn haben will. An dem denkmal 
selbst wird man nicht zweifeln, eher an der behauptung, dass 
diesem 'fremden arzte' heroenopfer dargebracht Avorden seien; 
aber wenn das wirklich geschehen ist, so lehrt eben schon 
der name, dass er in gegensatz gedacht wurde zu einem alten 
einheimischen latros. Ich wundere mich dass man nicht in 
der verzAveiflung den Asklepios selbst herangezogen hat, den 

8 von ladxxeiv vgl, das (jXiqpöiaaxoi; 'silphionkneter" der Arkesi-

laosvase (Kirchhoff, Stud, z, gesch, d, gr, alph. 66* vgl. Kretschmer 

Gr. vaseninschr. 13 f.), AVO noch Welcker (alte denkm. 3, 489) öXi-

(pondî joi; las. Zur sache vgl, anm, 26 und Machaon (s. 170), 

9 BAG 26.3, 11 "Hpuj<; laxpö?: laxpö? övo|ua 'OpeaiviO(; ̂v '£Xeva\vi 
rnxäc, exei. 

10 s, Meineke zu den Comici ii ]). 6S3 vSybel Athen, mitth. 10, 

97 ff. vWilamowitz Isyllos 189 ff'., über die bedeutung der Avurzel 

dXK- wird später gehandelt werden. 
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doch Pindar geradezu heros nennt und eine gemeinde von 
Kyrene unter dem beinamen latros verehrte "-

W a s hilft es sich Avinden und drehn, um eine klare that
sache nicht sehn zu müssen ? Je mehr bestimmt benannte he
roen der heilkunst im cultus Attikas vertreten waren, um so 
bedeutsamer ist es, dass bis in die zeit des Demosthenes, ja 
noch u m 200 v, Chr. dort der 'arzt' als solcher einen heiligen 
bezirk Hatte und Verehrung genoss. Dass das der cultusname 
Avar, lehren nicht nur die inschriften. Â "ir Averden uns später 
überzeugen, dass der erste bestandtheil der mit -KXrjq -buipog 
-boTOi; zusammengesetzten eigennamen die bezeichnung einer 
gottheit zu enthalten pflegt und daher solche namen einen 
sicheren schluss auf den gottesdienst des heimathsortes gestatten. 
Der name 'laxpoKXfii; ist häufig in Athen, es führt ihn zb. ein 
oligarche des j. 411 bei Lysias r. 12, 42; aber auch in Ery-
thrai und Neapel Avar er heimisch '̂. Als beamter kommt auf 
münzen von Smyrna oft 'laxpöbujpo«;, einmal wahrscheinlich 
'laxp6boxo(; vor. Man siebt daraus, dass die Verehrung des 
latros nicht auf Attika beschränkt sondern unter den loniern 
verbreitet Avar. Aber auch auf einer alten inschrift von Thera 
begegnet '\a-vpoK\f\q {IGA Abi), desgleichen auf Kos und in Ka
rien, auch in Boiotien zb. Tanagra: Avcnn das auf ionischen ein
fluss zurückgeht, so Hat der ionische cultus des latros sich 
jedenfalls in sehr früher zeit festgestellt. 

'Wie die Henennung 'Heros arzt' aufzufassen ist, kann 
nun wohl nicht mehr zweifelhaft sein. Die nächste erklärung, 

dass sie appellativiscH die stelle eines eigennamens vertrete, 
hat sieh als unmöglich erwiesen: das Aväre zulässig, wenn sie 
nur einer bestimmten stadt angehörte, in der ein berühmter 

11 Pindar Pyth. 3, 7 'ACKXamöv npaia iravxobairüiv dXKxfipa vou-

oiuv, Pausan. ii 26, 9 iv BaXdTpan; xaTi; Kupr]va(uiv eoxiv 'AoKXiririö? 

KaXoü|n€vo5 'laxpö?, ii 'GiribaOpou Kai ouxo;. 
12 In der Urkunde über den verkauf der priesterthümer (Public. 

d. ev. schule v. Smyrna 1, 103 ff. Dittenbergers syll. n. 370) A 37 'laxpo-

KXf)c; 'HpoKXeuJxou 38 'Apijaxeibni 'laxpoKXeiou^ 42 'laxpoKXni; [Ar|̂ l]apdxou, 

münzen bei Mionnet descr. iii n. 526 suppl. vi n. 918. 942. Neapel: 

IGSI 786. 'laxpöbuupoi; in Smyrna bei Mionnet descr. iii n. 972. 1030. 

1061. 1058 (verderbt) suppl. vi n. 1397. 1457. 1530; descr. iii n. 975 

'loxpoböxou wohl verlesen für 'loxpoböxou. 

file://'/a-vpoK/f/q
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ärztHcher heros eine cultusstätte besessen hätte: in einer stadt 
wie Athen würde man dann aber auch den eigennamen zu 
hören bekommen. Noch undenkbarer ist, dass der religiöse 
begriff von vornherein als 'heros arzt' ausgeprägt werden konnte. 
W a s dabei undenkbar ist, der zusatz heros konnte hinzutreten 
nur wenn ein gegensatz gegen einen ärztHchen gott bestand. 
Einen solchen gab es in der that sehon vor einführung des 
Asklepios. Wie Apollon als Avahrsager das mundstück des 
vaters Zeus ist, so war Apollon die quelle der heilkunst, die 
sich in seinem söhn Asklepios verkörperte^^. Im Asklepios-
dienst zu Epidauros, Athen und sonst ist dies verhältniss nicht 
vergessen worden; der dem Hippokrates zugeschriebene ärzt
liche eid beginnt: 'Ich schwöre bei Apollon dem arzt und bei 
Asklepios, Hygieia und Panakeia'. Als cultusnamen finden 
wir 'ApoUon den arzt' ausserdem in den milesisehen colonien 
des nordens. Kleinasiatische münzen, die man vermuthungs-
weise der stadt Magnesia beigelegt hat, geben auf der rück-
seite zur beisehrift 'AtTÖXXuivoq laxpoO das bild des aufrecht 
stehenden gottes, der in der linken den bogen, in der rechten 
einen langen lorbeerzweig hält, ein attribut dessen bedeutung 
uns die bekannten münzen von Metapont verstehen lehren. 
Auch zu Athen i* kannte man natürlich die heilende kraft des 
gottes; aber nicht einmal die ausdrucksweise der dichter, ge
schweige denn ein inschriftliches zeugniss berechtigt zur an
nähme, dass ApoHon latros dort cultusname gCAvesen sei. Dann 
ist es aber auch unmöglich, dass latros mit rücksicht auf 
Apollon 'Heros' benannt wurde; und da an den Poseidon latros 
von Tenos oder den Dionysos latros niemand im ernst denken 
wird, bleibt nichts übrig als dass latros mit rücksicht auf 
Asklepios jene benennung erhalten hat. Ein besonderer 'heros 
arzt' konnte neben Asklepios und seinen heroischen söhnen 
nicht mehr geschaffen Averden, das bedarf keines Avortes. Er 

13 Pindar Pyth. 5, 63 {&pxafirac, 'AiröXXuuv) Kai ßapeidv vöoujv 

äKia^xar' dvbpeooi Kai TuvaiEl v̂ |uei KaUim. h. auf Apollon 45 ̂ K bi vu 

(t>olßou Irixpol biböaaiv dvdßXriöiv eavdxoio. 

14 Aisch. Eumen. 62 iaxpöiuavxK; b' doxi Aristoph. Vögel 584 

el6' d-iröXXuuv iaxpö? Y' UJV lda9uj Plut. 8 f. Die nachAveise der inschriften 

und münzen gibt Preller-Robert 1, 278. 870. 



IATROS. PAIEON 153 

musste längst verehrt und eingcAvurzelt sein, Avenn er neben 
Asklepios sich noch üher zwei Jahrhunderte lang behaupten 
sollte, und der name des oligarchen latrokles (s. 151) ist dafür 
ein urkundlicher beweis. Ist er aber einfach als latros ange
rufen Avorden, so konnte er nur als gott gedacht und verehrt 
Averden. Eine göttliche kraft m a g auf göttersöhne übergehen; 
aber wenn sie für sieb, gewissermaassen abstract genommen 
wird, so Avird eben dies göttHche schlechthin gedacht und nur 
ein gott, dessen Avesen in ihr beschlossen ist, kann ihr träger 
sein. latros, der arzt schlechtAveg, ist also für Attika und 
lonien ein gott gCAvescn; erst Aor Asklepios hat er sich in 
Attika gebeugt und ist zum rang eines heros herabgestiegen. 

Ich musste breiter sein als mir lieh Avar, u m all die üb
lichen ausfluchte süsser gewohnheit abzuschneiden. Wir können 
nun leichteren Schrittes vorangehn, latros war die ionische 
erneuerung eines älteren, allen Griechen gemeinsamen gottes, 
des P a i a n (episch TTairjujv), dessen name mit innerer Wahr
scheinlichkeit auf die wurzel pu, also auf eine grundform pav-
javan zurückgeführt Avorden ist'̂ - Der 'reiniger' hatte sich 
frühe zu dem allgemeineren Hegriff des üHelabwehrers ent
wickelt, und unter den üheln, die er vertrieb, standen die 
krankheiten und leibesschäden obenan. Er hat weder persön
lichkeit noch sage, als rechter sondergott ist er nichts anderes 
als woran das Avort den Griechen unmittelbar erinnerte, übel-
abAvehrer und arzt. Aber er ist älter als Apollon. Der kehr-
vers, mit dem zu allen zeiten die gebete und gottesdienstlichen 
gesänge u m übelabAvehr die gottheit anriefen, if) TTaifjov oder 
irpe Tlaidv, ist auf Apollon, auch auf Asklepios tibertragen 
Avorden; das Apollinische cultuslied ist danach paian ̂ ^, das 
rythmengcschlecht, in welchem auf Kreta diese lieder gehalten 
Avaren, paeone genannt worden. Schon in der Ilias (A 472) 
singen die Achaier einen 'schönen paieon' u m den grollenden 
Apollon zur milde zu stimmen. Es konnte nicht ausbleiben, 
dass der alte gott gegenüber den lebensfrisehen Olympiern 

15 Pictet in Kuhns zeitschr. 5, 40; über die wurzel s, Potts 
wurzelwörterb, i 2 s, 1101 ff. 

16 vgl. Schwalbe, über die bedeutung des paean als gesang 
im Apollinischen kultus. progr, von Magdeburg 1847, 
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seine Selbständigkeit einbüsste und ein epitheton des Apollon 
und des Asklepios wurde. Für diese später ganz gewöhnliche 
Verbindung beispiele anzuführen wäre überflüssig. Aber einige 
bemerkungen drängen sich auf. Die combination des Apollon 
Paion ist zu Athen verhältnissmässig spät vollzogen worden; 
sie findet sich erst in einem jüngeren stück des Sophokles (Oed. 
kön. 154) und in einer Urkunde aus der zeit des peloponne
sischen krieges {CIA i 210, 24 p. 93^); weder Solon noch 
Aischylos Avissen von der Identität des Apollon und Paion", 
Avie denn auch demselHen Pindar, der so volle worte für die 
heilkunst Apollons hat (anm. 13), Paian für sich steht. Auch 
später, nachdem die Verbindung durchgedrungen ist, fühlt man 
zuweilen durch, dass Paian als der gemeinsame höhere begriff 
des Heilands über Apollon und Asklepios steht "*. Nach aUe-
dem ist es nicht zweifelhaft, dass Aristarchos vom Homerischen 
epos mit gutem rechte die einheit des Apollon und Paieon 
ferne hielt, welche noch bei Hesiodos (fr. 220 Marksch.) aus-
drückHch getrennt werden. Krates hatte b 231 die bedenk
liche lesung anerkannt 

inxpöi; be eKaffxoq, eTtei 0q)i0i buiKev 'ATTÖXXUJV 

läffGar xai ydp TTairjovöc; eim Yeve9XTi(;, 

die von Aristarch zurückgCAviesen und durch errKJxdiaevoq Trepi 
Ttdvxujv dvGpuuTTujv • fj ersetzt wurde. Zenodotos von Mallos 
widmete dann der Streitfrage einen dialog unter dem titel 
TTairioviti, worin er Aristarchs ansieht zu widerlegen suchte "-

17 Solon fr, 13, 57 dXXoi TTaiOüvo? uoXuqpopindKou SpTov ^xo^xe^ 

ir)xpoi Aesch, Ag, 154 iî iov b' i-aavaKaXm TTaidv' iri ist ohne beziehung 

auf ApoUon gesagt, fr, 350, 4 traiäv' îreucpriiuriaev (Apollon), irrig 

Welcker Gr, gl, 2, 372, Pindar Pyth, 4, 270 ̂ oal b' iax^p iuiKaipöxaxoc, 
TTaidv x^ öoi TI\X^ (pdoc, 

18 Aristoph, Plut, 636 'AoKXr|TrioO TtaiiJüvoc; eöiuevoOi; xuxuiv 'in 

Askl, einen freundlichen götterarzt finden'. In den gebeten bei 

Herondas mim. 4 wird nie Asklepios, sondern Paieon angerufen: 

es Avird gleichsam der ehrentitel statt des eigennamens gesetzt. An

derseits erklärt es sich dadurch, dass christliche Schriftsteller das 

Avort TraiiLvioq arglos von Christus und seinen Segnungen gebrauchen 

konnten, Avie Clemens AI. paedag, i 2, 6 p, .36, 18 S. 6, 29 ]>, 42, 12, 

19 Hairiujv als götterarzt E 401, 899 f, vgl, schol, Townl, zu 0 

262 schol, b 231 (in der fehlerhaften angäbe 'Apiöxapxoi; bi Ypdqpei 
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Der heutige philologe findet diese eontroverse kaum verständ
lich, und vermag doch in allen anderen fällen sich nicht von 
der anschauuugSAveise zu befreien, die Krates und seine Schüler 
gefangen hielt. Hätten unsere antiken Vorgänger Umschau ge
halten, so hätten sie leicht sogar cultstätten nachweisen können, 
an denen Paian getrennt neben ApoHon und Asklepios verehrt 
Avurde. Wir vermögen Avenigstens noch einen tempel dieser 
art namhaft zu machen: zu Syrakus^" Avar im heiligthum des 
Asklepios ein besonderes bild des Paian aufgestellt, das für 
sich verehrt Avurdc, 

Neben Apollon ist als übelabwendende gottheit vorzüg
lich Herakles angerufen Avorden. Obwohl auf ihn der begriff 
des arztes nicht unmittelbar übertragen AAurde, muss hier eine 
gruppe A'on dämonen uns beschäftigen, welche in cultus und 
sage von Elis mit ihm verbunden und seine brüder genannt 
werden. Pausanias berichtet (v 14, 7), dass zu Olympia dem 
Herakles unter dem namen TTapacTxdxi]? 'beistand' ein altar er
richtet gcAvesen sei, neben dem sich die altäre seiner brüder 
Epimedes, Idas, Paionios und lasos befunden hätten; der altar 
des Idas Averde von anderen dem Akesidas zugeschrieben. 
Diese dämonen Avaren nicht nur in die gründungsiegende der 
olympischen spiele sondern auch in die elische sage von der 
geburt des Zeus verflochten : Rhea vertraut das göttliche 
knäblein der obhut der idaeischen Daktylen oder Kureten an, 
dem Herakles, Paionaios, Epimedes, lasios und Idas (Paus, v 
7, 6). Beide Hsten stimmen, wie man sieht, bis auf zwei nur 
formale abweicHungen vollständig überein. Dass das alles 
heilgötter sind, hat man längst bemerkt. Der durchsichtigste 
ist Paionios oder Paionaios(?), eine blosse fortbildung des 
Paieon; fortgeführt auch als menschlicher eigenname: so hiess 

steckt vielleicht 'AvTi)xaxo<;) schol, Veron. zu Verg. Aen. 10, 738 p. 106, 

15 Keil, Lehrs de Arist. stud, hom. 179^ CWachsmuth de Gratete 

Mall, p, 28 ALudwich, Aristarchs hom. textkr. 1, 541 f, 

20 Cicero in Verrem act. sec. iv 57, 127 Â gl. 128 'atque ille 

Paean sacrificiis anniuersariis simul cum Aesculapio apud illos 

colebatur'. Auf der verstümmelten inschrift von Selinus IGA 516 

{IGSI 269) steht es dahin, ob ['ATröXjXujvog TTaidvot; getrennt oder 
verbunden gedacht sind. 
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der durch die funde in Olympia so bekannt gewordene bild
hauer aus Meiide in Thrakien {IGA 348); aber auch in Athen 
{CIA i 443), in Ephesos, auf Paros kommt der name vor, in 

Tauromenion TTaidvioq. 
Durchsichtig ist auch lasos bezw. lasios; der Zusammen

hang zwingt das wort als ein nomen agentis zu IdcrGai zu 
nehmen. Die silbenmessung scheint es freiHch zu verbieten, 
die übrigen mythologisch wichtigen gestalten "lacroq 'Idffioq 
'lacfiuuv 'laö'eij?, welche langes iota und kurzes a haben, mit 
jenem stamm in Verbindung zu setzen, der länge des zweiten 
vocals fordert. Aber der 'la)aevö? der Ilias (M 193) zeigt par-
ticipiale Hildung und führt auf ein verbum starker flexion *ia|uai; 
anderseits pflegen die nomina agentis auf -aoc, mit geringer aus
nähme gerade von verben. starker flexion oder solchen, die bei 
der tempusbildung das a nicht dehnen, abgeleitet zu werden: 
Adpacro? "EXaffoi; "Epacroq Kepacroq -irexacroq TKihaaoc,, Köpeffoq. 
Es ist demnach berechtigt, wie die bildungen mit langem a auf 
idopai, so die mit kurzem auf *'iapai zurückzuführen^*. Kein 
zweifei kann hinsichtlich des bekannten beiden der Argonauten
sage lason (mit i) aufkommen. Die frühe durcharbeitung der 
sage durch das epos^^ hat freilich die fäden zerrissen, welche zu 
seiner ursprünglichen Wirksamkeit als gott hinüberführten : der 
cultus von Kyzikos bewahrte nur in einem Apollon 'lacrövio? 
und einer Athena 'laffoviâ ^ eine schillernde erinnerung daran. 
Aber bedeutsam ist, wie Avir bald sehen werden, der ursprüng
lichste und Avesentlichste bestandtheil der sage, die heimfüh
rung der Zauber- und kräuterkundigen tochter des Aietes und 
der Idyia oder Hekate; und damit verwandt ist der umstand, 
dass ihm Polymede, eine tochter des Autolykos, zur mutter 
gegeben wird. Ein anderer rest der ehemaHgen bedeutung 
liegt in der sage, dass der weise Kentaure C h e i r o n den 
Helden erzogen habe. Zur erzählung des ApoHonios, wie Cheiron 
vom Pelion herabstieg um den absegelnden Argonauten glück-

21 'laoijü wird von Aristophanes Plut, 701 als palimbakcheios 
gemessen vgl, Herondas 4, 6 K\r\atb, im paean des Makedonios v, 15 
(('I.\ ni In, 171& p, 489) als anapaest. 

22 Odyssee n 70 vgl. AKirchhoff, die Homer. Odyssee s. 288 f, 
23 schol, Apollon. 1, 966, 955, 
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liehe heimkehr zu wünschen, erinnern die schollen (1, 554) an 
die nahen Heziehungen des Iason zu Cheiron: von diesem hahe 
er die heilkunst erlernt, die ihm auch den namen Iason ein
getragen habe, Cheiron, von Sophokles (Trach. 714) gerade
zu 'gott'genannt, muss in ThessaHen hervorragende Verehrung 
genossen haben; die Magneten brachten ihm opfer dar als 
erstem arzt, der Avui-zeln und kräuter zur heilung anzuwenden 
gelehrt habe ̂*. Wie zu Kos und anderAvärts ärztliche famiHen 
ihren Stammbaum auf Asklepios zurückführten, so gab es zu 
Demetrias am Pelion ein geschlecht, das Cheiron als seinen 
Stammvater verehrte; die ärztliche kunst Avurde in demselben 
geheim gehalten und vom vater auf söhn vererbt, aber als 
göttHche gäbe unentgeltlich ausgeübt. Allgemein war er den 
Griechen söhn des Kronos und erfinder der heilkunst ̂ -̂ W enn 
er zunächst nur bei den Magneten und in der Asklepiossage 
von Trikka als ältester meister der heilkunst galt, so sorgte 
doch die A-erbreitung des Asklepiosdienstes dafür, dass er auch 
in das gesammtbewusstsein der Hellenen als solcher aufge-
uomnien Avurde; auf einem pomiiejanischen Wandgemälde (Heibig 
n. 202) Averden Apollon Asklepios und Cheiron zu einer drei
heit von heilgöttern zusammengefasst. Asklepios selbst sollte 
seine kunst ihm verdanken — schon die Ilias spielt A 219 
darauf an — und nach einer Überlieferung bei Justinus war 
sogar Apollon bei ihm in die schule gegangen. Die namen
bildung genügt zum beweise, dass Cheiron von hause als heil
gott gedacht war: er ist der gott der schmerzmildernden kunst

gewandten hand^'^. 
Es ist also nicht unerheblich, dass Iason Avie Asklejiios 

24 Plutarch quaest. conu. in 1, 3 p. 647a, über Demetrias s. [Di-
kaiarch] über den Pelion § 12 FGH 2, 263, 

25 Hygin f. 274 Plinius n. h. 7, 196 schol, Arat, 436 seh, German, 
p. 90, 18, 100, 2, 178, 2 Br, Z u m folgenden s, lustinus de monarchia 
6 p, 85, 41 Sylb, 

26 so richtig gefasst bei Cornutus 34 p. 70,17 f, L. vgl, Quintil, 
inst. II 4, 12 "ut remedia, quae alioqui natura sunt aspera, molli 
manu leniantur' Solon fr, 13,61 (Paion) dipdiaevo; xe'pô v aTi;ja xOno' 
fjYii) Pindar Nem, 3, 55 qjapiudKoiv laaXaKÖxeipa vö^ov Aisch, Hiket, 1067 
Xeipl TiaiiDvia KaxacxeOiüv Krinagoras Anth, Pal, 6, 244 |uaXaKaT(; xepaX 
aiiv 'Hmövri; hymnus auf Apollon ebd, 9, 525, 8 fiiriöxeipa. 
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Schüler des Cheiron gcAvesen ist. 'Der tiefsinnige Cheiron' 
sagt Pindar (Nem. 3, 53) 'hat drinnen im felsenbau den Iason 
auferzogen und dann den Asklepios, den er der heilmittel zart-
handige regel gelehrt'. Cheiron ist überhaupt durch sage und 
dichtung zum erzieher und lehrmeister vieler heroen gemacht 
worden. A m bekanntesten und durch schöne pompejanische 
bilder veranschaulicht ist die Unterweisung des Achilleus; schon 
die Ilias (A 832) Aveiss davon, und eine Hesiodeische dichtung, 
die Xeipujv0(; inroöfiKai, nahm dies verhältniss zur Voraussetzung. 
Sogar den Herakles hat ältere sage in solchen zusammenhang 
mit dem Kentauren gebracht^'. Die Hste eines rhetors, ver
muthlich der asianischen schule, der die einleitung zu Xeno-
phons Kynegetikos verfasst hat, kann uns zeigen, Avie geschäftig 
man in der erfindung dieser Heziehungen zu Cheiron Avar. Aber 
Avenigstens Achilleus und Herakles sind nicht Avillkürlich zu 
Cheiron gebracht AVorden. Beim ersteren dürfen Avir nicht ver
gessen, dass nach einer von IHykos und Simonides erzählten 
und von den Alexandrinern aufgenommenen sage Achilleus auf 
das elysische gefilde versetzt wurde und 'dort sich mit Medeia 
vermählte^*; Aveniger gewicht will ich auf den ärztlichen dienst 
legen, den er dem Telephos erweist. Herakles aber haben 
Avir in Elis als idaeischen Daktylen und bruder von heilgöttern 
kennen gelernt. 

W e n n zu den heilkräftigen heroen Olympias Idas nicht 
zu passen scheint, so belehrt uns Pausanias (s. s. 155), dass dessen 
altar von andern vielmehr dem Akesidas zubenannt Averde. 
Diese patronymische bildung Aveist ebenso Avie der rhodische 
name 'AKecriuiv-"•' zurück auf *"AKecroq von Avurzel aKea- vgl. 
dKO? dKecT-jopai (ep. dKeiö|aevoq; dKeopai), der 'Heilende'. An 
mythologischen trieben auch dieses Avortstamms fehlt es nicht. 
Gerade in Elis, AVO Akesidas heimisch ist, finden Avir einen 
Apollon 'AKecTio?, den Pausanias (vi 24, 6) mit dem Ap. dXeSi-

27 s. Klügmann Arch. zeit. 1876 b. .34, 199 f. 

28 schol. Apollon. Rh, 4, 814 Lykophron AI. 174. 798 ua. vgl, 
Schneidewin zu Ibyc. s, 153 f, 

29 namenliste von Lindos, Bull, de corr, hell. 9, 88 z, 78 Aa-
Hiaq 'AKeoluivo;, 
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KttKOi; der Athener vergleicht. Der Hegriff ist auch selbständig 

gedacht Avorden, Es gab ein spriebAvort 'AKeffiaq idcraxô '̂ , das 

von seblecHten ärzteu gebraucht Avurde: der schattenhaft und 

gehalthis gcAvordene gottesname Avurde benutzt um ihn für die 

fehler des arztes verantAvortlieh zu machen, vielleicht auch um 

das fehlen ärztlicher hilfe anzudeuten. Wir dürfen den gott 

für die lonier in anspruch nehmen, da 'AKeffiaq als eigenname 

in Athen und auf Euboia vorkommt. EbensoAvohl aus 'AKeffioq 

Avie aus 'AKCffiaq kann auf dorischem gebiet "AKCCTK; entstan

den sein : so heisst ein zu Epidauros verehrter söhn des Askle

pios ̂ 1, der nicht nur von Pausanias sondern auch in einem 

attischen Hymnus mit Telesphoros für eins erklärt Avird, und 

auf silHermünzen von Barke in der Kyrena'is ist der genetiv 

'AKeffioq als name eines Heamten beigeschrieben. Unmittelbar 

A'Oin verbum ist 'AKeffxinp gebildet, von Euripides als beiwort 

Apollons verwendet, als menschlicher eigenname zu Athen, 

Hermione, Tanagra ̂^ us., das patronymikon 'AKecrxopibii<; Hei 

loniern. Reine participialbildungen sind'AKecrcraiuevöq ^'und 

'AKOujuevöi;: so hiess der vater des arztes Eryximachos, es 

AA'ar also ein in ärztlichen geschlechtern üblicher name, aus 

dem man auf einen gleichbenannten gott oder heros zurück

schliessen darf. Den abschluss der reihe mag 'GSaKeffxrjpioq 

bilden. In einem Solonischen gesetz (Pollux 8, 142) fand sich 

die hestimmung, dass die eide bei drei göttern abgelegt wer-

30 Zenob. 1, 52 Diogen. 2, 3 ua. vgl. BAG 317, 19 'AKeoiai;: 
dvxl xou laxpög. Die paroemiographen kennen den Spruch durch die 
komoedie, aus Aristophanes führen sie an 'AKea{a(;xöv -irpuuKxöv idaaxo. 
Ein Athener des namens CIA i 433,43 Karystier CIGS i 324. Übrigens 
ist das zu erwartende aa in dem abgeleiteten 'AK6a(o)ato(; mehrfach 
erhalten, 

31 Pausan, ii 11, 7 s, anm, 62, vgl, CIA in 171c 18, Über die 
münze s, Numism. chronicle 1873 b. xni taf, xni 5 vgl, s. 326 f, 

32 Eurip, Andrem, 9(X) d) ttJolß' äKiatop, irriinäxiuv boi'r)<; Xüoiv, 
Athener des namens Aristoph, Wespen 1221 mit schob, zu Hermione 
Bull, de corr. hell. 3, 75, in Tanagra CIGS i 752 und (mythisch) Plut. 
qu. gr. 37 p. 299c. 'AKeöxopibTii; auf Euboia IGA 372, 9 und Paros: 
publ. d, evang, schule v, Smyrna II 2 p, 9, 

33 Ilias <t> 142 TTepißoia 'AKeoaaiaevoTo Su-faxpöüv upeaßuxdxri Steph, 
Byz. p. 59, 7 M. 
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den sollten, dem 'kecrioq, Ka9apxripioi; und 'GSaKecfxripioq. Aus 
diesen benennungen auf selbständige A'erehrung zu schliessen 
Aväre übereilt. Alle drei begriffe fallen unter den des Zeus: 
den Zeus egaKeffxrjpio? bezeugt uns Hesychios. 

Übrig ist von den elischen brüdern des Herakles noch 
Epimedes. Auch dieser begriff gehört in unsere reihe; er 
bedeutet den 'kräuter- und zauberkundigen'. Ein recht zu 
dieser ausleguiig gibt die 'blonde A g a m e d e ' , die tochter des 
Angelas und gattin des Mulios, 'die so viele heilmittel (qpdp-
paKa) wusste als deren die weite erde Avachsen lässt' (A 741), 
die gleichfalls 'blonde Perimede', die Theokritos (2, 15) 
mit Kirke und Medeia, Propertius (ll 4, 17) mit Medeia als 
berühmte zauberin zusammenstellt, und lasons mutter Poly
m e d e , die tochter des Autolykos: als mondgöttin gibt sie sich 
dadurch zu erkennen, dass sie, als ihr gemahl Aison Avährend 
der Argonautenfahrt von Pelias zum Selbstmord genöthigt Avird, 
sich selbst erhängt ̂ ;̂ unausgiebig sind Hekamede, die tochter 
des Arsinoos von Tenedos (A 624 Z 6) und Megamede, das 
weib des Thestios, Die durchsichtigste und durch die sage 
am reichsten ausgestattete form des begriffs ist Medeia, die 
TTuXucpdp]uaKO<;, Avie Pindar (Pyth. 4, 233) sie nennt, das urbild 
der kräuter- und zauberkundigen frauen. Dass hinter der epi
schen dichtung göttliche A'erehrung der Medeia stand, ist un
zweifelhaft. Sie Avar in den cultus Korinths verwachsen und 
galt als unsterblich, daher sie als gemahlin Achills auf dem 
elysischen gefilde fortlehen konnte'^- Und göttliche Heilkraft 
Hewährt sie in den verschiedenen sagen von den vergangen 
in lolkos, indem sie das alter zu verjüngen vermag; auch 
den Herakles soll sie zu Theben vom Wahnsinn geheilt haben 
(Diod. IV 55, 4). Als heilgöttin tritt sie in Antiocheia hervor; 
in einem öffentlichen Had, das dort Domitian errichtet hatte, 
Avar ein beAvundertes Standbild der Medea aufgesteHt, nach 
Avelchem auch das bad benannt Avurde; vielleicht stand diese 
anstalt in zu.sammenhang mit dem in unmittelbarer nähe von 

34 Apollod, 1 9, 16. iavTf]v dvi^pxriae i^bd. 9, 27, 2: zu diesem 

motiv vgl. Rhein, mus. 23, 336. 49,471. Abweichende Überlieferungen 

über namen und herkunft der mutter gibt schol, Apollon, 1, 45, 

35 schol, Eurip, Med, 9 A'gl, COMüller Orchom, s, 269, 
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demselben kaiser gegründeten heiHgthum des Asklepios-''̂ - Der 
name scheint weibliche fortbildung des neutralen Stamms yLX]-
beer- (̂ ir|bea): die heroine Avird aher auch wie 'Â aiuribri usw, 
mit einfacher ableitung vom verbalstamm M ri b ri genannt, und 
nicht erst in alexandriniscber dichtung: Ennius und Pacuvius 
haben dieselbe form angCAvandt, also bereits in attischen tra-
gödien des v jahrh. vorgefunden8''. Sonst kommt Mf|bri noch 
vor als weib des Idomeneus, das von Leukos ACrführt und 
getödtet Avird. 

Diese heroine führt uns nun auch männliche gestaltungen 
desselben Avortstamms zu. Es gab im älteren Avortschatz der 
griechischen cnltussprache zwei genau den beiden namensformen 
Mribr) und Mfjbeia entsprechende männliche doppelgänger, Mi]-
hoc, und Mf|beioi;: ftir jeden von beiden gab es eine sage, die 
ihn zum söhne der Medeia und zum könig der Meder machte, 
deren name von ihm hergeleitet wurde. Die einfachste form 
der sage gibt die Theogonie 932 ff.: Medeia von Iason aus 
dem Kolcherland als gattin heimgeführt gebiert ihm den söhn 
Medeios, 'den im gebirg Cheiron der Philyride aufzog; und 
des grossen Zeus gedanke erfüllte sich'. Hier ist noch keine 
spur der tragischen Verwicklungen, und die grammatiker, welche 
den 'gedanken des Zeus' auf die herrschaft über die Meder 
deuteten, haben gCAviss dem dichter fremdartiges untei-geschoben. 
Auch der peloponnesische dichter Kinaithon Hatte diesen Me
deios noch in keinen Zusammenhang mit den späteren geschicken 
der Medeia gesetzt ä». U m so sprechender ist bei Hesiod die 

36 Malalas p. 263, 11—17 Bonn. COMüller Antiqu. Antioch. 

11 7 (Kunstarch. werke 5, 88) bezieht auf dies bild der Medea die 

'encppaaic, Mnbeiac; des Libanios 4, 1090 R., aber das antiochenische 

dYaXua stellte schwerlich den liindermord dar. 

37 Andromachos, leibarzt des k. Nero, bei Galen de antid. 1, 

6 b. 14, 33 K. diKupopov -rrdiaa Mribri;, und so hat Meineke anal. Alex. 

46 mit Wahrscheinlichkeit bei Euphorion hergestellt Kuxrpdi; f\ öoa 

Mribr) (näml. qpdpiaoKa ib&rf). Ennius trag. 311V. 241 R.'utinam num-

quam, Mede, Colchis cupido corde pedem extulisses' Pacuv. 417 R. 

Die sage vom weib des Idomeneus bei Apollod. exe. Vat. p. 71, 9 

US. Die gleichnamige Schwester der Penelope hiess bei Asios M̂ bri 

(schol. b 797). 

38 Kinaithon bei Pausan. ii 3, 9. Mribeioi; sonst nur noch bei 

Justinus II 6, 14 X L H 2, 12. 

11 
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angäbe, dass Medeios nach Zeus' willen von Cheiron aufer
zogen AA'urde: Hier ergibt sich die selbständige gestalt eines 
kräuterkundigen götterarztes, der wie Asklepios selbst bei 
Cheiron in die lehre gegangen. Dazu stimmt die Verbreitung 
des AVortes als eigenname, besonders in Athen; man versteht 
leicht, wenn dort die erinnerung an einen cultus des Medeios 
fortlehte, Avie in die Medeasage Athen und Aigeus eingeweht 
Averden konnten. Der jüngeren üHerHeferung ist die ein
fachere form Mtiboq eigen, und hier gefordert und geschützt 
durch die neue Avendung, AV eiche die sage unlcr den bänden 
der attischen tragiker genommen Hatte. Medeia, aus Korinth 
geflohen, kommt nach Athen, heirathet den Aigeus und gebiert 
den Medos; ihre ranke gegen den Stiefsohn Thesens haben zur 
folge, dass sie sammt dem söhne aus Athen vertrieben Avird; 
so kommt sie zu den Ariern, denen Medos als könig seinen 
nanien gibt. Es ist nicht nöthig, diese legende bis zu der ge
stalt, die sie im Medus des Pacuvius erbalten, hier zu ver
folgen ä'-'. Man Avird sagen, Medos und Medeios seien aus dem 
namen der Medeia herausgesponnene fictionen. Das ist gerade 
für Medeios, der diese ansieht am ersten begünstigen könnte, 
ausgeschlossen; und Avenn die Selbständigkeit der abgeleiteten 
form feststeht, so muss das auch von der ursprünglicheren, 
früher Acrdrängten gelten. Wir Averden das urtheil gerade 
umkehren müssen. Nach früheren beobachtungen (s. 29 ft".) 
sind die männlieben gestaltungen des begriffs als die ursprüng
licheren vorauszusetzen. Die weibHcHe ausprägung desselben, 
Medeia, wurde durch die epische ausdichtung der Argonauten
sage so sehr in den Vordergrund gerückt, dass der ältere 

39 Apollod. i 9, 28 Paus, ii 3, 8 geben eine einfachere gestalt, 

Diodor 4, 56 eine entwickeltere; über die tragoedie des Pacuvius 

s, Hygin /•. 27 Welcker Gr, trag, 1206 ff. ORTbbeck lüim. trag. 318ff. 

Hellanikos, Herodot 7, (•)2 Pausa,n. ao. Dionysios perieg. 1020 ff. setzen 

den namen der Meder mit Medea selbst in Zusammenhang. Aischylos 

Pers. 765 nennt Medos den ersten könig der Perser, Xenophon anab. 

III 4, 11 Medeia die gemahlin des letzten Mederkönigs. Von der 

Argonautensage hielt Apollonios diesen auswuchs der Medeasage 

fern; erst ̂ 'arro Atacinus führte ihn nach dem Vorgang AOU mytho-

graphen in diese ein, s. Probus zu Verg. ge. 2, 126 p, 48, 18 K, 
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männliche doppelgänger zurücktrat und nun als heroe in kin-

des\-erhältniss zu Medeia gesetzt Avard, — Wir haben so Aviede-

ruui eine gruppe von heroengestalten ermittelt, die sämmtlich 

ursprünglich als gottheiten der heilkunst gedacht Avaren: 

MfibO(; Mfibeioq 

Mf|bri 'AYa|nribri Mr|beia 

TTepi|uribr| USAV, 

und dürfen ihr nun den elischen 'Ertipribri? zugesellen. Viel

leicht auch den Mribuuv, einen alten könig Aon Argos (Paus, ll 

19, 2) und 'AYaiiribtig, den bruder des Trophonios: zwar hat 

bei diesem die sage den baupttheil des Avortes von verschmitzter 

Schlauheit verstanden, aber der cultus von Lebadeia Hielt da

ran fest, dass Aver in die Höhle des Trophonios hinabsteigen 

wollte, vorher dem Agamedes einen widder opfern musste*". 

Pictet kannte für die besondere bedeutung des lat. mederi me-

dicus, das auch zu reHgiösen Hegriffen verAverthet ist wie Mi-

nerua medica und dea Meditrina^^ nur ein seitenstüek, das 

zend. mädh ärztlich behandeln, mädha Aveisheit, Heilkunde: Avir 

sehen jetzt die gleiche verAvendung A'OU mdd- im griechischen, 

und hier auch die länge der verAvandten arischen spräche fest

gehalten, Avährend die entsprechenden lateinischen formen auf 

mdd- zurückgehn. 

A n seinen oultusstätten bat Asklepios ein gefolge von 

göttinnen u m sich, denen allen offenbar an der von dem gotte 

gewährten heilung mehr oder Aveniger persönlicher antheil zu-

geschriehen AVurde. Sie Averden zu ihm in das verhältniss von 

frau und töchtern gesetzt. Wir wollen zunächst den schwan

kenden thatbestand überblicken. Zu Epidauros galt E p i o n e 

als weib des Asklepios *̂ ; aber es ist bemerkenswerth, dass 

in dem heiHgen hain vor der stadt, dem eigentlichen Schau

platz der Verehrung und Heilungen, das gold-elfenheinerne bild 

40 Pausan. ix 39, 6, — Pictet in Kuhns zeitschr. 5, 46. 
41 s. Festus Pauli p. 123, 16 M., ihr fest Meditrinalia im oc-

tober s, Varro l. l. 6, 21 Festus ao. 
42 Pausan, ii 27, 2. 5, 29, 1 bestätigt durch Fouilles d'lilpidaure 

n, 35 TTupoqpoprioac;'AOKXriTnoO KUI 'Hmövric; und die an M . lulius Apellas 
ergangene Weisung KOivfi eOoai 'AcfKXTiituI) 'Hiriövn 'GXeuoiviaî  ebd, 
5, 14 vWilamowitz, Isyllos 116. 
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des gottes aHein stand, während ein bild der Epione im oder am 
dortigen tempel der Artemis sich befand und im heiHgthum 
der inneren stadt Asklepios und Epione vereinigt waren. Dass 
dort mit dem gotte auch seine kinder verehrt wurden, Avissen 
wir*ä; ein ausdrückliches zeugniss für ihre epidauriseben namen 
haben wir noch nicht. Aber zu Athen zogen sie mit Askle
pios und Epione zusammen ein (anm. 3), und hier können Avir 
die herrschenden Vorstellungen mit Sicherheit angeben. Schon 
Aristophanes lässt an der heilung des Plutos (v. 701 f. 730) 
laso und Panakeia theilnelimen, und so Avird auch auf den 
ältesten reliefs des Asklepieion der gott nur von zAvei töchtern 
begleitet**; stellen wir dazu die Akeso, so hahen Avir die drei
heit von töchtern, von welchen das iv jahrh. Asklepios um
geben dachte*^- Als namen attischer schiffe kommen aus dieser 
gruppe 'lacnO TTavdKeia 'YYieia vor. U m die wende des iv und 
III jahrh. stellt der maier Nikophanes, ein schüler des Pausias, 
mit Asklepios die vier töchter Hygieia Aigle Panakeia laso 
zusammen*'^- Hier ist ausser Hygieia, von der nachher zu 
handeln ist, A i g l e hinzugewachsen; sie kann aus dem cultus 
von Epidauros entlehnt sein, w o sie als mutter des Asklepios 
betrachtet Avurde; aber schon der komiker Hermippos, der das 
vor einführung des Asklepios in Athen gedichtet haben muss*', 
hatte laso Panakeia Aigle genannt, denen er Lampetia, die 

43 weihinschrift 'AoKXriinoO -itaialv Fouilles n. 43 (ebenso in dem 

benachbarten Heraia: Bull, de corr, hell, 3,190), vgl, den dem Apollon, 

Asklepios und dessen feviQXx] gemeinsamen altar ebd, n. 138, Von 

attischer seite vgl, auch Aristoph, Plut, 639 dvaßodoopai xöv euiraiba 
... 'AoKXninöv. 

44 s. FKoepp Athen, mittheil. 10, 260. 

45 die opfervorschrift für das Asklepieion des Piraeus CIA il 

1651 zieht'laOLu'AKCffU) TTavdKeia in betracht; das von JZiehen Athen. 

mitth. 17, 243 veröffenthchte athenische relief stellt Asklepios und 

'H[Triövri] sitzend dar und bezeichnet durch Unterschrift die hinter 

Asklepios stehenden Jungfrauen als 'AKcaüu 'laaiu TTavdKeia, und die

selben drei finden wir auf dem votivrelief Bullet, de corr. hell. 1, 162 

n. 27. Über die zeit der reliefs s. Körte Ath. mitth. 18, 245. 

46 Plinius n. h. 35, 137 vgl. Brunns Künstlerg. 2, 154 f. 

47 Hermippos im schol, Ar. Plut. 701 vgl. Meineke hist. crit. 

p, 96, über Aigle s, Rhein, mus. 49, 470 und oben s, 135, 
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aus der Odyssee (n 132, 375) bekannte Hüterin der sonneii-
rinder, eine Hegriffsverwandte der Aigle, zur mutter gah: an 
anderen cultu.sstätten Avar man also mit der anreihung der 
Aigle an die Asklepiostöchter schon vorangegangen, Akeso 
fehlt, aber ebenso bei Nikophanes, sie ist Aveil begrifflich gleich 
mit laso ausgeschieden. Hiermit ist die spätere liste abge
schlossen, Avie sie der paean des Makedonios ua. geben^^: 
laso Akeso Aigle Panakeia Hygieia. AVie Avenig in älterer 
zeit die cultusorte des Asklepios darin übereinstimmten, be-
Aveist ausser Hermippos der berühmte cultus von Kos: das 
gebet bei Herondas (-i, 4 f.) wendet sich an Asklepios und 
Hygieia, die deutlich als eheHche gemahlin gekennzeichnet Avird, 
und gesellt ihnen die töchter Panake (so, vgl. s. 10), Epio 
und laso. 

Mit ausnähme von Aigle, die wie Asklepios und Alkon 
aus dem bereich des lichtes üHertragen ist. sind alle diese 
göttinnen durchsichtige begriffe der heilkunst. Über l a s o , 
das Aveibliche seitenstüek zu lason, und über A k e s o bedarf 
es keines Avortes mehr, P a n a k e i a spricht für sich; Hemer-
kenswerth ist, dass Panakeia auch auf der dorischen insel Ka-
lymna verehrt Avurde {IGA 4:12). 'HTiiövri weist ebenso wie 
die kölsche 'HTTIU) zurück auf *'HTTIUJV, eine Aveiterbildung des 
adj. fJTTioq, das mit Vorliebe von der schmerzstillenden, wohl-
thuenden Wirkung der Heilmittel gehraucht Avird*^. Asklepios 

48 paean des Makedonios CIA in 111b 16 f. p. 489 (Bergk PL 

3, 678) f\b' '\aaw 'AKeaui xe Kai AiYXn KOI TTavdKeia 'Hni6vr]c, [QÖYaxpei; 

oüv] dpnrp̂ TTxuj 'YYieia, und in derselben reihenfolge g-ibt sie der zu 

Athen {CIA in 171c p. 490) und weniger beschädigt in Oberaegypten 

gefundene hymnus s. EPreuner Rhein, mus. 49, 315. Aristeides r. 

7 t. I p. 70 D. schliesst .sich eng an diese hymnen an und lässt nur 

Akeso weg aus dem oben berührten gründe. Vgl. auch Suidas unter 

'Hinövr). 
49 f\ma cpdppaKaHom. A 218 A 830 Herodot 3,130, 7, 142; ibeila 

Kpdoei? r\mi.uv dKeapdxuuv Aisch. Prom. 482, Krinagoras AP vi 244 

umschreibt den begriff luaXaKoi; xepoi öüv'HTtiövrii; (von entbindung), 
Herondas 4, 17 i'rixpa vouöiuv. , , xdi; &Tie\vr\aac, iu f\vilac; aü xeipac,, üi 

dvaH, xeivac; vgl, Valckenaer diatr, in Eurip, p, 290 f, (Öeoüi;) rjirfou? 

iLioXeiv Soph. Phil, 737. Apollon heisst fiiriô  und niriöxeip ̂ Pix 525, 

8; Asklepios fimöbuupoi; hymn. Orph. 67, 3 und geradezu "Hirio; bei 

Lykophron 1054 'Hmou YÖVOV (den Podaleirios), Statins silu. in 4, 25 
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selbst wurde "HTtioq genannt; Statins nennt ihn mitis deus mit 
deutlicher Übersetzung dieses worts. Der vater eines u m 231 
zu Athen tbätigen arztesEuenor aus Akarnanien hiess EuriTtioi;: 
es zeigt sich wiederum ein ärztliches geschlecHt, dessen Stamm
vater Epios oder Euepios gewesen sein muss (s, s. 157,159). Eine 
gleichwerthige nebenform des Epios Avar f X u K UJ v. ObAvohl 
dieser name bis jetzt nicht für einen heilgott oder als beiname 
des Asklepios nachgewiesen ist, so muss er doch als solcher 
in gebrauch gewesen sein. Der schAvindler Alexander in Abo-
noteicHos gab diesen namen seinem schlangengott, dem ver
jüngten Asklepios^"; und dass er ihn nicht wiUkürHch ersonnen 
hatte, geht daraus hervor, dass das wort mehrfach als eigen
name von ärzten vorkommt. 

Trotz der vollsten durchsichtigkeit des begriffs tritt in 
diesem kreise Hygieia am meisten Hervor. In den paeanen 
(anm. 48) wird sie an letzter stelle mit Hesonderem nachdruck 
genannt, und für Aristeides Aviegt sie alle ihre Schwestern auf 
(fl irdvxujv dvxippoTToq). Zu Athen galt der priester wie der 
tempel des Asklepios gleichzeitig der Hygieia; bei den opfern, 
die er von Staats Avegen zu bringen hat, Averden nur diese 
beiden götter namhaft gemacht, die übrigen unter dem aus
druck 'die anderen götter denen (zu opfern) herkömmlich ist' 
zusammengefasst; den öffentlichen ärzten wird ein jährlich zwei
maliges opfer 'an Asklepios und Hygieia' zur pflicht gemacht. 
Weihungen Averden ganz gewöhnlich ihnen Heiden dargebracht, 
nur vereinzelt der Hygieia aUein. Auf den zahlreichen weili-
reliefs, Avorauf nur eine frauengestalt neben ^dem gott steht, 
kann darum keine andre als Hygieia vorausgesetzt Averden^^-

vgl. Spanheim zu Kallim, h, in Del, 214, Avorauf dann thörichte ety-

mologien gebaut Avurden Cornutus 33 p. 70, 6L. EM 154,47. 434,15 

und Tzetzes zu Lyk. ao. Die bedeutung des Avortcs ist den alten 

immer bewusst geblieben, s. noch Cornutus p. 71, 3. 

50 Lukian Alex, 18, Der bericht wird bestätigt durcli inschrif

ten, münzen und andere Zeugnisse s, Franz Cumout, Alexandre 

d'Abonot. Brux. 1887 (Memoires couroniies par l'acad. roy. de Bel-

g-ique t. XL) s, 37 f. 42 ff. Über die ärzte des namens s. Fabricius 

bibl. gr. 13, 171 und CCurtius Monatsb. d. Berl. akad. 1876 s. .•!42 f, 

51 CIA H 489ö p. 420 ö eiXnx̂ hi; iepeOi; 'AöKXirinoü KOI 'YYieiai; 

vgl, III 102 b p, 485 und ebd. xöv vaöv xoO dpxaiou dqjibpuiuaxog xoö 
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In Epidauros Avar Hygieia ursprünglich nicht heimisch, viel
leicht ist sie dort erst durch die rückAvirkung des athenischen 
cultus zu ansehn gelangt; vordem li jahrh. erscheint sie nicht 
auf den inschriften °̂ ; die göttin der münzen auf sie statt auf 
Epione zu beziehen war unzulässig. FKöpps richtiges urtheil 
über diese- frage ist inzAviscben urkundHch bestätigt worden 5̂ . 
Wir haben zudem die angäbe des actenstücks über die ein
setzung des Asklepioscults (anm. 3): 'mit ihnen zusammen kam 
Hygieia'. Sie Avird dort ganz nachträglich und getrennt von 
Asklepios und seiner sippe erwähnt; sie Avurde also zwar gleich
zeitig ins Asklepieion eingeführt, aber nicht Â on Epidauros, 
nicht vom athenischen Eleusinion Her. Dies letztere scheint 
mir entscheidend auch gegen Körtes annähme, dass die Hei-
math der Hygieia eine ältere cultstätte des Peloponnes, als 
welche A\'ir zb. Titane und Sekyon kennen, gewesen sei (ao. 
250). Der cultus Athens selbst hatte die möglichkcit gegeben, 
sie als nächstverwandte gottheit den Asklepiaden Heizugesellen; 
der eignen HeimatH Avurde sie entlehnt. D a Avurde sie schon 
vor der zeit des peloponnesischen kriegs verehrt, Avie nicht 
aHein die inschrift des Euphronios^ä zeigt. Die von Pyrros 
gearheitete statue und der altar der 'A9iivä 'YYieia sind, Avie 
Wolters in umsichtiger ei-Avägung festgestellt hat, unmittelbar 
nach der pest auf der bürg errichtet Avorden ̂*; man Hatte eine 

xe 'AÖKXUTIIOO KOI xfi<; 'YYieia;; opfer desselben xün 'AoKXriTiiCüi Kai xr̂i 

"YYieiai Kai xoii; dXXoii; SeoTc; oic; Trdxpiov fjv CIA ii 453 & 5 f. p. 418 vgl. 

,3736 6 f. 34 f, p, 426; opfer der laxpol öaoi briiuoaietiouöiv ebd. 3526 

p. 426. Weihungen 'AöKXninCt) Kai 'YYieia CIA ii 1204.1469. 1500. 1504 

in 99. 102. 132 (nebst dem Zuwachs p. 485 f.) 182 f. 181 a—h p. 491 f, 

usw,, nur an Hygieia ebd. in 185, Über die reliefs s, FKoepp Athen, 

mitth, 10, 258 Thraemer in Roschers lex, 1, 2782, 
52 weihungen 'YYieiai Fouilles d'Epidaure n. 142, ohne nach

lautendes iota ebd. 69. 134. 159; an dreiheiten 'ATTÖXXUJVI 'AOKXainiui 

'YYieiai 250. 20 'AaKXriTriüa 'YYeiai TeXeoqjöpui dXeEiirövoK; 78 vgl. 82. 

Über die münzen haben Imhoof-Blumer und PGardner, Numism. 

commentary on Pausanias p. 44 und Körte Athen, mitth. 18, 250, 1 

richtig geurtheilt. 
53 FKoepp s. anm. 55, bestätigt durch die inschrift des Eu-

phronios CIA iv p. 154 vgl. Wolters Ath, mitth, 16, 154 Körte ebd. 

18, 249 f, 
54 CIA I .3,35 vgl, OJahn zu Paus, arx Ath. 23, 4 p, 6 f, und 

Wolters Athen, mitth, 16, 153 ff. 
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'Aörivd TTaimvia: eine 'Ae. 'Tyieia konnte man erst schaffen, 
wenn man bereits die 'Yvieia verehrte. Nur so heht sich der 
Aviderspruch, dass die relief bilder des iv jahrh. so häufig Hy
gieia mit Asklepios verbinden, während die göttin sich den 
Asklepiaden gegenüber spröde verhält und erst allmälich zu
gleich den töchtern des epidauriseben gottes sich anreiht und 
ihren mädchenhaften typus feststelltê . Aus der ursprünglichen 
Selbständigkeit erklärt sieh auch, wie Likymnios Hygieia in 
beziehung nicht zu Asklepios sondern zu Apollon setzen konnte 
und der Sekyonier Ariphron sie als " älteste' dh. ehrwürdigste 
der götter pries ê ; eine andere dichtung, deren spuren Ari
steides folgt, Hess die söhne des Asklepios 'in den gärten 
der Hygieia' heranwachsen. 

MerkAvürdig ist dass Avir diesen kreis von göttinnen 
der heilkunst in der Umgebung des A m p h i a r a o s wieder
finden. Der vierte theil des fünftheiligen hauptaltars im heilig
thum von Oropos Avar nach Pausanias (l 34, 3) 'der Aphro
dite und Panakeia, dazu der laso und Hygieia und der Athena 
Paionia' bestimmt. Aristophanes, der im Plutos über das ver
hältniss der laso und Panakeia zu Asklepios keine andeutung 
macht, hatte in seinem Amphiaraos, der schon an den Lenaeen 
414 über die bühne gieng, laso geradezu als tochter des Am
phiaraos bezeichnetem. Die Verbindung ist nicht eben über
raschend; denn im Amphiaraeion bei Oropos Avurden ebenso 
wie in den AsklepiostempeHi heilungen mittelst einliegen im 
tempelraum (incuHation) und traumdeutung vollzogen. Ans den 
inschriften ergibt sich, dass dei- cultus späterer zeit Hygieia 
in engste beziehung zu Amphiaraos ' gesetzt hatte »s. Diese 

.55 s. FKoepp Ath. mitth. 10, 255 ff, 

56 Likymnios fr. 4 in Bergks PL 3, 599 Ariphron ebd. 3, 596 

'YYieia -n-peaßiaxo ^aKdpuJv. Aristeides r, 7 b, i p, 73 D. Yevo^^voul; b' 
aüxoiK; xp̂ qpei ö Traxî p iv 'YYieiai; Kriiroii;. 

57 Arist, A m p h , fr, vn dXX' d) euYaxep, iXei' 'laooT irpeunevri? 

nach schol. Ar. Plut. 701, vgl. Hesych. -laauu: uapd xö idoeai (es fehlt 

'AöKXriTnoO OuYdxrip). cpriol bi 'Api(Txo(pdvrii; Kai 'A|acpiapdou OuYax^pa 

eTvai. Incubation und eepaireöeaeai ÜTTÖ XOO Oeoö nach dem tempel-

gesetz CIGS l 235 vgl, vWilamowitz Herm. 21, 91 ff"., Hypereides r, 
für Euxenippos col, 27 f, 

58 weihungen der volksgeineinde 'Aiucpiapduii Kai 'YYieiai aus 
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thatsachen gestatten uns über das Avesen der Asklepiostöchter 
bestimmter zu urtheilen. D a schon 414 ihr tochterverhältniss 
zu Amphiaraos bekannt Avar, Avird AVOHI niemand daran denken, 
dies gefolge des Amphiaraos aus dem athenischen Asklepios
cult abzuleiten. Ebenso Avenig aus Epidauros, falls, Avie wir 
keinen grund zu zAveifeln haben, Hygieia zu dem ursprüng
Hchen bestand des oropischen cultus gehörte. Dann folgt aber, 
dass alle diese göttinnen, so Avie es sich für die athenische 
Hygieia ergeben hat, an sich frei Avaren und auf sieh standen, 
beAor sie im gottesdienst an hervorragendere götter, wie be
sonders Asklepios, gebunden Avurden. 

Zu ähnlichen gottesbegriffen musste die Verehrung führen, 
die man heilkräftigen quellen zollte. Eine solche befand sich 
bei dem elischen dorf Herakleia, und im heiligthum verehrte 
man die nymphen Kalliphaeia, SynaUaxis, Pegaia und lasiŝ '-*. 
Die vierte, I a s i s ist ein seitenstüek zu laso. Danach wer
den Avir S y n a U a x i s als die ' gesundheit gegen leiden tau
schende' zu deuten HaHen. K a l l i p h a e i a erinnert an Aigle, 
kann aher auch die 'licht' dh. rettung Hringende sein. Der 
gesammtname der vier war 'lujvibeq oder 'Imvidbeq; er lässt 
sich nicht trennen von der deutlicheren bezeichnung heilkräf
tiger nymphen, die Hesychios giht: 'laxpol. Das alterthum 
verknüpfte den namen der lonides mit Ion (söhn des Gar
gettos bei Paus.): von der eberjagd kommend ist er der nächt
liche gast der nymphen und wird von ihnen Hekränzt, wie 
Nikander erzählte. Wir lernen daraus, dass auch der Ion der 
attischen stammsage nicht Hloss ein aus dem A'olksnamen der 
lonier erschlossener eponymer Heros, sondern einmal als gött
licher arzt gedacht und darum söhn des Apollon Avar. 

Wir dürfen die söhne des Asklepios nicht vergessen. A m 
bekanntesten und am längsten verehrt sind die durch das epos 
gefeierten M a c h a o n und Podaleirios. Ihnen hat Aristei-

römischer zeit CIGS i 311, 372 vgl, 0Tr]ovb[o]q)opri(ja5 'A|ucpiapdan Kai 

"YYieiai ebd, 412, 11. 

59 Pausan, vi 22, 7 Strabon v m p, 356 vgl, Nikander fr, 7, 

4 f, p, 91 Sehn, (bei Athen, xv p, 683 a), der zwischen 'luividb6<; und 

'laovibei; wechselt. Hesych. 'laxpoi: viinqiai rwic, KaXoOvxai Kai -Tiepl 

'HXeiav vgl. Meineke Philol. 12, 602. 
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des eine besondere rede (die 7te) gewidmet, und Avenn er be
merkt (p, 78 D,): 'AVO immer man zu Asklepios eingeht, da 
sind auch ihnen flügelthüren aufgethan; überall auf der erde 

Avird in jeder Aveise ihr Zusammenhang mit Asklepios aufrecht 
erhalten', so können Avir das durch manche spuren bestätigen^". 
Auch Hermippos nannte die beiden unter den kindern des 
Asklepios und der Lampetia (anm, 47). Während Avir den einen, 
Machaon, nach dem Heispiel von Aristomachos (s. 150) nicht 
anstehn werden als den 'kneter' zu verstehn, eine bildung 
Avie 'ÜTtdojv (s. 145), ist der andere, Podaleirios, uns bis jetzt 
so undurchsichtig als er es dem alterthum war. Zu ihnen 
Avurden an unbekannten cultusstätten noch laniskos und Alexe-
nor hinzugefügt^^. Ich zweifle nicht dass laniskos entAveder 
dialektische form oder versehrieben ist ffir I o n i s k o s , ein 
deminutiv zu Ion. Den A1 e x a n o r finden wir zu Titane am 
Asopos, auch durch ein tempelbild veransehaulicht; er galt dort 
als söhn des Machaon und sollte das heiligthum des Asklepios 
gegründet haben, in Avelchem ihm heroenopfer 'nach Sonnen
untergang' dargebracht wurden. Er ist der 'den männern 
helfende, abwehr bringende' und fügt sich ungezwungen in 
unsere reihe ein. 

Andere heilgötter sind zwar in den kreis des Asklepios 
hereingezogen, aber nicht in das verhältniss der sohnschaft 
gesetzt worden. In eben jenem Titane Avurde neben Askle
pios ein E u h a m e r i o n , Avie ausdrücklich bemerkt wird, 'als 
gott' verehrt"^: er gab nach den 'wehtagen' gute, gesunde 
tage. Pausanias hielt ihn für gleichwerthig mit dem Akesis 
der Epidaurier (s. 159) und dem T e l e s p h o r o s der Perga-

60 vgl. vWilamowitz, Isyllos 45 ff, CIA ii 1447, anm. 43 ua, 

61 schol, Ar, Plut, 701 ivioi bi TrpoöxiS^aoiv 'laviOKov Kai 'AXeSi)-

vopa. Die geAvährsmänner werden mythographen sein, die ihren 

katalog aus der Überlieferung- g-anz verschiedener orte ergänzen 

konnten. Über Alexanor s. Paus, ii 11, 5—7 (anm, 62). 23, 4, 

62 Paus. II 11, 7 xif) bi 'AXeHdvopi Kai Evianephuvi (Kai Yäp xou-

xoic; dYdX^axa 'iaji) xu) piiv IIK; f)puji laexd fiXiov büvavxa ^vaYiZouoiv, 

EOaiiepduvi bi die, QeCJ eüouoiv. el bi öp9ü)(; elKdZiu, xöv Eüa|Li€piu)va xoö-

xov TTepYa^rivol TeXeaqpöpov ^K laavxeü^axo^, 'Eiribaüpioi bi "AKeaiv övo-

HdZoum, A n das nd, u-ciilag, das geradezu für schmerzen (zb, zahn-

weidag) gebraucht wird, hat schon v^VilamoAvitz Isyll. 55 erinnert. 
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mener. Den letzteren haben von Pergamon her sowohl Athener 
als Epidaurier üHernommen'^ä, und nicht selten begegnet auf 
denkmälern die kleine verhüllte knabengestalt. JZiehen Hat 
in dieser Hildung vielleicht richtig die eines schlaf und träum 
bringenden daemon erkannt, aber sowohl der name als das 
zeugniss des Pausanias und des Casseler Steins gestatten nicht 
etAvas anderes in ihm zu suchen als den das letzte, die hei
lung bringenden gott. 

Es mag genug sein. Wir haben auf schritt und tritt die 
gestaltungen der einen Vorstellung wie pilze aus dem boden 
schiessen sehn und nehmen doch die Überzeugung mit, dass 
Avir von der gesammtheit des begriffsehatzes, den das Griechen
volk im lauf der geschichte aufgehäuft hat, nur einen höchst 
lückenhaften überblick gewinnen konnten. Wir haben uns 
meist auf der Heerstrasse gehalten und konnten nicht anders. 
AHer hin und wider tauchen danehen versprengte reste auf, 
Avie der E u s u s unbekannter Herkunft, der E u r ö s t o s am 
Bosporos, der D a r r o n der das frische lebensgefühl der gesund
heit schaffende (von 0app- GapiT-) daemon der Makedonier ̂ *, 
und mahnen uns an die dürftigkeit unseres wissens. 

63 CIA III 171 c 12—21 wo es ua. heisst Kai o' 'Eiribaüpeioi piiv 

. . . fî Xirouaiv, &vat, "AKeöiv KoXeovxec; . . ., K€KpoTriba[i bi KX̂ o]uai Te-

Xeoqiöpov; in der Antoninenzeit ist Tel, göttlicher vorstand der ephe

ben geworden ebd. 1159. 1181; eine weihung 211, Fouilles d'Epidaure 

n. 68. 139. 143. 153. 160. 165, mit Asklepios vmd Hygieia verbunden 

s. anm, 52, den beweis für die herkunft gibt n. 137 'AOKXTITIIOO TTep-

YapnvoO, Ziehen Ath, mitth. 17, 241; übereilt Preller Gr, m. î  411 

' der leibhaftige ausdruck eines in der Aviederherstellung begriffenen 

kranken': die alten empfanden das gegentheil s, Marinus 1, d, Proklos7. 

64 Hes, Eöaou?: ö bieuxuxOüv, KUI üpuuc; ̂ Yxdipioi; vgl, Theokr, 24, 

6 euöoa x^Kva Hes, eööooi und eüooia (s, Nauck Mel, gr. rom. 2,647). 

Dionysios periplus 111 p. 34, 8 W . laexd bi xöv BoOv 'HpaYÖpa Kprivn 

Kol ripievoc, f\pujoc, Güpdioxou. Hesych. Adppaiv: MaKeboviKÖ(; baiiuuv, ih 

ÖTtep XOEJV voaoivTVJv euxovxai s. GCurtius Gr. etym. n. 315; vgl. n. pr. 

Adpujv Papers of the American school at Athens 2, 64 n. 49, 8 und 

den thrakischen stamm der Adpoioi (Hekataios b, Steph. Byz. 220, 6) 

Aepoaioi (Herod. 7, 110 vgl. Theogn. in Cramers AO n 53, 16) Aep-

paioi (Steph. Byz. 226, 6), wozu ich die phrygische Stadt Apeoia (Steph, 

B. 239,8) stelle; der Zusammenhang- ist AVOM einleuchtender als der 

von GCurtius Studien i 1, 257 vermuthete. 
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11 Wir verweilen nicht dabei, die allgemeineren ergeb
nisse zu sammeln, die sich schon aus den Hisherigen beoHach-
tungen gewinnen lassen, sondern steigen den götterberg einige 
stufen höher hinan. Wir bedürfen der gewissheit, dass auf 
allen gebieten religiöser Vorstellungen, auch den höheren und 
höchsten, die gleiche begriffsbildung geherrscht hat. 

Das Heil der gemeinde war, Avie in Athen und anderen 
orten ̂  dem im mittelpunkt des städtischen lebens, dem markte 
verehrten Zeus Soter', so in Magnesia am Maeander dem Zeus 
Sosipolis anvertraut. Wir hatten eine zufällige künde dieses 
cultus: den hoch in der gunst des M. Antonius stehenden ki-
tharöden Anaxenor hatte seine Vaterstadt durch das priester
thum dieses Zeus geehrt. Nun haben die von Humann ge
leiteten ausgrabungen des Berliner museums mitten auf dem 
gewaltigen platze des Magnesischen marktes den tempel des 
stadtbeschirmenden Zeus sammt der tempelsatzung, dem vöjao? 
iepöi; aufgedeckt ä. Das wort sieht aus wie eine jüngere und 
besondere anwendung des allgemeineren begriffs Zinxrip, der 
schwerlich vor dem VI jahrh. durchgedrungen ist. Aber man 
Avflrde irren, wenn man glauben Avollte, es sei als beiAvort des 
Zeus geprägt worden. 

A m fuss des Kronoshügels von Olympia lag ein heilig
thum, in dessen vorhof sich ein altar der Eileithyia Olympia 
befand, während der innere räum einer besonderen gottheit 
der Eleer, dem Sosipolis geweiht war. Unlängst hat CRobert^ 
diesen tempel auf dem trümmerfeld Olympias aufzuAveisen ver
sucht und irreführende angaben des Pausanias berichtigt. Der 
vorhof war frauen und mädchen zum dienst der Eileithyia 
geöffnet; in das innere des heiligthums hatte nur die alte prie-

1 Nacbweise bei Preller-Robert 1, 151 f. vgl. 868. 

2 Strabon xiv p. 648. OKern's bericht über tempel und in

schrift in der Wochenschrift f, kl, phOol, 1891 n, 22 s. 611 ff, n, 23 
s. 641 ff. 

3 Robert, Athen, mitth, 18, 37 ff. Er geht in der identiflcierung 

des Sosipolis mit Zeus soweit zu behaupten, 'dass dieser Sosipolis-

tempel nicht nur das älteste Zeusheiligthum von Olympia, sondern 

überhaupt der ausgangspunkt des ganzen kultes' war (s, 41), 
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Sterin zutritt, welche des Sosipolis zu warten hatte. Diese 
Avar den landesüblichen forderungen sacralcr reinheit unter-
Avorfen und musste einen Aveissen schleier über das gesiebt 
ziehen, Avenn sie ihre pflichten versah und entAveder das bild 
badete oder opfer darbrachte. "Während des gottesdienstes sangen 
mädchen und frauen im vorhof den hymnus. Das opfer be
stand in Honigkuchen und räucherAverk, Aveiii Avar ausgeschlossen. 
Der eid Hei Sosipolis Avar der höchste. So berichtet Pausa
nias (AI 2(1, 2 f.). Aus der ortslegcnde, die er anschliesst, ent
nehmen Avir, dass der Sosipolis als knäblein gedacht wurde, 
das einstmals die feinde vertrieben und in gestalt einer schlänge 
unsichtbar geworden war. Als knaben dachte man ihn auch 
in der stadt Elis, AVO er, den äugen der Verehrer Aveniger ent
rückt, im tempel der TycHe eine kleine kapeile links von der 
göttin inne hatte: ein geinälde stellte, einem traumgesicht ge
mäss, den göttlichen knahen in einer mit Sternen bestickten 
chlamys dar und Hess ihn ein füllhom tragen (Paus, vi 25, 4). 
ZAveifelsohne Avar die sage vom Zeusknaben und dem waffen-
tanz der Kureten auch in Elis heimisch: die altäre der Hera
klesbrüder (s. 155) bezeugen es. Aber Avenn die Eleer bei ihrem 
Sosipolis auch nur den leisesten gedanken an Zeus gehabt 
hätten, so Avürden Pausanias (vgl. IV 33, 1) und seine Vor
gänger längst herausgesponnen HaHen, was Avir in die antike 

üHerHeferung nicht erst hereintragen sollten. 
In Gela finden wir Sosipolis als weibliche gottheit, und 

ihr cultus muss zu den hervorragendsten der stadt gehört haben. 
Bis einschliesslich der dritten prägeperiode, die mit Timoleon 
338 beginnt, kennen die geloischen münzen überhaupt nur 
zwei göttertypen, den stierleibigen fluss Gelas und die Sosi
polis. Der name dieser göttin ist öfter einem weihlichen köpf 
mit aufgebundenem haar und haarnetz beigesehrieben, auf einer 
tetradrachme der ersten prägeperiode einer das menschliche 
Haupt des halben stiers bekränzenden stehenden frau*. Auch 

4 Schubriug, Berl. blätter für münz- Siegel- und Wappenkunde 
6, 142 f. Imhoof-Blumer, Die flügelgestalten der Athena und Nike. 
Wien 1871 (Hubers Numism. ztschr. 3,15) s. 17 n. 31, beistimmend 
vSallet Ztschr. f, numism, 1, 89, 
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hier hat man nach einer göttin gesucht, welche jenen beinamen 
geführt haben könnte, Schubring dachte an Persephone, Im
hoof-Blumer an Nike: während jene annähme durchaus wiU-
kürlich ist, hat die letztere ansieht eine gute stütze in der be
rührten tetradrachme. Aber da Nike nicht selten auf münzen 
von Gela geflügelt erscheint und der begriff der Siegesgöttin 
auf die Aveibliehen köpfe mit der beisehrift SosipoHs kaum an-
wendbar ist, so vermag ich auch diese deutung nicht anzuer
kennen. Wir müssen uns in die thatsache herein finden, dass 
der hegriff der gemeinen Avohlfahrt für sich zu einer göttin 
erhoben war. Weiblich haben auch die Athener diesen begriff 
gefasst, Avenn sie einem kriegsschiff den namen Sosipolis Hei-
legten. Als männlicher eigenname scheint das Avort den Do
riern eigen, kommt aber auch in Athen vor. 

In dieselbe reibe gehört ein heros der sekyonischen lan-
dessage O r t h o p o l i s , den Demeter selbst in gestalt einer 
fremden a m m e aufgezogen haben sollte^: der gott der die ge
meinde aufrichtet und aufrecht erhält. Ein skolion veranschau
licht uns die geläufige Vorstellung: 'Pallas Tritogeneia, unsre 
Herrin, Eicht' auf diese gemeinde sammt den bürgern. Und 
erspar der entzAveiungen leid Und frühzeitigen tod uns, mit 
dem vater du'. Es ist also ein vergötterndes lob, wenn Theron 
von Pindar gepriesen wird als 'pfeiler für Akragas, ruhmreicher 
Väter stadtaufrichtende blüthe'. 

Ein anderes beispiel selbständiger fassung und Verehrung 
des 'retters' ist eine dem inneren Kleinasien eigenthümliche 
gottheit, deren name wohl erst in Hellenistischer zeit geprägt 
worden ist. Der cultus des S o z o n ist heimisch in Pisidien, 
aber erstreckt sich hinüber nach Phiygien und Karien, ander
seits nach Pamphylien; Avir können ihn ferner durch die Ki-
byratis und Milyas hinunter nach Lykien verfolgen '^. Dass er 

5 Pausanias ii 5, 8 vgl, 11, 2, Skol, 2 bei Bergk PL 3, 643. 

Pindar Ol. 2, 7 erklärt das schol. xöv xi) ̂ auxoO biKOioaüvi;] öpSoOvxa 

Kui aibZovxa xdq nöXeic;, liiq JpuaiirxoXiv (vgl. Z305) Kai OLUZÖTIOXIV. 

6 Pisidien: in der nicderung nördlich v o m see Karalis dv̂ oxri-
aav xöv ßujiaöv ZuüZovxi Papers of the American school at Athens 3, 

215 n. .344. Pamphylien, Attaleia: ZU)[Z]OVTI eöxî v Bulletin de corr. 

hell, 3, 31() n, 29 ebend, 4, 294, Kibyratis, bf\no<; 'OpuriX̂ iuv : inschr. 
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als gott verehrt Avurde, ist durch den ausdrücklichen zusatz 
Geil) auf einer inschrift der Kibyratis gesichert; in einem orte 
des östlichen Lykieu ist es das heiligthum des Sozon, dem 
die Strafgelder für gräberverletzung zufaHen, Er Avird auf den 

votifreliefs regelmässig als reiter dargestellt, die linke Hand 
am Zügel, mit der rechten eine keule, einmal das doppelbeil 
schwingend; u m das haupt erscheint einmal eine Strahlenkrone, 
ein andermal ein blumenkranz'. Münzen von Themisonion in 
Phrygien geben nur das brustbild, aber der köpf trägt Strahlen
kranz; auf einer münze von Antiocheia in Karien ist der 
name einer männlichen bekleideten gestalt beigeschrieben, 
welche den rechten arm ausstreckt und mit der linken das 
gewand fasst und einen zweig hält^. ColHgnon Hat in dem 
grenzlande zwischen Pamphylien und Phrygien einen felsen 
gefunden, der ganz bedeckt ist von roh gearbeiteten votivbil-
dern dieses reitergotts^: Khodscha-tach, 'den alten stein' 
nennt man ihn; auch Hei Tefeny (Ormeliou ?) Hat Ramsay eine 
menge gleichartiger reliefs an den felsen beobachtet. Der bild
liche typus Hat grosse Verbreitung in Kleinasien, und lebt noch 
heute, namentlich im osten, fort in dem Heiligen ritter Georg. 
Es konnte nicht fehlen, dass an stelle des begrifflieh durch
sichtigen namens auch bestimmt benannte götter gesetzt wur
den, wie zb. der weihung 'ATTOXXUJVI öeuj BoZrivd) der reiter 
mit doppelaxt zur bildlichen veransehaulichung üHergesetzt 

eeüj ZuJrovxi eüxüvBull, 2,170 n, 2 ebd. 4, 293 n. 1 Papers 2, 96n,64; 
Zdirovxi,,, eüxnv dv̂ eriKev Bull, 2, 170 n, 4 ebd, 4, 293 n. 2 Smith im 
Journ. of hell, stud, 8, 238; Milyas: ZuuZovxi eüxî v dvtextioa Petersen, 
Reisen im südwestl, Kleinasien 2, 166 n. 196; im östl. Lykien, Sa-
radschik: bdioei Trpoffxipou xil) iepil) xou ZÜjZovxoq (brivdpia) /ß9' Petersen 
2, 154 n, 185, 

7 s. die abbildungen im Bull, de corr, hell, iv taf, x, Aehn-
liche reiterbilder aus Kleinasien werden oft in den reisewerken er
wähnt, eine abbildung zb, bei LanckoroAski, Pamphylien und Pi
sidien 2, 70. 

8 münze A'on Themisonion mit der beisehrift AUK(IO;?) ZUJZUUV: 

Loebbecke, Ztschr. f. numism. 12, 348. Antiocheia in Karlen: Imhoof-
Blumer, Monnaies grecques p. 304 n. 8, 

9 Bulletin de corr, hell, 4, 291 f, Ramsay im Journal of hellenic 
studies (1887) 8, 361 f. 
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worden ist i". Aber es hilft nichts, die neue gestalt unter einen 
alten hut bringen zu wollen; wir können diese versuche, vor 
aHem den einfall, ZubZiujv sei griechische Umbildung des thra
kisch-phrygischen ZaoudCioq (oben s. 43 f.), auf sich beruhen 
lassen 1'. Suchen Avir nach der älteren kleinasiatischen be
nennung, so kann dazu die vergleichung des in Delmatien ver
ehrten Medaurus verhelfen, dessen gleichartige gestalt uns in 
der Schilderung einer weihinschrift von Lambaese anschaulich 
entgegentritt 1^: das kleinasiatische gegenstück dazu Avar Man
dres, der zahlreiche spuren in älteren eigennamen hinterlassen 
hat und aus diesen längst durch die sichere band Letronne's" 
herausgeschält Avorden ist. Diese combination zu begründen 
muss ich mir hier versagen, Avährend ich hoffe, dass Herr 
ABrinkmann uns recht bald über die weitere geschichte des 
Sozon in christlicher zeit belehren wird. Erwähnt aher mag 
noch werden, dass in den gegenden dieses cultus der name 
ZuüCinv auch auf menschen übertragen wurde: ein Aijp(r|Xioi;) 
AiOYevti«; Twlovioc, Aiaxoprivöq wird ZAveimal genannt i*. 

Kürzer kann ich mich über einen anderen durchsichtigen 
gottesbegriff fassen, der sich in diese gruppe einfügt. Zu 
Amyklai bestand ein tempel der A l e x a n d r a ; eine offenbar 
an dieser statte entdeckte inschriftsäule, die laut den erhaltenen 
Worten 'im heiHgthum der Alexandra' aufgestellt werden sollte, 
trägt als bildlichen schmuck in relief die sitzende gestalt der 
leier spielenden göttin ̂ s. Der cultus der Alexandra ist auch 

10 Archaeol. zeitung 1880 b. 38, 37, 

11 Graf Lanckoroi'iski, Pamphylien und Pisidien 2, 8 f. Ver

ständig urtheilt Ramsay ao, 362. Einen '̂(pi-mrov "HXiov erwähnt die 

phrygische inschrift Papers 3, 240 n. 371, 

12 Renier, inscr, rom, de l'Algerie n. 36 CIL vni 2581 vgl. 
Mommsen zum CIL in 1 p, 285, 

13 Memoires de l'acad, des inscr. t. xix 1 p. 43 ff. 

14 Papers of the Amer. school ni n. 373, 49. 374, 53. Eine 

parallele zu dieser particijiialbildung ist der in denselben landschaf

ten, und kaum anderswo (zwei Syracusaner des namens IGSI 78. 

166 sind Christen, und der athenische ephebe Clxi \\i 1202, 70 ge

hört zu den Jir̂ YTpaqioi) übliche eigenname AüHdvuiv, aus dem man 

wohl sicher auf eine gottheit zurückschhessen darf. 

15 Pausan. in 19, 6 vgl. 18, 8; Inschrift hg. von Löschcke in 
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für Leuktra in Lakonien und für die Daunier bezeugt. Man 
versteht aus dem erhaltenen bilde, wie diese Alexandra mit 
der Kassandra der epischen sage zusammengCAvorfen werden 
konnte, und ist nicht überrascht auch in unseren jungen be
richten über jene culte dieselbe gleichung wiederzufinden. Aber 
eine Alexandra konnte ehenso Avie die Hera 'AXeHavbpoq zu 
Sekyon ursprünglich nur als eine sehutzgottheit gedacht sein, 
Avelche die feindlichen männer abwehrt. In der Vorstellung 
einer in die saiten greifenden Sängerin spricht sich der werth 
aus, den man zu Sparta der musik und dem gesang für den 
krieg beimass. Man hat selten gelegenheit ein unbefangenes 
urtheil über götternamen anzutreffen, die alle weit sich ge
wöhnt hat als epitheta zu nehmen; u m so mehr freut es mich, 
das urtheil meines collegen LoescHcke über die Alexandra wört
lich unterschreiben zu können. 

12 Auf die oberste höhe religiöser empfindungen und 
gedanken hebt uns die Vorstellung des himmelsHchtes. Gegen
über dem citoyen Dupuis^ und anderen, welche eine erschei
nung orientalischer religionen vorschnell verallgemeinerten, ist 
längst und oft bemerkt worden, dass von förmlichem ge-
stiradienst das classische alterthum Aveit entfernt Avar. W a r u m 
Helios und Selene, Sol und Luna im gottesdienst der classi
schen Völker so auffallend zurücktreten, wird später deutlich 
werden. Thatsache ist, dass erst die zeit der religionsmischerei 
unter dem nachweisHaren einfluss orientalischer culte im sonnen-
gotte die allumfassende, welterhaltende gottheit verehrt hat. 
Den alten Griechen und Italikern hat der lichte tageshimmel, 

den Athen, mitth, 3, 164 f,, über Alexandra ebd, 170 f. In Sekyon 

xn^ "Hpa^ xfî  'AXeSdvbpou KoXoun^vn? iepöv schol, Pind, Nem, 3, 30 

p, 493, 

1 Origine de tous les cultes ou reügion universelle, Paris, 

l'an III de la rep,, 3 voll. 4. Eine witzige Widerlegung hat dies werk 

in einer französischen, auch mehrmals deutsch (zb. Münster 1836) 

erschienenen broschüre erfahren, worin der beweis geliefert wird, 

dass Napoleon nie existiert hat, sondern eine replik des Sonnen

gottes Apollon ist. 

12 



178 SONDERGÖTTER 

die Helle des tages zuerst die vor.stellung des allmächtigen 
erweckt: der vedische Dyaush-pitar wurde als Zeuq Ttaxrip und 
luppiter zum vater der götter und menschen, zum könig des 
himmels und der erde, zum oHersten gott, das tageslicht die 
gottheit selbst. Ich weiss für das verhältniss, in dem sich 
unsere Völker den göttlichen sonnenkörper zu diesem hehren 
gott des lichtes gedacht Haben, keinen treffenderen ausdruck 
als eine volksthümliche redensart, die zu Gottschee, einer deut
schen Sprachinsel in Krain ühlich ist^: man sagt dort nicht 
dass die sonne untergehe, sondern dass sie 'gott folgen gehe'. 

In das ganze menschliche dasein ist diese Verehrung des 
lichtes verwebt. Die grundzüge derselben sind allen gliedern 
der indoeuropäischen völkerfamilie gemeinsam, ja sie reichen 
viel weiter; bis Heute sind wir, vielfach unbewusst, davon be
herrscht. Aus dem halbtod des schlafs erweckt uns das licht 
des tages zum leHen; 'das Hebt schauen', 'das licht der sonne 
sehen', 'im lichte sein' Heisst leben, "ans licht kommen' ge
boren werden, 'das licht verlassen* sterben. Nach den ge
fahren und gespenstischen Schrecknissen der nacht wirkt das 
aufgehende licht erlösend und rettend, Hefreiend und rei
nigend. Schon im Homerischen epos ist licht rettung und 
heil; nach unserer redeweise 'scheint' dem hoffnungslosen 
"̂ kein stern mehr', geschweige denn eine sonne: der letzte 
Schimmer himmlischen lichtes ist ihm versagt. Der hahn, der 
herold des kommenden lichts, verscheucht durch sein krähen 
die nächtlich umgehenden dämonen und gespenster; selbst der 
löwe, das irdische bild des Hades, weicht vor dem Hahnen
schrei. Böse, Unglück verheissende träume wendet der Grieche 
von sich ab, indem er sie unter reinigendem opfer dem auf
gehenden licht des tages kündet, wie man auch gerne der 
sonne oder dem licht sein leid klagt ̂: die nächtlichen gesiebte 
lösen und verlieren sich wie dunst vor den strahlen der sonne. 

2 s, Schröer, Wörterbuch der mundart von Gottschee s, 86 
(Sitzungsb, der Wiener akad, 60, 257), Die Wenden sagen 'boiSe 
slönölio skhadza' gottes sonne geht auf, und ' slöncko bo2i domk 
dze' die sonne geht zu gott: Haupt und Schmaler, 'Volkslieder der 
Wenden 1, 20. 

3 Theodektes fr, 10 vgl, Plautus merc, 12 f. 
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überhaupt pflegten reinigungs- und sühnopfer a m frühen morgen 
vollzogen zu Averden, indem man sich gegen das aufgehende 
Heht stellte*- 'Rein' nennt Euripides° das lieht des tages: 

der Avolkenlose Hlaue himmel mit dem ungehindert entströmen
den licht ist das göttliche urbild der reinheit, wie er anderseits 
die unterläge geworden ist für die Vorstellungen vom götter-
land und dem aufenthalt der seligen. Ein anderer gedanke 
tritt dazu. Im deutschen märchen Avird die sonne angeredet: 
' du scheinst in alle ritzen und über alle spitzen', sie muss alles 
gesehn hahen und Avissen"; ebenso Avendet sich die suchende 
Demeter an Helios, der blickt ja vom hellen himmel herah üher 
alles land und meer mit seinen strahlen. Der gott, der das lieht 
sendet, beleuchtet alles (9aivei, Xdiuirei), sieht alles, weiss alles: 
er ist allgegenAvärtig und allwissend. Es steht also wie in 
einem Heiligthum, ja vor dem antHtz gottes', AA'cr unter freiem 
Himmel steht. 'Das licht legt den zwang auf sittsam zu sein' 
sagt Euripides (fr. 524, 2"!: wessen der mensch sich schämt, 
verlegt er ins dunkel, er verräth das gefühl, 'dass das lieht 
das nicht sehen dürfe'*. Sich unter dem tageshimmel zu ent-
blössen, auch Avenn es zu unvermeidlichen zwecken geschah, 
verstiess Avider die ehrfurcht, die man dem lichte schuldete ä-

4 schol. zu Soph. OC. 477 xo«? x^aoeai öxdvxa npöc, Trpujxriv 

guu, w o die KaGapnoi und eKSüaeK; (vgl. Plut. Marc. 28 xdg eKeuoeii; 

Kai diroxpoTidO berücksichtigt werden. 

5 Eurip. fr. 443, 1 iL Xanirpö^ aiSfip mipac, 6' ÜYVÖV tpäoi;. Eine 

selbstverständliche anwendung davon ist die Vorschrift in Hes. C K H 

724 f., dass m a n d e m Zeus und den anderen himmlischen die iiior-

genspende nicht x^poiv dvi-irxoioiv bringen dürfe. 

6 märchen v o m löweneckerchen bei Grimm n. 88 (2, 9); hymn. 

H o m . 5, 62 ff. Vgl. oben s. 59, 7 Eur. Hipp. 849 f. YuvaiKtliv dpioxa 

e' önöaac, icpopq. (p^YTO? deXiou xe Kai VUKXÖI; doxeponröc oeXdva usw. 

7 Plut. qu. rom. 40 p. 274'J xd ^v inraiepiu judXioxd •n:uj(; etvai bo-

Kei xoO Aiö(; iviÜTtiov. 
8 Piaton, Phil, 66 ̂  î bovdc; bi fi TTOU, Kai xaOxa axeböv xd; |ae-

Yioxai;, ., aöxoi xe aiaxuvöiaeOa KOI dq)avKovxe(; KpÖTixoiaev 8 xi ndXioxa, 

vuKxl irdvxa xd xoiaOxa bibövxec, üi; <pilic oi) b^ov öpdv aüxd, m a n vergl, 

ev. Job. 3, 19—21. 

9 Hesiod 6 K H 727ff. Plut. qu. rom. 40 p. 274l> KaOd irep iv vaw KOI 

lepil) fv^xvovv eauxöv dOeiaixöv 4axiv, oöxuj xöv ÖTraiöpov d.ipa ... iievXa-

ßoOvxo, biö Kai xd iroXXd xuiv dvaYKaiiuv i'mö ox^Yi^ bp(jü|aev eiriKpuTixö-
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Es war ein abfall von der strengen vätersitte, als man im j. 
720 zu Olympia dazu übergieng die Wettkämpfer nackt auf 
treten zu lassen: aber noch lange blieb dort der schamgürtel 
verbindlich, und erst die gründung der Gymnopaidia in Sparta 
666 setzte die volle nacktheit durch i"; die empfänglicbkeit der 
Griechen für formenschönheit war stärker als die alte scheu, 
deren Überwindung die bedingung zu einer einzigen entfaltung 
der bildenden kunst Avurde. Tiefer greift die unmittelbare 
Umsetzung der anschauung in die höchsten sittlichen begriffe, 
Wahrheit und gerechtigkeit. 'Wir menschen hören nur sagen, 
und Avissen nichts' klagt der epische sänger (B 486), 'äugen 
sind zuverlässigere zeugen als obren'^i; aher des menschen 
äuge dringt nicht in das abgelegene und verborgene: nur der 
gott vermag das, der auch unsere äugen erleuchtet dass sie 
sehen, der uns alles 'zeigt' was wir sehen. Er gibt unserem 
verletzten rechtsgefühl die gewissheit, dass alles', auch der 
im schütz des dunkeis verübte frevel, 'ans licht kommt': 'nichts 
ist so fein gesponnen, es kommt endHch an die sonnen'. So 
wurde AiKii, die zeigende, weisende, den Griechen zur göttin 
des rechts und der gerechtigkeit, appeflativisch 'Weisung' ge
richt und rechtsspruch, Avie unsere Schöffen das recht'weisen' 
und lat. iou-dex iudex 'rechtweiser' ist. Obwohl das wort 
biKri schon im epos so abgeschliffen ist, dass es sich der formel
haften anwendung in dicis causa nähern kann, ist bis in die 
zeit der tragiker das wesen der Dike dem bewnsstsein lebendig 
gebliebeni^: sie 'sieht alles', 'bringt alles ans Hebt', 'der Dike 

p.evo\ Kai iTTiKaXuTTxönevoi xai; oklai; irpöc; xö 9eiov. Der satz natu-

ralia non sunt turpia galt also nicht für die alten, sondern für die 

modernen Quirlten. Charakteristisch ist die censorische nota des 

Manilius bei Plut. Cato c. 17. 

10 Dionys. Rom. gesell. 7, 72; nach Thuk. 16 ^Yu^vuüenoav irpüt)-

xoi die Lakedaimonier, vgl, Boeckh CIG 1, 533 ff. Betreffs der Römer 
s. Plut, Cato c, 20. 

11 s. Bernays ges, abh, 1, 8 anm. 2 Wendland, Neu eutd. frag-
mente Philos s. 132, 1, 

12 Eurip. El. 771 AIKII itavS' öpiJua' î Xê c; iroxe vgl. Aisch. Choeph. 

61 fioTri!! b' ̂iriOKOTrei AiKa(; und Valckeiiair diatr. Eur, p, 186, unbe

kannter trag, fr, 483, 2 öptü AiKav irdvx' dYouaav ei; cpdoi; und 500 

AI K O ; b' ̂ Ê Xaianie SeTov (pdo;, vgl, Aisch, Agam, 773 AIKO bi Xd(.ntei 
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göttlich licht leuchtet auf. Themis, seit Homer nur als ' rechts-
satzung' 'recht' verstanden, Avurde dem Zeus sogar zur ge
mahlin gegeben, Avie Dike seine beisitzerin ist. 

Aus der grundanschauung folgt Aveiter, dass jede Heilige 
Handlung, alles AVOZU götter des himmels als beistände oder 
zeugen angerufen Averden, nur unter freiem tageshimmel voll
zogen Averden konnte. Der alte götterdienst Hatte seine statte 
in gefriedetem räum, im heiHgen Haine, am liebsten auf der 
bergeshöhe, die den menschen der gottheit näher rückte'3; 
erst in geschicHtlicher zeit konnte die ausgestaltung persön
licher götter zu der starken verläugnung der alten grundvor-
stellung führen, dass man den göttern häuser baute A\ie menschen 
und die Unendlichkeit des göttlichen Avesens mit mauern und 
dach umfleug. Der eid, dessen heiligkeit darauf beruht, dass 
die alles scjiauenden, wissenden, strafenden götter zu zeugen 
angerufen Averden, konnte ursprünglich nur unter freiem himmel 
abgelegt Averden i*. Das echte ding, das die freien Hausge
sessenen männer einer gemeinschaft zu rath und gericht ver
einigte, fand 'im heiligen ring'^^ unter offnem himmel statt. 

KxX. und Eurip. Hiket, 564 xö xfj; AiKn; öihZiuv (pdo;. Über den wort

stamm s. oben s, 42. 

13 s. Ferd. v, Andrian, Der höhencultus asiatischer und euro

päischer A'ölker, Wien 1891 mit der ergänzenden schrift von RBeer, 

Heilige höhen der alten Griechen und Römer, Wien 1891, Über die 

alte form der griechischen cultusstätten s, UKöhler Athen, mitth, 

10, 37, Der erste einspruch geg-en die tempel kam von semitischer 

Seite, durch den Stoiker Zeiion (Bernays, Die Heraklit, briefe s, 

29-34), 

14 in Rom war es brauch bei Dius Fidius nicht unter dem 

dache zu schwören, sondern wenigstens unter das impluuium, zu 

treten, s, Varro im Catus (fr, 35 p. 251 Riese) bei Nonius p, 494, 30 

und de l. l. 5, 66. Auch bei Hercules und Liber pater Avurde dort 

unter freiem himmel geschworen s, Plut, qu, rom, 28 p, 2711>, Auf 

germanischem boden fehlt es nicht an spuren, die gleiche sitte er

weisen, s. Grimms ra, 904; in Kärnthen beschwor der neue herzog 

die landesrechte auf freiem feld, nach osten sitzend, s, vValvasor, 

Ehre des hertzogthums Crain 2, 396». 

15 iepil) iv\ KÖKXIU I 504, das war auch alter deutscher brauch 

(Grimm rechtsalt. 809), so bei den Friesen (Wiarda, landtage der 

Friesen 1818s. 68 f,), im Regensburgischen nach Grimms weisth, 6, 117 
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Längst Hatte die Häufung der geschäfte und nuabweisHches 
bedürfniss die raths- und gerichtssitzungen unter schützende 
dächer hereingerufen, als wenigstens für blutgerichte die aHe 
forderung noch aufrecht erbalten wurde, wie wir das von Athen 
wissen; in Hamburg hatte bis zum grossen brand des j. 1842 
der saal, in dem über leben und tod gerichtet Avurde, eine 
Öffnung, durch welche der himmel hereinblickte ". Anti
phon sah in dieser eigenthümlichkeit der blutgerichte die ab
sieht zu verhüten, dass der mit blut befleckte den auf ihm 
lastenden fluch auf alle die ühertrage, welche mit ihm unter 
demselben dache vereinigt sein würden. Diese rücksicht mag 
zur längeren bewahrung des brauchs mitgewirkt haben. Der 
brauch selbst war tiefer begründet. In Franken wurde zwar 
auch das halspeinliche gericht unter dach abgehalten, aber 
wenn die verurtheilung erfolgt Avar, mussten sowohl der schöffe, 
der die mordacht erklären, als der richter, der sie bestätigen 
sollte, aus dem gerichtshaus hervor 'uff den freyen platz under 
den offen himel tretten, gegen der sonnen uft'gang stehen' und 
mit entblösstem haupt die ächtungsformel aussprechen i'. Diese 
wie jene Observanz ist rest des alten brauchs, der in dem le
bendigen gefühl wurzelt, dass das licht der Ursprung und die 
bürgschaft der gerechtigkeit sei. 

Das licht ist endHch auch die quelle aHes segens — 
'goldreieh' nennt Euripides Hipp. 69 das haus des Zeus — 
und alles grundbesitzes. Geschlechter, ganze Völker kommen 
und gehen, aber über allem wandcl des besitzes leuchtet die
selbe sonne auf die lande: der gott da oben ist der alleinige 
Herr über alles, Avas er beleuchtet; der mensch hat seinen 

'in dem ring'; das weisthum von Godesberg (Grimm 2, 659) spricht 

von 'der geschworenen ring und rath'; sonst pflegte der gehegte 

räum auch viereckig- zu sein, beispiele bei Burchard, Hegung der 

deutschen gerichte s. 80. 203, Petersen in Forschungen zur d. gesch, 

6, 336 und besonders Donandt im Bremischen Jahrbuch (1870) 5, 3 ff. 

16 Antiphon r. 5, 11 und Aristot. Staat der Athener 57 ji. 65, 

15 Wil,, über Hamburg s. OBeneke Von unehrlichen leutcii (Hamb, 
1863) s. 179, 

17 s. Rockinger in deu sitzungsb, d. Münchener akademie 1872 
s. 184. 
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besitz von ihm nur zu leben. Das ist der sinn des deutschen 

sonnenlehens'^*: alles 'rechte eigen' leitet seinen Ursprung 
davon ab, dass es von der sonne empfangen war. Bei den 
classischen Völkern ist diese Vorstellung verwischt, aber an 
spuren fehlt es nicht. Schon JGrimm hat herausgefühlt, dass 
die makedonische sage bei Herodot (8, 137 f.) das anrecht des 
Perdikkas auf die herrschaft vom sonnenlehen ableitet. Noch 
Aristonikos, der prätendent des Attalerthrons nannte die entlau
fenen Sklaven und verarmten menschen, aus denen er seine trappe 
auAvarb, 'sonnenbürger' ('HXiOTToXTxai)'^: die sonne sollte ihnen 
land und besitz anweisen, Avie sie es vormals den ahnen des 
volks gethan. Nach einem alten kaufmannsmärchen wächst 
der zimniet in Schluchten, deren besuch durch schlangen mit 
tödtlichem biss crschAvert Avird; die glücklich der gefahr ent
ronnenen Sammler vertheilen den ertrag auf drei gleiche häufen; 
nur ZAvei dürfen sie mit sich nehmen, der dritte theil bleibt 
zurück für die sonne, und gebt, sobald sie abziehn, sofort in 
rauch auf: auch Hier bricht die Vorstellung durch, dass der 
Sonnengott herr ist alles dessen Avas er bescheint. Sogar auf 
den per.sonenstand übt der Sonnenschein seine Wirkung: wenn 
ein höriger seinem herrn entweicht und in einem fronhof auf
nähme hegehrt, so Avird er in den schütz des hofs aufgenom
men, falls der fi-ühere herr nach geschehener anzeige ihn nicht 
zurückfordert, 'bis ihn die sonne (des nächsten tags) über

scheinet'̂ ''. 
Das sind lauter einfache, unwillkürliche Vorstellungen; 

18 JGrimm d. rechtsalt. 278 f. WMenzel in Pfeiff'ers Germania 

1, 63 ff. (ein wüstes Sammelsurium), früher Gottlob Aug. Jenichen, 

Gedanken vom sonnenlehen, Giessen 1749. s, unten s, 192 f. Die auf

fassung OGiercke's (d, humor im d, recht s. 40) trifft nur die jüngeren 

anwendungen, meinetwegen auch das wort, aber nicht das wesen 

der sache. 
19 Strabo xiv p, 646; das kaufmannsmärchen erzählt Theo-

phrast hist, pl, ix 5, 2. 
20 weisth. von Schaafheim bei Grimm 1, 826 'kompt derselbe 

sin herr oder der synen des morgins vor Sonnenscheine und fordrid 

yne wieder, so sule man yipe den widder lassen; blybe er aber un-

erfordert bysz yn dye sonne überschynet, so ist er dem herrn ent

gangen mit rechte'. 
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sie entstehen unter der unwiderstehlichen gewalt sinnlicher 
eindrücke, für die auch Avir noch nicht abgestumpft sind, und 
reihen sich von selbst eine an die andere zu einem geschlos
senen kreise. In ihnen quillt ein ursprünglicher, unvcrsieglicher 
born der rcligiosität und Sittlichkeit. Auch das Christenthum 
ist davon Hefruchtet worden. Schon der psalmist (42, 3) hatte 
gott angefleht, sein licht und seine Wahrheit ihm zu senden, 
dass sie ihn leiteten: die apostelschüler rtihmen sich der künde, 
dass 'gott Hebt ist und keine finsterniss in ihm' (i br. des 
JoH. 1, 5) oder dass gott in unzugänglichem Hchte wohnt 
(l br. des Tim. 6,16). Das prophetenAvort (Jes. 9, 2) 'Das volk, 
das in finsterniss sass, hat ein grosses licht erblickt, und die 
Sassen im land und schatten des todes, denen ist ein licht auf
gegangen' war schon im ältesten evangelium (Matth. 4, 14 f, 
Luc. 1, 78 f.) auf Christus gedeutet: mit dem Johannesevan
gelium kam die Vorstellung zum durchbrach^^ 'Ich bin das 
licht der weit; Aver mir nachfolgt, Avird nimmer wandeln im 
finstern, sondern das licht des lebens haben' sagt Jesus dort 
(8, 12) und macht die nutzanwendung auf die menschen (12, 
36): 'da ihr denn das licht habt, so glaubet an das licht, da
mit ihr söhne des lichtes werdet'. Die aufnähme in diese 
sohnschaft war den alten in vollem leibhaftigem sinne 'erleuch-
tung' (cpuüxKJpa). Als die 'sonne der gerechtigkeit' (Malach. 
4, 2) hat Christus vermocht den Sol inuictus des römischen 
kaisercultus zu überwinden, und umgekehrt ist denen, welche 
zu den göttern Griechenlands zurückkehi-ten wie Julianus 
oder sich zurückträumten wie HölderHn, die himmlische licht-
quelle der Wendepunkt gewesen. Eine grenzlinie, schmal Avic 
des messers schneide, scheidet die hier fast ineinander über
greifenden anschauungen der Christen und der Heiden. Es ist 
nicht zu verwundern, dass die linie Avenigstens in alter zeit 
nicht immer inne gehalten wurde; Avird doch noch Heute im 
nordosten Deutschlands das licht des neumonds feierHch be-
grüsst (oben s. 95 f.), Avie einstmals im kreis der Neuplato-
niker^^- Den Manichäern Avirft Augustinus vor, dass sie beim 

21 s, ausser den obigen belegen ev, Job, 1, 4 f, 1, 9, ,3,19, 9, 5. 

12, 46, 

22 Marinus 1. d, Proklos 11 ]>. 26 Fabr. aeXiivri be dirö ouvöbou 
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gebet sicli gegen die sonne stellten. Aber auch gute Christen 
pflegten die sonne, Avenn sie aufgegangen Avar, mit handkuss 
zu begrüssen und beteten zu ihr 'erbarme dich unser'. Und noch 
pabst Leo der grosse eifert gegen die römische sitte, vor dem 
eintritt in die basilika des h. Petrus sich gegen die aufgehende 
sonne hinzuwenden und die kniee zu beugen'''8. 

Allgemein wurde der anbrechende tag eingeweiht durch 
opfer, gebet und elirfurchtsvolle Verehrung des aufgehenden, 
beschlossen durch den gruss an das scheidende licht: dem 
'liehen Heht' rief der Grieche ebenso den Avillkomm wie das 
lebewohl zu^* und benannte darum den Apollon OiXfjcrio?. Die 

itpCüxov eqjaivexo. diTOTidiuTreiv oöv ^ireipOüvxo (S.vrian und seine freunde) 

Trpooentövxei; xöv v^ov lix; üvov, 'iva bi\ axoXt]v ?xoi€v aüxoi q̂p' eauxiüv 

-irpoOKUveiv xî v Öeöv- 6 b^ ÖXIYOV irpoeXeüüv Kai Oeaadiaevoc; KOI aijxöi;... 

cpaivo|iievTiv xfiv oeXnvriv, fnroXuodiaevo? aöxöei ä fiv aöxil) i)Trobri(.iaxa, 

öpujvxujv K̂eivuuv xriv Seöv f\an6.ZeTo. In Nordcngland pflegt m a n bei 

der begrüssung des neumonds sich etwas zu wünschen. 

23 Augustinus contra Fortunatum 1, 3 (vi, 1 p. 85, 4 Zycha). 

Eusebios Alex, in Mai's N. jiatr. bibl. 2, 523 iroXXoiji; yäp oXba xoü? 

irpoOKUvoOvxac; Kai eiixo^iivovc, eic, xöv f̂ Xiov • fibri Ŷ tp dvax6(Xavxo(; xoO 

nXiou -irpoaeüxovxai Kai X^YOUÖIV - 'GXerioov i)|aS(;. Kai oö |aövov i'iXioYviiJOxai 

Kai aipexiKoi xoOxo iroioüaiv, dXXd KOI Xpioxiavoi, Kai dqp̂ vxei; xi)v iiiöxiv 

xoic aipexiKoT<; auvava^iYvuvxai. Leo magnus seriu. 27 1.1 p. 94 Baller. 

24 xo'ipe cpiXov tpüjc, Zenob. 6, 42 (Miller mel. de lit. gr. p. 362) 

als abschiedsgruss und aus der komödie, aber als Willkomm x"ip£ 

cpeYYOi; î iXiou Aristoph. Daidalos fr. 9. Allbekannt der kindervers Sex' 

üj q)iX' fiXie (Bergks PL 3, 663 vgl. Strattis und Aristophanes in Mei-

neke's Com. ii p. 781. 1110), dem die Italiäner noch heute ähnhches 

zur Seite stellen können (A. de Nino, usi Abruzzesi 2, 78 f.). Reflexe 

sind nicht selten, so Eurip. Alk. 722 qjiXov xö (p^YTO? xoOxo xoO 6eo0, 

qpiXov Troad. 848 xäc; XeuKO-rrx^pou d^epai; cpiXiov ßpoxoTg qp^YTo^ Soph, 

El. 1224.1354 d) q)iXxaxov cpCjc, (vom gltickstag, wie qiiXxaxov fjjaap Phil. 

5.30 und Aristoph, Ritter 973 fibicrxov q)do(; t]p.ipa'i), trag, ine, fr, 373, 

3 Y^UKepöv qpdoc; öpuioa (Aisch, Ag, 494 x«ip6 ^' î Xiou cpdoO; noch im 

1, d, David p, 8, 9 Rose xoO Y^AiKUxdxou q)U)xö;, Dadurch wird ver

ständlich Apollodoros (s, RMünzel de Apoll, TT, eediv libris p, 23) bei 

Macrob, iSat. i 17, 49 ' 'AiiöXXuuv <t>iXr]awc„ quod lumen eins exoriens 

amabile amicissima ueneratione consalutamus' Varro im schol, Stat, 

Theb. 8, 198 Konon narr, 33 ßuupöi; 'ATT. OiXiou (0 Xnoiou richtig 

Knaack) vgl, Welcker Gr. gl. 2, 382 ff., dessen deutung ich nicht 

billigen kann, da .sie von secundären legenden ausgeht. Freilich 

hängt der n a m e mit cpiXrnna zusammen, aber es ist der kuss des irpoo-

Kuvnpa, nicht der liebe. 
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mittagshöhe, die geheimnissvolle zeit w o die himmlischen um-
gehn, bildet von einer etwas jüngeren stufe an die grenze der 
hellen und der dunklen tageshälfte: der morgen ist den himm
lischen, die zeit der ansteigenden und untergebenden sonne 
den gestorbenen geweiht. Morgen, mittag und ahend sind da
her die heiligen tageszeiten, für welche die Verehrung des 
lichtes und der gottheit allgemein gefordert war; als mindestes 
maass Avurde die beobachtung der beiden am unmittelbarsten 
und frühesten empfundenen Wendepunkte, morgen und abend, 
festgehalten^^, und das klingt noch heute in den Heziehungen 
des menschen zum menschen nach^^. Das Christenthum hat 
diese drei zeiten tibernommen für psalmengesang, gebet und 
lesung der heiHgen schrift2', und schon im i v — v jh. daraus 

25 Julianus apost. p, 387, 8 Hertl, von den pflichten der priester 

xaOxd ye (lies xe) dSiov 4-mxribeueiv Kai eöxeoöai iroXXdKic xoT^ Qeoic, ibiq. 

Kol bninooiqi, ndXiaxa piiv xpl^ rf\c, i'jiâpac;, el bi pü, -irdvxux; öp6pou xe 

Kol beiXri? Marinus 1, des Proklos 22 p. 55 F. jiexd xö -irpoOKuvriaai 

tiXiov dvioxovxa laeooupavoOvxd xe Kai inl bdaiv lövra (wessbalb auch 

in die liste von 10 Hören bei Hygin/". 183 Anatole Mesewbria und 

Dysis aufgenommen sind) Pompeius antwort an Sulla (Plut. Pomp. 
14) ÖXI xöv fiXiov dvax^XXovxa irXeiovei; f\ buö|aevov -irpoöKUvoOörv Arno-

bius 7, 32 'quid sibi uolunt excitationes illae quas canitis matutini 

conlatis ad tibiam uocibus? ..,, quid dormitiones illae quibus bene 

ut ualeant auspicabili salutatione mandatis?' A'gl. Catulus bei Cicero 

n. d. 1 28, 79 'Constiteram exorientem Auroram forte salutans'. 

lamblichos 1. d. Pyth. 35, 256 (riXiov) irapaxripeiv OTTLU^ dviövra irpoö-

eu5uuvxai Seneca epi-it. 95, 47 Epiktet b. Stob. fl. 46, 88 (p. 478, 

67 Seh.) Macrobius/S'«^. i 17,49: von den indischen Brahmanen wfeiss 

das schon Lukianos tod d. Peregrinus 39; Aegypten hatte den 

gleichen brauch s. Apul. mef. 11, 20 vgl. Scaüger ca.sf. ad Tib. i 3, 

31 p, 132 f, der ii ausg., ebenso Syrien s. Tacitus bist. 3, 24, 

26 vgl, Suetonius 1, Galbas 4 'ueterem ciuitatis exoletumque 

morem .. , retinuit, ut liberti seruique bis die frequentes adessent 

ac mane .'iuluere, uesperi waZere sibi singuli dicerent', die römischen 

morgenbegrüssungen sind niemandem unbekannt. 

27 Das bezeugt die alterthümliche fassung der Acta Thaddaei 

in cod, V (Lipsius zu Acta apost. apocr. i p. 278, 10) aüxil) laövai dxe-

vlZovxe? 61? xöv oüpavöv TrpooTriirxexe âir̂ pai; Kai irpuil Kai peörmßpiai;: 

auch die reihenfolge zeugt hier für das alterthum, sie schliesst .sich 

an den mit abend beginnenden tag der Juden und Griechen an, 

dessen geltung Inder alten kirche durch die Institution Aer uigiliue 

bewiesen wird. Meinen bemerkungen über die horae canonicae 
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die sieben horae canonicae des brcAiergebets entAvickelt; aber 
noch heute hat die kirche, auch die protestantische, nicht auf
gehört zu den drei zeiten uns durch das glöcklein an die alte 
pflicht zu mahnen. Das alterthum hat entsprechend jenen an
schauungen den göttern a m Vormittage, den heroen und den 
todten a m nachmittag und ahend opfer dargehracht ̂*, Sonnen
untergang beendete auch schmaus und gelage, die sich an ein 
götteropfer angeschlossen^^; die seher Avählten für opfer, durch 
welche der wille der götter ermittelt Averden sollte, die morgen-
zeit ä"; die götter selbst Hessen sich durch orakelspruch nur 
in den frühstunden vernehmen: abendliche Offenbarungen er-
theilt der heros ̂^ So gilt für die katholische kirche das her
kommen, dass das messopfer am vormittag A'ollzogen werden 
muss; nur das gebieterische ansehn der alten opfervorschrift 
hat bcAvirken können, dass das herrenmahl, das am abend 
eingesetzt war und im osten noch während des vi jahrh. auch 
a m ahend ausgetheilt worden ist, in die grenzen der ersten 
tageshälfte geschlossen Avurde; für sonn- und feiertage war 

zum h. Theodos. s. 150 f. füge ich hinzu, dass die früheren sechs 

Zeiten in den klöstern Palästinas noch zur zeit der jüngeren Melania, 

also bis wenigstens 439 in Übung waren (Anal. Bolland. v m p. 49,26 f.), 

während in Bithynien schon in der ersten hälfte des A'jh. die sieben

zahl durchdrang {Acta aanctorum in. iun. in p. 3251»); ferner ver

weise ich auf GBilfinger, Der bürgerliche tag. Stuttg. 1888. Der 

jüdischen gebetzeiten waren ebenfalls drei, aber statt des mittags 
wurde die neunte stunde benutzt, s. ESchürers Gesch. d.jüd. volkes 

ii2 237 anm. 248. 
28 Pythag. Vorschrift bei Laert. Diog. 8, 33 f̂ puiöi bi ditö p^ 

öou îjîpac; schol. BLT 0 66 Pind. Isthm. 3, 110 Apollon. Rh. 1, 587 

Proklos zu Hes. EKH 763 p. 342 Gf. EM 468, 32 vgl. Paus, ii 11, 7 

Plut. qu. rom. 34 p. 272d s. Lobeck Agl. 412. 

29 Odyssee Y 335 f. mit den schollen und Eustath. p. 1471, 

Athen, v p. 191 e. 

30 schol, Y 336 (Eust. p, 1471, 39) xd? beiXivd; Ouaia? oi ndvxei? 

irapaixoOvxai, r̂ Xiou b' dvloxovxo? ̂ TtixeXoOöiv. 

31 Servius z. Aen, 6, ,37 'item lectum est deos aliquotiens 

kalendis, aliquotiens tantum idibus uaticinari; non numquam diel 

uel prima [uel media] uel postrema parte' (den zusatz uelm,ediahaut 

nur die Kasseler und Münchner hs,, er ist an sich sehr wohl denk

bar). Die hier ausdrücklich bezeugten abendorakel können nur in 

heroenculten vorgekommen sein. 
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das schon vor ende des iv jh. regel nach Epipbanios (b. Ill 
5S4, a D.), von hier aus hat sie sich allmähHch verallgemeinert. 
Ebenso sind die Aveltlichen handlungen in dem maasse, als sie 
anfänglich in göttlichen schütz gestellt und geheiligt Avaren, 
denselben rücksichten auf das licht unterworfen. Das echte 
ding stand nicht nur im engsten zusammenbang mit dem cultus, 
sondern wurde auch durch opfer eingeleitet. Es begann daher 
mit Sonnenaufgang, der mittag bildete den schluss. Zu Athen 
wurde sowohl die Volksversammlung Avie die gerichtssitzung 
mit Sonnenaufgang eröffnet-'-; zu R o m ebenso die ordentlichen 
Volksversammlungen und die Senatssitzungen ̂^ die gerichte be
ginnen u m die zweite tagesstunde, in der dritten .sind die sach-
Avalter schon in voller thätigkeit. Der andrang der geschäfte 
machte es in den grossen städten unmöglich die alte grenze 
innezuhalten, schon das ZAvölftafelgesetz kennt sie nicht mehr, 
aber die Überzeugung ist unerschüttert gebliehen, dass der 
Untergang der sonne allen ferneren beschlüssen und entschei-
dungen die rechtliche gültigkeit entziehe ä*. Trotzdem hat bis 
in die zeit Varros die ursprüngliche anschauung fortgelebt: 
noch damals nahmen die meisten den mittag als die grenze 
für ernsthafte Staatsgeschäfte, ein beamter schloss nicht bei 
sinkender sonne vertrage und Vereinbarungen ab^". In der 

.32 Für die eKKXriaia s. Arist. ekkles, 20 f,, für die gerichte Ar, 
wesp. 125. 216. 245. 

33 über die comitien s. M o m m s e n Rom. staatsr. 3, 378 über 

die Senatssitzungen dens. 3, 920, gericht: Horat. sat. ii 6, 34 vgl, 

Paulus sent. iv 6, 2; 'exercet raucos tertia causidicos' Martialis iv 
8, 2 A'gl. Varro /. l. 6, 89, 

34 le.i: xrr tob. i 9 p. 119 Schoell "sol occasus suprema tem-

pestas esto' Varro b. Gellius xiv 7, 8 'senatus consultum ante ex-

ortum aut post occasum solem factum ratuni non fuisse'. Einbe

rufung einer Volksversammlung zu abend geschieht Y t38 ludij) dxdp 
oü Kaxd KÖoiaov, 

35 Varro (s. (iThilo's dissert. p. 21 f.) bei Plut. qu. rom. 84 

j). 284d 1̂  n6crr|ußpio iiipac, toxi xoT? iroXXoic; xoO xd bniuöaia Kai aitou-

baia Tipdxxeiv und xeKiuVipiov \iifa xö |ari TroieToeai ' Pujuaduv äpxovxa 

öuv9t)Ka<; \xr\bi öf.ioXoY(ac; jieTd \x.iaov i)fĵ pâ , -̂ gl. Seneca de tranqu. 

an. 17, 7 'quidam medio die interiunxerunt et in postmeridianas 

horas aliquid leuioris operae distulerunt' K.aibel epigr, 1122 {AP\Q, 

43) Martialis iv 8, 4. 

file:///iifa
file:///xr/bi
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späteren kaiserzeit Avurde Avenigstens im strafprozess mit dem 

:iblauf der sechsten stunde dh, u m mittag die sitzung aufge-

hoHen^''. Unsere deutschen reebtsquellen lassen freilich keinen 

zweifei, dass die rücksicht theils auf die entfernter Avobnenden 

dingpflichtigen theils auch auf die bequemlichkeit des Vorsitzen

den zeitig die alten grenzen verrückt hat; aber dass die ta-

gung a m bellen tage, bei sonnen schein stattfinden müsse, ist 

nirgends ZAveifelhaft gCAvesen^'. Doch an ganz verschiedenen 

enden begegnende Zeugnisse verbürgen die ehemaHge allge-

meingültigkeit der alten mittagsgrenze. Der Sachsenspiegel (iii 

61), der Scbwaben.spiegel (c. 113 W.) und diesem gleichlautend 

das steirische landrecht ̂s fordern noch, dass die dingpflichtigen 

'von der zeit so die sunne aufget unez zu dem mitten tag' des ge-

richtes warten. In Bremen durfte noch im xll. jahrh. nach dem 

mitten tag weder über leib und leben noch über erbe geurtheilt 

Averden. Zu Breisig a m Rhein soll der richter 'alle montaghs zu 

morgen sitzen zu dinge und saH richten'. In den Niederlanden 

Avar die anschauung, dass die rechte zeit des gerichts mit dem 

mittag abscbliesse, so fest gewurzelt, dass, als die ausdehnung 

der geschäfte die grenze zu verschieben zwang, in die hegungs-

formel besondere Verwahrungen aufgenommen AVurden u m die 

36 cod, Theodos. i 17, 13 acta Marinae p, 23, 36, 

37 Die Wichtigkeit, Avelche die tageszeit für das deutsche rechts
gefühl hatte, zeigt sich in der reg-elmässig bei der hegung- gestellten 
frage nach der rechten zeit. Unsere weisthümer machen selten an
gaben über die stunde, und wo solche begegnen, beweisen sie viel
fach laxere sitte, zb, Grimm 1, 768 ' zu der eylften stunden desselben 
tags zu mittentag oder vill eher' vgl, ebd, 1, 570, 750. 770. 797.832. 
Belege für die forderung, dass es heller tag sei, gibt Grimm rechts
alt. 813 ff. und Maurer, Gesch. der fronhöfe 4, 167. 

38 Steiermärkisches landrecht des mittelalters herausg. von 
FBischoff, art. 245 p. 172. In den überwiegend jungen steierischen 
weisthümern darf man dergleichen nicht suchen, doch wird die 
morgenzeit gefordert (Oesterr. wt. vi) s. 77, 34 und ein deutlicher 
rest der alten sitte ist es, wenn zu Pöllau die jährliche vorstand
schaft des gerichtsam s. Blasientag 'umb 12 uhr nachmittags' wech
selt s. 135, 15. Donandt im Bremischen Jahrbuch 1870 b, 5, 31 (Ur
kunde von 1181). Wt. von Breisig bei Grimm 2, 635, vgl, auch 
Grimms rechtsalt, 814. Übrigens sind bis heute öffentliche amts-
stiinden vielfach auf den vormittag eingeschränkt. 



190 SONDERO(")TTBR 

reehtsgültigkeit der etwa a m nachmittag, also zu rechtsun
gültiger zeit gesprocheneu urtheile sicher zu stellenä^. 

Das himmelslicht ist die quelle der elementaren begriö'e 
Avie der zeit, so auch des raums. Dies letztere nicht nur in
sofern wir erst im licht und durch das licht eine Vorstellung 
räumlicher Verhältnisse gewinnen, sondern Aveil jenseits der 
berge und des wasserlaufs der heimath allein der auf- und 
niedergang der sonne Aveg und richtung bestimmen konnte. 
Die obhut der wege und Strassen ist durchweg lichtgöttern 
untersteHt''''; es genügt an Apollon 'AYuieüq, an Artemis Aa-
cppia dh. Aa-qpopia (vgl. die Hyperboreerin AaobiKti) zu erinnern. 
Jene räumlichen grundbegriffe aber sind osten und Avesteu. Der 
ort des licbtaufgangs ist die heimathstätte des gottes; an 
berge und inseln, über welchen für die westHcher wohnenden die 
sonne aufgeht, pflegen sich sagen von der geburt des licht-
gottes, so des Zeus und des Apollon, zu knüpfen. In den westcn 
gehen die todten (V 51 4> 56), dort liegt das reich des Hades 
(0 191). Nach dem alten, bis heute in den orientalischen 
kirchen beobachteten brauch wird der täufling nach AA'Csten 
gestellt u m dem teufel und seinen Averken feierlich abzusagen 
und dann nach osten, 'der gegend des paradieses', gewendet 
um den glauben an Christus zu bekennen*'; so zeigte sich die 
heiligkeit des einsidlers Elpidios auch darin, dass er ganze 
25 jähre lang niemals die sonne, Avenn sie die mittagshöhe 
überschritten hatte, und nie die im westcn aufgehenden sterne 
schaute*'-'. Richtstätten pflegten daher im alterthum auf die 
abendseite der städte verlegt zu Averden*^. Für die Griechen 
wai-, ursprünglich ohne alle Orientierung nach dem himmel, 

39 Kurt Burchard, Die hegung- der deutschen gerichte im mit
telalter (Leipz. 189.3) s. 72 f. 

40 reicher stoff bei Ever. Otto D e tutela uiarum, Utrecht 1731. 

41 Kyrillos Hieros. mystag. 1, 4. 9 HDenzinger, Ritus orien-

talium 1, 198. 273, 283, 321, 337, 

42 Palladios an Lausus c. 108 bei Migne PG ,34, 1211 il. 

43 so zu Athen (oben s. 51, 5) und Thessalonike: alte akten des 

h. Deinetrios c. 11 (vlrfa .s-awĉ , oct, 4, 93c Migne/'G'116, 1180<i) 6 ßam-

Xeöi; ̂ K^Xeuoev aöxöv (den Nestor) ih; Xpicrxiavöv dTi6vex9f|vai ^v xoi? 

buxiKoTi; xfii; iiöXeyui; lû peöiv ̂ v x^ -̂irovoiaaZon̂ vT;) Xpuo^if TTÖXTI KdKetoe 

xü) ibüu Hiqpei dvaipeOfjvai, vgl. Tafel de Thessal. p. 102. 
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Osten die rechte, westcn die Huke seite gewesen; von dort 

kamen die guten, von links die ungünstigen Vorzeichen**, da

her die Pythagoreer ohne Aveiteres das rechte gut, das linke 

übel nannten. Einzelne christliche heilige, Avie der Kappa-

dokier Kanides, waren schon als Säuglinge so fromm, dass sie 

die linke mutterbrust verschmähten. 

Ebenso urs])rüngliche raumverhältnisse wie links und 

rechts sind vorAvärts und rückAvärts. Erst indem die CAvige 

linie, Avelebe das gestirn des tags von ost nach west durch-

misst, durch eine senkrechte geschnitten wird, ist der punkt 

der erde, auf dem der mensch steht, bestimmt. So treten 

nord und süd in den vorstellungskreis, der norden schon in 

indogermanischer zeit durch die beobachtung des bärengestirns 

festgestellt. Die 'sebneidung' der ostwestlinie (lat. decuma-

nus) durch die angellinie {cardoj ist für die arischen Völker 

Europas die Avury.el der raumvorstellungen geworden: sie heisst 

gr. xe^evo? und *Ti\x-Koc, (erhalten plur. xejUTTea), lat. tempus 

dem. templum^'' und Aveitergebildet tempestas; der schneide-

punkt lat. discrimen. Die grundworte xeiuevoq {tempus) tem-

^fe/w bedeuteten nichts anderes als schneidung, kreuzung: zwei 

sich kreuzende dachsparren oder balken bilden noch im mund der 

späteren zimmerleute ein templum*^-, in natürlichem fortschritt hat 

44 Homer M 239 f. mit der treffenden bemerkung des Aristarch 
bei Aristonikos (Lehrs Ar. p. 1742). Pythagoras nach Aristot. bei 
Simpl. in Ar. de caelo p. .386, 11 Heib. xö YOOV beSiöv . . . KOI dYaeöv 
iKdXouv, xö be dpiöxepöv ... KOI KOKÖV iXefov vgl. Rose Ar. pseudepigr. 
p. 205. Über den h. Kanides (10 juni) s. menol. Basil. .3, 129. 

45 Den etymologischen Zusammenhang glaube ich in Fleck
eisens jahrb. 1878 s. 59 ff. aufgehellt zu haben. Den begriffsüber-
gang von ort auf zeit im w. tempus können noch heute anwen
dungen A'erständüch machen wie Varro r. r. ii 2,7 'stabula .., quae 
spectent magis ad orientem quam ad meridianum tempus' Julius 
Obs, 43 ' arma caelestia tempore utroque ab ortu et occasu uisa 
pug-nare et ab occasu uinci' vgl. Lucr. 1, 1066. Für die appella
tivische Verwendung von xeiinrn (ao. s. 60) möchte ich noch auf ent-
lehnungen lateinischer dichter hinweisen wie Verg, georg. 2, 469 
(vgl, dazu Probus p. 52, 24 K.) und Culex 94, discrimen bei Grattius 
cyneg. 486 Culex 102, 

46 Festus Pauli p. 367, 14 'templum significat , , et tignum 
quod in aediflcio transuersum ponitur' vgl. Vitruv iv 2,5. 7,6 (p, 90, 
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sich daraus die bedeutung des auf solche Aveise getheilten raums 
entwickelt, in tempus ist der himmelsabschnitt (zb, osten) in 
die tageszeit (zb. morgen) und dann allgemein in die zeit 
übergegangen. Nissen hat in eHicni bahnbrechenden werke 
schöpferischer geschichtsforschung gezeigt, wie das itaHscbe volk 
diese kreuzung der himmelsHnien, auf denen das ganze augu-
ralwesen beiaihte, zur regelung der irdischen Verhältnisse ver-
Avendet hat bei der auftheilung des landes Avie Hei der an
läge der tempel, städte, lager*''. Dieser grosse zusammen
bang erhält volles licht und den zureichenden grund durch 
deutsche überHeferungen. Die übernähme des sonnenlehens 
(s. 183) bestand darin, dass der besitzergreifende gegen die 
aufgehende sonne ritt und dabei mit de. i Schwerte kreuz
hiebe in die luft sehlug; bis ins XVII jh. ist das an einzelnen 
orten beobachtet worden; die herrschaft in Kärnthen pflegte so 
angetreten zu werden** und für Ungarn ist es bis heute brauch 
der habsburgischen kaiser. In nordischen sagen Avird das ge
biet mit brennendem Holz 'gegen die sonne' umritten*^: die 
hufspur des pferdes bestimmt die grenzlinie des beanspruchten 
besitzes, die in den fällen, AVO bestehendes sonnenlehen von 
berechtigten nachfolgern übernommen Avird, gegeben und selbst
verständlich ist; aber vergessen ist das wesentliche, die kreu
zung. Diese heilige handlung theilt nicht nur den himmel für 
die beobachtung göttlicher Avabrzeichcn, welche den eigenthums-
anspruch bestätigen oder abAveisen könnten, sondern Avird sofort 

4. 100, 17 Rose). Die bedeutung des ausgeschnittenen, ausgeson

derten ist also eine abg-eleitete. 

47 HNissen, Das templum, antiquarische Untersuchungen. 

Berlin 1869, dazu Rh. mus. 28, 513 ff. 29, 369 ff. 40, 38 ff. 329 ff. 42, 28 ff. 

48 Johannes Victoriensis 2, 7 in Boehmers Fontes rer. germ. 

1, 319 (Pez Scrr. rerum austriac. 1, 859) ' princeps staiis super lapi-

dem, nudum in manu gladium habens, uertit se ad omnem partem 

(dh. nach den vier seifen der weit) ensem uibrans, ostendens iustum 

iudicem omnibus se futurum'. Die Schwertstreiche sind in der 

deutschen reimchronilc (bei Pez ao. 3, 1841') übergangen. Nach

Aveise aus späterer litteratur gibt \Valvasor, Ehre des hertzog-thums 

Crain 2, 396; über die fortdauer des brauchs derselbe 396 ff. 

49 PEMüUers Sagaenbibliothek übers, v. KLachmann s. 58 f. 

mit der anm. Auch in der makedonischen sage (Her. 8, 1;)7 zu eiulê  

ist nur der akt der Umgrenzung-, hier symbolisch, aufbewahrt. 

file:///Valvasor
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auch aut das umkreiste land übertragen. Der kreuzungspunkt 
bildet die mitte der niederlassung, den öffentlichen platz, dän. 
fm'fa, lat. co)npitum\ an den vier sich kreuzenden Strassen 
reihen sich die häuser: das Avar, soweit nicht berg und AA'asser-
lauf hinderten, die geAvöhnliche einfachste form der dorf- und 
stadtanlage "•*. Die Strassen seihst aber durchzogen als grund-
theiler die ganze geraarkung. 

Der burgundische richter spricht das urtheil, indem er 
'gott A"or seinen äugen hat'^i. Der richtereid von Eresos 
schloss mit den Avorten: 'also Averde ich verfahren, so Avahr mir 
Zeus und Helios helfe'. Das soll uns warnen, in der burgun-
dischen formel nur eine christliche forderung an das gCAvissen 
zu sehn. Für die vorzeit ist es selHstverständlicH, dass der 
geforderte zustand des richters auch sinnfällige Wahrheit haben, 
dass der innere zustand durch den äusseren geschaffen sein 
musste. Der gott, dessen Heht in alle falten des Herzens sieht, 
muss auch vor dem leiblichen äuge stehn. So wurde denn 
am Rhein das landgericht unter 'Avendung des angesichts gegen 
die sonne' eröffnet^-. Aber auch hei der gerichtssitzung selbst, 
so lange sie in rechter Aveise dh. unter freiem himmel (s. 181) 
abgehalten Avurde, sass der richter und neben ihm die schöffen 
so, dass sie gegen die aufsteigende (s, 188 f.) sonne blickten; auf 
der rechten seite vor der richterbank stand der kläger und 
seine beistände, auf der linken der beklagte"-^: die himmels-

50 s. GHansen, Agrarhistor, abhandl, 1, 38 f, Dahlmanns Gesch, 

v. Dänemark 1, 1.34 f. GLvMaurers Einl. zur geschichte der mark-

hof- dorf- u. stadtA-erfassung s. 36 ff. Gesch. d, städteverf, 2, 20 

Grimms d, rechtsaltert, 211 f, 

51 richterspruch bei C. d'Addosio, Bestie delinquenti p. 287 

ai'ant dieu devant nos yeulx nous disons et pronun(,'ons usw. In

schrift von Eresos b. Conze, Reise auf der insel Lesbos taf, xir B 

19 f. (Collitz, Gr. dialektinschr. 1, 106 •/.. 56) oöxiu itonoui val nd Aia 

Kai 'AXiov, Auf die Orientierung des gerichts gehe ich ausführlicher 

ein, u m die etwas zu flüchtige darstellung, die ich in den Verhandl. 

der xLii philol, vers. zu Wien 1893 s, 27 gegebeu, zu ersetzen, 

52 vBodmann, Rheing-, alterth, s, 614. 

53 JGrimm, d, rechtsalt, 807 ff, Coutume de ßourgogne § 278 

bei Giraud, ess. sur l'hist. du droit fran̂ ais 2, 320 fordert für die 

gaige de bataille ' le siege de l'appellant doit estre dedeans les hces 

a la destre du roy et celluy de l'appelley a senestre', 

13 
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seite des letzteren war also norden, des klägers Süden. Dieselbe 
anordnung galt für den gerichtliehen Zweikampf. Sie hat sich 
so fest eingelebt, dass einzelne anAvendungen den brauch selbst 
u m Jahrhunderte überdauert haben. Der reinigungseid bei hals-
peinlicher klage wurde abgelegt, indem man sich gegen norden 
wendete; bis in unser Jahrhundert kehrte der Scharfrichter dem 
missethäter das gesiebt nach der 'traurigen ecke' dh. gegen 
norden, ehe er den tödtlichen streich führte^*. Zu Halberstadt 
wurde bis zur reformationszeit der ' sündige A d a m ' dh. ein 
mensch der freiwiUig während der fastenzeit busse für die stadt 
thun sollte, zum nordportal des doms ausgetrieben ŝ ; in Leipzig 
war das sog.'narrenhäuschen', in welchem flucherund gottes-
lästerer zur strafe ausgestellt wurden, an der mitternachtseite 
der Thomaskirche angebracht. Je lebendiger die beziehung des 
gerichts zum lichtgott empfunden wurde, u m so mehr ist diese 
räumliche Ordnung des gerichtes als unvermeidliche folgerung 
jenes gruudgedankens vorauszusetzen. Es ist überraschend, in 
wie hohes alterthum sie zurückgeht. Von den Bithynern, einem 
mit den Griechen eng verwandten volke, wird uns berichtet^", 
dass ihre richter gegen die sonne gekehrt sassen und urtheilten, 
'dass der gott auf sie schauen könnte'. Noch bei einem rö
misch-byzantinischen blutgericht, das im j. 555 n. Chr. abge
halten wurde, standen, wie ausdrücklich hervorgehoben AA'ird, 
die beiden angeklagten auf der linken seite der richter, die 
kläger auf der rechten^'. Die gerichtsordnung der Griechen 

54 vBodmann Rheing. alterth. s. 642 f. 

55 Job. Andr, Schmidt, Diss, de Adamo Halberstadiensi in die 

cinerum ex ecclesia eiecto, Heirast, 1702 Conr, Matth, Haber, Kurtz-

gefasste .,, nachricht von der hohen stifftskirchen , ,, zu Halberstadt, 

Halb. 1728 s, 31 f, über den brauch, der einfach auf dem im Pon-

tificale Romanum vorgeschriebenen ritus der öffentlichen kirchen-

busse beruht, berichtet auch JBoem De omnium gentium ritibus 3, 

13 (Augsb, 1520) f, 571- und RHospinianus Festa Christianorum 

(Zürich 1612) febr. n, 18 f, 47'", Das narrenhäuschen in Leipzig kenne 

ich aus WSchäfers Deutschen städteAvahrzeichen 1, 54 f. 

56 Arrian fr, 33 (in Müllers FH(T 3, 592) bei Eustathios zu 

r 275 p, 414, 30 xöv "HXiov bi xapiav xüüv öpKuiv ^vxa09a KoXet lii; 

udvxa Iqpopüjvxa - biö KOI Bi8uvol,,, blKÔ  ̂ blKoCov KoGeJöpevoi dvxioi 

xoO ViXlou, ibi; dv 6 Öeö? -̂iroirxeuoi, 

•57 Ag-atbias 4, 2 p, 208, 5 Nieb. 'POÖOXIKÖI; xe Kai 'luidvvri«; ^K 
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muss die gleiche gewesen sein. Erwiesen Avird das durch die 
von Piaton geschilderte Vollstreckung des todtengerichts ̂*: die 
als gerecht erfundenen werden auf der rechten seite der richter 
aufwärts, die ungerechten zur linken abAvärts gesandt. Derselben 
quelle m a g mittelbar der evangelist für sein bild des jüngsten 
gerichts (Matth. 25, 33) die färbe entlehnt haben. Das vorbild 
für Piatons eschatologische Schilderungen Avar nach Dieteriebs 
überzeugender beAveisführung ein Orphisches gedieht: Avollen 
Avir behutsam urtheilen, so dürfen wir wenigstens für die do
rischen städte Unteritaliens annehmen, dass noch im VI jahrh. 
der alte gebrauch oder doch die erinnerung daran festgehalten 
wurde. Aber AVO es so viele gerichtstage gab Avie in Athen, 
Avurde zeitig eine abänderung nöthig, durch Avelche der sinn 
des brauchs verdunkelt wurde und in Vergessenheit kam. Ein 
peripatetiker hat die frage aufgeworfen, aus Avelchem gründe 
A'or gericht der beklagte auf der rechten seite stehe""; seine 
vermuthungen zeigen, dass er vom Avesen der sache keine 
blasse ahnung mehr hatte. W a s er vor äugen hatte, Avird ver
ständlich durch die sitte von Wales: die dortigen Kelten Hahen 
den sitz der richter gCAvechselt und lassen ihnen die sonne in 
den rücken scheinen, aber den gegenüberstehenden parteien 
hahen sie die Stellung gelassen, die durch den gang der sonne 
bestimmt Avar: der beklagte steht also nun zur rechten der 
richter. U m sie der blendung des lichtes zu entziehn, hatte 
man geglaubt die richter umgekehrt setzen zu dürfen, Aveil sie 
so gewissermassen mit der sonne zu kommen schienen. So 
gCAviss nun auch diese Umänderung für das Athen des iv jh. 

xoö bea|aujxr)ptou riTl^^vyu dvd xö Xaiöv la^po; ^oxriKaxov oia bi'i tpeuYovxe, 

eiri edxepa bi itapfioav KaxriYoplöeiovxe? xüiv KöXxujv ol ̂ latppov^oxaxoi. 

W e n n Aorher (c, 1 ende) bemerkt wird 'Puj|aaiKÖv biKaoxfjpiov, pdXXov 

Ixiv oiüv 'AxxiKuüxaxov üirö xö) KauKdouj EuveKpoxri6r|, so ist das prä-

dicat 'hochattisch' sicher nur von der spräche der gerichtsreden 

gemeint, die Agathias ausführlich und durchgearbeitet einleg-t, 

58 Piaton Staat x p. 614^; Proklos' commentar zur stelle (bei 

Reitzenstein in Bresl, philol, abh. iv 3) p. 21 f. g-ibt sachlich nichts 

aus. Über Piatons quelle s. ADieterich, Nekyia s, 112 ff. 

59 Aristot. probl, 29, 12 Aid xi iroxe xiIi qjeÖYovxi ev XLÜ biKaoxr)-

pdu xnv beEidv oxdmv biböaaiv; Über die gleiche anordnung- in Wales 

s, JGriiiim d. ra. 809 FWalter, das alte Wales s. 460. 
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ist, erscheint es mir doch sehr fraglich, ob sie schon zur zeit 
des peloponnesischen kriegs vorgenommen war: ein Avortspiel 
des Aristophanes"" wird erst unter der Voraussetzung ver
ständlich, dass damals noch die richter gegen osten sassen. 

Nur durch eine skizze konnte ich in diesem zusammen
hange versuchen, einen ungefähren begriff von der bedeutung 
zu geben, welche die Verehrung des lichts für das empfinden, 
für sitte und Sittlichkeit früherer menschengeschlecbter hatte. 
Alle die Vorstellungen, die Avir hervortreten sahen, und weiter 
noch die vielen, zu denen sonst die erscheinungen des himmels 
anlass geben, hahen sich dem Griechen in dem begriff des Zeus 
angesammelt. Die wurzel derselben war, wie gesagt, der lichte 
tageshimmel. Durch die Sprachvergleichung ist das zweifellos 
festgestellt. Aber auch die späteren Griechen haben es nicht 
vergessen. Von Zeus kommt der tag und das Hebt, er sendet 
die jähre"'. Bedeutsam ist an ihm das 'leuchtende augenpaar'; 
er 'schaut alles immerdar', sein 'äuge schläft nimmer', er ist 
daher 'der beschauer' (dtrujTTexTiq eTTÖrtTriq etTÖHnoq), der 'all-
seher' (s. 59); der frevler 'schändet das Heilige äuge des 
Zeus'''-. Die bergesgipfel .sind ihm heilig und allenthalben 
cultusstätte, er thront auf der lichten höhe des Olympos hoch 
über dem Avolkenkranz. In der mitte jedes gehöftes steht sein 
altar (Z. epKeiog): haus und hof sind in seine band gelegt, wie 
die städtische gemeinschaft (TTo\ieu(;). Unter seinen schütz steUt 

60 Ar, wespen 772 f[v iUx^ iXr] Kax' öpGpov, fiXidoei irpö? fiXiov, 

61 Eur, Kykl, 211 f, ßX^uex' dvuu KOI |Liif| Kdxuu, ̂  'Iboü, Ttpö; aö

xöv xöv A C dvoKeKÜcpapev Hesiod 6 K H 765 n^axa b' dK AiöSev vg-1, 769 

Hom , i 93 vÖKxe? xe Kai î d̂pai iK Aiöc elöiv Eur, Hek, 708 OÜK^X' 

övxa Aiö^ ev qpdei vgl, oben s, 69, 39. Valerins Flaccus 3, 401 mittit 

luppiter annos'. Nach Julianus ap. r, iv p, 175, 19 Hertl, hatte auf 

Kypros Zeus mit Helios gemeinsame altäre, 

62 ööoe (paeivoi N 3, 7 TT 645; Soph, Ant, 184 iaxu) Zeiic, 6 •nävQ' 

öpuiv del vgl, El, 669 xoöi; iK Aiö(; Ydp elKÖ; iaji udv6' öpdv, fr, trag, 

ine, 485 oöx eübei Aiö? öqpeaXiaö;, daher der ungerecht leidende sich 

getröstet äri nifac, oöpavil) ZeO;, ö; icpopd. -irdvxa KOI Kpaxuvei (Soph. 

El, 175) oder entrüstet fragt ZeO ZeO, xdb' öp^z; Eur, Hipp, 1363 vgl. 

Aisch, Choeph, 246 ZeO ZeO, Geuupöc; -rvjvbe TrpoYndxiuv Y^VOO U Ö . ; Eur, 

Hipp. 886 xö oeiavöv Zrivöc; öma' dxiiudoai;. 
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sich, Aver die grenzen der heimath überschreitet (Z. Sevi0(;) und 
AVer auf fremdem hofe hilfe sucht (Z, iKecTioi; ua,, cpoSioq); er 
geleitet den wanderer zum ziele "ä. Er ist der oberste'heiland' 
(cTuitrip) und 'reiniger' (Ka9dp(Tio<;, Kaeapxripioq). Er stiftet die 
eben (Ya|ur|Xioi;, CuYioq, xeXeioq), knüpft und erhält die Hände 
der vei-Avandtschaft (önoYvioq, cTuYTeveioi;, cppatpioq); führt den 
menschen an das Heht des lebens (YeveöXioq): leben und tod 
liegt in seiner band"*, auf goldener Avage Aviegt er die todes
lose der kämpfer (X 209 f.). Er spendet segen und reichthum 
(öXßioq KxricTioq TxXoijffioi;), er hütet die grenzen (opio?); auch 
die königliche gcAvalt und ihr Sinnbild, der herrscherstah stammt 
von ihm (B lOOff.). Er überAvacht und bewahrt die eide"", 
von ihm k o m m t treue und glauHe, von ihm erleuchtung für 
das echte ding (ctYopaToi;, ojaaYupioq, 6)aoXunoq) und den rath 
der alten (ßouXaioq, dpßouXioq). Leise, 'unhörbaren Schrittes 
lenkt er die menschlichen dinge nach dem recht' (Eur. Troad. 
887). Und AVO das recht auf erden gebeugt Avird, richten seine 
Sprüche es wieder grade, sei es im kriege, dessen er Avaltet 
(xapiriq TToXe|aoio A 84) u m der gerechten sache zum sieg zu 
verhelfen, sei es vor gericht. Dike ist auf das engste mit ihm 
A-erbunden, und Avird bald als seine tochter bald als seine bei
sitzerin gedacht'^'•. SchAver ahndet er ungerechte richtersprüche, 

63 Soph. El. 163 Aiö; euqjpovi ßrinaxi noXövxa, dahin gehört Z. 

dqpiKxujp, dTToßax))pio(; und als führer des heeres dY^xuip. 

64 auch der tod k o m m t von ihm: Eur. fr. 916, 6 öxav JXer) 

Kpuepd Aiö6ev -irepqpGeioa xeXeuxri fr. trag, ine, 472 Zeuc; ö KOI Zuuf)? Kai 

9avdxou ireipaxa vuujLiuiv; Aischylos H'uxoöxaoia Agl, GHermanns opusc, 

7, 343 ff, Aisch, Hiket. 158 xöv uoXugevdixaxov Zfjva xüiv K6K|ariKÖxu)v 

Eurip. fr. 912, 2 ZeO? ei x' 'Aibti? övopaZöiaevo? ajipyeiz. 

65 Eurip, Med. 169 Zfjvd 6' 8g öpKiuv Gvnxoi; xafaiac; vevöpioxai 

vgl. 208 xdv Zrivö? öpKiav 9e|aiv; H o m , f 280 üpeTi; pdpxupoi fe'oxe, cpu-

Xdöoexe b' öpKia TTIÖXÖ, vgl, Soph, OC. 1767 ö irdvx' diuiv Aiö; "OpKo;. 

Z. ist daher vorzugsweise öpKioi; und TTICXIO; : Soph. Phil. 1324 Zfjva 

b' öpKiov KaXüj Eur. Hipp. 1025 vOv b' öpKiöv aoi Zfjva Kai ir̂ bov x^ovöi; 

öpvu^i usw. 

66 s. ausser Preller-Robert 1, 150, 2 Eur. fr, 151 xî v xoi AiKriv 

XeYOUöi iraib' eivai Aiöq [Dem,] r, 25, 11 xnv d-itapaixrixov Kai oepvriv 

AiKriv, i)v,, , 'OpcpeOc; iiapd xöv xoO Aiög Opövov (pr\a\ KaQr\fXivr]v -rrdvxa 

Td xürv dvepibirujv cqjopöv. A h n d u n g ungerechter urtheile TT 386 f. 

Schuldbuch: s, Valckenaer diatr, in Eur. p. 184f, ADieterich, Nekyia 
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Avie er überhaupt für die bestrafung jedes freveis sorgt: er 
trägt sie alle in das grosse schuldbuch ein, sie können nimmer 
vergessen werden. Er ist daher der rechtbringer' (biKricpöpoq). 
Zu Athen stand wenigstens ein gerichtshof, der am Palladion, 

unter der obhut des Zeus*". 
Der zu lebendiger Persönlichkeit ausgestaltete begriff des 

Zeus hielt die vorstellungsreihe zusammen. Trotzdem hat 
frühe, vermuthlich schon vor der trennung des italischen und 
griechischen zweigs, eine erneuerung des begriffs stattgefunden. 
Es Avurde dazu die wurzel luk leuchten benutzt, in deren an-
laut l die europäischen sprachen dem arischen ruk gegenüber 
zusammen stehn''*. Aber Avährend die italischen sprachen, so 
viel ich sehe, bis auf Lüceres, dessen endung die gleiche ist 
wie in Tities dh. Titii, und die davon abbangenden Lucre-
tius Lucretilis, nur die gedehnte Stammform lorc- {leuc-) an
gewandt und in unverkümmertem gebrauch fortgeführt haben: 
lux und lucere, lumen, lucus, Luna, luppiter und Mars Lou-
cetius, Leucesius usw. (s. 33, 16), ist von den Griechen, ab
gesehn von den Avorten XeuKÖq, XeucrcTeiv, insel AeÜKii usw. 
Apollon AeuKdxa(;, die kurzform festgehalten Avorden, und diese 
Hat, des Zusammenhangs mit jenen zwar fortlebenden, aber 
umgewertheten bildungen beraubt, zeitig ihre lebensfähigkeit 
eingebüsst, so dass das gaukelspiel der \-olksetymologie den stamm-
fremdeu begriff XÜKoq Avolf (von rrakas) unterschieben konnte''", 

s, 126 f, Aisch, Ag, 525 Tpoiov KaxacrKdipavTa xoO biKiiqpöpou Aiöc; \\.a-

Y-iXXr^ vgl. Phrynichos î /Kr 34, 11 AiKaiöouvog Zeui;. 

67 WVischer kl, schrr, 2, 352 f, {CIA in n. 273, 71), 

68 GCurtius gr, etym, n, 88 vgl. 87 s. 160» f. Bücheier lex, 
ital, p, XVI. 

69 GCurtius ao, ii. 89, VM ist kaum glaublich Avie viele thor
heiten auch A'on neueren gelehrten durch verkennung dieser radi-

calmetapher von luk- und vluk- begangen Avorden sind; scherzes 

halber erwähne ich nur, dass wir noch in der neuesten und besten 

Gr, mytholog-ie lesen müssen ' Ursiirünglich ist Ap, Lykios Avohl der 

gott, der den Avolf von der heerde wegscheucht und ihn tödtet'. 

Vergeblich stützt sich Ulrichs Reisen u. forsch, in Griechenland 1, 

68 gegen COMüllers Dor, 1, 304 richtige ansieht auf das wort XUKÖ-

qjtu«;, das freilich ebenso Avie xö XuKauY^C zAviclicht bedeutet und dem-

gemäss im ersten bestandtheil nicht noch einmal den begriff 'licht' 

enthalten kann. Aber wann taiu-hen denn diese beiden composita 

file:///-olksetymologie
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Die einzigen gr. AVorte, Avorin stamm und bedeutung fortlebt, 
d|Liq)iXuKri Zwielicht (H 433 als adjectiv zu vug) und XuKdßa«; 
'Hchtgang' jähr (E 161 T 306), Avomit ich den berg AuKaßrixxöq 
(aus lukäbant-jo-) zusammenstelle, an dessen schatten die som-
mersonneuAveude beobachtet wurde'", sind durch das epos ver
mittelt. Von verbaler Verwendung der wurzel ist die deut
lichste spur das Avort AuKToq, name einer kretischen Stadt und 
ihres gründers, eines sohnes des Lykaon; die bildung ist die 
gleiche Avie Hei AiKxoq AiKxri von wz. biK- (s. 42). Mit dem 
epischen gebrauch ist eine ungefähre grenze gegeben, jenseits 
Avelcher die zahlreichen Avortbildungen und Vorstellungen liegen 
müssen, die uns hier angehn. Nicht als ob nicht an einzelnen 
orten der gebrauch etwas länger gedauert haben könnte; ich 
glaube das sogar für Athen schliessen zu müssen aus dem Sprich
wort XuKO? Ttepi cpptip xoptuei"- Aber die grosse menge ge
hört zweifellos älterer stufe an und ist in geschichtlicher zeit 
nicht mehr verstanden worden. 

Dass L y k o s persönlich gedacht ehemals nichts anderes 
als 'leuchter' 'lichtbringer' bedeutete, steht voUkommen fest 
durch gegensätzliche paare, in denen der begriff sich wieder
holt. Die boiotiscbe sage kennt Lykos und Nykteus''^ als 
brüder, die sich in der herrschaft in der weise ablösen, dass 

in der Utteratur auf? Sie konnten erst entstehen, als längst das alte 
XuK- dem bewnsstsein entschwunden war und XOKO? nur noch wolf 
bedeutete; Eust. zu A 101 p. 449, 7 bezeichnet XuKÖtpiu; als wort 
der Umgangssprache (î  Ka6u)piXriP̂ vri fXwaaa). 

70 CRedlich, der astronom Meton s. 19 ff. 
71 s. Rhein, mus. 49, 463. 
72 Apollod. iii 10, 1 bual bi (töchtern des Atlas) ^pixön TTo-

oeibiliv, -irpiüxri p^v KeXaivoi, il f\c, A O K O ; ifiveio (vgl. Eratosth. 23 p. 134, 
17 Rob.), 6v TTooeibiJüv iv juaKopiuv üiKice v/iffOK, söhn der Alkyone 
ist Hyrieus: 'Ypieuji; \iiv oöv KOI KXovlt]? vOncpri? NuKxeüi; (sogleich als 
vater der Antiope genannt) KOI AOKO;. abweichend ebd. iii 5, 5: 
Nykteus und Lykos söhne des Chthonios, Hygin /'. 32 'Lycus Nep-
tuni filius', Euripides Herakl, 27 ff, hat noch einen weiteren Lykos 
hinzugedichtet, an dem wenigstens die blonden haare (v. 233) my
thologisches interesse haben. Vgl. schol. Apollon. 4, 1090 Pausan. 
II 6, 2 IX 5, 6 Propert. iv 15, 11 ff. Welcker Gr. trag. 811 ff. Über 
Lykaon und Nyktimos s. Apollod. iii 8, 1 f. Paus, v m 3, 1 schol. 
Eur. Or. 1646 Tzetzes zu Lyk, 481, 
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Lykos dem älteren bruder, dem vater der Antiope, folgt, genau 
entsprechend der griechischen sitte, den neuen Zeitabschnitt 
mit dem anbrach der nacht zu beginnen; umgekehrte abfolge 
hat die arkadische sage in Lykaon und seinem überlebenden 
söhne Nyktimos. Einen anderen gegensatz zeigen die dämonen 
Chimaireus und Lykos, die dem troianischen Hoden angehören 
und nach des gottes geheiss von Menelaos für die Spartaner 
günstig gestimmt werden sollten''': der 'lichtbringer' ist hier 
zum sommergott geworden, wenn er mit dem winter zusam-
mengesteHt wird. Athen kennt als feindHche brüder Aigeus und 
Lykos, die söhne des Pandion (s. 63, 19). Nach Sophokles 
(fr. 872) war dem Aigeus als landesviertel die südwestliche 
küste, dem Lykos das Euboia gegenüberliegende land zuge
fallen; aber Aigeus beraubte letzteren seiner herrschaft und 
trieb ihn ausser landes, Lykos kam zu Sarpedon ins land der 
Termilen, die seitdem nach ihm den namen Lykier trugen'''': 
statt dessen Hess eine tempellegende ihn nach Messenien flüch
ten und dort die später in Andania blühenden mysterien der 
Demeter umgestalten. Wenn man sich erinnert, wie häufig 
Poseidon die stelle des wintergottes vertritt, wird man nicht 
überrascht sein, einen söhn des Poseidon, der zum Uberfluss 
auch selbst als Poseidon bezeichnet wii-d, als wintergott in ge
gensatz zu Lykos zu finden. Aber die Vertreibung des sommers 
durch den winter muss ihre ergänzung in der Acrjagung oder 
tödtung des winters durch den sommer haben. Auch dies ge
genstück ist nicht ganz verschollen. Thesens, der söhn des 
Aigeus oder Poseidon, wird von dem oheiin Lykos ausser 
landes gejagt, Avie es später hiess, als erstes opfer des ostra-

73 schol. AD E 64 6 b^ Oeö? aOxoT? exprioev JSiXdaKeaöai xoi; 

TeuKpuiv baipooiv, die namen bei BLTotvnl. xöv bi eiireiv t̂iXdOKe-

oOai xoO; TeuKpuuv (so T: xoO<; iv Tpoii? Kpoviouc; BL) baipiovac, Xipaipto 

xe Kai AOKOV vgl. Lyk. 132 xoO? AUKOU xe Kai Xiiaaip̂ oK; Tdq)ou; mit 

Tzetzes, 

74 Herod, 1, 173 Paus, i 19, 3 Strabo xiv p, 667 xii 573, Die 

flucht des L, nach Andania (Paus, iv 2, 6, 1, 6 f,, auch AUK O U XOO 

TTavbiovo? XPlönoi ders, iv 20, 4 vgl, x 12,11) ist erst im i\- jh, er

dichtet, vgl. HSauppe, mysterioninschr. aus Andania (abh, d, Gott, 

ges, \'iii) s. 3 f. 
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kisnios'^. Nach anderer Überlieferung erregte Menestheus, ein 
enkel des Erechtheus, Unruhen und Thesens, nachdem er den 
fluch über die Athener ausgesprochen, Avandte sich nach Skyros 
zu Lykomedes, der ihn vom felsen stürzte und tödtete. Man 
Avird jetzt leicht erkennen, dass AuKO|ur|br|q nur eine fortbil
dung von AuKoq ist (abschn. 4) und thatsächlich zwei sich aus-
sebliessende Wendungen derselben mythischen Vorstellung nehen 
einander stehn; Avenn spätere Heide combinieren und den The
sens, A'on Lykos verjagt, zu Lykomedes fahren lassen u m dort 
sein Schicksal zu erleiden, so ist das Avie die dittographie eines 
textes. Unklar sind, wenigtens mir, die Heziehungen zwischen 
dem sogenannten Thraker Lykos und dem Aressohn Kyknos, 
von dessen erlegung des Lykos nur eine beiläufige notiz spricht '̂, 
Avährend die von Hesiodos und Stesichoros ausgedichtete, bei 
den vasenmalern so beliebte sage Kyknos den streichen des 
Herakles unterHegen lässt zur zeit AVO die cicaden singen (Schild 
393 ff.) und das Kyprische epos ihn (hier als solin des Poseidon) 
dem Achilleus gegenüberstellte; noch undurchsichtiger der aus 
der Argonautensage bekannte, aber auch in die Überlieferungen 
von Herakles verflochtene gegensatz zwischen dem Mariandyner 
Lykos und dem Bebrykerkönig Amykos (A'gl. spart. 'AjauKXaq). 
Aber erwähnung verdienen auch diese paare schon darum, weil 
sie die Verbreitung des begriffs zeigen. Lykos Avar nicht nur 
eine allgemein griechische gestalt, sondern auch den Bithynern 
geläufig. Das mittelglied zwischen den thrakisch-bithynischen 
Völkern und den geschichtlichen ({riechen bilden die Makedonier, 

75 Menestheus und Lykomedes b. Paus, f 17, 6 Plut. Thes, 

35 vgl. Liban. t. iii p. 354, 19 R., Lykos und Lykomedes schol. Ar. 

Plut. 627 z. Aischines r. 3, 13 p. 318 seh. zu Aristeides b. iii p. 688, 

25 Tzetzes z. Lyk. 1324, vgl. Hemsterh. z. Ar. PI. p. 205 f. Das 

märchen vom ostrakismos hatte schon Theophrast in den TToXixiKd 

irpö(; xoO; KoipoOi; aufgetischt (Suidas u. 'Apxi) iKUpia Eustath. zu 
I 662 p. 782, 54). 

76 Pausan, i 27, 6 xoOxov xöv KUKVOV cpaalv dXXoui; xe tpoveuoai 

Kai AOKOV Qp&Ka, upoxeê vxtuv ocpioi |Liovo|.iaxia(; deXuuv, Über die an

deren Kyknossagen s. Engelmann in Roschers lex, 2, 1690 ff, Lykos 

in der Argonautensage: ApoUon, Rh. 2, 752 ff, vgl, schol. 2,752.780; 

In der Heraklessage: Apollod. ii 5, 9 vgl, OKämmel Heracleotica 

p. 48 ff. 



202 SONDERGÖTTER 

unter deren adel wir einen AuKaröpaq finden'''': der name ist 
eines schlags mit AiaYÖpaq 'EppaYÖpaq 'HpaTÖpa^ usw. und 
bcAveist die Verehrung eines gottes Lykos auch bei den Make-
doniern. Eine bestätigung dafür gibt die aegyptische stadt 
Lykopolis in der Thebais, deren sonnencult anlass zu der be

nennung war. 
Nicht ohne ertrag Averden Avir die ableitungen und er

weiterungen des begriffs durchmustern. Ein sänger der IHas 
nennt den ApoHon AuKiiTevri? (A 101. 119). Die alten haben 
hin und her gerathen wie die neueren. Grammatisch gebildeten 
Avie Apollodoros'8 konnte es nicht zweifelhaft bleiben, dass 
der beiname mit der weiblichen form *XÜKri zusammengesetzt 
sein müsse; sie verstanden den "lichterzeuger', richtiger Hätten 
sie ihn als den 'im Hchte gehorenen' gefasst. Nach der ge
wöhnlichen annähme ist es der 'im lande Lykien geborene'. 
Das ist sprachlich unstatthaft. Aber auch sachlich. Die Vor
stellung ist dem epos fremd, hat schon ApoHodoros eingewandt. 
Sie ist überhaupt mythologisch unmöglich, dürfen wir vielleicht 
hinzufügen. AuKia heisst lichtland; es war den Griechen längst 
eine bezeichnung des götterlands gCAvesen, ehe der name, viel
leicht zuerst von den Rhodiern, denen die sonne dorten aufgieng, 
auf den südlichen zipfel Kleinasiens übertragen wurde. Ich 
will hier nicht in eine analyse der sagen eintreten, in welche 
Lykien eingewebt ist, obAvohl Sarpedon, Glaukos, die sendung 
des Bellerophon nicht undeutlich reden. ZAVCI parallelen mögen 
genügen. Der mythische sänger Ölen, auf den die Delier ihre 
alten cultuslieder zurückführten, ein wort wahrscheinlich gleicher 
Avurzel und bildung wie lat. Soranus vgl, Sol, galt als Lykier: 
nach der dichtung der Boio Avar er aus dem Hyperboreerland 
nach Delphi gekommen und dort der erste prophet des Phoibos 
und 'Zimmerer alten Hedersangs' geworden'^. Den Delphiern 
kommt Apollon, Aveun er nach ablauf des grossen Jahres seinen 

77 Arrian anab. i 12, 7 öOv TTavrjYÖpiV xü) AuKaYÖpou ^vi xüiv 

exaipujv; über AUKÖITOXII; S. Apollodoros bei Macrob. Sat. i 17, 40. 

78 Macrob. ao. i 17, 38 Herakleitos alleg, Hom, 7 p, 13 f, H, 

schol, AL A 101. 

79 Delische Überlieferung Paus. A-IU 21, 3 i.\ 27, 2 vgl. i 18, 5. 

Delphische ebend. .N 5, 7 f. 



L v K 1 .\ 203 

einzug (epiphanie) häH, aus dem lande der Hyperboreer, das 

mit dem nordAvind (ßopea«;) nur in der Volksetymologie etAvas 

zu thun hat^": den Deliein k o m m t er von Lykien her. Hyper

boreerland und Lykien sind synonyme begrift'e. Nach einer 

unschätzbaren mittheilung des Aristoteles" gieng die sage, dass 

Leto, u m den nachstellungen der Hera zu entgehn, in gestalt 

einer Avölfiu und im geleite von Avölfen aus dem Hyperboreer

land nach Delos gekommen sei: zwölf tage brauchte sie dazu 

— es sind die altheiligen zAvölf tage und nachte u m Avinter-

souneuAvende, die äXKUovibe(; f^epai — , und in folge dessen 

hatte sieb das naturgeschichtHche märchen gebildet, dass die 

Avölfe nur innerhalb von ZAvölf tagen des Jahres junge Avürfen. 

Delos, die 'helle' oder 'erhellende', heisst die insel, w o nach 

gemeingriechiseher sage Leto die göttlichen zAvillinge gehar. 

Aber als früherer name der insel Avird Ortygin genannt, nicht 

'AAachteHn.ser, sondern 'Hehtaufgang'; das Avar der eigentliche 

name, den wenigstens die lonier für die geburtstätte der beiden 

Hehtgötter hatten: auch zu Ephesos hiess der hain, in dem 

Leto entbunden Avurde, Orlygia"-, und an die insel Ortygia 

vor Syrakus m a g sieb dieselbe sage angeknüpft haben. Die 

göttin muss also auch nach griechischer Vorstellung auf die 

erde niederkommen, u m ihrer leibcsbürde zu genesen. Natürlich, 

der himmel ist rein Avie das lieht, und muss rein bleiben; kind-

80 Alkaios (fr. 2) bei Himerios r, 14, 10 und Claudianus c, 28 
de VI cons. Honorii v. 25—34, Delos und Lykien: Verg. Aen, 4, 
143 ff. mit Servius zu 143 'constat Apoüinem sex mensibus hiemis 
apud Pataram Lyciae ciuitatem dare responsa, unde Patareus Apollo 
dicitur, et sex aestiuis apudDelum' (vgl, Herod. 1, 182 z. e.), daher 
Pindar Pyth. 1, 39 AuKie Kai AdXoi' dvdoouuv <J>oTße Rhesos 224 und Hör. 
c. iir 4, 62 f. 

81 Aristoteles thiergesch. 6, 35 p. 580^ 15 ipaai YÖp irdvxai; xoO; 
XuKou? iv biJJbex' i'inepaii; xoO dviauxoO xiKxeiv . xouxou bi xî v alxiav ̂ v 
laOOip Xifovaiv, öxi iv xocraOxai? i'm̂ paK; xiqv Arixih uapeKÖiaioav il 'Y-irep-
ßop̂ iuv elc, Af)Xov, XOKaivav qpaivop̂ vnv bid xöv Tf\c:, "Hpa^ q)ößov, danach 
Philostephanos im schol. Apollon. 2, 123 Antig. Car. mir. 56 Phnius 
n. h. 8, 83 Aelian n, a. 4, 4, 10, 26, Nach dem Hom, hymnus v, 91 
kreist Leto 9 tage und nachte, 

82 Strabon xiv p. 639 f, schol, Pind, Nem. 1, 1 vgl. Rh. mus, 
49, 465. Schol, zu Pind, Nem, 1, 3 b̂ v̂iov 'Apx̂ piboq] ö p^v 'Aploxapxoi; 
xi'iv 'OpxuYiav dKoOei bid xö Kax' eviouc; aOxöOi boKeiv aüxriv -feYevvî aeai, 
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bett aber galt allgemein als verunreinigend. Daher Avird auch 
in bulgarischer dichtung zb. die schöne ^'ylkana (di. wölfiu), 
die geliebte des Sonnengottes, vor der entbindung zur erde her
abgelassen''^ Ist denn überhaupt je bei den Griechen ernst
haft geglaubt uud gesagt Avorden, dass Apollon in Lykien ge
boren sei? Apollodoros und Semos kennen die meinung, Hag-
non Avird dafür angeführt"'^: aber A\er verbürgt, dass das gerede 
nicht ledigHch durch das unverstandene belAvort AuKriTevr)? 
veranlasst ist'? Eher sieht Avie echte überHeferung aus, Avas 
ehenfalls zur erklärung dieses AVorts angeführt Avird, dass Leto 
nach der entbindung unter dem geleite eines Avolfs nach Lykien 
gelangt sei und dort im flüsse Xanthos das reinigende bad ge
nommen habe*": das steht aber in geradem gegensatz zu der 
annähme, dass sie in Lykien niedergekommen sei. Und noch 
besser ist bei Servius*"^ eine erklärung des namens Lycia, die 
auf der Voraussetzung beruht, dass Artemis gerne in dem lande 
der jagd obgelegen habe: da bricht die vorsteHung durch, dass 
.Vrtemis 'mit feurigem lichtglauz über die lykischen herge 

83 Bulgar, Volksdichtungen übers, A. GRosen s, 81, Da ist der 

eigentliche grund freilich vergessen. Aber im lied von der herab-

kunft des göttertranks (bei Dozon im Bulletin de l'ecole frani;, d'A

thenes 1870 p, 162) sagt die Samowila geradezu: ' Seit drei monden 

gieng ich nicht zum himmel. Bin nicht Jungfrau mehr, bin junge 

dewa, .Sonnengott im himmel hat geliebt mich, Hat besessen mich 

drei volle jähre. Bis ein knäblein ich empfangen hatte. D a könnt' 

ich bei gott nicht länger dienen lind stieg- nieder auf das hoch-
gebirge', 

84 Semos bei Steph, Byz. p. 611, 4 schol, ABD A 101 tpoolv 

ÖXI XaOeiv OTroubdZouoa i) Ar|xuj x^v xfi? "Hpa? Zn'̂ -oxu-itiav ei? AuKiav 

dirriXXdYtl, di? Kai "AYVUIV ^V xri beKaoxixiu X^Y^IJ KOI ̂ Ŷ vvtiaev IKCT XÖV 

'AiröXXaiva. 

85 schol. AT A 101 i) öxi XUKO? i)Ynöaxo laexd xd? ibbTva? Arixoi, 
üj?xe Kaeaperjvai el? xöv £dv9ov. 

86 Serv. zu Aen. 4, 377 et est alia tabula, cur L A cia uocata 

sit regio. Diana harum regionum gaudebat uenatu' usw, (es ist be

achtenswerth dass in dem ausführlichen scholion von der geburt 

in Lykien keine spur zu finden ist), vgl, Soph, OT. 206 f. xd? xe irup-

cpöpou? 'Apx̂ iuibo? aiYXa? liiv die, A U K T öpea bKJiacei, Aber auch Artemis 

ist im Hyperboreerhand zu hause, s, Preller-Robert 1, 298 I'. und 

Diodor \- 51, 2. 
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dahin eile'; der mythische begriff tritt klar hervor und eine 
geographische beziehung ist ausgeschlossen. 

Die alten haben bemerkt, dass Homer zwei landschaften 
des selben namens Lykia kenne; ausser dem geschichtlichen 
lande auch die gegend von Zeleia am Aisepos, die heimath 
des bogenkmidigen Pandaros»'. Es Avar eine hlosse folgerung, 
so nahe sie auch lag; gesagt Avird es nirgends in der IHas. 
Pandaros führt die trappen von Zeleia an (A 103. 121), aber 
seine leute heissen ausdrücklich Troer (B 826). Nur dem dichter 
der Diomedie (E 105. 173) ist Lykien die heimath des Pan
daros. W a s Herechtigt uns dies Lykien mit Zeleia zu iden-
tificieren':' BeAveise erst jemand, dass die Diomedie mit all 
ihren besonderheiten denselben Verfasser hat Avie A. ZAveifel-
los ist die angäbe der Diomedie altertbümlicher und echter 
als die Verknüpfung des Helden mit einer geschichtlichen stadt 
der Troas. Nach Lykien passt der liebling des Apollon (ElOf) 
vgl. A lol ff.); so gut wie Pandareos (s. 63, 18) ist auch Pan
daros mythologisch gleichAÂ erthig mit Pandion: Avie Pandion 
den Lykos zum söhn hat, so ist Lykaon vater des Pandaros. 
Eine Aveitere thatsache Avirft ein überraschendes Streiflicht aut 
die anfange der epischen dichtung. Nicht selten wird in dei-
Ilias die gesammtheit der den Achaiern feindlich gegenüber
stehenden Völker mit den worten 'Troer und Lykier' bezeich
net**. Das gemahnt au die anrede 'Troer und weithin be
rühmte hilfsgenossen' (A 564 M 108 Zlll). Man erklärt die. 
Lykier hier mit hilfe einer Synekdoche, einer nichtsnutzigen 
ausflucht. Die älteren sänger der Ilias hahen Lykia einfach 
als das lichtland genommen: Lykier Avaren die himmlischen 
heerschaaren, Avelche den kämpf mit den feindseligen dämonen 
aufnahmen. Dass A on griechischen dichtem heroen der gegeii-

87 diplen des Aristarch s. Lehrs Ar. st. hom. p. 232-', vgl. BJ^ B 827 

AD A 103 Strabon xii p. 565 xiii 585. 

88 Tpuuuiv fj AuKiujv A 207, 197 Z 78 Tpuuoi xe Kai AuKioiaiv A 

285 0 424 Tpilie? Kai AuKioi Kai Adpbavoi dYXi^axixai A 286 0 425 P 

184; Tpüje? KOI AUKIOI TT 564 vgl, 685 will ich nicht anführen, Aveil 

es sich da um die leute des Sarpedon handelt. Statt dessen Tpöie? 

Kai Adpbavoi r\b' îrlKOupoi T 456 H 348 (.368) 0 497. Vgl. schol. BLT 

Z 78 'AuKiuJv' Kaxd lEoxilv xiliv oupiadx̂ v̂. 
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seite als bcAVohner des licbtlands gefasst werden, würde mehr 
als befremdend sein, Avenn das gegenstück der dämonen nicht 
thatsächlich auf der griechischen seite vorbanden Aväre. Ausser 
'Axaioi und 'ApYeioi Averden die Griechen häufig in der Ilias 
Aavaoi genannt. Geographie und ethnographie lassen bei dieser 
benennung im stich. Sie kann nur mythisch sein. Die sage 
von Danaos und den Danaiden genügt schon uns den weg zu 
zeigen. Klarer Avird der Hintergrund durch altindische Über
lieferungen. Unter den bezeichnungen, Avelche die hymnen des 
ßigveda für den von Indra bekämpften dämon anAvenden, er
scheint auch Dänu^^, theils mit Vrtra oder AM zusammen-
gestcHt, theils für sich, und in patronymischer fortbildung Dä-
navd: zb. ll 11, 10 'es dröhnte sein donnerkeil, als den un
menschlichen der menschliche Acrsengte; nieder Avarf er des 
trügerischen Dänavä trug, nachdem er getrunken den gepressten 
(somasaft)'. Einmal (l 32, 9) Avird Dänavä sichtHch identificiert 
mit Vrtra. Die mehrzahl Danaväs kommt im Rigveda noch nicht 
vor, wohl aber zweimal im .UHarvaA^eda, und hier bereits gleich
bedeutend mit den Asuren, der allgemeinen bezeichnung der 
bösen dämonen. Diesem plur. Dänaräs entsprechen die gr. 
Aavaoi auf das voHkommenste, ausgenommen die quantität der 
ersten silbe. Aber derselbe Übergang zur kürze hat sich im 
sanskrit vollzogen; schon im Qatapathabrähmana AAird das 
grundwort dann, obwohl der hochton auf diesem vocal ruht, 
mit « angCAvandt, und so bei späteren durchAveg. Noch be
greiflicher ist die kürzung in der fortgebildeten form Danavds 

als Wirkung des vorgeschobenen hochtons. Jlan versteht jetzt 
das gehet des alten ('bryses xiffeiav Aavaoi ejud bdKpua (A 42). 
.Vber die gegenüberstehenden begriffe der Lykier und der Danaer 
ver,stehe ich nicht, wenn das unterworfene volk der troischen 
landschaft niclit einen wesentlichen antheil an der epischen 
sagenbildung genommen hatte. 

89 Däiiu mit Viira Rigv. n 11, 14 mit Ahi ii 12, 11; für sich 

IV .30, 17 'du überwandest den Dann'. Dfiuani auch v 32, 7 vgl. 

29, !. 32, 1. 4. PluraUsch im RigA-. nur x 120, 6 'die sieben Dsnu', 

Im altbaktrischen ist die bedeutung noch weiter abgeschhffen, an 

mehreren stellen der Yashts steht däiw für 'feinde'. Ich verdanke 

diesem nachweise meinem unvergesslichen collegen Gildemeisler, 
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^Mehrere Zusammensetzungen werden nun durchsichtig, 
zumal da bildungen mit XUKO- gCAvöhnlicH auch gleichwerthige 
mit Kuv- A"on AVZ. kvan kun'-"^ zur seite stehn. Der uns He
reits vertraute begriff gottes licht' (anm. 2. 61) hat gleichsam 
körper gcAvonnen in dem spartanischen eigennamen GeöXuKoq; 
die altspartanische form Avar vermuthlich IIKIVVOI;, eigentlich 
ZiKuvvoi; : er galt als erfinder des Satyrtanzes CTIKIVVK;, dessen 
ursprünglicher zAveck im namen selbst ausgesprochen sein Avürde. 
Lykortas 'der das licht aufgeben lässt' ist uns als eigen
name bekannt (der vater des Polybios hiess so), aber kommt 
auch in der arkadischen sage (Paus, v m 24, 2) vor, und 
Kynortas ist mythischer könig Spartas, söhn des Amyklas und 
vater des Perieres^'; gleichbedeutend ist L y k o r m a s , ein zAveig 
der Herakliden war nach ihm benannt. Ein berg bei Epi
dauros, stidöstlich vom Heiligthum des Asklepios, trug passend 
den namen Kuvöpxiov, auf ihm Avar der tempel des Maleatas 
Apollon (Paus. Il 27, 7), Lykaithos 'der das licht brennen 
lässt', Avie TTÜpaiGoq gebildet, ein mythischer könig Korinths, 
beHebter eigenname auf den inseln Kos und Rhodos"^, hat 
eine geläufigere parallele in Küvaieo«; (söhn des Lykaon) mit 
der nebenform KuvaiOujv; auch TTepaiöo?, ein anderer söhn des 
Lykaon (Paus, Vlll 3, 4), gehört dahin. Wichtiger war den 
Griechen, besonders den Doriern, der begriff der himmlischen 
Avarte, von der aus der 'allseher' (s. 59 f.), Zeus der Heschauer 
(s. 196), über weit und menschen blickt̂ -''; das epos hat diesen 
begi-iff in 'Ecpupri geographisch verAÂ erthet, aber ihm seine my-

90 es mag hier die Verweisung auf Rhein, mus. 23, 335 ff. ge
nügen. Spartan. inschrift der Antoninenzeit bei Le Bas - Foucart 
n. 180 p. 100 T̂tl Traxpovö(pou) GeoXuKou; über den Satyrtanz zum 
Hehtaufgang s. Rhein, mus. 49, 467 f, 

91 Apoüod. III 10, 3. 4 i 9, 5 Pausan. III 1, 3. 13, 1; auch ein 
theilnehmer an der kalydonischen jagd trägt den namen Kuvöpxr)? 
auf der FranQoisvase. AuKopiaaioi Plut. de sera num. uind. 13 p.558 
vgl. Wyttenbach p. 70. 

92 AOKaiöo? schol. Eur. Med. 19 p. 144, 11 Schw. Eigenname 
auf Kos (auch AuKai9ri) s. Paton and Hicks, The inscr, of Cos s, 377; 
Rhodos: Inscr, in the Brit, mus, ii n, 343 ö 2 cZ 59, 

93 vgl, Hom, e 303 'Ĥ Xio? Y<!<P ol (JK0Trii)v ?x€v Soph, fr, 216 
Qpf\aaav OKo-iridv Z^vö? 'AGdiou, 
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thische Unbestimmtheit gelassen''''; die Pythagoreer mit ihrem 
treuen sinn für die religiösen anschauungen des volks Hahen 
denselHen auf ihr centralfeuer übertragen, so verdanken wir 
ihnen die bcAvahrung der echten alten bilder 'Zeus' Avaehe' 
(Aiöq cpuXaKri), 'Zeus' wachtthurm' (Zavö(; TtupYoq), 'Zeus' herr
schersitz' {Aiöc, Gpovo?) oder 'haus des Zeus'^'". Sehr häufig 
sind berghöhen und Vorgebirge als HchtAvarten bezeichnet 
worden, und danach hahen die dort gegründeten niederlas-
sungen und ihre bcAvobner den namen empfangen. Auf einer 
felskuppe am südabhang des Lykaion Avar AuKÖaoupa oder, 
Avie aus dem jüngeren namen der bcAvohner AuKOupdffioi folgt, 
AÜKoupa angelegt'"'; im norden Arkadiens, nahe bei Pheneos 

94 s, Schubarts Quaestiones genealogicae historicae (Marb, 1832) 

s. 101 ff. Lehrs de Arist. st. hom. 231-. Noch neuerdings hat sich 

Bethe Theban, heldenlieder s. 181 ff. grosse mühe gegeben für Z 151 

ecFxi TTÖXi? 'Ecpupri Mi'XH' "ApYeo? iTnroßöxoio eine richtigere geogra
phische erklärung aufzustellen, als die alten gaben, die an Korinth 

dachten: der ionische sänger l<ümmerte sich Aveniger u m die g-eo-

graphie des Peloponnes als wir, und benutzte eine l'ertige epische 

formel (vgl. Y 263), u m der mythischen 'EqpOpn geschichtliche färbe 
zu geben. Das verständniss von 'Eqpupa hat GCurtius Gr. et. s. 716-"' 

durch vergleichung- von ecpopo? erschlossen, 

95 Simplicius zu Ar, de caelo p,512, 12 Heib. biö o'i p^v Zr|vö? 

TtupYov aOxö (di. xö v̂ pecruj irOp) KaXoOoiv, ih? aOxö? ev xoi? TTuSaYO-
piKoT? (Rose's Ar. pseudep. p. 208 f) ioxöpriöev, o'i be Aiö? qpuXaKnv, lii? 

ev TouToi? (de caelo ii 13 p. 293^3), o'i bd Aiö? epövo v, uü? dXXoi 9aa(v. 

vgl. Boeckh kl. sehr. 3, 275 Philolaos 95 f. Zavö? cpuXaKr) auch bei 

Proklos zu Euklid p. 90, 17 Fr. Aiö? OTKO? Philolaos nach Stobaeus 

I p. 196, 19 Wach.sm., A-gl. Eurip. fr. 487 (Ar. Thesm. 27-2) iepöv aiê p' 

oiKr)öiv Aiö?. 

9(; AuKÖaoupa und AuKoooupei? Pausanias, Stej)h. Byz. 422, 3 

und die grenzljesclireibung ('IG i n. 1534, 11 ei? xdv öböv xdv eml 

AuKÖooupov. Neuerding-s au.sg-egrabene inschriften, deren älteste aus 

dem j. 32 des Augustus, also frühestens aus dem j, 11 v. Ohr. stammt, 

geben das ethnikou AuKoupdoioi s. AeXxiov dpx. 6, 43 f, A T h u m b in 

Kuhns ztschr. f. \gl. spracht. ,32, 133 ff. Von nachträglicher missbil-

dung nach dem lUAister A-OU Kuvöooupa kann weder an sich noch 

angesichts des thatbcstands die rede sein. AuKÖooupaist 'lichtes Avarte' 

wie Kuvdaoupa und zwingt eine kürzere form *X\il gen. XUKÖ? neben 

XuKO? Aorauszusetzen. Z u m vocalismus vgl, dirloupo? (Lehrs de Arist, 

St. TTom. 107^) neben gcpopo? und das vielleicht crsl daraus abge-
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lag AuKoupia (Pausan, v m 19, 4); der höchste felsgipfel des 
Parnass hiess AuKUjpeuq, gcAvöbnlicher AuKinpeia ebenso wie 
der a m fuss dieser höhe gelegene ort, AVO DeukaHou hei der 
grossen fluth gelandet sein und geherrscht haben sollte. Ent
sprechend hiess Kuvöffoupa ein östliches vorgebirg sowohl bei 
Marathon als auf den inseln Salamis und Kreta 8'; Küvoupa Ku-
voupia KuvoupiaKti das küstenland nordöstlich von Lakedaimon, 
das ZAvischen Sparta und Argolis streitige gebiet, Avofür in 
alter zeit auch die form Kuvoffoupia übHch war"*, ebenso eine 
arkadische landschaft nördlich vom Lykaion : die bewoHner Ku-
voupioi, bei Pausanias (vni27, 4) KuvoupaToi; KovooupeTc di. Ku-
vocToupeTc; nannte sich eine der alten komen, aus denen Sparta 
bestand, KuvoffoupeTq desgleichen eine der fünf ursprünglichen 
komen von Megara ̂ -̂ Dass die Griechen, als sie das sternbild 
des kleinen hären Kuvocroupa benannten, nicht an einen hunde-

zogene oupo? (0 80 A 840 0 370. 659 Y 411; o 89), sodann lüpa (Hes. 
EKH 30 Tyrt. fr. 10, 11). 

97 Auf Kreta nach Eratosth. katast. 2 p, 56 Rob, Aus Hesy

chios b, II p, 555 ersehen wir dass die worte Kuvöooupa und KUVOU-

pia geradezu appellativisch etwa für vorgebirg gebraucht wurden, 

und Lykophron 99 sagt neutral irpö? Kuvoupa für klippen: es muss 

also sehr viel mehr geographische anwendungen dieser worte g-e-

geben haben, als wir heute nachweisen können. 

98 Kuvoooupio geben statt Kuvoupla die maassgebenden hss. 

des Thukydides iv 56 v 14 und 41, ebenso bei Strabon vii p. 376 

(die andere stelle p. 370 mit Kuvoupiav beweist nichts, weil sie an-

erkanntermaassen interpoliert ist vgl. Kramer ii p. 172 f.) und Lukian 

Ikaromen. 18 (sowohl durch die hss. als die schollen gestützt): es 

war eine starke leistung alle diese stellen zu ändern, wie es die 

herausgeber u m die wette thun. Die sonst übliche kürzere form 

hat zuerst Herodot 8, 73 Kuvoupioi, bei anderen Kuvoupei?, Die be-

wohner der arkadischen landschaft KuvoOpioi in Collitz Gr, dialekt

inschr, I n, 1181, 

99 d-rrö qpuXf)? Kovooupetuv CIG 1347, 9 Kovooupda 1386, 3 vgl, 

Boeckh das, 1, 609 Herodian pov, X, p, 13, 24 xö xe Kuvöaoupa inX 

Tf\ AaKUJviKfj tpuXr) (qpuXaKr) hs., s. Hesych,, Phot, lex, 188, 15), dXXd 

Kol dKpa MapaeOüvo? oiixuj? KoXeTxai ,, . dXXd Kai eirl xf)? dpKxou (Arat, 

36) Paus, in 16,9 s, Spanheim zu Kallim, h, auf Artemis 94 COMüller 

Dor, 2, 49 f. Plut. qu. gr. 17 p. 2951) xö -iraXaiöv î  MeYopi? liiKcixo 

Kaxd Kuüiaa?, ei? it̂ vxe \xipr\ veveprm̂ voiv xiliv iioXixuJv, eKoXoOvxo ö̂  

'Hpaei? Kai TTeipaei? KOI MeYapei? Kai Kuvoooupei? KUI Tpi-irobioKioi, 

14 
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schwänz gedacht haben, wird wohl auch ein blöder verstand ver
stehn. Dieser begriff der lichtwarte konnte nicht geschaffen 
werden ohne dass zugleich ein gott gedacht wurde, der sie 
inne hatte und von ihr ausbHckte. Gleichzeitig mit den geo
graphischen bezeichnungen müssen also auch die persönHchen 
hegriffe AuKuipo?, der mythische könig der zur zeit der grossen 
fluth im Phokerland herrschte, ein söhn des Apollon, mit den 
nebenformen AuKuiprj? AuKUjpeuq, Kuv6(Toijpo(; der söhn des 
Hermes, Kuvoupoq ein söhn des Perseus"", entstanden sein; 
dass sie schattenhaft gebHeben sind, mag durch die geläufig-
keit der übereinstimmenden Ortsnamen bewirkt sein. Eine 
gleichartige bildung ist Ampr\<;, so heisst zb. ein held der 
Epeier, söhn des Amarynkeus: das epos misst die erste silbe 
als länge, also von adj. bioq, aber der name der Zmpidbai in 
Teos {CIG 3064, 14) Aveist auf *Aiu)po<; mit kurzem i zurück. 
Als gleichwerthig endlich sind hierher zu stellen AuKuiireui;, eine 
gestalt der aitoHschen sage'"', mit den nebenformen AuKuinris 
und AuKunro?, so Avie der aus der Argolis bekannte eigenname 
AuKoböpKaq {IGA 36, 11): da liegt wohl eine art begrifflicher 
doppelung vor, denn wz. XUK konnte auch, wie das durch deu 
gebrauch von aufalew avfäleaQai verständlich wird, in die 
bedeutung des sehens übergehen, und das ist in verstärkten 
formen des Stamms wie Xeucraeiv und mit nasal AuYKeuq ge
schehn. 

Es ist eine bekannte thatsache, bei der wir nicht zu ver
weilen brauchen, dass derselbe wortstamm XUK- auch zur bil
dung bedeutsamer cultusnamen des Zeus und Apollon benutzt 
worden ist. Einer der alterthümlicHsten culte Griechenlands 
haftete an dem arkadischen 'lichtberg' Lykaion, dem höchsten 

100 AuKuupo? Pausan, x 6, 4 schol, Eur, Or, 1094 vgl, OJahn 

Berr. d, sächs, gesellsch, 1, 417 Kuvöooupo? Steph, Byz, 394, 9 Ku-

voupo? Paus, III 2, 2, über Aiuüpri? s. Lobeck proll. path. 275 Eustath. 

zu B 615 p. 303, 10 ff. 

101 Apollod. I 8, 6 schol. Eur. Phoen. 417 Diodor iv 65, 2, 

AuKiJÜnri? AuKUJTia? AUKUUITO? als eigenname: bei Ovid met. 12, 350 

weisen die spuren der hss, (s, auch Heinsius) zweifellos auf iacula-

toremque Jjycopen (Kentaure), Das g-eg-enstücl< Kuvüüin? ist epitheton 

der Hera (I 396 Kratinos bei Plut. Perikl, 24) und Helena (f 180 

b 145 vgl, Rhein, mus, 23, 335 anm, 53), 
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punkte des Peloponnes, Auf freiem bergesgipfel, zu dem nur 
der gott und sein priester zutritt hatte, Avurde Zeus Lykaios 
verehrt, und mcnschenopfer bis in die kaiserzeit ihm darge
bracht. Der absehen vor dem genuss des menschenfleisches, 
der von diesem sühnopfer unzertrennlich Avar, hat sich verkör
pert in der sage von Lykaon, dem Stammvater Arkadiens; 
auch in anderen landschaften kommt AUKOIUIV AUKOIV vor, es 
ist das einfache fortbildung von AuKaTo(;, wie Hermes thessa
lisch "Epnaio? "Epiaauo? meistens "Ep|uaoq, bei Hesiod us. 'Ep-
ludujv, in Sparta und Arkadien 'Ep|udv hiess i"̂ . Vieler orten, 
namentlich im Peloponnes und zu Athen wurde Apollon als 
AÜKeioq verehrt, wofür dichter auch Avohl AuKioq sagen'"^^ am 

Parnass sowohl Apollon wie Zeus als AuKuupeioc;, in Trozen 
Artemis als Auxeia, in Arkadien Pan als AuKaioq. Wie sollen 
wir diese beinamen des cultus deuten ? Sollen wir, wie man nach 
der herrschenden vorstellungsAveise folgerichtig musste, in ihnen 
das ursprüngliche sehn und alle die zahlreichen anwendungen 
des Hegriffs, die Avir in der vorhergehenden betrachtung keines-
Avegs erschöpft haben, als rückwirkungen jener beinamen er
klären? Der Widersinn liegt hier zu tage. Grade umgekehrt 
muss es sich verhalten haben. Der durchsichtige begriff des 
lichtgottes AuKOi; Avar kräftig genug gewesen alle jene sprossen 
zu treihen; er übertrug sich unwillkürHch auf die Vorstellungen 
von Zeus und Apollon, als diese den cultus zu beherrschen be
gannen, und nun musste die vormals selbständige gestalt des 
Lykos zurücktreten, verblassen und erlöschen. Für Athen lässt 
sich noch der beweis bündig erbringen. 

Ein gymnasion zu Epidauros hiess Auxeiov'"*; bekannter 
ist das athenische dieses namens, es Avar dem ApoUon Lykeios 

102 Die thessal. formen belegt OHoffmann Gr. dial. 2, 437; 

dem modischen Schlagwort zu lieb verkehrt er den natürlichen ver

lauf, indem er s. 587 "Epna(u)o? als 'koseform zu 'EpndFuiv' erklärt. 

Zu 'Epiaduuv 'Ep|udv s. Ahrens kl. schrr. s. 418, wo die belege aus 

Kaibels metr. inschriften nachzutragen sind. 

103 Bruchmann, epitheta deorum p. 27. Photios lex. p. 234,12 

bezeugt ausdrücklich 'ATTÖXXUUV bi AÖKeio? tKxexaiâ vtu?. 

104 Fouilles d'Epidaure n. 192 'loiujva . . . Yupvaoiapxnöavxo ̂ v 

AuKeiuji. 
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geheiligt, der an eine Säule gelehnt, den bogen in der linken, 
den rechten arm über den köpf biegend dargestellt war^^S-
Ein Lykeion in Thessalien knüpfte an die Peleussage, nicht 
an Apollon ani""- Aber auch das athenische, für das allein 
der Zusammenhang mit Apollon bezeugt ist, gieng ursprünglich 
diesen gott nicht das mindeste an. Erst unter Perikles' leitung 
wurde in oder an dem räume ein gymnasion errichtet, dem 
dann Lykurgos eine Avürdigere gestalt gegeben hati"': in diesem 
gymnasion stand die statue des Apollon Lykeios (anm. 105), 
sie konnte also frühestens unter Perikles errichtet werden. 
Auch nach gründung des gymnasion bHeb das Lykeion ein 
geweihter räum von grosser ausdehnung, der noch in Sullas 
zeit reicHHchen baumwuchs hatte. Das war der ort, w o die 
bürgerschaft in waffen sich versammelte, w o musterungen und 
Übungen des heeres abgehalten wurden^"*, ein athenischer 
Campus Martius, auch in seiner staatsrechtlichen geltung dem 
römischen analogen darin gleich, dass er ausserhalb der Stadt
mauer lag; der polemarch hatte dort seinen amtssitz. Es musste 
ein hervorragender gott des alten Athens sein, dem dieser be
zirk geheiligt war. Auch andere spuren beweisen das. Ein 
altes und bedeutendes priesterliches geschlecht Athens, die 
AuKopibai, deren cultussitz der demos Phlya war, leitete seinen 

105 Paus, i 19, 3 (anm. 112) schol. Dem. Timocr, 114 p, 777 f. 

Dind, Lukianos Anach, 7 vgl, Overbeck Gr, kunstmyth, 3, 208 ff. 

Über die läge s. CW^achsmuth, d, Stadt Athen 1, 232, 

106 Choirob. in Cramers AO ii 237, 24 AOKeiov : ?öxiv be xöito? 

xf]? ©exxaXia?, ?vGa XUKO? eitiiiiv xoT? xoO TTr)X̂ uj? ßouöiv diteXi8u)6ri, Die 

aus Ovids tnet. 11, 346 ff, bekannte Peleussage versetzt den ort, wo 

der wolf zu stein wurde, auf die grenze zwischen Lokris und Phokis, 

s. Antonin, Lib, 38 am ende, 

107 Perikles nach Philochoros b, Harpokr, p, 122, 12 und He

sychios u, AuKeiov; Lykurgos nach dem psephisma des Stratokies 

in den Vitae x or, p, 852« CIA ii 240 b 7f, vgl. Paus, i 29, 16 (wo 

das gymn, nicht xö Kaxd AOKeiov sondern xö irpö? xil) AuKeiui KOXOU-

Ĥ viij genannt wird). 

108 Aristoph, Frieden 355 f, mit dem schol, zu 353, Hesych, 

u, AOKeiov; baumbestand: Plut, Sulla 12, Über den campus Mar

tius s. Mommsens röm, Staatsrecht 3, 379 f, Amtslocal des dpxuiv 

iroX̂ jaapxo?: Hesych, ixA AOKeiov, Bekkers AG 449,21 (Suid, u, dpxuiv 

p. 777, 12) vgl. Schoemann De sortitione iudicum p. 42, 
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Ursprung von Lykos ah'"!); das ist sachlich unanfechtbar, aber 
die sprachliche bildung nöthigt eine mittelstufe anzunehmen: 
*AÜK0|U0(;, Avie von Aiö-? in Attika Aiopoq "<* wirklich gebraucht 
AAorden ist; der in dem geschlecht übliche eigenname AUKO-
pribn? verhält sich zu diesem A Ü K O M O ? Avie 'AXKipebuiv zu "AXKI-
|uoq (s. .55 f.). Wir hören ferner, dass es in Athen ein jung
fräuliches ehrenamt Avar, das Avasser, unzweifelhaft das zur 
reinigung bestimmte weihAvasser in das Lykeion zu tragen, wie 
auch in den tempel des Zeus Ithomatas täglich Avasser aus der 
quelle der bürg Ithome gebracht werden musste; als ihre He-
zeichnung Avird uns aus einem Schriftsteller des v jh. AuKrjdbeq 
KÖpai überliefert*"; ihre zahl entsprach den tagen des monats, 
sie lösten sich also wohl in der regel täglich ah. Dass die 
sitte auch an anderen orten bestand, zeigt die glosse AuKdi'beg, 
die auf ein AuKaiov zurückweist. 

Das attische Lykeion galt als Stiftung jenes Lykos, 
der uns bereits als söhn des Pandion und als feindlicher bruder 
des Aigeus bekannt ist*'̂ . Damit ist ausgesprochen, dass das 
Lykeion thatsächlich dem Lykos gehörte: nur ist der gott, 
der da gewaltet hatte, zum tempelgründenden heros herabge
sunken, gerade so wie es vom rhodischen Lykos hiess, dass 
er das Heiligtum des Apollon Lykios am Xanthos geschaffen 
hätte (Diod. v 56, 1). Pausanias sagt weiter, dass hier ApoHon 
zuerst seinen namen Auxeiog erhalten habe: wird damit nicht 

109 Paus. IV 1, 7 f. vgl. JToepffer Att. genealogie s. 208 ff. 

110 nach Aiopo? ist der demos Aiöjaeia, Aiope(i)fl? benannt; 

der heros galt als geliebter des Herakles s, Meineke anall, Alex, 

177 f., hatte ein besonderes priesterthum in der Mesogaia {CIA ii 

n. 603, 19) und ein fest Aiöpeia {EM p. 277, 25 s. Meursius Graecia 

fer. p. 96); aber auch Zeus Avurde als AiopeO? verehrt s, Eustath, zu 

A 46 p. 444, 20. 

111 Hes. AuKrpdbe? (hs. AuKidbe? zwischen XuKViYevdi und XuKr]-

Xdxou?) KÖpai: xöv dpi9fiöv X', ai xö ubuup KoiuiZouoai ei? xö AÜKeiov 

AaKebaipoviujv ('AÖTivaiiuv verb. Meineke). ebd. AuKOibe?: TiapŜ voi xi-

ve?, vgl. Welcker kl. schrr. 5, 50 anm. Den messenischen brauch 

bezeugt Pausan, iv 33, 1, 

112 Paus, I 19, 3 AOKCIOV bi duö \xiv A O K O U XOO TTavbiovo? exei 

xö övopa, 'ATTÖXXUJVO? bi iepöv il dpxn? xe eöeO? Kai Ka9' )̂ |ud? evopitexo, 

AOKeiö? xe ö 6eö? ivravQa d)vo|Lid0eri -irpiixo? vgl, oben s, 63, 19. 200 f. 
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anerkannt, dass der Lykeios erst nach dem Lykeion, aber 
nicht dies nach jenem Henannt worden ist? Lykos hat zu 
Athen keineswegs blos in einem Ortsnamen und der sage fort
gelebt. Ein gerichtshof, der nicht anders als innerhalb der 
Stadtmauern Hegen konnte, Hiess e-rri AIJKIU"3. es ergibt sich 
daraus fast mit gewissheit, dass auch im Innern der stadt sich 
ein kleines heiligthum des Lykos befand, an das jener gerichts
hof stiess. Andernfalls hätte nicht ein gerichtshof unter vielen 
durch diese bezeichnung unterschieden werden können. Denn 
es ist bekannt, dass in oder an den gerichtshöfen Athens all
gemein eine umzäunte kapeile und statue des 'Heros* Lykos 
angebracht zu sein pflegte"*- Die gegenwart des Lykos ist 
für die gerichtspflege so unerlässlich, dass auch der unvor
bereitete fastnachtschwank einer gerichtssitzung in Aristo
phanes' Wespen nicht vor sich gehen kann, ohne dass das 
'heroon des Lykos', wohl nur ein heiligenschrein mit dem bilde, 
aus dem haus herbeigeschaff't wird (819 ff.). Lykos ist der 
schutzheiHge des attischen heliasten; an ihn richtet der ' riehte-
bold' Philokieon bei Aristophanes (Wesp. 389) sein stossgebet 
uJ AuKe beffTTOxa, yeixinv f̂ pu)?. Die üblichen bilder zeigten ihn 
in menschlicher gestalt, aber ohne waffen, wie aus Aristophanes 
(Wesp. 823) hervorgeht; doch muss auch die darstellung als 
wolf nicht ungebräuchlich gewesen sein (anm. 114). Es ist 

113 Poll. 8, 121 xö eitl AOKUJ (biKaoxripiov), dqp' ou Kai f] AOKOU 

beKd?. Kai fipuu? bi 'ibpuxo aOxööi e'xwv xoO 9r|piou popqpnv, TrdXoi b' 

K̂eT öuvrjeoav oi cFuvbeKdZovxe? xd biKoaxiipia, Mit unrecht haben Hudt-

walker, Diaeteten s. 14 und Bernhardy Eratosth, p. 215 die nach

richt angezAveifelt, s. Schömann de sort. lud, p. 42. 

114 Eratosthenes (Bernhardy p, 214) bei Harpokr, p, 53, 6 AO-

KO? ^oxlv iipu)? TTpö? xoi? ^v 'A9rivai? biKaoxnpioi?, xoO 9rip(ou popqpfiv 

exuuv, TTpö? ov Ol bujpoboKoOvxe? Kaxd i' YiTvöjLievoi dveoxp^qiovxo, 89ev 

eipnxai " A O K O U beKd?" schol. Arist, vesp, 389 irpö? xoT? biKaoxrjpioi? 

A O K O ? fipiD? 'ibpuxo, e9uov bi aOxiI) Kai dir^venov biKaoxiKÖv |LII09ÖV und 

el)d. Tiapd xoi? biKaoxripioi? xö xoO A O K O U ))pil)ov KXX, Kasilon lex. rhet. 

p. 672, 27 Pors. A O K O ? f̂ piu? - ibpufa^vo? oöxo? i)v iv xoT? biKaoxripioi? ' 

(!) Kai aOxil) xö biKuaxiKÖv 'ive^iov, lO? 'löaio? ̂ v TeneviKui (fr, 126 p, 242 

Sauppe), bei Zenob, 5, 2 mit der genaueren angäbe dipuipioxo bi 

aöxil) xpiiüßoXov xfj? i'm^pa?. Die Um z ä u n u n g des sacellum bezeugt 

Aristoph, Wesp. 394. 
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überaus bezeichnend ebenso für die bedeutung des heros wie 
für den damaligen durchschnittsstand religiöser empfindung, 
dass, als die demokratie den richtersold gebracht hatte, auch 
dem Lykos für jede gerichtsitzung der übliche sold, ein drei-
obolenstück, geopfert Avurde: man würde das für einen scho-
liasteuAvitz halten, Avenn nicht ein mitten im gerichtsieben 
stehender Schriftsteller Avie Isaios es bezeugt hätte. 

Der schattenhafte begriff des Lykos hat sich nun mit 
Inhalt erfüllt. Wir haben uns früher überzeugt, Avie eng nicht 
nur die Vorstellungen von recht und gerechtigkeit, sondern 
auch die rechtspflege, Avie sie im alterthum unserer Völker 
beobachtet Avurde, mit der Verehrung des lichtgottes verwachsen 
Avaren. Von der fülle der Vorstellungen, die durch den be
griff des lichtes erzeugt wurden, hat an dem alten Lykos, der 
reinsten und lange zeit auch durchsichtigsten Verkörperung des 
begriffs, nichts zäher gehaftet und länger gedauert als die be-
herrschung und leitung der gerichtspflege. Längst hatte man 
bei den musterungen und Übungen des heeres im Lykeion ver
gessen, dass die blüthe und der stolz des volkes dem licht-
gotte gereinigt und geweiht werden soHte; ein gymnasion ent
stand dort, und Apollon Lykeios schob den alten gott hinweg. 
Aber nach wie vor ist Lykos bis in die makedonische zeit der 
Schutzheilige der gerichte geblieben, ein verkümmerter und, 
Aveil aus dem Zusammenhang gelöst, unverstandener rest ehe
mals lebendigen glaubens. Nach dieser seite ist zu Athen 
wenigstens nicht Avie vermuthHcH in Eresos "^ Apollon Lykeios 
an die steHe des Lykos getreten. Vielmehr ist es zur zeit der 
demokratie Helios, das sichtbare äuge des himmels, der als 
gott über den gerichten wacht, wie man den ausdrücken 

fiXiaia riXidZedGai r[K\aaTr\c, entnehmen muss. 
Dass der begriff A U K O ? in der langen zeit, während 

welcher die betrachteten sagen, anwendungen und fortbildun
gen desselben entstanden, noch volle durchsichtigkeit und 

115 nach der inschrift von Eresos bei Collitz Gr. dialekt-
inschrr. i n. 281 B 31 p, 106 ernennt die gemeinde für einen staats-
process zehn anwälte (ouvdYopoi), die bei Apollon Lykeios zu schwören 
haben, nach kräften das interesse der stadt zu vertreten. Das ent
spricht dem dortigen richtereid bei Zeus und HeUos (anm. 51). 
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lebendigkeit der bedeutung besessen hat, darf als zweifelloses 
ergebniss erklärt werden. Damit ist aber erwiesen, dass auch 
in den höchsten gebieten religiöser Vorstellung die hegriffshil
dung den gleichen ausgang und fortgang gehabt hat wie in 
den niederen. Lykos ist ein begriff so hoch, dass er Zeus 
selbst den rang streitig machen kann. Aber er gehörte zu dem 
älteren göttergeschlecht, das mit den Titanen vor dem herr-
scherantlitz des Zeus sich verbergen musste. Mit Zeus zugleich 
hat Apollon das erbe angetreten und sich mit ableitungen des 
damals noch verständlichen namens geschmückt. Als der spraeh-
Hche Zusammenhang gelöst war, der das verständniss der Wort
bedeutung aufrecht hielt, begann die Volksetymologie ihr loses 
spiel und machte den gott A U K O ? zum wolf, XUKO^. Der ge-
dankenlosigkeit secundärer sagenbildung war es ein leichtes, 
den Apollon AuKeioq in sein gerades gegentheil, einen AUKO-

Kxövo? ' wolfstödter' zu verkehren, wie schon hei Sophokles 
(El. 6) zu lesen ist. 

BEINAMEN DER GÖTTER 

13 Wir könnten uns an den erörterten beispielen ge
nügen lassen. Der oben s. 122 geforderte nachweis ist, denke 
ich, erbracht. Und der geneigte leser, der sich wiederhoU 
durch gleichartige gedankengänge hindurebAvinden musste, Avird 
vielleicht finden, dass des guten eher zu viel gethan ist. Aber 
einzelne Avahrnehmungen, die sich uns auf dem Avege aufdräng
ten, verlangen besondere betrachtung, u m das gewonnene er
gebniss gegen die üblichen einreden sicher zu steHen. Wir 
haben unsere laufgräben weit genug geführt und können zum 
angriff übergehn. 

W e n n die alten mythologische betrachtungen anstellten, 
konnten sie das nicht auf andere weise als dass sie von den 
erfahrungen ihres religiösen bewusstseins ausgiengen. Dies 
kannte nur persönliche, plastisch ausgestaltete, in sage und dich
tung lebendige götter. Von diesen also gieng man aus, auf 
sie bezog man alle erscheinungen. So lag ein tempel des 
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'guten gottes' ('AYaeoü GeoO) nuAveit von Megalopolis in Ar
kadien; Paus;inias kann es nicht über sich hringen, das ein
fach als thatsache zu verzeichnen ( v m 36, 5), sondern knüpft 
daran die bemerkung: 'Avenn die götter die geber alles guten 
und Zeus der oberste der götter ist, so soHte man demgemäss 
folgern, dass das eine benennung (eiriKXricriv) des Zeus ist'. 
Diese art zu denken Avar berechtigt, insofern sie naturnoth-
Avendig Avar. Auch über ihre Spracherscheinungen haben die 
alten nicht anders geurtheilt noch urtheilen können. Wir 
lächeln heute, Avenn wir einen meister wie Apollonios die Ver
bindung qpoßou|uai xiva durch ellipse der präposition bid er
klären hören. Aber die ganze homerische syntax des Aristar
chos, wie sie aus Friedländers Übersicht der schematologia 
Aristarchea jeder leicht kennen lernen kann, steht auf der
selben stufe: er, Avie alle, geht aus von der fertigen, logisch 
durchgearbeiteten spräche. ]\lit dieser grammatik haben wir 
endgültig gebrochen, seitdem wir durch Bopp und JGrimm 
gelernt haben die spräche geschichtHch zu betrachten. Während 
die alten, mit der einen muttersprache beschäftigt, ausschliess
lich auf das lehendige sprachbewusstsein angewiesen waren, 
vermögen Avir mit hilfe der verwandten sprachen auch verein
zelte erscheinungen in älteren denkmälern sachgemäss zu deuten 
und umgekehrt gebilde der fertigen spräche zuweilen als er
gebnisse zufälliger entwicklung, ja verirrung zu verstehn. In 
der mythologie haben Avir bis heute uns nicht frei gemacht 
von der beschränkten betrachtungsweise der alten. 

Persönliche götter führen je nach den eigenschaften und 
kräften, die sie bethätigen, besondere beinamen, die naturge
mäss in der regel durchsichtig und fassHch sind. W e n n nun 
begriffe, die als beinamen eines oder mehrerer götter hekannt 
oder wenigstens solchen ähnlich sind, für sich als bezeichnun
gen einer gottheit auftreten, so müssen das verselbständi
gungen von beinamen sein, beinamen die, weil sie geläufig sind, 
u m der kürze willen den doppelnamen vertreten können. Man 
ist dergleichen aus der dichtersprache gewöhnt. Öfter Avird 
Apollon 'der goldgelockte' genannt: für Pindaros ua. ist 6 
XpuffOKÖiuaq ohne weiteres Apollon. Schon im homerischen 
epos ist 'OXujUTTioq ohne beifügung des eigennamens häufig aus-
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reichende bezeichnung des Zeus. Auch die cnltussprache be
dient sich dieser kürzeren ausdrucksweise. D e m Athener ist 
seine burggöttin "die Jungfrau' und 'die göttin' schlechthin, 
gerade wie er bei xüj 6eu), den 'beiden göttinnen' an kein an
deres paar als Demeter und Persephone denkt. Man glaubt also 
ein gutes recht zu haben und methodisch zu verfahren, wenn 
man diese beobachtung verallgemeinert. Der Sosipolis des 
cultus von EHs kann seine erklärung erst durch den Zeus So
sipolis von Magnesia erbalten (s. 172 f.), und Tychon, der dem 
Priapos verwandte gott der Weingärten, muss, nachdem wir 
einen ionischen'Eppf)«; TÜXUJV kennen gelernt haben, dazu dienen, 
'die längst bekannte und immer neu bezeugte thatsache zu 
constatieren, dass beiwörter als alleinige bezeichnungen der 
götter auftreten'^. 

Wir haben oft die entgegengesetzte beobachtung machen 
können. Die selbständige geltung und Verehrung eines sonder-
gottes nöthigte uns, in dem gebrauch des begriffs als bei
wort einer persönlichen gottheit einen nachträglichen und 
späteren Vorgang zu sehn; ich erinnere an Artemis 'ApiOxdpxri 
(s. 51 f.), KaXri KaXXiffxri usw. (53 f.), Zeus TTavÖTrxri? (59 f.), 
ApoHon MaXedxa? (146), AuKeioq und AuKUjpeu? (211), Zeus 
AuKaioq, In nicht wenigen fällen konnten Avir nachweisen, dass 
die Unterordnung des alten sondergottes als beiwort niemals 
voHständig durchgedrungen ist, wie bei Kurotrophos neben Ge 
und anderen göttinnen (124 f.), Erechtheus neben Poseidon 
(139 f.), latros (149 ff.) neben Apollon, Paian (153 f.) neben 
Apollon und Asklepios. Ist der begriff des Iason etwa aus 
dem Apollon 'lacrovioq oder der 'AOrivä 'laffovia von Kyzikos 
(156), des Sarpedon aus dem ApoHon lapTrrjbövioq und Artemis 
lapirribovia^, des Lykos aus Apollon AÜKEIO? oder Zeus Aü-

Kaioq abgeleitet? Oder war der hergang nicht vielmehr der 
umgekehrte, dass zu der zeit, als sich ])ersönliche götter vor 
dem religiösen gefühl des volks zu höherer Avürde emporhoben, 
aus dem schattenhaft gebHebenen, aber noch durchsichtigen 

1 OKern in den Athen, mittheil. 19, 62. 

2 s. RKöhler im Rhein, mus. 14, 171 ff. 
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begriff des sondergottes ein beiname der nächstverwandten 
höheren gottheit abgeleitet wurde"? 

W e r möchte und könnte Acrkennen, dass aus der leben
digen vorsteHung persönlicher götter eine füHe von beiworten 
bervoi-Avucbs, u m ihre macht, ihre äussere erscheinung, ihre 
berühmtesten cultusstätten zu verherrlichen"? Zeus epiTbouiroq 
veqpeXriTepeta, ava£ -rraxrip, }i€faq, 'OXvnmoc,, Aphrodite (piXo|a-
peibrig xpufferi, TTaqjia Kuirpia Ku9epeia usw. sind zAveifellos erst 
aus der persönlichen Vorstellung ahgeleitet. AHer diese beob
achtung verallgemeinern heisst den Sachverhalt auf den köpf 
stellen und das Averdende mit dem geAvordenen für eins er
klären. Persönliche götter sind das ergebniss einer vorge
schrittenen entwicklung, hinter ihnen steht die fülle der son
dergötter: die Unterordnung dieser unter jene mittelst der bei
namen ist demnach ein Vorgang dritter Ordnung; erst im Zu
sammenhang und in folge dieses Vorgangs vermag die Vorstellung 
der Persönlichkeit neue beinamen aus sich herauszusetzen, und 
ganz nachträglich, wenn Avir zählen Avollen, in fünfter linie, 
kann verselbständigung dieser secundären beiworte zu unmit
telbarer bezeichnung der gottheit erfolgen. Die secundären 
beinamen sind in der überwiegenden niasse eigenthum der 
dichtung und scheiden sich leicht von den primären dh. durch 
Unterordnung von sondergöttern erAvachsenen. Schwieriger ist 
es, sondergötter und verselbständigte secundäre beinamen des 
cultus aus einander zu halten. Manchmal Avird die Scheidung 
Sache des guten taktes bleiben. In den meisten fällen stehen 
sichere anhaltspunkte zur seite. Kein zweifei kann aufkommen, 
wenn cultus und bildende kunst eine besondere gestalt geschaffen 
haben, Avie bei Nike, Hygieia, Peitho. Einen sicheren schluss 
auf ursprüngliche Selbständigkeit gestattet ferner die Ver
wendung des begriffs als personenname ebenso wie die auf
nähme desselben in die heroen- oder landessage; und Avenn 
verschiedene persönliche götter denselhen beinamen theilen, 
ist stets die vermuthung berechtigt, dass er für sich geltung 
hatte, bevor er jenen zugedacht wurde. W e n n Zuuxeipa ohne 
weiteres als name hier für Artemis dort für Köre gebraucht 
wurde, so verstehen wir ebenso gut, dass der begriff der ret-
terin sich im örtlichen cultus an die eine oder andere göttin 
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Heftete, wie dass er bedeutsam genug war u m in dieser Ver
bindung den eigennamen vertreten zu können. Als ffujxf|p ist 
allenthalben Zeus, ApoUon, Asklepios verehrt worden. Es kann 
kein zweifei sein, dass hinter diesen verschiedenen Verknü
pfungen ein selbständiger gottesbegriff 'heiland' stand, der nur 
darum sich leicht wieder aus der Verknüpfung ablösen konnte, 
weil seine ursprüngliche Selbständigkeit unvergessen war. Aber, 
wird man glauben siegreich einzuwenden, der begriff cruixrjp 
(Tuüxeipa hat sich sprachHch erst zu einer zeit festgestellt, als 
die persönlichen götter, welche den beinamen führen, längst 
ausgebildet waren (s. 172). Ist dadurch ausgeschlossen, dass 
der begriff selbst älter sein könnte als diese sprachliche form? 
Oder werden Avir nicht vielmehr urtheilen müssen, dass Zuixrip 
sprachliche erneuerung eines älteren ausdrucks ist ? Ein solcher 
bietet sich in TTaidv: so heisst nicht bloss Apollon und As
klepios (s. 154), sondern auf Rhodos auch Zeus^- Wir werden 
ähnliche fäHe später (abschn. 17) fassen. M a n darf von aHen 
beiworten, welche einen der Selbständigkeit fähigen begriff aus
drücken, vor allem den bezeichnungen göttHcher kraft und 
thätigkeit, unhesehen die erwartung hegen, dass sie auch ein
mal selbständige geltung besessen haben, selbst wenn sie in 
dieser nicht mehr nachweisHar sein soHten. Auch das gram
matische gefühl darf in solchen fragen ein Avort mitsprechen. 
W e r könnte, auch wenn uns von selbständiger vorsteHung und 
Verehrung der Hygieia, der Nike, des Tychon usw. keine spur 
vorläge, daran zweifeln, dass 'AGrivä 'YTieia (s. 166 f.), 'AGriva 
NiKri'i, 'Acppobixn TTeieo), 'Epun? Tuxuiv (s. 218), Zeus (Dionysos, 
Pluton) eüßouXeuq ̂  erst nachträglich aus je zwei seihständigen 
göttergebilden zusammengewachsen sein müssen? 

Mehr als erwägungen werden beispiele überzeugen. Ich 
wähle sie absichtlich nur aus solchen gruppen von beinamen, 
deren secundäre entstehung wir ohne einschränkung zugestan-

3 Hesych. TTaidv ZeO?: xi^äxai iv 'Pöbip. 
4 s. ABaudrillart, Les divinites de la Victoire en Grfece et en 

Itahe (Bibl. des ecoles fram;. fasc. 68) Par. 1894 s. 6 ff. 
5 richtig urtheilt AFurtAvängler, MeisterAverke der griech. 

plastik s. 562 'Eubuleus. .. ist weder Pluton noch Zeus noch sonst 
ein anderer als eben Eubuleus". 
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den haben (s. 219). Denn Avenn auch in diesen gebieten häufig 
genug beinamen nacliAveisHch erst durch Unterordnung von 
sonderbegriffen hinzugekommen sind, so Avird man das recht 
und die pflicht nicht länge;- bestreiten können, beinamen der 
kraft und thätigkeit auf ehemalige sondergötter zurückzuführen. 

Blondes haar schmückt göttinnen, Avie Demeter und Athene, 
und Heroinen, 'blond' (EavGo?) heisst xVchilleus uud Menelaos. 
SehAvarz (neXaq bei Soph. OC. 29 und Kudveoq) und' schAvarz-
haarig' (Eurip. Alk. 438) ist der Hades, aber nicht minder ist 
Poseidon MeXavBoq und Kuavoxaixri?. Aber jenseits dieser an
schauungen stehen ZAvei sich befehdende götter alter ionischer 
sage, die in der attischen Apaturienlegende hervortreten: der 
Blonde und der Schwarze, Edvöo? und MeXavGoq. 

Es ist begreiflich und oft geschehn, dass die hauptgott-
heit eines ortes äva£ oder avaada, befftTÖxriq becT-rroiva (älter 
TTÖxvia), später Kupioq Kupia benannt und auch kurzweg mit 
diesem heiuamen, namentlich in der anrede bezeichnet wurde ̂. 
Jeder weiss das von dem semitischen hauptgotte: Baal bedeutet 
herr; der gott von Gaza hiess Jfarwä di. unser herr''. So ist, um 

ein beipiel des classischen alterthums danehen zu stellen, die 
göttermutter im kreise ihrer Verehrer einfach 'herrin', domina, 
era^ genannt worden, und lebt unter dem namen Domna 

6 schon bei Homer ist dvaE häufig sowohl beiwort als ersatz-
bezeichnung von göttern, letzteres besonders von Apollon; ävaaaa. 
für sich Y 380 Z 149, Eur. Andrem. 934 pd xî v &vaaaav. Eurip. Hippol. 
88 öeoö? YÖp "beöTTÖxa?" KoXeiv xpediv, 460 T̂TI beoiröxai? GeoT? dXXoicnv 
vgl. Piaton Euthyd. 302 d; nachweise für beairöxr)? bedarf es nicht, 
b̂ OTToiva Soph. Ai. 38 von Athene, Eur. Hipp. 74 von Artemis, an
deres gibt Preller, Demeter u. Pers, s, 385 vgl, Lukian Tragopod, 
204; der name ist dann im Christenthum auf die Jungfrau Maria 
übergegangen, s, z, h. Theodosios s, 115 Leontios' 1, d, h. Johannes 
El, 42 p, 82, 5 Geiz, In Makedonien der KÖpio? "Hpui?, auf syrischem 
gebiet KÖpio? ZeO? Renan, mission de Phenicie p, 242 Kupia "Apxepi? 
CIG 4470/", K. 'Aerivd Amer, Journ, of philol, 6, 212 n, 53 usw,, da
her denn auch Kupia statt des eigennamens s, Renan ao, s, 133 f,, 
6 vaö? xf)? Koupia? am Libanon ebd. s, 242, 

7 s. Movers, die Phönizier 1, 171 f. 
8 Verg. Aen, 3, 113 'iuncti currum dominae subiere leones' 

mit Servius' bemerkung 'dominam proprie matrem deum dici Varro et 
ceteri adflrmant' und 'hanc eandem heram appellari h, e, dominam 



222 SoNDBRlKiTTfeR 

noch im christHchen heiligeukalender (26 dec,) fort. Aber eine 
besondere bewandtniss hat es mit dem ausdruck beffiTOiva. 
Aristophanes lässt den MnesilocHos 'den beiden göttinnen' ein 
opfer darbringen, er betet (Thesm. 286) 'Demeter, liebe hoch
geehrte herrin, du und Phersephatta'; wenn eine verwUnschungs-
tafel des DemeterheiHgthums von Knidos unmittelbar an die 
nennung A'on Demeter und Köre die schlussAvorte fügt Ae-
ffTTOiva, e|uoi be öcria ̂, so kann mit dieser anrede nur dieselbe 
Demeter gemeint sein. Aber nach attischem glauben gilt Köre 
als Despoina'°, daher im Homerischen hymnus an Demeter 
(302) Hades der Köre zusichert, dass sie 'herrschen soUe 
(becTTTÖcrcreK;) über alles was da lebt und wandelt'. Eine epi
daurische Widmung [AeffJTToivai kann nach beiden selten ge
zogen werden. Die beiden göttinnen wurden daher im cultus 
von Olympia und zu Kyzikos" unter dem namen 'die Herrin
nen' AecTTTOivai zusammengefasst; nichts anderes bedeutet der 
ausdruck BaffiXai, den ein in Argos lebender Athener Arche
laos *̂  gebraucht. W a s wir bis hierher beobachtet, Hesse sich 
zur noth nach der herrschenden auffassung erklären, ünver-

tradunt', vgl. Catullus 63, 13 'Dindymenae dominae' 91 'domina 

Dindymi' 92 ' era' und inschriften CIL x 6076 xiv 74 us. In Perga

m o n heisst sie ßaoiXeia (anm. 33); auf einer inschr, von Kyzikos CIG 

3668 (2, 934 f,) hat WFröhner Inscrr. gr, du Louvre p, 25 mit Wahr
scheinlichkeit ergänzt Mr|xpl Koi[pdvijj, 

9 Newton, a history of discoveries at Halicarnassus etc, p, 736 

n, 86, das einfache b̂ öiioiva nirr noch p, 742 n. 91, 16, 19, 

10 Piaton Gesetze vii 796 b ^ 5^ aiD TTOU trap' i)|aiv Köpn Kai Ae-

oiroiva vgl, Verg, Aen, 6, 397 ' dominam Ditis thalamo deducere ad-
orti', — Fouilles d'Epidaure n. 42. 

11 Pausan. v 15, 4 (wo m a n sieht dass zu Olympia sing, A^-

öiroiva von der tochter gebraucht wurde) und 10; inschr, v. Kyzikos 
IGA 501 [£av9i-ir??]iTri Aeouövriaiv. 

12 Kaibel epigr, 822, 9 {CIA m 172) bijboOxö? ne Köpn?, Bam-

Xdv, Aiö?, iepd ÖIIKIIJV | "Hpa? KXeiGpa qŝ puiv ßu)|aöv SGriKe "Per) | 'Apx^ 

Xeuü? KxX, Dittenberger ist einem verschlag G"\Volffs übereilt gefolgt 

und hat die sicheren worte BaoiXdv Aiö? in ßa(nX[v|i]bo? geändert, 

BaoiXdv ist richtiger gen. pl, von ßaoiXri bei Sophokles fr, 289, Piaton 

(s, anm, 32) und in inschriften (s, 230) vgl, Theognostos in Cram. AO 

II 111, 12 und Steph, Byz, p, 13, 4 aus ßaaiXe(i)a s, Pind, Nem, 1, 39 

vgl, Bergk PL 1, 249, 
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einbar ist damit der cultus des Peloponnes. Zu Mistra in der 
nähe von Sparta ist ein tempelgesetz gefunden worden {CIG 
1464), welches besondere opfer für Demeter, Despoina und 
Persephone anordnet, also Despoina von den beiden anderen 
scharf unterscheidet. Ein altes und Herühmtes heiligthum dieser 
Despoina, dessen ausgrabung die griechische regierung seit 
1889 betrieben bat, lag an den abhängen des Lykaion bei 
Lykosura, der ältesten stadt unter der sonne, Avie es bei Pau

sanias heisst. Das aus einem steine gearbeitete tempelbild 
stellte Demeter und Despoina sitzend zu einer gruppe ver
einigt dar: Demeter, in der rechten eine fackcl haltend, schlang 
den linken arm u m Despoina, und diese hielt in der linken 
das scepter, mit der rechten stützte sie die auf ihren knien 
stehende mysterieulade {cista); eingerahmt wurde die gruppe 
rechts von Artemis der jägerin, links von dem gewappneten 
Auytos, der Titane uud erzieher der Despoina genannt wurde'ä-
Ausdrücklich Avird dabei die Verschiedenheit dieser in ganz 
Arkadien hochgehaltenen Despoina von Köre oder Persephone 
oder, wie sie in Arkadien genannt wurde Zmxeipa hervorge-
hoHen; eine der wenigen bis jetzt bekannt gewordenen in
schriften bestätigt das, indem sie eine weihung 'an Despoina 
und an Soteira' hezeugt. D a auch Despoina als tochter der 
Demeter galt, schied mau in der Aveise, da,ss sie kind des Po
seidon, Köre Soteira des Zeus sein sollte. Das sind nachträg-

13 Paus. VIII 37 vgl. 27, 6; hervorzuheben ist 37, 9 xaiixiiv 

ndXioxa öeiliv a^ßoumv oi 'ApKdbe? xrjv A^cnroivav, SuYaxepa bi aöxi'iv 

TToöeibüivö? qjaoiv eivai Kai Arjpnxpo?. imKXr\a\c, ic, xoö? TTOXXOÜ? ^ÖXIV 

aöxf) Aianowa (im gegensatz zum namen des geheimcultus), KaQd 

itep Kai xîiv eK Aiö? Köpr^v îrovoiadZiouoiv, ibitf bi löxiv övo|aa TTepoe-

qpövr). Inschr. im AeXxiov 6, 45 BaoiXeü? 'loüXio? '6iri(pdvri? ̂ iXÖTra-mro? 

AeaTToiv[9t] Kai luuxipqi biüpov KXX. vgl. Paus, v m 31, 1 xiqv Köpnv bi 

Zdixeipav KaXoöoiv ol 'ApKdbe?, aber auch in Sparta nach Paus, iii 13, 

2 vaö? Köpn? Sujxeipo?, in Kyzikos (vgl. anm. 11) s. Foucart bei Dit

tenberger CIGS 1, 742 und Erythrai s. Dittenb. syll. 370 ö 33. Dio 

erörterung von Immerwahr, Die kulte und mythen Arkadiens 1, 

112 ff,, habe ich mich für verpflichtet gehalten zu lesen; mir woHte 

scheinen, als habe er von dem unfug, der jetzt mit den kulten der 

einzelnen stamme getrieben wird, eine karrikatur entwerfen Avollen 

und als sei ihm das gelungen. 
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liehe auskünfte der legende. Soteira (s. 219 f.) wie Despoina 
erkennen wir nun leicht als selHständige begrifi'e, die beide 
im peloponnesischen cultus in näheres verhältniss zu Demeter 
getreten waren und darum auch genealogisch mit ihr verknüpft 
Averden mussten. Bemerkenswerth ist, dass ausser dem Stand
bild der Artemis neben Demeter sich vor dem eingang zum 
heiHgthum ein tempel der Artemis Hegemone befand. Es kann 
kein zufall sein, wenn in diesem Zusammenhang Pausanias der 
angäbe des Aischylos gedenkt, Artemis sei tochter der De
meter, nicht der Leto ̂ ^. Wir können kaum umhin, die Xdixeipa 
der weihinschrift von Lykosura in der zur rechten der De
meter stehenden Artemis zu vermuthen. Auch Despoina be
rührt sich nahe mit Artemis : es ist die rede A'on ' dem heiHgen 
Hirsch', der ihr, ehemals wenigstens, gehalten wurde. Selbst
verständlich ist darum so Avenig Soteira wie Despoina einerlei 
mit der Artemis des gemeingriechischeu glaubens. Die be
griffe der 'Herrin' und der 'retterin' standen fest, ehe sie 
eoncret in cultus und mythus ausgebildet wurden; erst bei 
diesem letzteren Vorgang wurden sie theils ausgeprägten per
sönlichen gottheiten, wie Persephone oder Köre, untergeordnet, 
theils konnten sie, wie in der Despoina von Lykosura, selbst 
der feste kern werden, an den sich concretere Vorstellungen 
anschlössen, und die folge war in dem fall, dass ein gesammt-
Hild entstand, das man mit demselben recht auf diese und jene 
persönliche gottheit zurückführen konnte. Dass wir aber 
Despoina als einen gegebenen, auf sich selbst stehenden be
griff, als eine sondergottheit zu nehmen haben, darin Averden 
Avir bestärkt durch die Pasikrateia der berühmten inschrift 
von Selinus ̂ :̂ das ist eine erneuerung oder Variation des be
griffs Despoina, und ruft uns den gleichfalls sicilischen Pedia-

14 Aisch. fr, 333 bei Herod, 2, 156: richtig beurtheilt von 

AWiedemann z, st, s, 559, Es kann Avohl kein zAveifel sein, dass 

diese Verbindung von Demeter und Artemis der Überlieferung eines 

cultus entnommen ist, wo lujxeipa als Köpn galt, dh, einem pelo

ponnesischen, — Den heil, hirsch der Despoina A O U Lykosura er
wähnt Paus, VIII 10, 10, 

15 IGA 515, 5 oder IGSI 268, Als Persephone Avird sie allge

mein betrachtet nach dem Vorgang von HSauppe Nachr. d. gött. 

gesellsch. 1871 s. 609 und Holm Rhein, mus. 27, 368. 
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krates (s. 145) in erinnerung: ein beiname der Persephone 
dürfte selbst dann nicht in dem Avorte gesucht werden, wenn 

derselbe sonst nachweisbar wäre. 
Wir werden nun auch üher die ausserhalb des Pelo

ponnes beobachteten fäHe \'on befftroiva beffixoivai (s. 222) anders 
urtheilen als bisher üblich war. Es nöthigen uns dazu die 
spuren des einfacheren und auch Avohl früher gebräuchlichen 
TTÖxvia Ttöxviai. Theokritos lässt die Syrakusanerin Praxinoa 
bei der iröxvia schwören ̂ :̂ die alten verstanden darunter Köre 
die heiTin Siciliens, für die zeit des dichters gewiss richtig. 
Auch in Athen wird TTöxviai geradezu für die beiden göttinnen 
der eleusinischen Aveihen und der ThesmopHorien als cultus
name gehraucht", und das alter des namens Hekundet sich darin, 
dass er, unter blosser Avandelung des hochtons, zur benennung 
einer bedeutenden cultusstätte der Demeter und Köre, Tloxviai 
in Boiotien gedient hat. Bei Mykale erwähnt Herodot (9, 97) 
ein "heiligthum der Potniai", der ausdruck schien ihm allgemein 
verständlich. Und doch war er doppelsinnig. Bei Aischylos 
ist TTÖxvia HeiAvort der Erinys, und Sophokles gebraucht (OC. 84) 
so in dem anruf u) TTöxviai beivuirtei; das wort unverkennbar 
als cultusnamen; die fortbildung zu Ttoxvidbeq, der wir bei Eu
ripides (Or. 318) begegnen: xtoxvidbeq Geai... peXdYXPiwTe? 6ii-
luevibee, lässt auf festen selbständigen gebrauch von TTöxviai 
in diesem sinne schliessen (s. 10 f.). Wir ahnen, dass hinter 
den beiden eleusinischen gottheiten und den Eumeniden der 
ungetheilte begriff der TTöxviai steht, die mit jüngerem nainen 
zu Athen als Ie|uvai in einem heiligthum nahe dem Areopag 
verehrt wurden. Noch der komiker Philemon hat diese Zepvai 
von den Eumeniden unterschieden". Den Zusammenhang der 

16 Theokr. 15, 14 val xdv uöxviav, schol. xifiv Köpnv eO bi xö 

xd? ZupoKouöla? xaöxrjv öiavüvai - cpaol YÖip xöv Aia xi) TTepoeqiövt;) xi)v 

ZiKeXiav buupnoaoeai, von derselben Pindar fr. 39 TTöxvia eropoqjöpe. 

17 Sophokles OC. 1050 Xaiuirdaiv dKxai?, oö TTöxviai oepvd xi9ti-

vouvxai TiXr\ evaxoiaiv von Eleusis, Aristoph, Thesm. 1148 f. -fiKexe x' 

eötppove? i'Xaoi, TTöxviai, dXoo? 4? fi^^xepov und 1156 dvxöiaeO' & Geo^o-

<pöpuj iroXuiroxvia. Über das boiot. Potniai Pausan. ix 8, 1, 
18 Philemon im schol, Soph, OC, 42 vgl. Meineke zu Men, et 

Philem, p, 346 COMüller zu Aesch, Eumen, s, 168 ff. Wichtig scheint 

15 
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scheinbar am weitesten auseinander liegenden begriffe, der 
Erinyen und der Demeter, hat schon COMüller durch den Hin
weis auf Demeter Erinys von Thelpusa und auf die ' schwarze' 
Demeter von Phigalia mit ihrem von schlangen umgebenen 
pferdekopf aufgehellt. In den festen formein des schwurs 
und der Verwünschung pflegt altes lange erhalten zu bleiben, 
oft noch wenn es nicht mehr vollständig verstanden wird. 
Die anrufung der 'Herrinnen' als unbill strafender und genug-
thuung schaffender gottheiten muss üblicher gewesen sein als 
wir jetzt sehn können; denn sie hat sich zu dem verbum 
TTOTviäcrGai verdichtet, das nicht 'irgend eine göttin (TTÖTVIO) 

anrufen''** Hedeuten konnte, wie man irrig verstand, sondern 
nur 'die Herrinnen' zu hilfe rufen, dieselben an Avelche die 
Verwünschungstafeln gerichtet werden, im sinne von ffxerXidCeiv, 
beivöv TT0ieTcr9ai, beivoiraOeiv, lat. quiritare, deutsch zeter rufen, 
zetern usw. 

Die begriffe 'könig' und 'königin' scheinen für das himm
lische herrscherpaar Zeus und Hera geschaffen. Seit dem 
VII jahrh. ist 'könig der götter' oder 'könig der unsterblichen' 
geläufiges beiwort des Zeus bei dichtem aHer art, im V jahrh. 
in ZeO ßaffiXeO üblicher ausruf. Nicht bloss nach phrygischer 
sage20 verleiht 'Zeus könig' das königthum, auch nach grie
chischer Vorstellung stammen die könige von Zeus. Xenophon 
träumt auf dem heereszug vom Zeus Basileus und richtet opfer 
an ihn. Cultus desselben finden wir auf Paros, in Erythrai und 
Olbia, vor allem zu Lebadeia. Ihm werden dort die Sklaven 

mir die von Phylarchos schol. Soph. OC. 39 bezeugte zweiheit der 

lenvai vgl. Preller zu Polemon fr. 41 p, 72 f, Brunn Gr, künstler-

gesch, 1, 320: man hatte die beiden bilder des Skopas durch ein 

drittes bild des Kaiamis nachträghch vervollständigt. Auf Syros 

heissen Demeter und Köre oepvöxaxai, Ross inscr, ined, 2, 19 n, 109, 

19 darauf beruht die irrige behauptung des Helladios bei 

Phot. bibl. p, 533b 34, dass TroxviäoGai nur von Aveibern gesagt werde, 

vgl, Ruhnken zu Tim, lex, Plat, p, 221. Das wort ist jetzt aus äl

terer litteratur nicht zu belegen; aber dass es darin vorkam, zeigen 

die glossen des Hesych. TTOxvidxai iroxvnJü|aai und Moiris p. 327 Piers. 

Über den zeterruf s, Chr, Petersen, Forschungen z, d, gesch, 6, 223 f, 

20 Arrian anab, 11 3, 4 f, (sage A-on Gordios und Midas) vgl. 

Theog. 96 4K bi Aiö? ßaöiXi)e?. Xenophon anab. in 1, 6 vi 1, 22 vii 

6, 44 vgl, Dio Chrys, r, 1, 67. 73, 12, 75 und Preller-Robert 1, 148 f. 
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bei der freilassung geschenkt, der boiotische bund erkennt ihn 
als sehwurgott an, nach der Schlacht bei Leuktra wird ihm ein 
fest mit wettkämpfen, die BaffiXeia, geschaffen; später schenkten 
ihm gar die Lebadeer nach einem vom Trephonios eingeholten 
orakelspruch ihre ganze stadt um ihr Unverletzbarkeit zu 
sichern ̂ 1. Auch auf dem benachbarten Euboia muss dieser cultus 
bestanden Haben: die dortigen preisspiele, welche Pindar (Isthm. 
1, 57) andeutet, benennt der scholiast (zu 1, 11) BacriXeia. 
Dürftig sind dagegen die spuren eines einfach als 'könig' ver
ehrten gottes. Eine aus dem Peloponnes stammende lanzen
spitze {IGA 564) trägt die aufschrift 'von Theodoros geweiht 
dem Basileus', und an der mündung des Kaystros erwähnt 
Strabon (p. 642) ein 'heiHgthum des Basileus', das Agamem
non gegründet Haben sollte. Es ist mir zweifelhaft, ob diese 
spuren zur aufstellung eines sondergottes berechtigen. 

Anders steht es mit der 'königin'. Allerdings hat auch 
Hera diesen ehrennamen geführt. Schon die Phoronis sprach 
von 'der Olympischen königin, der Arge'ischen Hera', und so 
heisst sie einige male in dichtungen ßaffiXeia, ßaffiXriî , irain-
ßacriXeia. Auch der lebadeische cultus des Zeus königs er
kannte sie an: unter den schwurgöttern des boiotischen bundes 
(anm. 21) steht neben Zeus könig auch 'Hera die königin', 
und derselbe Menandros hat dort sowohl dem könig Zeus als 
"Hpa ßacriXibi weihungen dargebracht {CIGS l 3096 f.). Auf 
Rhodos wird "Hpa ßacriXeiqi ein altar geweiht, auf Kos regel
mässig geopfert ̂ .̂ So haben die Römer auf dem Capitt)! 

21 Faros: Rangabe ant. Hellen, u. 896, 3. Erythrai: Ditten
bergers syll. n. 370 ö 61. Olbia: Latyschev 1,137. Die ßaoiXeio? oxod zu 
Athen hat nichts mit Zeus zu thun s. Wachsmuth, stadt Athen ii 1 s. 
345, 2, Lebadeia s. Paus, ix 39,4; mehr hebt sich Z, B, in den inschriften 
hervor: wir haben noch eine Urkunde über den tempelbau CIGS i 
n, 3073, 90 ff, Schenkungen ebd, 3091, 3096, freilassungen 3080 f, 3083, 
3085, Bundeseid der Boioter und Phoker: LoUing in Athen, mitth, 
3, 19flf, BaoiXeia s, Diodor 15, 53 und die inschriftlichen Zeugnisse 
bei Foucart Revue archeol, 1875 t. 29, 112, Orakelspruch des Tre
phonios über die asylie CIGS i 4136 vgl, Holleaux im Bull, de corr. 
hell. 14, 29f.: das ist offenbar nachahmung des von städten Asiens 
gegebenen beispiels s. Rhein, mus. 29, 38 f. 

22 Foucart in Revue archöoL 1867 1.16, 30f. Kos: s. anm.40. 
Dazu "Hpa BaoiXi? in Pisidien CIG 4367 f (3, 185). 
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neben dem luppiter optimus maximus die luno regina ver
ehrt, und der gleiche cultus hatte in Lanuvium und auf der 
bürg des alten Veji bestanden, bevor er nach E o m verpflanzt 
wurde; hei den Marsern finden wir louia regena ̂ ^. M a n sieht, 
auf itaHschem gehiete ist die Vorstellung einheitlicher und 
fester gestaltet als bei den Griechen. Denn zur geringen be
deutung, welche Hera als königin erlangt hat, kommt der 
umstand, dass sie die würde mit anderen göttinnen theilt. 
Persephone wird als ßamXiq zu Katana geehrt und auf gold-
blättchen Thurischer gräber als xöovimv ßaffiXeia angeredet^*. 
Den Tarentinern galt Aphrodite als ßaöiXi?, Empedokles sprach 
von KuTtpii; ßacriXeia, Propertius Venus o regina^^: das sind 
nicht blosse floskeln, die etwa mit dem Horazischen 0 Venus 
regina Cnidi Paphique auf eine linie gestellt werden könnten. 
Bemerkenswerther ist die nachricht Herodots (4, 33), dass 
die weiber der Thraker und Paioner ihre alterthümlichen opfer 
xfj 'Apxepibi xrj ßacriXriiri darbrachten. Dass der schriftsteiler 
nicht Avillkürlich einen griechischen götternamen dem thra
kischen unterschiebt, beweist noch ein römischer votivstein 
jener gegend aus dem jähre 223 n. Chr., der Dianae reginae 
gesetzt ist̂ ". Es ist wichtig dass die vorgriechischen stamme 
im norden der Balkanhalbinsel den begriff der königin auf 
ihre Artemis dh. Bendis übertragen hatten. D a das Avort 
ßaffiXeuq nebst seinen ableitungen erst auf griechischem boden 
gcAvacbscn ist, wird das beiwort der Thraker so gut wie 
das lateinische der Inno ein anderes gewesen sein als ßacriXeia. 

23 luno regina desCapitols: Cic, p.Scauroil in Verrem \ 12, 

182 de domo H, 157 und die zahlreichen inschrr, {zb. CIL vi n, 362. 
3641',), A'gl, Preller-Jordan 1, 284 f. luno seispita mater regina in 

Lanuvium s, Mommsen CIIJ 1, 233 und Ambrosch Stud, u, andeut, 

185 f. luno regina zu Veji Liv, \ 21, 3, 10 auf den Aventin verpflanzt 

ebd, 22, 4 f. Marsische louia reg. s, Corssen in Kuhns zeitschr, 9, 
150 f, 

24 Katana: IGSI AhO, Thurioi ebd, 641, vgl, unten die Baoi
Xeia auf Thera (s, 231, 34), 

25 Hesych, 1, 362 irapd Tapavxivoi? bi Kai i) 'Aqppobixr) BaöiXi?, 
Emp, 407 Stein bei Athen, xii 510il Propert. v ,5, 63. 

26 Desjardins in Annali dell' inst, 18(;8 bd. 40, 87 CIL iii 

n, 6160, auch ebd, 1003, 
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Der begriff Avar älter als seine Verknüpfung mit bestimmten 
persönHchen göttern, älter auch als die verschiedenen aus
drücke dafür. Auf sich gestellt kann diese 'königin' nur die 
himmelskönigin sein. Diese Vorstellung Avar von dem augen-
blick an gegeben, als von den Urvätern unserer Völker die 
himmlische ehe oder, um in der spräche indischer mythologie 
zu reden, die Hochzeit des Sonia und der Sflryä, als das vor-
Hild der irdischen erdacht Avurde. Zu reicherer entfaltung ist 
sie erst bei den europäischen Völkern gelangt. Unter den zahl
reichen reflexen der griechischen mythologie ist die ehe des 
Zeus und der Hera nur die bekannteste; dass zunächst Hera 
das beiAvort 'königin' trägt, ist damit wohl begründet. Bis 
heute lebt die A'orstellung fort in Jlaria der regina caeli (oder 
caelorum, mundi) '̂, deren krönung darzustellen die kunst der 
maier gewetteifert hat: sie kann sich also eines alters von 
mindestens fünf Jahrtausenden ̂^ rühmen. Bei den Griechen ist 

diese himmelskönigin noch als selbständiger gottesbegriff nach
weisbar ̂^ In Aristophanes' Vögeln erhält Pisthetairos von 
Prometheus den rath, sich von Zeus die Basileia zur ehe zu 
fordern (v. 1536). 'Wer ist die Basileia"?' fragt er, und er
hält zur antwort 'das schönste mädchen ist's, das sorget für 
den donnerkeil des vaters Zeus und alles andre zusammen, für 
den guten rath, für gesetzlichkeit, besonnenheit' u.sw., Aver 
sie gCAvinnt, hat alles (1543). Nur mit mühe wird das zuge-
ständniss dieser forderung den himmlischen Unterhändlern ab-
gepresst, und nun hält in dem prächtigen schlussstück des 
lustspiels das königliche Hochzeitspaar des neuen vogelreichs 
den feierlichen einzug. Mit der ihm eigenen Scholastik hat 

27 s. ASalzer, Die Sinnbilder und beiworte Mariens (Linz 1893) 
s. 461 ff. 

28 über das ungefähre alter des süryäsüktam (Rigv. 10, 85 
A-gl, Webers ind. stud. 5, 178 ff.) s, HJacobi im Festgruss an RvRoth 
(Stuttg, 1893) s. 68 ff. 

29 auch GLoeschke, Vermuthungen zur griech. kunstge-
schichte und zur topographie Athens (Dorpat 1884) s, 14 ff. hat das 
erwiesen, nur dass er die Basileia mit der göttermutter und ihr 
heiligthum mit dem Metroon am markte identificiert. 
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Wieseler ̂ ° zu beweisen versucht, dass dem dichter die Athene 
selbst als Basileia vorschwebe. Das wenigstens Hat er richtig 
hervorgehoben, dass das spiel des aristophanischen scherzes 
in der wortbeziehung zwischen der ßaffiXeia des Zeus und 
seiner jungfräulichen tochter BaffiXeia den zureichenden grund 
nicht finde, sondern auf geläufigen Voraussetzungen des attischen 
cultus beruhen müsse. Es war längst bekannt, dass schon 
bei Kratinos diese Basileia eine rolle gespielt Hatte. Nun haben 
wir auch inschriftHche Zeugnisse in dem votivrelief an Zeuxip-
pos und Basileia ̂ \ in dem schon oben s. 12 herangezogenen 
volksbeschluss über das heiligthum des Neleus und der Basile 
{CIA IV n. 53 a) und in dem schönen relief, das die entführung 
der ' BaffiXri' durch Echelos darstellt. Piaton bestimmt die läge 
einer ringschule des Taureas durch die angäbe ' gegenüber dem 
heiligthum der Basile': denn so haben wir nach dem zeugniss 
der einen handschrift, welche alle anderen aufwiegt, zu lesen ̂ .̂ 
Das heiligthum wird zwischen Dionysostheater und IHssos ge
legen haben, wo der volksbeschluss gefunden wurde. 

Zur erklärung der aristophanischen gestalt hat man 
längst den euhemeristisch gefassten mythos des Diodoros (3,57) 
herangezogen, der die Basileia, obwohl er sie von Rhea scheidet 
und obwohl er betont, dass sie Jungfrau gebliehen sei, doch 
den namen peTdXii |nf|xrip erhalten und mutter des Helios und 
der Selene durch ihren lieblingsHruder Hyperion werden lässt. 
Wir kennen nicht die unterläge für dies sagengewebe des 

30 Wieseler, Aduersaria in Aeschyli Prometheum et Arist. 
Aues p. 124 if. 

31 schol. Ar, av, 1535 ia-vi bi Kai Ttopd Kpaxiviu i) BaaiXeia vgl, 
Meineke Com, 2, 223, CIA ii n. 1573 xiJt)iZeu(E)(Tnruii (vgl, oben s, 142) 
Kai xeT ßaai(X)elai, vgl, Conze in den sitzungsb, d, Wiener akad, 1872 
b, 71, 320 ff, Raub der Basile durch Echelos: Ephim, arch, 1893 taf, 9 
vgl. Kavvadias s. 129 ff, 

32 Piaton Charm, 153» el? xr)v Taup^ou TtaXaiaxpav xi?iv Kaxav-
xiKpü xoO x>i? BaolXri? iepoO eloflXeov : so, ßaoiXno der Bodleianus von 
erster hand; ßaoiXiKri? die vulgata, was in jeder hinsieht unhaltbar 
ist. D e m .sinne nach richtig hatten Urlichs Rhein, mus. 12, 307 und 
Loeschcke ao. s. 16 f, BaoiXeia? vermuthet, Bergk PL 1, 249 auch 
bereits die richtige form gefunden, die oben anm, 12 erklärt und 
belegt worden ist. 
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Dionysios Skytobrachion: künde eines cultus der göttermutter 
als Basileia, Avie er zu Pergamon bestand^^^ muss er gehabt 
haben, aber er verarbeitet sichtHch damit eine ganz verschie
dene Überlieferung von der jungfräuHchen himmelskönigin. 
Auch auf dorischem gebiet taucht der begriff auf. Auf der 
insel Thera hat sieh als kapeile des h. Nikolaos ein antikes 
heroon erhalten, m welchem eine nische von einem dankbaren 
ehepaar Ged BacriXeia geweiht ist̂ i. Loeschcke hat sie für 
die göttermutter genommen, mit mindestens gleichem recht 
dürfte man an Persephone (s. anm. 24) denken. Ich halte 
beides für ungerechtfertigt, und trage ohne einen bestimmteren 
anhält sogar bedenken das lat. deae reg{inae) eines nieder-
rheinischen votivsteins*^ einer persönHchen göttin, also Juno 
zuzuweisen. Denn da für den begriff der himmelskönigin 
selbständige geltung und Verehrung nachgeAviesen ist, so folgt 
auch, dass AVO dieser begriff als beiname persönlicher göttinnen 
erscheint, er auf diese übertragen sein muss, aber nicht erst 
aus der persönlichen Vorstellung herausgewachsen sein kann; 
und damit fällt jeder anlass weg, w o wir dem alten sonder
begriff begegnen, eine nachträgHche verselbständigung des bei-
namens anzunehmen. 

Wie bei uns die madonna von Loreto, die mutter gottes 
von Einsiedeln USAV. unterschieden wird, so pflegten sich auch 
im alterthum die hervorragenden persönlichen götter nach den 
berühmteren cultusstätten zu spalten; tempelhild und verehrungs-
form bewirkte Verschiedenheiten, die ihren natürlichen ausdruck 
in ortbezeichnenden beinamen fanden. "Von einer eleusinischen 
Demeter, von einem pergamenischen oder epidaurischen Askle
pios usw. konnte man mit fug reden. Es wird vielen zweifel
los scheinen, dass alle solche ortsbezeichnungen abgeleitete oder 
secundäre beinamen seien. Nichts kann irriger sein. Schon 
die alten, denen diese auffassung wahrlich nahe lag, haben 

33 s. Jahrb. der kön. preuss. kunstsammlungen 1888 b. 9, 89, 
34 CIG II p, 1086 n. 2465 c vgl, Ross Archaeol, aufs, 2, 421 

Michaelis in den Annali dell' inst, 1864 t. 26, 257 Loeschcke ao. s. 17. 
35 Brambachs inscrr, rhenau. n, 306 p, 79, 
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sich in einzelnen fällen nicht täuschen lassen. Bei Apollon 
Ar|Xiog 'l(Jpr|Vioi; (t>avaToq denkt Plutarch gar nicht an die insel 
Delos, den fluss Ismenos, das vorgebirg Phanai auf Chios'*', 
Steht es anders mit beinamen desselben gottes wie KuvBioq 

KiJvv(e)ioi;, AibupaToq GupßpaTo«; KiXXaTo? TTaYaaaToq, u m Au-
Keioi; AuKinpeio? nicht mehr zu wiederholen? Gottesnamen und 
Ortsbezeichnung sind in diesen wie in zahlreichen anderen 
fällen aus der wurzel derselben Vorstellung emporgcAvachsen. 
W a r u m ist noch niemand auf den einfall gekommen, 'AGrjva 
einfach als die stadtgöttin Athens zu erklären ? Das liegt 
doch so nahe und Avürde alles kopfzerbrechen über entstehung 
und bedeutung des götternamens ersparen: 'A9r|vä ist ja sicher 
aus 'AÖTivaia entstanden, und diese adjectiAasche Hildung wird 
m a n lieber von der stadt 'AGfivai ableiten als für formale Avuche-
rung (s. 10) erklären. W a r u m also hütet man sich Hier folge
richtig zu sein? Es gibt noch eine einfache ältere form'A9r|vr|. 
Diese hat ohne irgend welche Veränderung, nur unter anwen
dung der mehrzahl dazu gedient, eine der göttin heilige stadt 
zu Hezeichnen, 'Aöfivai, gerade wie 'Effxia sich umsetzt in 'Effxiai, 
den namen eines ortes bei Byzantion (Polyb. IV 43, 5), 'A|niJKXa 
in 'ApuKXai, OepdTtvri in Gepdrtvai, 0r|ßn in Qfjßai, MuKrjvn in 
MuKfjvai; mit fug und recht werden wir aus der thessalischen 
Stadt "Ixvai, dem cultussitz der Themis 'ixvaia^', auf eine dort 

36 Plut. de E delph. 2 p, 385^ Ai)Xio? bi Kai 0avaTo? (^oxiv ö 

'ATTÖXXUJV) Ol? fjbri TI br|XoOxai Kai iiTToqpaivexai xf;? dXri6eia?, 'lajirjvio? 

bi xoi? exouoi xî v aSirioxrijuriv. Quelle war Apollodoros oder ein älterer 

Stoiker vgl. Macrob, Sat. i 17, 32, 34 Cornutus 32 p, 67, 2 f., wo 
'AvacpaTo? dazu kommt. 

37 Strabo ix p, 435 "Ixvai, 6irou t] ö^^i? 'Ixvaia xipäxai Steph, 

Byz, p, 342, 19 Kai 'Ixvaia r\ G^pi? • biuuKopdvri fäp öirö xoO Aiö? Koxe-

XnqpOn ^v xoi? XÜJV 'Ixvaiiuv xöitoi?, Kai dirö xoO biuixörivai Kax' ixvo? 

lijvondöeri (eine legendarische Umdrehung der Vorstellung), Aber die 

'Ixvaia bestand auch ausserhalb dieses örtlichen Zusammenhangs, 

schon der hom, hymnus auf d, del. Apollon kennt v. 94 'Ixvain xe O^ni?, 

und mit dem gleichen rechte heisst so Nemesis APix 405 "Abprioxetd ae 

bia Kai "Ixvalri ae qpuXdöooi irapedvo? t\ TTOXXOV)? iiieuaap̂ vr) Nd|ueai?; all

gemein Lykophron 129 xr)? 'HXiou euyaxpö? 'Ixvaia?, von den para-

phrasten und Tzetzes Avillkürlich auf Themis bezogen. Das bild des 

spürenden, der spur folgenden hundes ist auch auf die Erinyen über

tragen, s. Aisch, Eum, 246 xexpaunaxiamdvov ^dp üi? KÜUJV veßpöv Ttpö? 
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A'erehrte "Ixvn 'spürerin' zurückschliessen, aus dem Ortsnamen 
0dvai, an den Apollon <t)avaioi; sich knüpft, auf eine (t>dvr|, 
die nach früherer HeoHaehtung (s. 202) ohnehin durch die eigen
namen (JiavaYÖpa? OavaYÖpa (t'avaYopeia erwiesen ist. Ein 
directes umschlagen hahen Avir schon bei TTöxviai TTöxviai 
(s. 225) Avahrgenommen. D a ist ein pluralischer götterbegriff 
lediglich durch vorschieHung des hochtons zu einem Ortsnamen 
umgcAverthet. Auch dieser Vorgang ist häufig. Eine make
donische Stadt heisst 'AKecTa)aevai, der name Avird vom gründer 
'AK€(Ta]uevö(; hergeleitet (Steph. Byz. 59, .5). Wir werden den 
sprachlichen verlauf jetzt AVOHI richtiger beurtheilen: es müssen 
dort heilkräftige quellnymphen verehrt worden sein, Avie wir 
sie s. 169 kennen gelernt haben, und ihre benennung war 
'AKecfdpevai (vgl. s. 159); eine einfachere form derselben Vor
stellung bezeugt der ort 'AKeffai, gleicbfaUs in Makedonien 
(Steph. Byz. 59, 3): daraus ergiht sich "AKecrai als femin. zu 
*"AKe(T0(; (s. 158). MeXaivai hiess ein attischer demos und 
Städte in Arkadien und anderen landschaften'*: der name 
weist auf den cultus der MeXaivai, der für die arkadische 
Stadt verständlieh Avird, Avenn wir uns der im henaehbarten 
Phigalia verehrten 'schwarzen Demeter' (s. 226) erinnern. 
Gegenstücke sind die städte AÜTeiai in Lokris und Lakonien, 
die beiden att. demen Aaprrxpai: die AuYeiai und AdpTtxpai, 
die sich hier ergeben, Haben ihre parallele in den bekannten 
'Sonnentöchtern', den Heliaden. Aus GecTTTiai schliessen Avir 
auf QeöTTiai fem. zu GecfTTioq, vermuthlich die Musen, Avenigstens 
legt das die epische formel GecTTtii; doibrj (doibö?) nahe. Der 
thessalische ort Auxai hei Tempe'^ zeugt für AOxai ' löserinnen': 

aipa Kai oxaXaYPÖv ^Kpoxeuopev vgl. 130 f. und Choeph. 1054 a'ibe pti-

xpö? eYKOxoi Kuve? ebd, 924, vgl, Welcker, kret, colonie s. 49, 

38 Att, demos: Kallimachos fr. 528, 56 vgl, Naeke opusc, 2, 

187 f, Arkadien: Steph. Byz. 441, 6 vgl. Paus, v m 26, 8 (mit der 

Schreibung MeXaiveai), ausserdem dorf in der Troas (Demetrios b. 

•Strab. x m p, 603), st, in Lykien und in Kilikien, M^Xaiva heisst auch 

Hekate bei Kaibel epigr. 376 d 2 und die mutter des Delphos Paus, 

X 6, 4; häufiger ist KeXaivr) KeXaivd) mythologisch verAvendet worden, 

39 Steph, Byz, 423, 12 Auxoi: x^P^av GeaoaXia?, bid xö XOoai xd 

T̂ pirn TTooeibüiva Kai öKebdcrai xö dTiö xoO KaxoKXuapoO öbuip vgl, He

sych, Auxaiu • ©exxaXî i, 
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man hat nicht immer AUCTITTTTO? AuffirrTTti gebildet, älterer schiebt 
gehört 'iTrTTÖXuxo? 'iTTrroXuxri an. Nicht anders wird über die 
Ortsnamen 'AXaXKopevai (s. 238), Bpucriai (vgl. s. 245), Aibupai, 
'EXeuGepai usw. zu urtheilen sein. 

Logographen, periegeten und grammatiker sind immer 
bereit gewesen namen von städten und ländern von einem 
gleichnamigen gründer herzuleiten, ob er auch weit her ge
holt oder gar erdichtet werden musste. Das weiss jedermann. 
Aber es ist unstatthafte bequemlichkeit, sich mit dieser billigen 
erkenutniss über die pflicht des verstehens uud begreifens 
hinwegzusetzen. Erleichtern kann man die mythologische arbeit, 
wenn man mit einem besenstrich die ganze sippschaft der 
eponymen wegfegt, aber man verschüttet zugleich eine queHe 
der erkenutniss. Eine grosse anzahl von Ortsnamen wird über
haupt erst verständlich durch den gottesbegriff, der im epo
nymen enthalten ist; sie sind jünger als diese, höchstens könnte 
man in einzelnen fällen zugeben, dass beide gleichzeitig unter 
dem anstoss derselben Vorstellung entstanden seien. Es genügt 
an die anwendungen des begriffs der himmlischen warte zu 
erinnern (s. 208 ff.), an den berg Kynortion und die arkadische 
Stadt Kynaitha (s. 207), an den berg Kynthos und die inseln 
Zakynthos, Anaphe, Delos. W e r angefangen hat diesen Zu
sammenhang zu begreifen, wird im stände sein zahlreiche 
scheinhar örtliche beinamen von göttern richtiger zu würdigen 
und so dem verständniss der Ortsnamen näher zu kommen. 
Den oben (s. 232) kurz berührten fällen will ich einige heispiele 
zufügen, welche das gesagte anschaulich machen werden. 

In der Ilias werden A 8 (daraus entlehnt E 908) als 
Schutzgöttinnen des Menelaos "Hpii x' 'ApYe'in Kai 'AXaXKOfievri'K; 
'AGrivri zusammengestellt. Beide dem homerischen epos sonst 
fremde beinamen müssen gleicher art sein, entweder also be
zeichnungen berühmter cultusorte oder wesentHcher eigen
schaften. Jene annähme ist ausgeschlossen. Freilich hat schon 
der dichter der Phoronis (fr. 4 K.) "Hpn 'ApYetti die Hera 
von Argos genannt. Aber begriff und wort hatten lange vorher 
bestanden; das adjectivum 'ApYetri setzt zwar ein apYog aber 
nicht die stadt Argos voraus; die benennung der stadt und die 
einsetzung des dortigen cultus muss beides als anwendung bereits 
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vorhandener Vorstellungen angesehn werden. Zu Sparta gab 
es einen tempel der Hera Argeia, dessen gründung in mythi
sche zeit verlegt wurde; denselben cultus finden wir auf Kos 
und, was mir das Avichtigste scheint, in engem Zusammenhang 
mit der Verehrung des Diomedes im lande der Veneter*": dort 
hatte sie altertbümlicher Aveise nicht einen tempel sondern einen 
heiligen hain; ihr cultus war durch lonier bei ihren frühesten 
Seefahrten im westen verbreitet worden. Die Vorstellung ist also 
Doriern und loniern gemeinsam gewesen; damit ist ausge
schlossen, dass das ansehn einer berühmten cultusstätte erst 
den begriff veranlasst haben könnte. Die mythische Vorstel
lung, welche an dem hain im Veneterland haftete, ist bedeut
sam: wölfe und hirsche leben dort in voller eintracht und lassen 
sich von den menschen streicheln; wenn thiere sich dorthin 
flüchten, sind sie vor aller weiteren Verfolgung sicher. Das 
ist eine Vorstellung des götterlandes und der paradiesischen 
zeit. Wir haben unter dem Argos, dessen begriff sich in Hera 
Argeia Aviederholt, nicht eine niederung oder ebene*', sondern 
das götterland zu verstehn, und das wird berechtigt scheinen, 
wenn wir uns des etymologischen Zusammenhangs mit äpföq 
dpYrj? dpYivöei<; und den ableitungen dpYiXXa öpYupo^ erinnern. 

Auch die Athene'AXaXKopevtiis muss somit auf eine 
eigenschaft bezogen werden. M an Avürde in ihr wohl nie 
etwas anderes gesucht haben, AA-enn nicht die henachbarte 
Here einzelne veranlasst hätte eine ortshezeichnung zu erwarten. 
Die namensform zeigt, dass das beiwort weihliches adjectiv 

40 Paus. III 13, 8 "Hpa? im xü) Xöqpiu vaö? 'ApYeia? • ibpiioaoeai 

bi EöpubiKiiv (paoi AaKebaipovo? euYax^pa, YUvalKa bi 'AKpioiou xoO "Aßav-

xo?, Paton and Hicks, T h e inscrr, of K o s n, 38, 5 beKdxijt (unvö?) 

"Hpai 'ApTeiai 'EXeioi BaoiXeiai bduaXi? Kpixd, Strabo v p, 215 xq!) bi Aio-

Ĥ ibei TTopd xoT? 'Evexoi? dirobebeiYP^vai xivj? ioxopoOvxai xipai - KOI 

Ydp eöexai XeuKÖ? 'iinro? aiixu), Kai biio äXar\ xö [xiv "Hpa? 'Apfelac, be(-

Kvuxai, xö b' 'Apxepibo? AixuuXibo? (dh. der Laphria), Ttpoöiauöeijouai 

b' dl? eiKÖ? xö iv xoi? dXcreöi xoüxoi? i)|uepoOoeai xd Gnpia Kai XÜKOI? 

tXd(pou? avvayeX&leaQai, irpoaiövxuiv bi xiliv dvepdiimiv KOI Kaxaivdivxuiv 

dvdxecrOai, xd bi biuuKÖpeva fnrö xüüv KUVOÜV irceib&v KaxaqpÜYiJ beOpo, 

pUK^xi bidiKeaeai, Mit Argos vgl, die mythische insel Leuke, 

41 das ist die übliche, zuerst von COMüller Orchomenos s, 125 

begründete ansieht. 
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ZU 'AXaXKopeveüi; ist, Avie zu ßaffiXeu? ßacriXtii?, BpicJeu? Bpiarii?> 
Nnpen? NtiPli?) Oiveijq Oiviiiq, TTepcTeiJ(g TTepffrii? (s. 11). In 
der boiotischen sage Avar dieser Alalkomeneus''^ der erste 
mensch; er sollte die Athene auferzogen haben; als seine ge
mahlin wird hald Athenais bald Niobe genannt; auch in die 
platäische sage von der Hochzeit des Zeus und der Hera ist 
er verflochten, hier in der form 'AXaXKopevn?. Aus früheren 
beobachtungen (abschn. 3) folgt dass Alalkomeneus und Alal-
komeneis in der weise correlate ausdrücke desselben begriffs 
sind, dass der weibliche aus dem männlichen abgeleitet ist. 
Die junge legende erkennt das an, wenn sie den beinamen 
der Athene von dem pflegevater oder tempelgriinder (anm. 44) 
herleitet. Aber die Selbständigkeit des begriffs ergibt sich 
nicht nur aus der männlichen sagengestalt, sondern auch 
daraus, dass der Athenetempel in der nähe der stadt Alalko-
menai 'AXaXKOjaeveiov*^ und dass in ganz Boiotien der ZAA'eit-
letzte monat vor Avintersonnenwende 'AXaXKO)uev(e)ioi; genannt 
wurde. Auch auf Zeus ist der name 'AXaXKO)LieveiJ(;, wie auf 
Hera 'AXaXKopevrji? übertragen worden**. Ein abhängigkeits-
verhältniss des beinamens von der stadt Alalkomenai würde 
schon dadurch ausgeschlossen sein, dass wir den cultus der 
Athena Alalkomene auch auf der insel Chios kennen*^. Noch 
triftigere gründe treten dazu. Ein attisches gehirg soll den 
namen Alalkomenion (anm. 43) getragen haben, in Arkadien 

42 s. Röscher im mythol, lex, 1, 221 COMüller Orchom, 213, 

43 Plut, qu, gr. 43 p, 301 "laxpo? bi . .. irpooiöxöpriKev, öxi (i) 

'AvxiKXeia) xCü Aa^pxr) boeeTaa irpö? Ydiuov Kal dvatonevri irepi xö 'AXaX-

Kon^veiov iv xri Boiu)xi(ji xöv 'Obuoa^a X^KOI schol, D zu A 8 f] iv 'AXaX-

Konevai? iröXei xf)? Boiiuxia? xipuin^vn, ävSa Kal 'AXaXKo^^veiov 'AGrivd? 

iepöv, fl dirö xoO 'AXaXKOneveiou öpou? xri? 'AxxiKfi? vgl, Steph, Byz, 

68, 12 'AXaXKop^viov TTÖXI? Boiuixia? KXX. Über den monat 'AXaXKop^ 

v(e)io? s, Lipsius Leipz. stud. 3, 207 f. EBischoif ebd. 7, 343f. 

44 Epim. hom. in Cramers AO i 76, 23 {EM 56, 8) 'AXaXKO-
pevnC?: ̂ Ttieexov xfj? 'A9r)vä? irapd xi?) Troirjxri - iiapd bi dXXoi? "Hpa? Kal 

Aiö? • 'AXaXKoneveü? Ydp ZeO? iroXXaxoO xipdxai. oi niv dtrö xivo? "AXaX-

Kofxeviwc, löpuoaia^vou aöxfl vediv Kal x^pevo? - oi bi ditö 'AXaXKop^vri? 
xr)? 'QYÖYOU euxaxpö? KXX, 

45 Bull, de corr. hell. 1, 82 n, 8 nach abschrift des Ciriaco 

"AGrivqi 'AXaXKOiaevr) öXXou xö BupexpiKÖv irfiYMa dv^er|Kev xoO iepoO 

iiepißöXou KaxaOKeufi?: art und umfang der lücke ist unbekannt. 
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finden Avir unweit des alten Mantineia eine 'quelle der Alal-
komeneia' (Paus, v m 12, 7), und der name der boiotischen 
Stadt kehrt Avieder soAVohl in der illyrischen landschaft der 
Deurioper als auf Ithaka und der henaehbarten insel Asteris**'. 
Von derselben wurzel ist sichtlich die makedonische göttin 
'AXKiq gebildet, welche Polybios selbstverständlich für Athene 
genommen hat*'. Trotz alledem ist unverkennbar, dass zwischen 
dem Ortsnamen und dem beiwort der Athene ein innerer Zu
sammenhang besteht, Avenn auch nicht der nach der ühlichen 
Schablone erwartete. Die sage von der geburt der Athena 
war bei dem boiotischen Alalkomenai angesidelt**; den namen 
Triton führte ein giessbaeh, eine stadt Athen sollte der ko-
paische see verschlungen hahen. Ist also der begriff der 
göttin auf die örtHchkeit übertragen Avorden? Die sache Hegt 
nicht ganz so einfach. Wir haben kurz vorher ein sprach-
gesetz wahrgenommen, das uns empfiehlt aus dem Ortsnamen 
nicht auf eine 'AXaXKopeviiii;, sondern auf einen pluralischen 
götterbegriff zurückzuscbliessen. Der name der göttin wird 
auch mit 'AXaXKopevia, einer tochter des Ogyges in Zusammen
hang gebracht*^. Das ist nicht eine mythographische fiction. 
Auf dem Tilphosiscben gebirg lag in der gemarkung von Hali-
artos ein unbedachtes heiligthum alter schwurgöttinnen, der 

46 Strabon vii p. 327 Plut, qu, gr, 43 p. 301<l Apollodor bei 

Strabo x p. 457 oben. Steph. Byz. 75, 14 schreibt die st. in lUyrien 

und auf Ithaka 'AXKopevai, wohl nur durch versehen, vgl. anm, 48, 

47 Livius XLII 51, 2 'centum hostiis sacrificio regaliter Mi-

neruae, quam uocant Aleidem, confecto', 

48 Strabo ix p, 413 Sxei b' dpxaiov iepöv 'Aer)va? ocpöbpa xi|uu)-

luevov, Kal qpaoi -fe xrjv Oeöv -xeyevfiaQai aöxööi, Triton: Paus, ix 33, 7, 

•Aefivai ders, ix 24, 2 Steph, Byz, 35, 4 vgl, COMüller Orch, 57 f, 213, 

49 Paus, IX 33, 5 o'i bi eTvai KOI xfjv 'AXaXKOneviav xüiv 'flYÜYOiJ 

euYaxepuuv qpaol vgl. anm. 44 Photios lex. 446, 22 (Suid. ii 2 p. 397,11) 

Aiovümo? bi iv Kxioeaiv (fr. 3 FHG 4, 394) 'SYI^YOU ÖUYax^pa? 'AXaX-

Kopev'lav (dXKopeviav Phot.) GeXEivoiav AüXiba, d? öoxepov TTpaHibiKO? 

övo|uaö9fivai Pausan. ix 33, 3 'AXiapxioi? bi iariv iv ünaiepiu (s, oben 

s, 181, 14) eeOüv iepöv, 8? TTpaEibiKa? KaXoOoiv • Ivxa09a önvOouöi fxiv, 

TTOioOvxai bi oÖK 4iribpopov (di, temerarium) xöv öpKov • xaüxai? \xiv ia'xx 

TTpö? Xll) öpei xili TiXcpouoiiu xö iepöv vgl. Panyasis bei Steph. Byz, 

633, 11 v\}\x(pr\v 'QYUYIIV, i)v TTpaHibiKriv KaXdoumv. COMüller ao, 128 f. 
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TTpaEibiKai: so nannte man sie später in geschichtlicher zeit. 
Es waren ihrer drei und sie galten als töchter des Ogyges: 
Alalkomenia, THelxinoia und Aulis. Voran steht also 'AXaXKo-
juevia, eine namensform die auch für Athena gebraucht worden 
ist 5". Wir kennen nun wohl die ältere benennung dieser genug-
thiiung schaffenden göttinnen, die auch in dem nahen Alalko
menai verehrt wurden und der stadt den namen gahen wie 
dem heiligthum: sie hiessen 'AXaXKÖ|uevai. Damit ist denn 
auch die antwort auf die frage gegeben, was dies wort be
deute. LMeyer hatte es auf w. ark alk 'glänzen, leuchten' 
zurückgeführt^'; diese bedeutung hat sogar das subst. dXKri 
in der homerischen formel cpXoYi e'iKeXo? dXKr|v (N 330 Z 154) 
bewahrt, und sie schimmert noch bei Sophokles (OT. 189) ver
muthlich unter dem einfluss alter liturgie einmal durch: eüuiTta 
Tiepujov dXKdv. Aber wenn eine strafende göttin 'AXaXKO|aevri 
'AXaXKopevia genannt wurde, so war sie eine abwehrende. Ari
starchos behält recht, der mit gesundem sinn das hom. dXaX-
Kejuevai herangezogen hatte ̂ .̂ Von hier aus ergibt sich sodann 
auch ohne weiteres, wie die wehrende, helfende gottheit ge
rade als Athena gedacht Averden konnte, die der Thebaner-
chor des Sophokles unter seiner dreiheit ühelabwehrender 
götter an erster stelle anruft^'. Sie war zweifellos schon 
'AXaXKopevT], bevor sie auf einem umweg zu 'AXaXKO|uevrii? 
wurde. 

Bei Kaphyai in Arkadien lag ein ort Kondylea mit dem hei
ligthum einer Artemis Kondyleatis^*; eine legende, die we-

50 Steph. Byz. 69, 1 KOI 'AXaXKopevia i^ "ASriva ^K€T xipdxai. 

51 LMeyer, Bern. z. ältesten geschichte d. gr. mythol, s, 17, 

52 Steph, Byz. 58, 14 oü YÖip Ttopd xö dXaXKeiv, ib? 'Apioxapxo?. 

so ApoUon. lex. H o m . 22, 7 Hesych., AO i 76, 27 Cornutus 20 p. 38,11. 

53 Soph. OT. 159 iipilixa ai KeKXöpevo?, SÖYaxep Aiö? dpßpox' 

(vorher geht dpßpoxe <t>dpa, lies ö|aßpi|a'), 'A9dva. 

54 Paus, v m 23, 6 Kaqiuüiv bi dcp̂ oxriKev ööov cxdbiov KovbuXda 

Xujplov, Kal 'Apx^mbo? dXoo? Kal voö? ^öxiv 4vxa09a KaXou|â vri? Kovbu-
Xedxibo? xö dpxaiov Ka9uei? bi . . . i{]v iv xai? KovbuXdai? 9eöv ... 

KaXoOmv 'AiraYXOH^vnv il iKeivou Clemens AI. protr, p, 11, 21 Sylb, 

"Apxeniv bi 'ApKdbe? 'AiraYXop^vT^v KaXou|aivnv Trpooxpdnovxai, üi? q)riöi 

KaXXi^axo? ^v Alxloi? (fr. 3 p. 118 Sehn.), Kal KovbuXTxi? iv Mrieüfivi] 

iripa xexî rixai "Apxeiai? vgl. Rhein, mus, 23, 336 Wentzel 'ETriKXnoei? 
cap, VII p, 4 f. 
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nigstens für unsere frage unerheblich ist, sucht zu erklären, Aves-
halb an stelle des älteren beinamens der jüngere 'AtraYXOnevri 
getreten Avar. Das wäre seltsam, Avenn der alte beiname, wie 
es doch für den ersten blick den anschein Hat, lediglich eine 
ortshezeichnung Aväre, die andere von thätigkeit oder leiden 
entnommene beiworte in keiner weise ausschliesscn konnte. 
Dass aber mehr als eine ortshezeichnung darin enthalten war, 
lehrt uns die für Methymna auf Lesbos bezeugte Verehrung 
einer Artemis Kondylitis. Wir müssen also erwarten, dass 
'ArraYXOiuevn eine erneuerung, wenn man will, Übersetzung des 
älteren, unverständHch gewordenen ausdrucks KovbuXeäxi<; war. 
Das phaenomen des letzten mondviertels hat unter anderem 
zu der Vorstellung geführt, als ob ein menschenartiges wesen 
bis zum tode erAvürgt werde dergestalt, dass todtenblässe ein
trete und das augenlicht erlösche. Für die griechische Vor
stellung von der mondgöttin musste daraus das mythische 
bild eines erhängten mädchens Averden. Wir kennen 'Endrii 
'ATTOYXopevr) und die legende von der einsetzung ihres cultus 
in Ephesos. In die gegend des Othrys versetzt uns die sage 
von Aspalis: aus gram über die Schändung, welche Tartaros 
ihr angethan, erhängt sie sich; als man die leiehe vom strick 
nehmen will, ist sie verschAvunden, statt dessen findet man 
neben dem tempelbild der Artemis ein schnitzbild, das nun 
unter dem namen 'AcTTraXis 'ApeiXrirr] 'EKaepYxi verehrt wird. 
Auf Rhodos gab es einen tempel der Helena bevbpTxiq: die frauen 
sollten sie, u m räche für den tod des Tlepolemos zu nehmen, 
an einem bäume erhängt haben ̂ .̂ unter den zahlreichen 
heroinen, die ihr leben a m stricke enden ̂ ,̂ beweisen manche 

55 Ephesos: Kallimachos (2, 356 n. 4 Sehn.) bei Eust. zu p85 
p, 1714, 43, Aspalis: Antonin, Lib. 13 vgl, Rhein, mus, 49, 471 Schwenck 
ebd, (1834) 2, 200, Rhodos: Paus, iii 19, 10 biaXaßoOöai bt\ Ti\v 'EXivnv 
ai YUA/aiKe? dTidYXOUOiv T̂TI b^vbpou, Kal ̂ TTI XOOXUJ 'Pobioi? 'EX̂ vri? iepöv 
Icrxt Aevbplxibo? (anders Polyainos 1, 13) vgl. OJahn archäol. beitr. 
s. 325. 

56 s. OJahn ao. 324, 63. Euopis: Parthenios c. 31 vgl. Rhein. 
mus. 49, 471 anm. Der witz des komikers Piaton (Mein. Com. 2, 642) 
bei Zenob. 6, 17 us, xi OÖK äufyflw, i'va Bi\^r\aiv T)pu)? fivr] scheint 
darauf zu beruhen, dass dort ein 'ATtaYXÖpevp? verehrt wurde. 
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schon durch den namen, dass dies motiv bei ihnen echt ist 
dh. auf jener Vorstellung vom absterbenden mond beruht, so 
Euopis, Phaidra, Polymede (s. 160, .34). In der that vertritt 
nun die jüngere bezeichnung der Artemis von Kaphyai, 'AtTa-fxo-
êvii, einen älteren ausdruck gleicher hedeutung. Hipponax 
(fr. 1) eröffnet uns das verständniss desselben: 

l'ßtnffe Maitiq Ttaiba, KuXXr|vriq TrdXpuv 

'Epfifi KuvdYX«; iLtTjoviffri KavbaOXa. 
In lydischer mundart war also KavbauXriq, das wir sonst nur 
als eigennamen kennen, gleichhedeutend mit KuvdYXn?- Hermes 
ist kein 'hundewürger', wohl aber ist er als Hchträuber be
kannt: er raubt die rinder des Helios, entführt die Helena 
nach Aegypten ua. Auch Herakles, der vielfach den Hermes 
vertritt, kommt als Hchträuber vor in der bekannten sage vom 
dreifussraub: Avir verstehn, wie alte grammatiker Hermes und 
Herakles beide als griechische parallelen dem lydischen Kan-
daules gegenüberstellen konnten s'. ludem sie das thun, bezeugen 
sie, dass für die Lydier Kandaules eine gottheit war, welche 
gleicbsehr an die beiden gestalten der griechischen mythologie 
erinnerte. In dem ersten bestandtheil Kav- und KUV- kann also 
nicht der begriff Hund enthalten sein; er ist uns bereits (s. 207 ff.) 
als doppelgänger von XUK- bekannt; zu bemerken ist nur dass 
wie das latein in candere usw., so auch das griechische in 
KavGöi; KaGapöq usw. das a der Stammsilbe bewahrt hat, das 
auch dem o in KovbuXea usw. zu gründe liegt. Der zweite 
Hestandtheil gr. buX- 1yd. bauX- hat, Avie Avir hören, 'Avürgen' 
bedeutet^*: ich hahe schon früher die vermuthung ausge
sprochen, dass auch das wort bouXoq dahin gehört; Aväre dies 
richtig, so musste die grundbedeutung der wurzel stringere, 
schnüren gewesen und bouXoq eigentlich 'der gebundene' also 

57 Hesych. KavbaOXn? : 'Epun? f) 'HpaKXfi? (voreilig will Meineke 

hist. com, p, 385 i) 'Hp, tilgen), KuvdYXT; ist Herakles für die Griechen 
der zeit, welche KUV- nur auf KUUUV zurückführen konnten, als bän-

diger des Kerberos; es ist bezeichnend dass das ÖYXEIV unvergessen 

ist, s. Aristoph, Frösche 467 S? xöv KÖV' i)pil)v ^SeXdoa? xöv K^pßepov 

dTrijEa? dYX^^v vgl, Vögel 1575, 

58 herr dr. Solmsen belehrt mich, dass im slav, daviti Avürgeu 

lit. doi-yli quälen eine wurzel dar- erhalten ist, Avelche eine her

leitung obiger worte gestattet. 



A R T E M I S K O N D Y L E A T I S 241 

kriegsgefangene sein. Wie dem auch sei, es ist klar dass 

dieselbe Vorstellung des ' lichtAvürgens' gleichzeitig zur ortshe

zeichnung und zur benennung der gcAVürgten lichtgöttin ver

Avandt worden ist. Jlan hat nicht blos die einzelnen Vorstel

lungen vom götterland, den Himmlischen ström und berg, die 

warte usw. in der irdischen heimath localisiert̂ ', sondern auch 

den Vorgängen im götterreich irdische orte angeAviesen, Avie 

dem aufgang des lichtes, so auch dem Untergang und der Ver

finsterung; verständlicher wird das, wenn man sich erinnert, 

da.ss diese Vorgänge, mythisch gefasst, in cultusmässigen hand

lungen und spielen, den sogenannten bpiLjueva, nachgebildet zu 

werden pflegten^": der ort der gemarkung, an den das her

kommen sdlche darstellungen knüpfte, empfieng begreiflicher 

weise seinen nanien von dem dargestellten mythus. Diese be

trachtungen Hessen sich noch lange weiterspinnen. Das verhält

niss der Artemis TTepYaia TTepYaffia TTepacfia TTepffia zur stadt 

Pß,.gg6i ^̂ Q(j dem Perserlande ist hereits früher festgestellt. An

dere fälle Averden sich erfahreneren forschern noch lohnender 

erAveisen. Durch die aufhellung von Völker- länder- und orts-

59 hierhin gehört auch 'HXaKaxaiov: öpo? ©eooaXia?, ouou Kai 
Aiö? 'HXaKaxaiou iepöv (Steph. Byz, 299, 3): die bedeutung dieses 
'lichtbergs' kann nicht zAveifelhaft sein nach dem was schon im 
Rhein, mus, 23, 343 anm. bemerkt wurde. Aber hier haben Avir 
auch noch den älteren und einfachen gottesbegriff 'HXdKaxo? bei 
Hesych, 'HXoKdxeia: dYUJv ev AaKeba{|uovi, duö 'HXoKdxou, 8? i)v epiOiaevo? 
'HpaKX^ou?, di? qpr|Oi Ziuaißio?; und auch da war ein ort desselben 
namens wie der thessalische berg, nach Herodian (vgl, die epit, der 
kathol. 139, 4 Sclim.) bei Theogn, in Cramers AO ii 127, 22 'HXana-
xaTov xÖTTo? AaKuuviKi)? (-KOO hs.), 

60 über die bedeutung der bpdipeva, welche vWilamowitz 
Eurip, Herakles 1, 59 f, unterschätzt, werde ich in der lehre von 
den cultusformen handeln. Häufig wird man in flurnamen die er
innerung an die alten festbräuche des ortes fortleben finden; als 
beispiel genüge Strabon x m p. 605 KOI ev xfl TTapiavi) b' äari xujp'ov 
xd IpivOia KaXoü|aevov, Kal Iv 'Pöbui Kal Iv Aivbui, KOI dXXo6i bi TTOX-
XaxoO: hier schliesst der plural die möglichkcit aus, dass der Orts
name von einem tempel (Xp(v9iov) herrühre, für Rhodos ist das fest 
der Xpiv9iabezeugt (Apollon, lex, hom, p, 143,11 Athen, iii 74f x 445^ 
Inscrr, gr, ins. i n. 762), Avonach der dortige monat Xnivöio? benannt Avar. 

61 s, Rhein, mus, 23, 350 f, und Bergk in vSallets Numism. 
zeitschr. 11, 3.34 f. 

16 
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namen wird zugleich eine alte und wichtige schiebt religiöser 
Vorstellungen gewonnen. 

Nachdem die oben (s. 220 f.) erforderten bedingungen 
erfüllt sind, dürfen wir wohl von dem dadurch erworbenen 
rechte gehrauch machen, aus den beinamen persönlieher götter 
ehemalige sondergötter zu erschHessen. In aller kürze "̂  mag 
das an dem begriffsgebiete geschehn, das uns schon für die 
götter der römischen indigitamenta. als beispiel gedient (s. 76 f.) 
und auch aus der griechischen mythologie die Blaste (s. 127), 
den Opaon (145), Maleatas (146) und zahlreiche andere son
dergötter (129 ff.) gcHefert hat, den flurgöttern. Das auf
spriessen der saat Hesorgt Demeter XXoti EüxXör] wie lat. 
Segesta, Zei\s 'AvGaXriq, TaXXaToq TaXexixaq (s, 130); das schwellen 
und treihen der Vegetation Dionysos d)Xeü(; <l)XoiO(; cĵ Xioq 0Xeuj(; 
4>Xeu)v OXioO^^^, BpicTeüc; Bpr\ae\ic, Bpeia^vq Bpiffaioq Bpricraioi; 
BpriffaYEVTiq "*, Köre OXoia; das wachsthum Dionysos AüHirriq 

62 Für die belege verweise ich im allgemeinen auf die ebenso 

reichhaltige wie zuA'erlässige Übersicht in Preller-Roberts Gr, myth. i. 

63 <l>Xeu? Herodian pov. X, p. 6, 5 xö bi <t)XeO? Irri xoO Atovüaou 

Keipevov, di? Iv xai? iTriKXrjaeoiv eöpopev, Ka6' ioxopiav laxiv eipr]txivov 

vgl, EM 796, 43 <t>Xe(ic, 6 Aiövuoo? ev Xiuj, OXoto? Plut, qu, .symp. v 

8, 3 p. 683 f elvai bi Kal XÜJV 'GXXrjvoiv xivd? o'i (t)Xo(u) AIOVUÖUJ eüoumv. 

<l)Xio? Herodian (ii 413, 11 L.) im EM 539, 33 xö bl OXio? (or||ua(vei 

bi xöv Aiövuaov) bitpopeixai- xivl? piiv Y^p bid xoO i Ypdtpouöiv aüxö, 

xivl? bi bid xri? ef biq)9ÖYYou, <t>Xlu)? in Ephesos Inscrr, in the Brit, 

mus, III 2 n, 595 xiliv Tipö TtöXeuj? ATiprjxpiaoxiDv Kai Aiovöoou <t>Xiui 

puoxüjv, vgl. Hesych. cjjxlu): Aiovuoou iepöv und Hicks ebd. p. 219. 

accus, <t)XeiI)va Ailianos uar, h, 3, 41. 

64 Bpioeu? als vater der Briseis A 392 I 132. 174 ua. Bprioeu? 

in Smyrna CIG 3160 BpriaeT AiovOaoi 3161 96äi BpnoeT Aiovuouj, und 

so heisst das vorgebirg auf Lesbos Bprioa nach Androtion fr, 59 

{FJIG 1, 377) im EM 214, 7 und davon KopvriXia AeuKiou Bpnoad? 

CKr 2042 s, Bückh 2, 72 vgl, den namen in Mytilene Bpfioov Bpnau) 

dpxiaxpov Collitz Gr. dial, inschr, i n, 255, 2, Bpeioeu? in Smyrna 

aövobo? xijuv Tiepi xöv Bpeiola Aiövuoov CIG 3176, 3190 (ergänzt 3177, 

3210). Bpmaio? JJM 214, 4 Steph. Byz. 186, 20. Bpnaoaio?: ö Aiövuao? 

Hesychios. Aiovuooj BpriaaYlv[ri lesb. inschr. bei Collitz ao. i n. 292. 

Merkwürdig ein in Smyrna gefundenes bronzesiegel mit der auf-
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und Kpr|0ioi;, zu Metropolis in lonien Zeus KprjZipoq "̂ ; das 

aufschiessen der ähre (die sog. Kaucrxiq) Demeter KaucrxK; wie 

lat. Patelena-.^ die blüthe Dionysos 'AvGeuq "AvGioq GüdvGrig, 

Aphrodite und Hera Antheia; das ausreifen und trocknen der 

getreidekörner, Avie lat. Matura, Demeter 'AJricria (s. 129, 19) 

und "€Xr|Yripiq; das mähen Demeter 'Apaia, Avie lat. Messor 

Messia, und noch specieller das niederlegen der einzelnen sebAva-

den D e m . 'ETTÖYMIOI; *^^, das garbenbinden Dem. 'ApaXXocpöpoc; und 

'louXuu (s. abschn. 16). D e m ausdreschen auf der tenne stehtDem. 

'AXtud? (Theokr. 7, 155) und GuaXmffia vor, der aufschüttung 

des korns D e m . ZaipTxn;. Götter des fruchtertrags sind Demeter 

GuKapTToq Kaprrocpöpoq TToXÜKapTTog, Dionysos GuKapTTOi; KdpTTio?, 

Köre KapTToqpöpoq, Zeus 'ETiiKdpTTio? und KapTtoboxriq ̂ ''; göttin 

des getreidesegens ist Demeter "Oprtvia. Die mehlgottheit 

ist Demeter 'IpaXic;, die brodgöttin in Sicilien Demeter Zixuü, 

in Boiotien D e m . MeYdXapxoi; und MeYaXöpaZioi; (unten s. 256,16). 

Die baumpflanzungen fördert Dionysos Aevbpixrj? "€vbevbpo<; 

und Zeus "6vbevbpo?; die feigen schafft Dionysos ZuKedxriq 

und ZuKixri?, den Ölbaum schützt Zeus Mopio? und Athena 

Mopia. Der winzer rief den Dionysos an für die grünen 

trauben vor der reife als 'OpcpaKixrjq, für die reifenden als 

EücTxdcpuXoq ZxacpuXixriq, für die weinlese als TTpoxpuYaiO(;, 

für die tafeltrauben als 'HMepibiii;: auch Zeus 'OtTuipeui; (s. 

146, 62) k a m A V O M für ihn in betracht. Auf der insel Mykonos 

schrift puffxuiv Trpö TröXeui? Bpeioloiv (Le Bas-Waddington n. 248 p. 360), 
das die ephesischen Ttpö TröXeiu? (.nioxai Aioviioou 0Xlu) (anm. 63) als 
nahe verwandt erscheinen lässt. 

65 Dion. Kprimo?: Paus, ii 23, 7 AtovOaou vaö? Kpnoiou in Argos, 
Kpnoiou be öoxepov d)vopd(j9ri, biöxi 'Apidbvriv diTo9avo0öav leavpav Iv-
xau9o. Zeus Kpnoipo? in Metropolis: Schriften der Evang. schule 
in Smyrna ii 2—3 s. 93 iep6[ü?] MeYdXou Aiö? KpnZipou. 

66 Eustath. zu X 546 p. 1161, 59 ÖYpou be, cpaoi, TiapdYUJYOv 
'ETTÖYPio?, liriSexov Ai^nnxpo? Suidas u. ÖY^O? (cod. Coisl, 177 bei Mont-
faucon Bibl. Coisl. p. 237) und u. öiv, so Addaios AP 6, 258 (h Ad^axep 
iTiÖTUie. vgl, WDindorf zu Soph, Philokt. 163. 

67 Zeus 'ETriKdpuio? Arrian Epict, diss, i 20, 12 Dio Chrysost, 
r, 12, 75 f, Inschr. von Prymnessos Athen, mitth. 7, 134 f, Ali peYiöxu) 
KapTtoböxr), Isis KapTroqpöpo?, KapTTOxÖKO?: Bull, de corr, hell, 12, 194. 
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opferte man sogar für den vom meere ausgCAVorfcncu seetang 

(xö cpuKO?) dem Poseidon 4>UKIO<; ''*. 
In dieser Hste, die auf Vollständigkeit gar keinen an

spruch erhebt, befinden sich freilich manche namen, deren 
adjectivische bildung zeigt, dass sie von vornherein als hei
uamen geprägt waren wie eTtiKdpTTiog euKaptTO? TToXuKapTtoig 
eücTxdcpuXoi; ua. Bei andern lässt die Avortform erkennen, dass 
sie geschaffen waren einen sonderbegriff auszudrücken. Selbst 
ein adjectivum Avie "0|UTtvia kann nicht anders beurtheilt werden. 
Es ist eines Stammes mit lat. opes "̂ : der lautbestand im gegen
satz zu gr. dqp-evog, die gleiche bildung und accentuation 
wie TTÖxvia verweisen das wort zu dem ältesten sprachbesitz; 
Avir dürfen sicher sein, dass "OpTTVia ursprünglich ebenso selb
ständig war wie lat. Ops. In andern fällen verbürgen wort
verwandte begriffe der heroensage die ehemalige Verehrung 
des sondergottes. Hinter Dionysos GüffxdcpuXoq und Zxaqpu-
Xixr)? steht der an verschiedenen orten in die heroensage ver
flochtene Staphylos. Die merkwürdigen Variationen des Dio
nysos «t'Xeijq usw. machen schon an sich nicht den eindruck, 
als wenn sie mit der absieht, beinamen des gottes zu bilden, 
geprägt Avorden Avären; aber Avir kennen ausserdem den Phlyos, 
der nach attischer sage söhn der Ge ist und den KeXaivo? 
zum söhn hat (Paus. IV 1, 5. 8), den eponymen des demos 
Phlye, und den söhn des Dionysos und der Chthonophyle 
Phlias oder Phlius, in letzterer forin ist er eponyme von Phlius. 
Dionysos Bpicreü«; usw. ist mir seit langem ein lehrreicher fall 
gewesen. Ehemals als beweismittel für die Verkehrtheit derer, 
welche die griechische mythologie mit Homer beginnen lassen. 
M a n stritt im alterthum, ob Homer den gott Dionysos schon 
gekannt habe. Auch wenn der name gar nicht in der Ilias 
vorkäme, schien sie lautes zeugniss für älteren cultus abzulegen 
durch die Brisei's, das weibliche gegenstück zu Briseus. Heute 
denke ich anders, nicht Avcil mich vWilamowitz'" überzeugt 

68 sacralkalcnder von Mykonos ('A9i)vaiov 2, 237 f. vPrott, 
fasti Gr. sacri p, 15) z, 9, 

69 s, GCurtius Gr, etym, n. 653 s. 510'\ 
70 vWilamoAvitz, Homerische Untersuchungen (Philol. unters. 

\'ii) s, 409 ff. 
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hätte, der Briseis als das mädchen von Bresa fasst und damit 
für jeden, der den früheren erörterungen über die Ortsnamen 
îs. 231 ff.) gefolgt ist und im mythus nicht geschichte sucht, 
die frage auf demselben flecke lässt, sondern weil mir nun 
Briseis und der hinter ihr stehende männliche Briseus den 
urkundlichen bcAveis liefert, dass Briseus ein selbständiger gott 
Avar, ehe er dem Dionysos auf Lesbos und in Smyrna unter
geordnet wurde. Der Avandel des vocalisnius in Bpicreu? Bpei-
aevq Bpricreuq, Bpicrai'^ und Bprjffa (anm. 64) ist gesetzmässig: 
BpricTeuc; verhält sieh zu Bpeicreüq wie aeolisch NfiXoc; zu ioni
schem NeTXoq (s. 13). Zur form mit i in Bpiffa Bpiaeui; ge-
seflt sieh nun aher eine form mit y: die stadt BpucTiai oder 
wie sie in der Ilias (B 583) heisst Bpöcreiai a m Taygeton 
hatte bedeutenden Dionysoscultus'^; als das alte Städtchen 
längst zerfallen AAar, dauerte noch das heiligthum des gottes, 
dessen Hild unter freiem himmel stand; nur Aveiber durften 
den tempel betreten, sie allein die opfer verrichten. Wir 
hatten wohl recht aus dem ortsnamem BpucTiai auf Bpüffiai 
zu schliessen (s. 234), und erkennen jetzt in diesen Bpuffiai 
das achäische gegenstück zu den keischen BpTcrai und den 
von Herodianos, Avir sehen nicht mehr aus Avelcbem schrift-
steHer, angeführten BpiOfibei; (anm. 71), der Vervielfältigung 
der aHbekannten BpiffTi'ii;. Alle diese mythologischen begriffe 
nebst den zugehörigen Ortsnamen Bpnffa (auf Lesbos) und 
Bpucriai entstammen offenbar derselben wurzel Avie das verbum 
ßpueiv schwellen strotzen, das vorzugsweise vom üppigen 
pflanzenAvuehs gebraucht Avird, aber in den vulgärgriechischen 

subst. ßpucrri ßpuffoi;" auch auf den sprudelnden quell über-

71 EM 213, 55 Bpioai vü^cpai oüxuu KoXoupevai . .. laeXixxoupYiav 

aöxai xöv 'Apiaxaiov IbibaSav vgl. Heraklid. exe. 9 'Apmxaiov bi qiacri 

(KeToi) ,ua96iv . . , irapd Bpiaujv xfjv neXixxoupYfav, Dazu Bpiöflbe? nach 

EM 604, 54. 

72 Bpuöiai Steph. Byz. 188, 2. Paus, iii 20, 3 xuJp'ov ivQa TTÖXI? 

TTOxl djKeixo Bpuolai (so) • KOI Aiovuoou xe (1. bi) vaö? Ivxau9a x̂i Xeiirexai 

Kal äY"Mo' ̂ v ÜTraiOpu). xö bi iv xü) vail) |uövai? YuvaiHv Soxiv öpdv-

YuvaiKC? Y^p bif) laövai Kai rd I? xd? öuaia? bpüiaiv Iv diroppnxuj. 

73 vgl. Meursius lex. grb. p. 95 mit dem nachtrag von Franz 

zu Critopuli emend. in Meursii lex, (Stendal 1787) p, 24, 
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tragen ist. Der vocalismus der wurzel hatte -sich also früh
zeitig gespalten in ßpu- ßpi- ßpr|-, gerade so Avie es geschehen 
ist bei (püuJ lat. fu- {fuam usw. futuo), qpixuuj lat. fio, lat. 
fe- in fecundus felix fenus. Betreffs der Avortbildung ist nach 
früherem (s. 11 ff.) ohne Aveiteres klar, dass die form auf -euq 
fortbildung einfacherer wortgcstalt ist, die in Bpnaa BpToai 
vorliegt, im mascuHnum durch den lesbischen eigennamen 

Bptiffoi; vertreten ist. 
Noch ein fall solcher art bietet sich. Es gab einen alten 

bauernsprueh f) 'Apaia xnv 'AZnffiav )aexfiXGev (Zenob. 4, 20 ua.) 
'die Schnitterin hat die reiferin erreicht' dh. die kornernte 
war günstig, der schnitt hat ausgereifte ähren gefunden. Die 
alten haben das gerade so thöricht auf Demeter und Perse
phone gedeutet (s. 129, 19), als sie den Dionysos Kpnaioq 
auf die Kreterin Ariadne bezogen, w o wir an lat. crescere 
(vgl. creare) denken. Es ergibt sieh vielmehr aus jenem 
Sprichwort mit gewissheit die selbständige geltung der von uns 
crAvarteten sondergöttinuen Amaia und Azesia. 

Je mehr sondergötter von feld und flur wir in der obigen 
liste von beinamen nachAveisen konnten, u m so nachdrücklicher 
wird anderseits die thatsache erhärtet, dass die entwicklung 
der griechischen religion die alten sondergötter nicht duldete, 
sondern durch die pei-sönlichen götter, deren allgemeinerem 
begriff sich jene wie einzelanwendungen oder artbegriffe unter
ordneten, aufsaugen Hess. Sondergötter von irgend Avelcher 
bedeutung hat die griechische rcHgion, seit sie ihren Höhepunkt 
erreicht hatte, nicht mehr geschaffen; die wenigen, Avelche später 
hervortreten, wie zb. Tyche und Nemesis, waren längst vorge
bildet. Aber das bedürfniss, einen besonderen gott für eine 
einzelne thätigkeit anzurufen, blieb nach Avie vor bestehen, 
und musste, da das leben immer neue Verhältnisse schafft, auch 
neue gottesbegriffe erzeugen. Unter der herrschaft persön
licher götter konnte diesem bedürfniss nur so genüge geschehn, 
dass der seinem begriffe nach zunächst stehende persönHche 
gott durch ein neues attribut gcAvissermassen zum schütze 
jener thätigkeit verpflichtet wurde. 

A n einer kleinen thatsache tritt dieser Vorgang recht 
fasslich entgegen. Zu Artaki in Mysien hat man einen mit 
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einer palmette. geschmückten stein gefunden", auf welchem in 
relief die kleine gestalt des Hermes, in der rechten eine geld-
börse, in der linken den heroldstab, angebracht ist. Darunter 
liest m a n die inschrift ['Epĵ ou eXeoTTUuX[ou. Der stein Avar 
in ein bauwerk eingelassen gewesen. Nach der treffenden 
vermuthung des Herausgebers Avar er dazu bestimmt, den ein
gang zu einer ölHandlung zu beschützen. Man hat also das 
geschäft unter den schütz 'Hermes des ölhändlers' gestellt. 
Einen gott, der Aveiter nichts gcAvesen wäre als blosser 'Öl-
häudler' konnte man nicht mehr gebraucheu, auch Avohl nicht 

mehr denken. 

DÄMONEN UND HEROEN 

14 Bahrios erzählt {f. 2), Avie ein bauer, dem bei der 
weinbergsarbeit ein karst abhanden gekommen, vergeblich alle 
gehilfen danach fragt: in dem bedürfniss, gewissheit zu er
langen, nimmt er sie mit sich in die stadt, u m dort alle zu 

vereidigen: 
6 XÜJV Ydp Geuiv boKOuffi xou? pev eürjGeiq 

dYpoüq KaxoiKeTv, xouq b' ecrujxepuj xeixou(; 
eivai x' dXriGeTi; Kal xd irdvx' eTTOTtxeueiv. 

Die götter des dorfs und landes, die bauerngötter sind 
die einfältigen ihres geschlechts, in der stadt kann man sie 
nicht brauchen; die von marmelstein und gold schimmernden 
tempel, der glänz der feste, das aHes kommt nur den grossen 
herren unter den göttern zu, deren scharfem äuge und Aveitem 
bHck die mächtige hand entspricht. Das sind die wahren 
götter: die ländlichen sind wesen niederer Ordnung, etwa Avie 
die feldscherer des dorfs neben den grossen wissenschaftlichen 

autoritäten der stadt. 
Die empfindung, mit Avelcher der gebildete Grieche, seit

dem er persönliche götter in tempeln verehrte, an den faden
scheinigen gestalten eines ältei-en glauhens vorübergieng, welche 
die niederen schichten des volks zumal auf dem lande fortfuhren 

74 Bulletin de corr. hellen. 1893 b. 17, 527 n. 26. 
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in ehren zu halten, kommt hier unzweideutig zum ausdruck. 
Wir freuen uns einer äusserung aus dem allerthum sell)st, die 
uns erklärt, AvessHalb die erhaltene litteratur im ganzen so 
Avenig über eine götterweit zu sagen Aveiss, die hart neben 
den Olympiern ihr dasein fristete und an zahl dem geläufigen 

götterkreis weit überlegen war. 
W e n n m an Babrios gefragt haben Avürde, Avie er im 

unterschiede zu den wahren göttern der stadt die ländlichen 
benenne, Avttrde er ohne besinnen geantwortet haben: d ä m o n e n 
oder heroen. ObAvohl an sieb ganz verschiedenartig, haben 
diese beiden begriffe doch so viele berührungen, dass sie, so
fern es gilt göttliche Avesen niederen rangs zu bezeichnen, im 
späteren Sprachgebrauch ununterscbeidbar zusammenfliessen. 
Als allgemeinste Hezeichnung eines göttlichen Avesens musste 
daimon im gegensatze zu persönlichen göttern ein wesen be
deuten, das ohne gott (Geö?) zu sein an den göttlichen eigen
schaften der Unsterblichkeit und überlegenen kraft antheil 
hatte. Und so bestimmt schon der platonische Sokrates die 
dämonen als mittelAvesen und vermittler zAvischen göttern und 
menschen (Symi). 23 p. 202 ° f.). Die debnbarkeit und nahe 
verAvandtscbaft dieses begriffs, die in einer späteren betrach
tung (abschn. 16) hervortreten Avird, machte ihn besonders ge
eignet, göttHche Avesen zu bezeichnen, Avelchen der entAvickclte 
hcHenische glaube einen niederen rang auAveisen musste. 

Nicht so einfach ist es gegeuAvärtig, über die zAveite 
benennung sieh zu verständigen^- Der Sprachgebrauch des 
alterthums und modetheorien unserer zeit Avirken verwirrend. 
A n sich sind heroen die seligen geister der abgeschiedenen, 
vorab der ahnen. W e r hienieden fromm, gerecht und tapfer 
gelebt hat, gebt nach dem tode als iipujq {svar-vat glanzbe-
liaftet) ein zu den unsterblichen. Das epos, indem es die hclden-

1 Eine stoifsammlung- g-ibt Fi-i(^dr. Aug. UivCrt, Über dämonen, 

heroen und genien, in den Abhandl. der sächs. gesellsch. d. Avisseiisch. 

2, 172 ff. Die modeniste ansieht kann man am leichtesten aus AFurt-

Aväiiglers darstellung in der Sammlung- Sabouroff 1, 15 ff, kennen 

lernen (s, unten s. 253 f.), EUohde, Psycho s, 137 ff,, ist nur dadurch, 

dass er von Homer ausgeht, gehindert Avorden dio frage zur er-

ledigung zu bringen. 
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thaten der von achäischen gesehlechtern und stammen verehrten 
ahnen feierte, hat dem gemeingriechischen bewusstsein die 
heroen als die Helden einer ruhnireicHcn vorzeit, als von göttern 
und irdischen frauen oder umgekehrt erzeugte Übermenschen 
zugeführt. V o m volke Avurde die alte vorsteHung sammt dem 
ausdruck ununterHrochen festgehalten, den auch uächstverAvandte 
Völker, Avie die Thraker und Avahrscheinlich die Bithynier mit 
den Griechen theilten. Die Verehrung der ahnen ist eng mit 
dem sacralen mittelpunkt des inneren hauses, dem häuslichen 
herde verknüpft. Bei dem familienmahl sind daher auch die 
geister der ahnen gegenwärtig. Die zweite spende gilt 'den 
heroen'. Brosamen, die zu boden faHen, gehören nicht blos 
nach der dorischen Überlieferung der Pythagoreer sondern auch 
nach atiienischem glauben 'den heroen'^; Aristophanes Aveiss 
das, und Euripides hatte in der Stheneboia davon eine zier
liche aiiAvenduug gemacht, welche die komiker begierig auf
griffen : es ist ganz dasselbe, wenn nach deutscher Vorstellung 
die brosamen 'den armen seelen' zufaHen. Der abergläubische 
des Theophrast (char. 16) errichtet sofort 'ein heroon' an dem 
orte seines hauses, w o er eine heilige schlänge gesehn: es ist 
bekannt, dass Avie bei anderen europäischen Völkern, so auch 
Hei den Griechen die ahnen als schlangen gedacht wurden5. 
Die Vorstellung, dass man sich den eingang ins lichtreich durch 

2 Aristoteles (fr. 180 R.) bei Diog, Laert, 8, 34 xd bi -neaövra duö 

TpaniZr]c. fxt] dvaipeia9ai , , ,, 'Apioxoopdvri? bi xiüv i)pd)U)v epriolv eivai 

xd TTiTTXovxa, XeYUJV Iv xoi? "Hpuioi (fr, 2 Bergk p, 1070) 'pi^^ yeveaQ' 

Äxx' dv IvTÖ? xf|? xpaTtlZri? KaxoTrear)' Athen, x 427^ xoi? bl xexeXeu-

xrjKÖoi xCüv cpiXuuv dirlvepov xd itiTTxovxa xf]? xpotpf)? ÜTTÖ XOÜV xpaTreZüJv 

mit Verweisung auf Euripides fr. 664, wozu Nauck die parodien der 

komiker anführt. Deutschen glauben s. bei Zingerle, Sitten usw. 

des Tiroler Volkes n. 300 s. 37^. Aus den resten von Arist, Heroen 

sind bemerkenswerth noch fr, 1 (Choerob, dict. p. 259, 3 Gf.) oi Ydp 

npuj? IYY'^? EiciiA/ (im hause, bes. bei der mahlzeit) und 3 (Poll. 7,167) 

pn&l TTobdviTTxpov Q\ipaZ' iKxeixe prixe Xoöxpiov, was mit ostpreussi-

schem aberglauben übereinstimmt: die geister der g-estorbenen weilen 

(schützend) an der schwelle des hauses, s. Wuttkes deutschen volks-

abergl, (Berl, 1869) s. 441 n. 750 Toeppen abergl. aus Masuren (Danzig 
1867) s, 112, 

3 s, Lippert, Die religionen der europ, culturvölker s, 42 ff. 
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den lebenswandel auf erden verdienen müsse, findet ihren aus
druck in der sitte dorischer und benachbarter ionischer inseln, 
angehörige namentlich der adelsgeschlechter nach dem tod durch 
förmlichen beschluss zu Heroen zu erklären (dcpripuiiHai)', wie zu 
Sparta die könige und vieler orten die fürs Vaterland gefallenen 
als heroen hochgehalten Avurden; schon in der ersten hälfte 
des II jh, V. Chr, erweist die aHsschliessHch aus attischen bür
gern bestehende cultusgenossenschaft der Dionysiasten einem 
u m sie verdienten priester des gottes die gleiche ehre^; gründer 
von Städten, retter in kriegsnoth, namhafte scbulhäupter werden 
thatsächlich des cultus, zuweilen auch des namens von heroen 
theilbaftig, und für die unterthänigkeit der makedonischen zeit 
bot sich der heroenname als das bequemste und nächstliegende 
mittel um der Verehrung für rettende und städtegründende 
Herrscher schon im leben ausdruck zu geben". Die grenze, 
die in jener Vorstellung gegeben scheint, musste eine flüssige 
bleiben: jeder denkt von seinen lieben das beste. So Avird es 
denn schon seit dem iii jahrh. v. Chr. in Boiotien und aHent-
halHen üblich, den todten überhaupt als 'heros' oder 'guten 
Heros' {r\pwc, X P I ^ T E x^ipe) auf den grabsteinen zu bezeichnen. 

4 namentlich auf Thera s, CIG n. 2467—73 mit den nachtragen 

2, 1087 f, Ross inscrr, ined. 2, 83 ff. 3, 12 vgl. Boeckh kl. schrr. 6, 

12 Ross Griech, inselr. 1, 72. 2, 18. Anaphe: Ross, Archaeol. aufs, 

2, 509—521. Aehnliches bezeugt für das ion. Amorgos Ross inscrr. 

ined, ii n, 122 f, vgl, 120 f. Vgl, KKeil Analecta epigr, et ono-

matol. p, 39 ff,, über Sparta usw, 46 ff. Bezeichnend ist was gerade 

von Thera Eustathios zu Dion, perieg, 530 p. 206, 34 Beruh, (auch 

Stephanos Byz. p, 313, 13) bezeugt: Iv rauxi;) oöxe xoi)? IxCiiv v 9vî -

OKovxa? I9pi'ivauv ouxe xou? Iirxaexei?, ei 9dvoiev; wer zu den göttern 

eingeht, nachdem er hienieden die lebenshöhe überstiegen hat, ist 

nicht zu bedauern sondern glücklich zu preisen. 

5 Athen, mittheil. 9, 291 z, 46 f. cppovxioai bl xoü? öpxeiüva?, 

ÖTuu? dcpripuiioeeT AI[O]VUCTIO? Kal d[v]axe9ei Iv xila iepdji irapd xöv 96Öv, 

öuou Ka[l] ö Traxi)p aüxoO vgl, UKöhler ebend. 298. 

6 Bekannt ist die Verehrung des Brasidas zu Amphipolis aus 

Thukyd, 5, 11 vgl, Fleckeisens jahrb. 1871 s. 316. Den cultus der 

Schulhäupter kennen Avir am besten durch Epikuros; es gehört da

hin auch die ehre des bildnisses, Beispiel eines lebenden heros ist 

der tyrann Nikias von Kos, s, Paton and Hicks Inscrr, of Cos n. 

76-80 p, 124 f. 
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Die statte der Verehrung ist das grabmal; die stadt, in deren 
umkreis es liegt, genic-̂ st den schütz des dort zur ruhe ge
kommenen'. Einzelne alte gräher gelten so als Unterpfand für 
das heil der stadt; man verehrt den seligen schutzgeist dann 
unter dem gattungsnamen 'heros' oder 'Heroine', mochte nun 
der eigenname geheim gehalten werden oder vergessen sein*. 
Man versteht so, da.ss in Thrakien neben der allgemeinen Vor
stellung, dass die gestorhenen als heroen reiter der Himmlischen 
heerschaar Averden^, der Hegriff Heros auch sich zu dem des 
schutzgottes verdichten konnte: allenthalben hat man dort kleine 
roh gearbeitete votivtafeln mit der inschrift Kupiin fipun 'dem 
herm Heros' und der darstellung eines reiters gefunden^", 

7 Das ist jedem aus Sophokles' Oedipus auf Kolonos bekannt, 
vgl, Eurip, Herakliden 1026 ff, und mehr bei Lobeck Aglaoph. 279 ff. 

Das Christenthum hat die A-orstellung festgehalten. Jakob der Aveise 

'iuxta muros Nisibe sepelitur ob custodiam uidelicet ciuitatis' (Gen-

nadius de uii-is inl, 1); um die leichen Palästinischer mönche ent

brennt ein förmlicher kämpf zweier städte (Cassianus conl. 6,1 p, 153 

Wien,); vgl, Lipsius' Acta apost, apocr, i p, 172, 16, 174, 5 if. Und 

da nach bekanntem gesetz des aberglaubens die kraft einer per

sönlichkeit in jedem glied, ja in allem was zu ihr gehört hat, le

bendig ist, so muss auch der besitz einer reliquie den vollen schütz 

des seligen verbürgen. Die rehquiensucht ist schon im iv jh, n, Chr. 

A'öUig entwickelt (z, h, Theodosios s, 188); sie führt bei dem tode 

heiliger männer häufig zu widerwärtigen sceneii förmlicher leichen-

schändung, s, zb. leben des h, Theodosios s. 97, 9—16 Kallinikos' 

leben d, h, Hypatios s. 106 f. (137, 26 f, der hs.); sogar der h. Eligius 

bricht der leiehe des h. Quintinus einen zahn aus (Anall, Bolland, 

v m 431, 41), 
8 s, ERohde, Psyche 161 ff. 695. In dem opferkalender von 

Ikaria Averden wiederholt opfer einfach fipun und r)pd)ivr)i vorge

schrieben, einige male mit näherer bezeichnung rjpuui Trapd xö 'EXXiu-

xiov, r\. iv [A ?]paaiXeiai, r\. <t>r\pa\\ii\. So in Abdera fipuji AöXujveixr) 

9uoia(Jxai CIL in suppl, 7378 (Bull, de corr, hell, 8, 49), 

9 In der gegend von Amphipolis hat Perdrizet ein kleines 

denkmal gefunden, das eine weibliche figur auf einem sockel (da

rauf xwp^) und links von ihr zwei, rechts einen auf sie zusprengenden 

reiter mit flatternder chlamys darstellt, darunter die Inschrift Aio-

OKoupibri?, ZeX|aoüxa?, Zenrüpiuv oi uvXiZei f)pu)e? Kai KaXXiÖTrrj r|vXiZei, 

Bull, de corr, hell, 18, 436. 

10 ADumont, Melanges d'archeologie et d'epigraphie (Par, 

1892) p, 218 ff, mit den nachweisen p, 510. Als schutzgott des hauses 
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dessen christliche umprägung der h. ritter Georg ist; zahl
reiche denkmäler thrakischer Soldaten bcAveisen, dass diesen 

ihr 'herr Heros' eine Avichtige gottheit Avar''. 
Für Griechenland bedurfte es gar nicht dieses Vorgangs, 

u m heroen und götter in engere beziehung zu setzen. So ge-
Aviss kein mensch sich seiner geburtsstunde zu entsinnen AVCISS, 
so gewiss sind alle die ahnen, Avelcbe Völker, stamme, ge-
scblecbter, familien in ihren anfang stellen, mythischer natur. 
Ehe es eine Avissenschaft gibt, kann der mensch die brücke, 
die er vom thatsächlichen hinüber zum unbekannten schlägt, 
nur an den himmel anlehnen. Den ausgangspunkt aller ge-
scblecbtsreihen bilden götter, die vermittelung mit dem menseheu-
geschlecht göttersöhne. Und diese göttersöhne verleugnen nie, 
soweit Avir noch ihres begriff's habhaft zu werden vermögen, 
ihr ursprüngliches göttHches Avcsen, Es i.st alte göttersage, die 
sich in geschichtliche legende umgesetzt hat. Wir haben auf 
unserm Avege schon genug solcher fälle beiläufig beobachtet. 
Aber damit, dass ein gott in eine ahnenreihe eingestellt Avird, 
ist seine göttliche kraft und Averthung nicht ohne A\eiteres er
loschen; sie wirkt fort, soAveit sie der cultus schützt, Avie Avir 
das zb, an Erechtheus und den thauschAvestern beobachten 
konnten. Aber Aveil diese alten götter mehr und mehr als 
heroen gefasst uud zu der menschbeit in engere beziehung ge
setzt Averden, bilden sie nun gleichsam eine mittelschicht ZAvi-
schen göttern und menschen. Und diese schicht Avar bedeu
tend genug m n geradezu einen gattungsbegriff zu schaffen, dem 
man alle die älteren götter, Avelche dem entwickelten religiösen 
gefühl des Hellenenthums nicht mehr vollAvertbig erschienen, 
bequem unterordnen konnte. 

kennen wir ihn aus Kallimachos epigr. 24 Wil. und Kaibels epigr. 

gr, 841 p. 344. 

11 Vielfach sind in Rom auf dem Esquilin und sonst Avei

hungen deo Heroi saiicio, vorwiegend deo sancto Heroui gefunden, 

mehrfach mit dem bekannten bilde des reiters, s. Henzen Bull, dell' 

inst. 1873 p. 110 f. Bull, della commissioiu- arch, muuic, 1875 b. 3, 

K\ ff., in Bukarest Heroui iuuicio (vgl. Sol inuicius) Ephem. ejiigr. 

2, 300 n. 368, zu Tonii loui 0{])timo) M{aximo) Ileroni Ephem. epigr, 

2, 297 n, 357, 
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So mussten denn dämonen und heroen in einander laufen. 
Die Hesiodische dichtung von den weltaltern scheint zAvar einen 
Averthunterschied zwischen Heiden aufzustellen, indem sie die 
menschen des goldenen Zeitalters zu dämonen (Werke 122), 
die des vierten, die Helden von Theben und Troja, zu heroen 
und Halbgöttern (ebeud. 1591'.) Averden lässt: aber in beiden 
fällen sind es seelen entschlafener, ob sie als dämonen oder heroen 
fortleben. Später Avird die unausbleibliche Vermischung beider 
begriffe noch deutlicher. Bei den tragikern Avird die seele des 
todten ohne Aveiteres 'dämon' genannt; man prägt sogar einen 
neuen ausdruck, u m die mittclstellung zwischen mensch und 

gottheit zu Hezeichnen: •menscbendämon' (dvGpoiTTobaipinv) ̂ .̂ 
W e r sich auf der höhe unserer zeit fühlt, wird in diesen 

Vorkommnissen starke bcAveise dafür finden, dass die ganze 
schaar göttlicher Avesen, die Avir als unterläge der persönlichen 
götter nachzuAveisen bemüht Avarcn, nichts anderes als ahneu-
geister gCAvescn sind. Ist man doch bereits Aveiter gegangen 
und Hat es AvahrscheinlicH gefunden, 'dass die götterverehrung 

überhaupt aus der der ahnengeister sich entAvickelte'^^. 
Der specialforscber, Aveil er nicht die müsse, oft auch 

nicht die lust und kraft hat zu den letzten fragen vorzudringen 
und einen allgemeinen gedanken auszudenken, pflegt den schlag-
Avörtern des tags Avehrlos gegenüber zu stehn; er dünkt sich 
ein starker geist und auf der höhe der zeit, Avenn er die Schlag
wörter aufgreift und zum staunen zaghafterer fachgenossen kühn 
auf sein gebiet auAvendet. Nichts kann so handgreiflich un
haltbar oder unzulänglich sein, was nicht als neueste eri-nugeu-
scHaft der erkenntniss begierig aufgegriffen würde. Auch das 
geistige leben hat seine epidemien. Den geringsten widerstand 

12 Aesch. Pers. 620 xöv xe bai'pova Aapeiov dYKaXeio9€, Eurip. 

Alk. 1003 vOv b' löxl pdKaipa bai|uujv vgl. ERohde Psyche s. 524, 1. 

Bemerkenswerth br. vn des Herakleitos s, 67, 73 Bern, i)pä)a baipö-

vuuv dvopuxxöiaeva. Im Rhesos heisst es 970 Kpuirxö? b' Iv dvxpoi? xri? 

ÜTTopYupou xöovö? dvSptuTTobaipujv Keioexai ßXlTtuuv cpdo?; Prokopios hist. 

arc, 12 t, III 79, 17 Dind, hat dasselbe wort dv9pujiToba{|aove? von den 

schaden bringenden gespenstern, 

13 so FurtAvängler Samml, Sabouroff 1,16, Unzünftige mj'tho-

logen hatten das längst bewiesen. 
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finden sie im gehiet der religionsgeschichte. Wie lange wird 
es wohl dauern, dass dies gehiet der tummelplatz wüsten halb-
oder nichtwissens bleibt? Dass es das schwerste und wichtigste 
der geschichte ist, sollte doch vielmehr zu nachdrücklicherer 
forderung von Avissen und Schulung führen als jedem unheru-
fenen ein recht auf gehör geben. Jetzt ist animismus und 
totem an der tagesordnung. Es scheint nicht als oh der Hase 
so bald zu tode gehetzt wäre. Welche Verwirrung die Spencer-
sche theorie in den köpfen der specialforscher anrichten kann, 
hat selbst ein gelehrter wie William Robertson Smith erfahren. 
Weil die Verehrung der todten eine reiche und wichtige quelle 
religiöser und ahergläubiscber Vorstellungen ist, darum muss 
sie doch nicht die einzige sein. Endlos lang war der weg, 
den der mensch zurückzulegen hatte um herrschaft über die 
natur und einsiebt in die kräfte, die er nicht zu beherrschen 
vermag, zu erlangen. In der vorzeit, in welche uns die bil
dung religiöser Vorstellungen zurückführt, vermag der mensch 
keinen schritt über den frieden seiner hütte hinaus zu thun 
ohne beängstigende oder räthselhafte Wahrnehmungen, die ihm 
den gedanken an ein höheres Avesen, eine gottheit aufdrängen. 
Er Aveiss an sich von den seelen der gestoi-benen so wenig als von 
den göttern. Auf welcher von beiden selten die Vorstellung 
mächtigerer seelischer kräfte ausser uns zuerst entstanden, auf 
welche sie übertragen ist, mag entscheiden, wer fragen löst wie 
die, ob das ei oder die henne früher war. Ich denke, es gibt eine 
quelle, Avelche ursprünglicher ist als beide vorsteHungen, als 
götter und seelen: das ist der im menschen lebendige geist, 
der die wichtigste thatsache seines bewusstseins, die beseelt-
heit, auf das unhekannte anwendet und überträgt. 

Jedes ding hat seine standAveise und gestalt. Die dinge 
verrücken und auf den köpf stellen ist nicht das verfahren 
das zur erkenntniss führt, sondern das alte kunststück der so-
phistik. Nein, aus verehrten ahnengeistern sind nicht götter 
geworden. Die spuren von heroenthum, die an einzelnen göttern 
sich zeigen, sind nicht reste des ursprünglichen, sondern nach
trägHche Wirkung der sage, die sie in nähere Heziehung zum 
menschengeschlecht gci-Uckt Hatte. Dionysos ist erst durch die 
recht junge Verknüpfung mit der Kadmostochter Semele ein 
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vergöttlichter heros gCAvorden. Von Asklepios und Herakles, 
den Dioskuren und Helena gilt nachAvcislich das gleiche. AHe 
heroen der stamme und gesehlechter sind erst dadurch ihrer 
göttHchkeit allmählich entkleidet Avorden, dass sie in genea
logische reihen aufgenommen und in geschichtliche sage ein-
gcAvebt Avurden. Oft Avar das eine rückAvirkung von aussen. 
Während der stamm, die gemeinde, das gescblecht an der alten 
göttlichen Verehrung festhielten, schuf die von anderen ausser-
halH der gemeinschaft stehenden aufgenommene und weiterge
bildete sage ausgeprägte heroengestalten, deren allgemeiner 
geltung sich auch die träger des cultus auf die dauer nicht 
entziehen konnten. So ist es bei Helena und den Dioskuren 
gegangen. Aber in der mehrzahl der fälle ist es einfach die 
macht der sage und der durch sie erzeugten Vorstellungen ge
wesen, Avelche den gott zum heros herabsinken Hess. Wir dürfen 
mit Überzeugung den satz aufstellen, dass alle heroen, dei-en 
geschichtlichkeit nicht nachweisHar oder wahrscbeinlicb ist, 
ursprünglich götter Avaren. Den nachweis dafür hat die analyse 
der Heldensage zu erbringen. 

Hier soll nur an solchen gestalten, die sich ohne weiteres 
als alte sondergötter zu erkennen gehen, gezeigt werden, dass 
die herrschaft der persönlichen götter ihnen nur eine unterge
ordnete rolle als heroen oder dämonen gestatten konnte, so 
wie wir das wort des Bahrios auslegten. Sehon WHRoscher 
hat die beobachtung gemacht '*, dass viele namen sogenannter 
heroen deutHche beziehung 'zu den von ihnen vertretenen er-
findungen, gewerben und thätigkeiten verratben'. Polemon i'' 
lehrt uns einen heros 'AKpaxoTtöxriq in Munychia kennen, einen 
verwandten des zum gefolge des Dionysos gezählten dämon 

14 Röscher in Fleckeisens jahrb. 1881 b. 123, 670 f. 

15 Polemon (Preller s. 72) bei Athen, ii p. 39", über "AKpaxo? 

R. Pausan. i 2, 5 und MMeyer in Athen, mitth. 18, 268 f. 446; vgl, 

Demetrios von Skepsis (Gaede p, 20 fr, 10) und Hegesandros bei 

Athen, IV 173f Hesych. u, €övooxo? Hyginus f. 274 "Cerasus uinum 

cum Acheloo flumine in Aetolia miscuit, unde miscere Kepdaai est 

dictum*. Für GCurtius Gr. et, n. 52 (so auchBrugman in Curtius' 

Studien 7, 350) ist trotz des ausdrücklichen Zeugnisses des Demetrios 

Keraon beharrlich der 'heros der koche' von wz, kar kochen. 
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"/KKpaToc,; er fügt hinzu, dass zu Sparta bei den gemeinsamen mahl-
zeiten bilder der heroen Mdxxujv und Kepduiv, des Brodkneters 
und des Weinmischers aufgestellt und in Aehaia ein Aentvevc, 
'Speiser' verehrt Avurde, AnderAvärts wusste man von Kerasos, 
dass er zuerst Ava.sser dem Avein beigemischt habe: eine ältere 
form von (Kepdff-ujv) Kepdujv, Sogar an einer Strasse Sparta.s, 
der 'YaKivGig, Avaren dieser Matton und Keraon aufgestellt. De
metrios von Skepsis, dem Avir diese angäbe verdanken, ver
mehrt die liste durch den 'heros Aaixriq' in der Troas, dessen 
Mimuermos gedacht haben soll. Die göttlichkeit dieser wesen, 
Avelche für die mit dem mahle beschäftigten diener ihre Avich
tigkeit Hatten, folgt aus der thatsache, dass sie hohen göttern 
als beinamen untergeordnet wurden: auf Kypros wurde nach 
Hegesandros Zeus als EiXaTTivaarriq und ZtTXaYXVoxopoq verehrt, 
Demeter'^ in Sicilien als Xixui, zu Skolos in Boiotien als Me-
YdXapxo(; und MeYaXöpaZ:oq. Auch die bearbeitung des getreides 
stand unter göttlichem schütz. In den mühlen Avurden unschein
bare götterbildchen aufgestellt und verehrt (anm. 18), die unter 
dem gesammtnamen MuXdvxeioi Geoi erwähnt werden. So hiessen 
sie wenigstens zu Kameiros auf Rhodos: dort sollte Slylas 
'einer der Teichinen', der erfinder der mühlen ihren cultus ein
gesetzt haben". Apollon wurde daselbst als MuXdvxioq verehrt; 
sogar einen Zeus MuXeü«; bezeugt Lykophron (Alex. 435). 
Auch einzelbenennungen sind uns überliefert. Als dämon Avird 
Nostos und Eunostos, der gute Molterer, als göttin die Eunos-
tos^ä bezeichnet; in dem mythos von dem Tanagräischen heros 

16 Polemon (Preller s. 71) bei Athen, iii 109» x 416b. 

17 Hesych, MuXdvxeioi 9eoi: lirinöXioi. ders, MüXa?: et? xüüv TeX-

Xlvaiv, 8? xd Iv Ka^eipui iepd MuXavxeiuiv ibpuaaxo Steph, Byz, 461, 12 

MuXavxia: dKpa Iv Kaiaipiii xf|? 'Pöbou, MuXdvxeioi Oeoi, dirö MuXavTO? 

dnepöxepa, xoO Kal rrpiijxou eipdvxo? [Iv] xil) ß(uj xi'iv xoü puXou Xpfi'J'A', 

Ap. MuXdvxio? Inscrr. gr, insul, i n. 697. 7';J1/65, 41 bezeugt'AXixnpia 

Anpüxrip Kal 'AXixr)pio? Zeu?, aber die beigegebeue actiologie zeigt, 

dass von mühlengöttern, 'AXexnpia D e m . und 'AXexrjpio? Z. gesprochen 

wird. Vgl, das spartanische AXeaiai und den MöXrj? Paus, in 20, 2. 

18 Eustath, zu u 106 p. 1885, 25 XlYei bi Nöoxov ö linxiup ,,, bai-

pova liripöXiov Iqpopov xuüv dXexuiv, ö? Kai €uvoaxo? IXIYBXO He.sj-ch, 

Giivooxo?: dYaXfidxiov eüxeXI? Iv xoi? puXijJcnv, ö boKei Iqiopdv xö ITTI-

pexpov xujv dXeupuiv, öirep XlY^xai vöoxo? A'gl, Photios lex. 37, 2 (Et, 
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Eunostos, dessen Heiligthum kein Aveib betreten durfte, ist von 

dem ursprünglichen vorstellungskreis nichts mehr zu erkennen. 

D e m dorischen stamm bezeichnet denselben begriff der weib

liche dämon 'î aXiq'*': aber in Syrakus Avurde Demeter als 

'IpaXiq verehrt, und zu Iliernpytna auf Kreta bezeugt der 

monatsname 'IpdXioq ein herv(n-ragendes fest der inühlengöttin, 

Avährend auf Rhodos die nymphe llimalia als geliebte des 

Zeus galt. ^Veiter verbreitet war die 'AXcpixuü, in Clirysijipos' 

zeit zu einem gespenst der kinder geworden-": es Avar die 

göttin des Aveissen nielils. Diesen Aveiblicben vorständen von 

meld und küche gesellen sich die 'ETTipüXioq und die 'ETTIKXI-

ßdvi0(; zu: aus einem Syllogismus des Karncadcs muss man 

schliessen, dass beide auch beinamen der Artemis Avareii-^ 

D e m gott der da avachsen lässt' war die oberste lebens-

sorge des menschen anvertraut. Der begriff selbst verbürgt 

seine Avichtigkeit. Er liegt in mehrcreren ableitungen aus der 

AVZ. qpu vor. Phytios heisst ein heros der aitoHschen sage 

nach Hekat;iios^'. Orestheus, des Deukalion solin, der iuAito-

lien herrsehte, erlebte das Avunder, dass eine hündin einen reben-

steekling gebar, aus dem ein traubenreicher Aveinstock erwuchs; 

darum nannte er seinen eignen söhn Phytios; dessen nach

k o m m e Avar Oineus. Als eigenname Avar Phytios bis ins vi jh. 

m, 394, 3) Guvoaxo?: 9eö? iTtimiXio? 't\ boKoücra Icpopdv KXX, und Welckers 
gl, 3,140 f. Über den Tanagräischen Eun. s. Plutarchs qu. gr. 40. 

19 Dass Himalis baipuuv TI? ImpuXio?, gibt Devarius iin index 
zu Eustathios als zusatz mitten in der aus Athenaios entlehnten 
erklärung Tryphons, vielleicht nach einer hs., soAvohl der Römischen 
wie der Baseler ausgäbe fehlt zu 0 280 p. 1236, 60 der zusatz. Nach 
Tryphon (Velsen p. 78) bei Atlien. xiv 618ii ist ipaXi? dorischer aus
druck für vöoxo?. Demeter 'lijaXi? in Syrakus nach Polemon (Preller 
p. 112) bei Athen, iii 109» x 416''. Den mythos von Himalia kennt 
Diodor 5, 55 und Clemens Rom. hom. 5, 13 p. 143, 10 Dressel. 

20 Plutarch de Stoic. repugn. 15 p. 1041 xri? 'AKKOÖ? KUI xfi? 
'AXqjixoO?, bl' div xd naibdpia xoO KaKoaxoXeiv ai YuvaiKe? dveipYouoiv. 

21 Sextus emp. adu. dogm. 3, 185. Artemis in diesem Zusam
menhang wird durch die heziehungen der Hekate zum häuslichen 
herd verständlich, s. CDilthey Rhein, mus. 27, 390. 

22 Hekat. fr. 341 b. Athen, ii 35''. Die hündin (KÖUIV) Avar 
einmal das gestirn, vgl. Rhein, mus. 23, 335 f. HCKA ch, <t>uxio?: "HXio? 
i) ZeO?; Anxüj 0uxia bei Antonin, Lib, 17. 

17 
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zu Rhegion üblich. Wie ernst man einst den Hegriff genom
men hatte, zeigt seine Verknüpfung mit höheren göttern: 4>uxioq 
war beiname des Zeus und des HeHos, cpuxia zu Pliaistos auf 
Kreta der Leto. Neben cpux-io- Avar cpux-aXo- gebildet wor
den. Der Phytalos der attischen sage^-^ hatte die Demeter 
in seinem hause am Kephissos gastlicli aufgenommen und als 
lohn dafür das gewächs des feigenbaums erbalten; er ist der 
Stammvater des geschlechts der Phytaliden. AHer nach ioni
scher und dorischer sage galt als Schöpfer des feigenhaums Dio
nysos, Die fortbildungen durch suff, -lo, -ipo, -(i)mo- haben 
nur als adjectiva Verwendung gefunden, aber indem sie epitheta 
namhafter götter Avurden, Poseidon Phytalios und Pliytalmios, 
Zeus und Dionysos Pliytalmios, werfen auch .sie ein Streiflicht 
auf die bedeutung des begriffs. Die analogie von Aevbpixri? 
und ZuKixri? (oben s. 243) gestattet uns hierher noch ZAvei at
tische heroen zu stellen, den KaXapixrig und den Kuapixnq-^: 
jener Avar offenbar der gott des röbricbts, dieser der höhnen 
und Vorsteher des bohnemnarktes. Beide hatten zu durchsich
tige benennung, u m in die heroensnge verwebt zu werden, 
aber besassen heiHgthümer. Dagegen Avird als zur Umgebung 
der Demeter gehöriger dämon 'Abpeu?, der 'reifer' bezeichnet 2». 
Auch die Aveidegötter lassen uns nicht ohne belehrung. Den 
wichtigsten begriff bildet der den Griechen und ItaHkern ge
meinsame wortstamm qpe'pß- (qpopßn weide, futter 1. herba). 
Die einfachste bildung daraus ist <t>öpßoi;, ein aitolischer heros 
(ApoHod. I 7, 7) und Eucpopßo?. FortgcHildet (töpßa?, ein in 
zahlreichen sagen auftretender heroenname. Auch zu Athen 
fehlte er nicht. Er hatte dort ein heiligthum, das Oopßavxeiov 
und galt bald als Avagenlenker des Thesens bald als von Erech

theus getödteter könig der Kureten, auch als söhn des Poseidon^''. 

23 Pausan. i 37, 2 vgl. Töpffer Att, geneal, 247 ff. In Sparta 

und Naxos wurde der feigenbauin von Dionysos hergeleitet s. Athen, 
in 78 c, 

24 Demosth. r. 18, 129 Iv xO) KXIOIUJ xii Ttpö? xili KaXa^lxr) fipua 

vgl. BAG 269, 7 Hesych.; über den Kuanixti? fipm? Photios lex. 18-2, 
8 BAG 274, 14 Pausan. i 37, 4 

25 EM 18, 36 'Abpeö?: balfjujv xi? Tiepl xi)v Af^rixpav duö xf)? 
xiliv KapiTiIiv dbpuvoeuu? 

26 ct)opßavxeiov Andokides r. 1, 62 Hypereides fr, 171 Sauppe 
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Die aebüischen Avagenlenker opferten zu Olympia einem dämon 
OißmxTiq oder 'Oißdixriq (Paus, vii 17, 13 f): oft'enbar einem 
heimiscbeu Hirtengott. 

Für glückliches gelingen wendet man sich noch in späterer 
zeit an sondergötter. Ein Kreter Pbeidon Aveibt zu Apollono-
polis in Aegypten eine statue des 'Heros Eubodos' (b. Kaibel 
epigr. 825), der ihm glück verleihen soll, nämlich auf seiner 
reise: in demselben ort sehn Avir aber auch Pan als Eubodos 
verehrt (Kaibel 826). Die Avagenlenker suchten zu Olympia 
und auf dem Isthmos den däinon Taraxippos^'' zu versöhnen: 
dort dachte man an Poseidon, auf dem Istbmos an Glaukos 
des Sisyplios söhn, der von den eigenen pferden zerrissen Avor
den war. Umgekehrt Avurde zu Eleusis ein Telesidromos 
{CIA 5) verehrt, Avir hören nicht, ob als gott oder heros. 

UebelabAvehr ist bereits ein sehr allgemeiner gattungs
begriff. Viel älter müssen die gottesbegriffe sein, welche der 
abwehr einzelner übel gelten. Den Avichtigsten, den ver-
treiber der krankheit, haben wir bereits in seinen verzAvei-
gungen betrachtet (abschn. 10) und auch als heros beob
achten können. Einige andere werden hier am ort sein. Zu 
Athen stand in der nähe der erzhilder des Harmodios und 
Aristogeiton ein altar des Eiibdvejuoq, den dienst hatte das 
priesterliche geschlecht der Eübdvepoi zu besorgen ̂ -̂ Es war 
der gott, der die schädHchen und schifffahrthemmenden winde 
zur ruhe bringt. Wie zu Athen, so hatte auch in Korinth ein 
besonderes gescblecht, hier die 'AveiaoKoixai, die obHegenheit, 
durch opfer und bescbwörungsformeln die widrigen winde zu 
bannen, Avie denn auch Empedokles als KuiXuffaveiaaq oder 
'AXeEavepa? berühmt war. Vor vielen jähren fiel mir in einem 

bei Harpokr. 182, 8, Wagenlenker des Theseus nach Pherekydes 
fr, 108 im schol. Pind. Nem. 5, 89 BAG 314, 9 vgl. Eurip. Hiket. 
680; Kurete nach Andren b. Harpokr. 182, 9; s. des Poseidon nach 
Hellanikos ebend. 182, 11. 

27 s. ERhode Psyche s. 162, 1. 
28 Arrian anab. in 16, 8 Hesych. Gdbdvepo?: äffeXo<; (lies Y^VO?) 

Trapd 'A9rivaioi? vgl. Toepffer Att. geneal, 110 ff, CWach.smuth stadt 
Athen ii 1 s, 441 f, Ueber das windbannen s, Welcker kl, schrr, 3, 
59 ff, Ueber Empedokles s, Valkenaer z, Eur. Phoen. 120 Sturz Emp. 
p, 48 f. Nauck zu lambl, v, Pyth, p. 99, 
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seitengässchen von Kleinbasel eine alte schifferkneipe auf, 
Avelcbe sich 'Zum stillen wind' benannte. Zeus ist zu Sparta 
als Eüdveiuo?, von den loniern als Oupioi; verehrt Avorden. 

Auch gegen schädliches oder lästiges geschmeiss, in dem 
man eine Schickung güttlichen zorns saĥ '', kann nur ein gott 
helfen. Zu Alipbera in Arkadien erhielt der 'Mückenjäger' 
MuittYpo?, von Pausanias (A'III 26, 7) als heros bezeichnet, all
jährlich bei dem hauptfestc des ortes sein opfer vor allen 
andern; bei jedem opferthier wurde er ausserdem angerufen, 
und die folge war, dass bei opfer und opfersebmaus keine 
mücke lästig fiel. Noch grossartiger Avaren zu Olympia die 
Wirkungen des gebets und opfers: lici den dortigen festspielen 
Hess sich trotz der boebsommerzeit und der menge der stier
opfer diesseits des Alpheios keine mücke blicken'". Dort Avandte 
man sich freilich nicht an einen gCAVöbnlichen fliegengott, 
sondern gleich an Zeus selbst, den in der eigenschaft des 
' Fliegenabwehrers' 'Airöpuioi; zu verehren Herakles erfunden 
Haben sollte. Die stadt Elis übernahm diesen cult des Zeus 
'ATTÖpuio?. Aber hier wurde, Avie Avir anderweitig'^ erfahren, 
längst der 'Mflckenfeger' Myiakores verehrt: Avenn diesem 
gotte — und er Heisst ausdrücklich gott — sein opfer dar
gebracht war, gab es keine mücke mehr, sie Avaren alle so 
fort zu grund gegangen. Gegen die landplage der mause 
musste der allenthalben an der küste der Aiolis und in der 
troischen landschaft, auf den inseln Tenedos, Lesbos und Keos, 
vielleicht sogar in Athen verehrte Apollon ZjuivGeü? (ZpivGioq), 

29 Plinius n. h. il, 104 von der heuschreckenplage 'deorum 
irae pestis ea intellegitur', 

30 Pausan, v 14, 1 Clemens AI. protr. p, 11, 21 Sylb. vgl. Ai

lianos 11. an. 5, 17 Wentzel '6TnKXr)(jei? cap. vii p, 25, Der komiker 

Antiphanes (Meineke in p. 134) bei Athen, i 4f verräth auch das 

gcheinmiss: man opferte vor den festopfern den mucken als lock-

sjieise ein rindvieh, und das ganze geschmeiss der landschaft ver

zog sich dahin. Der gleiche brauch xai? lauiai? itpo9öea9ai ßoOv 

wird für Akarnanien bezeugt bei Clemens Alex, protr, 2, 39 p, 11, 
51 Sylb, 

31 Plinius n. h. 10, 75 'Elei Myiacoren deum (Inuocant), mu-

scarum multitudine peslilentiam adlVriMite, quae jirotinus intereunt 
qua litatum est ei deo'. 
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den schon der alte Chryses in der Ilias (A 39) anruft, auf 
Rhodos Dionysos IjuivGioq helfen̂ -': da der tempel dieser götter 
regelmässig I|uivGiov heisst und vielfach IpivGiov oder i)lur. 
XpivGia als ortsbezeichnung vorkommt, muss der vertreiber 
der feldmäuse (cTiuivGoi), der ZpivGioq längst verehrt Avorden 
sein, ehe man daran dachte, ihn dem Apollon unterzuordnen. 
Den im osten oft so entsetzlichen Verheerungen der Heu
schrecken gebietet a m Oita der Herakles KopvoTTiuiv einhält, 
in der AioHs ApoHon TTopvoTriuJv; zu Athen ApoHon TTopvÖTTioc; »̂  • 

Avenn die anAvohuer des Tmolos unter dieser plage zu leiden 
hatten, Avandten sie sich an Zeus, und der sandte ihnen vögel, 
die zu andern zeiten sich in der gegend nicht blicken Hessen, 
die ZeXeuKibeq, die räumten mit dem teufels\1eh rasch auf. 
Gegen deu rehkäfer musste zu Erythrai Herakles 'iTtoKxövoq 
schützen'•*. Das sind, Avie man leicht einsehen Avird, nur dürf-

32 über den I|aiv9io? s. Strabon xm p. 605. 618 z. e. Ailianos 

n. an. 12, 5 Menander epid. 17 in Sfiengels Rhet. 3, 437 ff. Ammia-

nus Marc, xxii .8, 3 usw., vgl. Earinos in den Schriften der Evang. 

schule A'OU Smyrna ii 1 s. 123 ff., über die darstellung Overbeck 

Gr. kunst-rnythol. 3, 91 f. Tenedos: Eustath. z. Dionys. perieg. 536 

p. 210, 26 B. Lesbos: Ross Inscrr. gr, ined. 2, 79 n. 196. Keos: 

Strabon x p. ISO f. Athen: CIA ii 1597 'ATIÖXXUJVI I|aiv[9iuui] Kai 

'Apxlpibi [a6Xa]0[(pöpu)i], aber die inschrift ist nur durch Pittakis' ab

schrift bekannt, Rhodos: s. KSchumacher Rhein, mus. 41, 233 ff, 

Tümpel Philol. 49, 572 ff., doch ist auch Apollon dort als I(iiv9io? 

verehrt worden nach Apollonios lex. hom. 143, 12. Zn{v9ia Avurden 

wie auf Rhodos (s. oben s, 241, 60), so auch in Neuilioii gefeiert, 

s. Earinos ao. s. 125. 

33 (Demetrios Skeps, bei) Strabon x m p. 613 dirö xOJv irapvö-

TTUiv, oO? Ol Oixaioi KÖpvoira? Xe-fouoi, KopvoTriuiva xiiaäaOai Trap' IKCIVOI? 

"HpaKXea dTtaXXaxn? dKpiöuuv Xfipiv ... Trap' AioXeOai bi xoi? Iv 'Aaxq. pei? 

XI? KaXeixai TTopvoTriiuv, ouxuj xoü? Trdpvoua? KaXouvxiJuv Boiuuxuiv, Kal 

9uaia auvTeXeixai TTopvoTriuuvi 'ATTÖXXUUVI, auf der insel Pordoselene 

ortsbezeichnung- pexpi TTopvoTria? Collitz Gr. dial. inschrr, i n, 304 

a 48, Zu Athen auf der akropolis ein erzbild des Apollon TTapvö-

Tiio? Paus. I 24, 8. Tmolos: Plin. n. h. 10, 75 'Seleucides aues uo-

cantur, quarum aduentum ab loue precibus impetrant Cadmi mon-

tis incolae fruges oorum locustis uastantihus, nee unde ueuiant 

quoue abeant compertuni, n u m q u a m coiispectis nisi cum praesidio 

eorum indigetur.' 

34 Strabon x m p. 613 'ITTOKXÖVOV bi ('HpaKXIa xipdo9ai) Trap' 
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tige zufäHige spuren einer gruppe von culten, die zweifellos 
an allen orten der alten Avelt zu üppiger entfaltung gedieheu 
war uud dieselbe geschichte hatte Avie alle götterbegriffe, Pau
sanias billigt dem 'ilückenjäger' nur den rang eines heros zu, 
aber der ' Mückcnfeger' von Elis Avai- ein gott, und ebenso 
muss es der 'Mäusegott' Sminthios gewesen sein. Kein gott 
konnte so hoch stehen, dass er nicht mit dem geschmeiss be
helligt Avorden Aväre: Zeus muss zu Olympia sich seilist die 
miicken fern halten und in Lydien die heuschrecken ver
tilgen; seine stolzesten söhne, Apollon, Herakles, Dionysos, 
können sich der unangenehmen Obliegenheit nicht entziehen. 
Es versteht sich von selbst, dass pflichten, die ihnen später 
übertragen wurden, vordem nicht von untergeordneten wesen 
ausgeübt werden konnten; die arbeit des dieners kommt nicht 
dem herrn zu. Selbst feste haben diesen sonderbaren göttern 
nicht gefehlt: ZpivGia auf Rhodos sind mehrfach bezeugt, die 
ZpivGeia von Neuilion waren gymnische preisspiele (anm. .'52); 
aus dem monatsnamen TTopvoTTiinv (anm. .'io) hat mau ein recht 
auf TTopvÖTTia bei den Aiolern zu schliessen. 

Vor dem brand oder mehlthau (epuOißr)) schützt das ge
treide wenigstens bei den ItaHkern eine sondergottheit, der 
Robigus oder die Robigo; obAvohl der flamen Quirinalis^^ ihr 
das hundeopfer des 25 april darbringt, ist sie doch selbständig 
geblieben. Bei den Griechen ist sie nur in der form der 
Unterordnung erhalten. A m Hermos Avurde Demeter als 'Epu-
ffißn verehrt 36. Im cultus von Rhodos hatte Apollon 'EpuGißio? 
oder, Avie er in den Urkunden genannt Avird, 'EpeGiMioq eine 
hervorragende stelle. Dargestellt wurde er auf dem netzüber-

'Epu9paioi? xoi? xöv Minavxa OIKOUOIV, oxi (p9apxiKÖ? TÜJV diLiueXoepaYiuv 

iTtiliv Koi bî  Trap' iKeivoi? luövoi? xCüv 'Gpuepaiujv xö 9ripiov xoOxo ni) 
Yiveo9ai. 

35 ÜAid fast. 4, 910 "flamen, Quirine, tuus', vgl. Preller-Jordan 
R ö m . myth. 2, 44 anm. 2. 

36 Et. Gud. 210, 25 Ariprirrip 'Epuoißr) Trapd fopYovioi?. Strabon 
.XIII 613 'Pöbioi bl 'Epu9ißiou 'ATTÖXXUUVO? IXOAIO'A' IV xi) xd)p<? iepöv, xi)v 

Ipuoißnv KaXoOvxe? Ipu9ißriv. Die rhodischen dcMikuiälcr findet m a n 

jetzt bequem vereinigt bei Hiller von Gärtringeii, Inscrr. gr. in.su-
laruin maris Aegaei i n. 730—735. 

http://in.su
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spannten nabelstein des delphischen gottes. Eine, liste seiner 
priester, gleichsam ein tempeljahrbuch, ist inschriftHch erhalten. 
Und Avenn nicht alles trügt, Avar der gleiche cultus auch in 
Lykien verbreitet: Hesychios bezeugt einen Apollon Erethymios 
und ein fest Ei-ethymia als lykisch^^. Auch den Apollon 'Epi-

Qäaioq eines attischen demos {CIA ll 8-41) ist man versucht 
hierhiu zu stellen. 

Man empfindet es leicht nach, dass der druck schAvcrcr 
verantAvortung das bedürfniss göttlicher hilfe erzeugte. Zu w e m 
konnten die Soldaten, denen die bewacHung der Stadtmauern 
anvertraut war (die xeixocpüXaKei;), besser beten, als zu dem 
göttHchen TeixoqpuXaS? Hesychios bezeugt uns, dass ein heros 
dieses namens zu Myrine verehrt Avurde. So hahen denn die 
grenzAA'ächter ihren 'OpocpüXaE sich geschaffen: wir lernen ihn 
aus einem A-otivstein der Kibyratis kennen ̂ 8. Die obhut des 
arsenals, der kriegsausrüstung, hat zur verehruug des 'OTTXO-
cpüXaS-̂ ^ geführt, der ein beiname des Herakles gCAVorden ist. 
Ein Stratege von Smyrna Gessius Flaccus bringt 'HpaKXei '0-
TtXocpuXaKi eine weihung dar. Auf autonomen smyrnäischen 
münzen erscheint oft der unbedeckte köpf des bärtigen Herakles, 
zuweilen am hals durch die zusammengeschlungenen enden des 
löwenfells kenntlicher gemacht, mit der beisebrift'ÜTrXocpuXaH; 
einmal kommt statt dessen die legende TTpocpuXag vor, wie es 
auf der insel Amorgos ein heiHgthum des Apollon TTpocpuXag 
gab. Sollte ein göttHcher nachtwächter gefehlt haben? Pere
grinus Hess verbreiten, dass es ihm beschiedeu sei, nach dem 

37 Hesych. 'Epe9üfiio?: ö 'ATTÖXXUJV Trapd AUKIOI?. Kai lopxi^ 'Epe-

9upia. Zu dem attischen stein vgl, Hesych. 'Epiaa9eö? (vielm. 'Epi-

Baoeu?)- 'ATTÖXXUJV IV xrj 'AxxiKfj. 

38 Inschr. von Tefeny, Papers of the american school at 

Athens 2, 97 n. 65 und Journ, of hell, studies 8, 236 MevIXao? Mrjvi-

bo[?] 'Opoq)uXa[Ki] eöxnv. Der bürgerliche grenzAvächter kommt Pa

pers usw, 2, 166 n, 156, IGA 381 a 15, 19 (oüpocpüXaKe?) us. vor, 

39 CIG 3162 riomo? OXdKKO? oxpaxriYÖ? ITII XÜJV ÖTTXUJV 'HpaKXei 

'OTrXoqjüXoKi KXX. Smyrn, münzlegende 'OirXocpüXaH: Mionnet descr. ,3, 

209 f, n, 1149—54 suppl, 6, 321 n, 1578 f, TTpocpOXaE Dumersan, descr, 

des med, ant, du cabinet M. AUier de Hauteroche (Par, 1829, 4) taf, 

XV 21 p, 87, Grenzstein von Amorgos, Bull, de corr, hell, 15, 597 

n, 24 'ATTÖXXUJVO? TTpoqpöXaKO?, 
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tode ein 'nachtwächter-dämon' zu werden; das SibyHenorakel, 
auf das seine anhänger sich beriefen, befabl der menschbeit 
ihn fortan als 'grössten nachtwandelnden heros, den beisitzer 
des Ilephaistos und Herakles des Herren' zu verehren *°- Auch 
ohne ein zeugniss darf man überzeugt sein, dass der begriff 
des dämon oder heros 'Nachtwächter' nicht erst im köpf des 
nach unsterblicbkeit dürstenden Kynikers gewachsen war. Hinter 
diesen einzelbegriffen steht der umfassendere begriff des 'Wäch
ters', hier haben Avir nun einen echten heros. Im heiligen 
bezirk von Delphi stiess an den tempel der Athena Pronaia 
das heiligthum des Phylakos**; er galt dort als heros und man 
sagte, dass er den Delphiern gegen die Perser hilfe gebracht, 
später auch, dass er bei dem Galliereinfall eingegriffen hahe. 
Er steht ganz auf sich und ist dem xVpollon nicht beigeordnet 
worden, während der AveibHche nebenschoss <l>uXdKri beiname 
der Hekate gCAvorden ist. Auch in der heldensage spielt der 
begriff' eine bedeutsame rolle. Phylakos, ein söhn des De'ion 
und der Diomede, ist der vater des Iphiklos, dem Melampus 
die rinderherde raubt *2. Während zu Delphi Phylakos sonder
gott geblieben Avar und off'enbar ursprünglich nur als tempel-
Avächter verehrt wurde, ist er hier, vermuthlich in thessalischem 
glauben, zu einem persönlichen gotte geworden, dem himmlischen 
'Wächter', und hat mythus entAvickelt: sein söhn ist der 'starke', 
der besitzer der himmlischen rinderherde. Die stadt Phylake 
in der Phthiotis, welche mit diesem Phylakos in Verbindung 
gesetzt wird, lässt den begriff der himmlischen Avarte (s. 207 ff.) 
nicht verkennen: auch hier sind gottes- und ortsname untrenn
bare correlate. 

Auch an räthseln fehlt es nicht. Im Asklepieion von 

40 Lukianos tod des Peregr. 27 Kai XPIOMOU? xiva? bilEeiai ira-

Xaioö? br\, üj? xpeuiv ein baipova vuKxoqpuXaKO feviaQai aüxöv vgl, 28, 

das Sihyllenoi-akel 29 VUKXITTOXOV KlXô iai xipdv i)puja plTiöxov KXX. 

41 Phylakos in Delphi: Herod. 8, 39 vgl. Paus, x 8, 7, 23, 2. Schol. 

Theocr. 2, 12 ('EKdxv)) vOv'Apxefii? KoXeTxai KOI tlJuXdKri (OöXaS Ambros.) 

KTX. vgl. Hesych. (t)uXdba («UuXdKa Lobeck Agl, 545 e) i) 'EKdxn-

42 Apollod. 1 9, 4, 12 Steph, Byz, 67.3, 15 OuXdKn TTÖXI? Geöoa-

Xla? , , , dirö (JJuXdKou xoO Arjiövo? usw. Agl, Eckermann, Melampus 

und sein geschleclit s. 29 ff. 
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Epidauros hat man ein gebälkstflek aus kalkstein gefunden 
mit der aufschrift "Hpujoq KXaiKOcpopou^^. 'Mais qui est cet f)pujq 
KXa'iK09Öpoi; ?' fragt der herausgeher, dem es nicht entgangen 
AA'ar, dass KXaK096poi; ungefähr dasselHe Hedeuten müsse 
Avie KXriboGxoq, da KXa£ die auch sonst in epidaurischen in
schriften übHche dorische form für KXriq clauis ist. Gerade so 
hatten schon die alten gelehrten gefragt, als sie in einer rede 
Antiphons über grenzregulierungen zu Athen das heroon eiues 
Zxecpavrjtpöpoi;" crAvähnt fanden. Durch inschriften haben 
Avir inzAvischen erfahren, dass dieser 'Kranzträger' später in 
beziehung zur attischen münze stand: aber Aveder diese be
ziehung noch sein Avesen sind dadurch deutlicher geworden. 
Aus Hellanikos' Atthis sahen die alten bestätigt, dass in der 
attischen stammsage ein Stephanephoros vorkam; auch unter 
den söhnen, die Herakles mit den töchtern des Thestios ge
zeugt, las man den namen. Zu lasos in Karien ist der begriff 
dem Apollon untergeordnet worden. Aber was sollte er? Ich 
denke, zum Klaikophoros Heteten die priester, denen die ver-
antAVortlichkeit für den tempelverschluss oblag, zum Stepha
nephoros alle die, Avclche die ehre des kranzes begehrten oder 
empfangen hatten. Beide AÂ aren offenbar sondergötter aller-
engsten begriffs. 

Das alte adelsgcschlecht der Hesychiden, dem zu Athen 
der cultus der Zepvai a m Areopag (s. 225; oblag, leitete sich 
von dem heros "HcTuxo^'*^ her. Ein schattenhafter eponyme, 
scheint es. AHer vor jedem opfer an die 'Ehrwürdigen' wurde 
dem Hesychos ein widder dargebracht. Es war ein rechter 
cultuisgott, wie die Inder den Brahmanaspati, später Brahma 
bildeten: der gott, der andachtsvolles heiliges sclnveigen her-

43 Fouilles d'Epidaure n, 245 p, 107, 

44 Antiphon fr. 45 (p. 142 Sauppe) bei Harpokr. p. 169, 16 

(Phot. lex. 537, 22), der auch Hellanikos anführt; einfülle zur er

klärung BAG 301, 19, Volksbeschluss über maass und geAvicht CIA 

II n, 476, 29 ff. und belobungsdecret für epheben ebd. 467, .30 dirö 

bpaxpiJJv IKOXÖV Ireqpavrnpöpou (danach 466, 28. 468, 18 ergänzt) vgl. 

Boeckh staatshaush, 2, 362^ und CIG 1, 168. Inschr. von lasos'ATTÖX-

Xujv[i] axe(pavr|<pöpuJi ReAiie des ctudes grecques 6, 186 n. 30, 

45 Polemon fr. 49 p. 91 f. Pr, im schol, Soph, OC. 489 s. Töpffer 

Att. geneal. s. 170 ff. 
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stellt, wie es an dem altar der 'Ehrwürdigen' noch dringender 

als sonst erfordert Avurde, Erscheint das zu unerheblich als 

dass es zur ausprägung eines besonderen göttlichen begriffs 

hätte führen können? Noch in der kaiserzeit ist der den 

Aegyptern entlehnte Harpokrates zu einem gott des Schweigens 

gemacht Avorden, und nackte weibliche figürcben mit unzAvei-

deutiger handstellung, die als amulete gedient'"', beweisen, dass 

es auch eine göttin derselben bedeutung gab. Der eigentliche 

ausdruck für das feierliche schAveigen bei heiliger handlung 

ist nicht sowohl fiOuxäCeiv*' als eücprjpeiv: nun, welche Avichtig

keit das für die religiöse empfindung hatte, ermesse man aus 

der mythischen bedeutung des E u p h e m o s ; dass dieser dorische 

heros von hause nichts anderes Avar als der attische Hesychos, 

bedarf unter pbilologen doch keines wortes. Er verhilft uns 

aber noch zur beobachtung der weiteren thatsache, dass der 

begriff, als er durch die heroensage vorAveggenommen schien, 

durch Übertragung auf einen persönlichen gott als beiname 

gCAvissermassen gerettet dh. dem cultus erhalten A\'urde: auf 

Lesbos Avurde unter dem unveränderten namen Euphemos Zeus 

verehrt, bei Doriern mit adjeetivischer fortbildung Zeus £ü-

cpdpio?'̂ *. 

Aber auch der rede kann göttlichkeit zukommen. Das 

Avort, das bei einem Avendepunkt des lebens unversehens unser 

ohr trifft Avie eine mahnung von oben (KXiibdiv omen]^'\ Avenn 

zb. beim antritt der fahrt zum Partherkrieg Crassus einen 

feigenhändler Cauneas dh. caue ne eas ausrufen hört, und 

ebenso die mit rätbselhafter raschbeit sich verbreitende, einer 

ermittelung der letzten quelle spottende künde des gerüchtes 

46 s. OJahn in den Berichten der sächs, gesellsch, d. wiss, 
1855 s, 47 f. 

47 doch s, Euripides im Phaethon fr. 773, 61 ix'^w xp>) oxöp' Iv 
i)auxi(?. Bei Pindar (Pyth. 8, 1 f, fr. 109,3 Bergk) ist'Aouxia personi
fication des fricdenszustands. 

48 Hesych, Eü(prî o?: ö Zeil? Iv Alaßuj, ders, eüqjdmo?: ö Zeö?, 
'€q)d|no?: Zeö?, 

49 hermen, Montepess. im Corpus glossar, lat, iii p. 291, 49 
KXribiüv omcn, A'gl, ebd, ii 138, 30, 350, 33. Das auch lautgoschicht-
lich lehrreiche beispiel von Crassus überliefert Cicero de diuin. ii 
40, 84, 
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(öcTCTa qpriiuri) ̂ °, beide sind göttliche wesen, mindestens von gott 
gesandt. Ein HeiHgthum der KXr|bövei;" gah es vor der stadt 
Smyrna, und Aristeides spricht A O U altären der Kledou; der 
begriff Avurde dann natürlich höheren göttern untergeordnet: 

eine phaHiscbe Herme von Pitane in der Aiolis trägt die auf
schrift 'Epiafjq KXeiibövioq und der schon in der Ilias (0 250) 
erAvähnte Zeuq TTavopqpaToq Avurde von Aristarch als KXribövio^ 
verstanden; auch eine Hera TTavo)acpaia Avird uns genannt 
{F^[ 768, 54). Wie man gottes stimme sich vernehmbar zu 
machen Avusste, wird anschaulich durch deu brauch, der zu 
Pharai in Aehaia (Paus, v n 22, 2 f.) üblich Avar. Wer der 
Offenbarung bedürftig Avar, trat des abends, nachdem er ge
opfert und dem gott die lampeu angezündet, zum bilde des 
Hermes Agoraios, eine kupfermünze in der hand, und sagte 
ihm seine frage ins ohr; dann entfernte er sich, indem er beide 
obren zuhielt, bis er die marktgrenze überschritten; nun Hess 
er die oliren frei, und das erste wort, das ihn erreichte, Avar 
die erbetene antAVort. Das macht uns den Hermes ViGupiffxriq 
zu Athen, die Aphrodite und den Eros ViGupoq ̂ ^ verständlich : 

50 vgl. die gelehrte Sammlung Wyttenbachs zu Julians lob-

rede auf Constantius p. 57 ff. 

51 Pausan. ix 7, 11 pavxiKi) bl Ka96axtiKev aöxö9i (zu Theben) 

dirö KXnbövujv, jjj bü Kal Z|aupvaiou? pdXiaxa 'GXXnvuJv xpu'P^vou? oTba • 

eoxi Y«P Kal Xpupvaioi? fjuip xî v TTÖXIV Kaxd xö IKXÖ? xoü xeixou? KXx]-

bövujv iepöv Arist. r. 40 b. i 754 D. KOI XOT? piv xf)? KXrjbövo? ßLÛ oi? 

TTpoaiövxe? ßouXoi|u69' dv d)? eüqpnpöxax' dKoüeiv, Pitane: LeBas-Wad-

dington n, 1724 a p, 411. Zeus TTavo|uq)aTo? auch bei Simonides fr. 

146, 2 {AP 6, 52) Ovidius met. 11, 198 'ara Panomphaeo uetus est 

sacrata Tonanti', s, Aristonikos zu B 41 0 250, Empedokles (399 

Stein) bei Cornutus 17 p, 30, 6 bildete für schweigen und reden die 

personificationen Kuiqpri (das verbirgt sich in dem überlieferten öocpri) 

xe Kal "Opqpain, vgl, Y 129 9euiv IK TreOaexat öpqpf)? Y 125 = TI 96 

iTnöTTÖnevoi eeoü öncpfl, 
52 [Dem,] r. 59, 39 oiKibiov 8 îv aüxü) irapd xöv H'i9upiöx))v 'Ep-

pfjv, dazu Harpokr. 186, 24 fjv xi? 'A9rivr|aiv 'Epiafi? OUXUJ KaXcö^evo? 

Kal M'i9upo? 'Aqppobixn Kal "Epuj? Viöupo? lex. rhet. BAG 317, 11 dYdX-

Haxd eioiv 'A9rivrioiv fiöupioxoG Kal "Epuixo? Kai 'Aq)pob{xr]? Kai 'EpiaoO 

KxX, und besonders Pausanias bei Eust, zu u 8 p, 1881, 1 (s. Meier 

opusc. 2, 106 f,), w o es von Aphrodite heisst iKaXeixo bi, tpaai (1, (priai), 

Vieupo? bid xö xd? eüxo|alva? aöxr) Ttpö? xö ou? XlYeiv, Hesych, \\ii-

eOpa . , . . Kal -r̂ puio? 'AQr\vr]a\v övopa, vgl. M. Schmidt. 

file:////ii
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Avenigstens von dieser Aphrodite Avird angemerkt, dass Aver zu 
ihr bete, ihr ins ohr flüstere. Auch hier steht Avieder hinter 
den verschiedenen Verknüpfungen mit persönlichen göttern ein 
für Athen bezeugter sondergott, der heros genannt wird. Die 
ct>r|pTi besass zu Athen einen altar, er soll nach Kimons sieg 
a m Eurymedon errichtet worden sein; die göttlichkeit der
selben ist ein rhetorischer gemeinplatz des Aischines^ä, tritt aber 
auch anderwärts hervor. Ist sie als volle göttin gedacht wor
den? Nach Aischines' AVorten sogar als grosse. Aber Avenn 
bei Hesiodos in den Werken 764 ausdrücklich versichert Avird 
'eine göttin ist ja auch sie', so spricht sich deutlich die minder-
Averthigkeit aus, die sonst in dem ausdruck dämon, hier in 
dem verhältniss der (liencrscbaft "Ocrcra Aiöq äffeXoi^ (B 93 f.) 
hervortritt. Auch hier Unterordnung: Zeus Phemios und Athena 
Pheniia hatten zu Erythrai einen gemeinsamen priester. 

Beide erscheinungen fallen unter den allgemeineren he
griff göttliciier botschaft {äf-^eXoq) ̂ *, aber ebenso die über
raschende, beglückende botschaft im eigentlichen sinne. Auch 
diese ist religiöser begriff geworden: Hermes ist Aiöq äjji.\o<;; 
in Sicilien wurde "AYYE^O? Aveiblicb verehrt als Avegegöttin (He
kate '6vobia) und galt als tochter des Zeus und der Hera-^^ 
Der kalender der provinz Asia, der auf die stadt Smyrna 
zurückweist, besitzt einen monat EüaYYeXio?, der seit der ein
führung der julianischen Zeitrechnung im j. 8 — 7 v. Chr. die 
zeit vom 23 april bis 23 mai ausfüllte''''. Der gott Euangelos, 

53 Aischines r. 1, 128 xö TrdXai i)puiv xoö? TrpoYÖvou? Orinr)? d)? 

96o0 laexiOTii? ßu)|,iöv Ibpuöafilvou? 2, 145 TT) |alv «J'fipri brnuooiqt 9uopev 

ü)? 9e(I) A-gl. Paus, i 17, 1: die zeit der gründung gibt schol, Aesch. 

1, 128. vgl, Soph, O T 158 u) xpuola? XIKVOV 'eXiribo? dußpoxe <l>d|aa 151 

0) Aiö? dbueiTl? ctJdxi Dio Chrys. r, 35, 7 t, I 333, 18 (v. Arn,), Inschr, 

V. fh-ythrai in Dittenb, syll. 370 A 25. Auch in R o m ein tempel der 

J^ama: Plut. Camill. 30 de fort. Rom. 5 p. 319=1. 

54 Xenophon .symp. 4, 18 TrljiiTCovxe? dYY^^ou? (prädicativ) qpüna? 

Kal IvÜTTVia Kai oiuivoö? (vgl. Q 292 aixei ö'oiujvöv, xaxüv ä^^eXov 
und 296). 

55 Homer e 20 h. auf Aphrodite 213. Sicilisehe legende von 

der Angelos im schol. Theocr. 2, 12 vgl. Hesych. "AYY^^OV : Zupa-

Koüoioi xnv "ApX6)JlV XIYOUOIV, 

56 Bullottino dell' inst, arch, 1874 s, 75, 
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dessen fest einstmals bedeutend genug gewesen Avar, u m bis 
tief in die kaiserzeit im namen eines monats fortzuleben, ist 
in der ionischen überHeferung zu einem geAA'öhnlichen heros 
herabgesunken. Zu Ephesos gieng die sage, ein hirte Pixo-
daros habe zu der zeit, als man der Artemis einen steinernen 
tempel erbauen wollte, Avofür das material weither hätte be
schafft Averden müssen, die beobachtung gemacht, dass einer 
seiner bocke mit dem born ein stück glänzend Aveissen mar-
mors Aoni boden losbrach; u m der botschaft willen, die der 
Stadt so grosse kosten ersparte, sei er hoch geehrt und sein 
name zu Euangelos geändert Avorden. Vitruvius, der das be
richtet (x 7), sagt auch, Avorin diese ehren bestanden: 'bis 
heute geht allmonatlich (an bestimmtem tage) ein beamter an 
jenen ort, u m dem Euangelos ein opfer darzubringen, und auf 
der Unterlassung dieser pflicht steht strafe'. Der fall ist über
aus lehrreich für den Vorgang, den Avir eben festzustellen 
suchen. Ein hochgebaltener gott, der bis in die hellenistische 
zeit monatliche opfer forderte. Hatte Euangelos die lonier schon 
bei ihrer ansiedelung begleitet und AA'ar an die stelle des an 
dem orte bereits vorgefundenen karischen cultus des Pixodaros 
getreten. Die gottheit musste verblassen vor dem glänze der 
Olympier, aber der cultus und mit ihm der name überdauerte 
die Jahrhunderte. Ein Steinbruch Avar inzwischen an der stelle 
entstanden, die schon der Urbevölkerung heilig gewesen Avar, 
und nun bildete sich die legende, die in so kindischer Aveise 
den längst nicht mehr verstandenen karischen und hellenischen 
cultus erklären soll. Zu Milet ist Euangelos Stammvater des 
priesterlichen geschlechts am BrancbidenheiHgthum, der Euan-
geliden. Ein kriegsgefangenes mädchen aus Karystos hat ihn 
geboren, Branchos ihn als söhn angenommen; Avie Ion, AA'ächst 
er im heiligthum des Apollon.heran 'nicht wie andere menschen-
kinder, sondern wie ein göttersohn'^^; herangeAAachsen Avird er 
'verkündiger der orakelsprüche' und desshalb Euangelos ge
nannt. Zu Milet können AAir also nur heroencult für den 
Stammvater der Euangeliden voraussetzen, und in Athen, dem 

57 Konon n. 44 i\vlave b' 6 uai? oö Kaxd XÖYOV dXXd 9eia xivl 
xöxil vgl. Rhein, mus. 30, 214. 
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ausgangspunkt der ionischen Avanderung? So viel wir bis 
jetzt wissen, ist dort der alte gott untergegangen his auf das 
wort, das uns auf den inschriften aller zeiten ̂^ als männlicher 
eigenname begegnet. Ein demos der phyle Pandionis trug den 

namen 'AYYE'^II CAYYe'^ei?)- Es ist nun wohl festgestellt, dass zur 
zeit der ionischen Wanderung und vermuthlich noch etAvas 
länger Euangelos ein allgemein von den loniern verehrter 
gott war: was daraus geworden ist. Hegt unmittelbar vor 
äugen. Nur ist Hinzuzufügen, dass auch hier Unterordnung 
eingetreten ist: Hesychios bezeugt Euangelos als beinamen des 
Hermes, und, was merkAVürdiger ist, ein stein von Tusculum 
enthält eine weilumg <t>r|pr|i GüaYYe^un {IGSI 1120). In wie 
Aveit auch andere stamme den cultus getheilt haben, wird erst 
klar Averden, wenn der ungeheure namensebatz der inschriften 
sich überblicken lässt. Schon jetzt lässt sich sageu, dass er 
den Boiotern nicht fremd war, vermuthlich aber den Doriern. 

Eine begriffserneuerung, der wir in Karien begegnen, ist 
'AYaGöi; ÖYYe^o?. Zu Stratonikeia ist eine altarförmige 
Säule mit der darstellung eines schreitenden pferdes und der 
weihung 'an den höchsten Zeus und den guten boten'^^ gefunden 
worden. Eine beimischung christlicher Vorstellungen vermag 
ich darin nicht mit K. Keil zu erkennen. Wie 'AYaGöq baipujv 
zu 'AYaGobaipujv, so ist auch 'AYÖGÖ? aYYeXoq zu 'AYaGdiYYe^oi; 
zusammen gefasst Avorden; das vorkommen dieses namens™ legt 
zeugniss für den cult des 'AYaGöi; a-^-^Aoc, ab: dass er ua. in 
Smyrna begegnet, verstehen Avir aus dem monatsnamen EüaY-
YeXioi;. Mit Hermes dem seelengeleiter berührt sich nahe der 
bonus angelus, der auf dem Avandgemälde eines heidnischen 

58 Zu den Zeugnissen voreuklidischer steine kommt die weih

inschrift CIA IV p, 200 (AeXxiov 1888 p. 225), 

59 LeBas-Waddington n, 515 p, 141 Ali ö̂ iioxif) Kai 'ATa9uj dv-

YIXUJ KXaöbio? 'AxiXXeü? Kai raXax[(]a inlp cFUJxripi[a?] luexd xoiv ibiujv 

Ttdvxujv xapicrxripiov. vgl, KKeil in Fleckeisens jahrb, supplem, 4, 655, 

Eine andere Umbildung desselben begriifs bieten die attischen namen 

Qeä-^feXoc, 0ea-fYeXlbr|?, wozu Avir in Karien den städtenamen QedY-
YcXa finden, 

60 Smyrna C/ff 3257 Aphrodisias in Karlen ebd, 2810, Auch dor 

'AYaödYYe'^o? einer römischen Inschrift IGSI 1863 stammt aus Klein
asien: einer seiner söhne heisst Mnvd?, 
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hypogaeums in den katakomhen des h, Praetextatus "̂  die Vihia 
zu dem gelage der seligen hinführt: auf einem anderen bilde 
desselben ortes ist es Mercurius nuntius, dem das gleiche ob
liegt. Die seligen geister der ahnen sind selbst die besten 
mittler zwischen göttern und nienschen, und so schon im heid
nischen alterthum genommen Avorden''̂ . Es ist bezeichnend und 
nicht auffallend, dass gerade auf der dorischen insel, wo 
die heroisierung der gestorbenen adeligen am meisten ühlich 
Avar (oHen anm. 4), auf der insel Thera später der ausdruck 
oiYYeXoi; an die stelle von fipinc; di manes getreten isf^. Das 
AA'ar offenbar nur eine anAvendung einer in der Volkssprache 
vorbereiteten allgemeineren bedeutung des wortes, Avonach es 
getreu der platonischen definition des begriffes baipujv ohne 
weiteres als vermittler und mittehvesen zAvischen gott und 
menschen, also für dämon gesagt wurde. Die spräche der 
Septuaginta und des Neuen testaments Hat den ÖYYe^oi; in 
dieser weiteren bedeutung übernommen und uns den glauben 
an engel vermittelt. 

Selbst in dem vororte Griechenlands, in Athen haben, 
wie wir im vorstehenden wahrnehmen konnten, noch im Y und 
IV jahrh. v. Chr. viele heiligthümer sogenannter heroen be
standen, deren benennung sie unzweifelhaft in die klasse der 
sondergötter verweist. Wir sind nicht überrascht zu hören, 
dass als im anfang des Archidamischen kriegs die landbevöl-
kerung sich hinter die mauern der stadt flüchtete, die obdach
lose menge Avie in den tempehi so in den zahlreichen ' heroa' 

61 de Rossi im Bullett. dell' instit. arch. 1853 p, 88 Orelli-
Henzen n, 6042 (3, 198) vgl, Stephani, d. ausruhende Herakles 
s. 60 f. 

62 Brief der Cornelia an C. Gracchus in Halms Cornelius Ne-
pos p, 123, 23 'ubi mortua ero, parentabis mihi et inuocabis deum 
parentem. in eo tempore non pudet te eorum deum preces expetere, 
quos uiuos atque praesentes relictos atque desertos habueris ?' vgl, 
Huschke zu Tibullus p, 742 f. Nipperdey spicileg, crit, p, 104 
(Opusc, p, 117) meint "uidentur in his minus accurate preces et 
benignitas deorum, quae precibus expetitur, confusae esse': das ist 
wenigstens auf die worte der Cornelia nicht anwendbar, 

63 s, KKeil ao, (anm. 59) s. 654 f. 
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wohnstätte fand*̂ *- Durch die endlose reihe der Heroen und 
der benannten dämonen ist nun die menge älterer sondergötter, 
die sich in den beinamen höherer götter ergeben hatte, ins 
unübersehbare vermehrt. Die Hesiodischen Werke (252j ver
anschlagen die zahl der unsterblichen wesen, die auf erden in 
Zeus' auftrag über das menschengeschlecht Avachen, auf 'drei
mal zehntausend'. W e n n u m das jähr 800 v. Chr. von haus 
zu haus eine erschöpfende aufnähme aHer gottheiten hätte vor
genommen Averden können, die im mund und herzen von 
Griechen lebten, Avürde die zahl gereicht balien? 

Wie konnten diese massen, abgesehen von dem was uns 
antiquarische überHeferung und inschriften geben, bis auf so 
dürftige spuren zerstieben? Wir haben den Vorgang so oft im 
einzelnen beobachten können, dass sieb nun leicht ein ge-
sammtbild ergibt. Alle diese götter, so lange ihre benennungen 
]»cgrifflich durchsichtig bleiben, sind schattenhafte gestalten, 
denen es an körper und schwere fehlt um sich auf den füsseu 
zu halten. Wie schatten erscheinen sie in dem hellen licht, 
das über die weit des Zeus ausgegossen ist: sie heissen dann 
dämonen oder heroen. Sie sind zu sebAvach und ohmnächtig 
u m der anziehungskraft zu Aviderstehn, welche voll ansge-
bildete und anerkannte götter verwandten begriffs ausüben. 
Wollen sie sich die alte würde wahren, so können sie nichts 
besseres thun als der höheren gottheit sich anschliessen. Sic 
müssen gleichsam hörige Averdeu; um eines mächtigeren Schutzes 
Avillen geben sie freibeit und Selbständigkeit auf. Das geschieht, 
indem sie in die gefolgschaft des persönlichen gottes treten; 
am geAvöbnIicb.sten, indem sie in ihm aufgehn und sich dem
selben als attribut hingeben. 

Das Schicksal, das die einzelnen alten götterbegriffe traf, 
kann nicht ganz vom zufalle abhängig gcAvcsen sein. Wn 
sehen schon jetzt, dass dafür die beschaffenbeit der Wortprä
gung maassgebend war. Solche Hcgriffsbezeichuungen, Avelcbe 
ihr ungestörter lautbestand und zusammenbang mit anderen 

64 Thukyd. 2, 17 ol bi TTOXXOI xd xe epfjpa xr)? uöXeoi? ijf)Kr|öav 

Kal xd iepd KOI xd ))pu)a irdvxa TTXI)V xn? dKpoTTÖXeuj? Kal xoO 'EXeuoiviou 

Kal ei' XI dXXo ßeßaiuj? KXTJOXÖV i)v. 
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Avorteu der lebendigen spräche durchsichtig erhielt, mussten 
entweder als attrihute höherer gottheiten genommen werden 
oder zu dämonen und sogenannten heroen (AVIC 'laxpöc;, Kuapi-
xr|q USAV.) Herabsinken. Undurchsichtige, nicht mehr verständ
liche begrift'e oder solche, deren allgemeinerer sinn die wer
thung als eigenname zuliess, konnten in die heldensage ver
webt uud von der dichtung des volks und seiner sänger ver-
werthet werden als heroen im engeren sinne, wie Kekrops, 
AchiHeus usf, oder Euphemos ua. 

UMBLICK 

15 Nach den tastenden versuchen, die in verschiedenen 
bereichen auch der griechischen religion das dasein begriff
lich durchsichtiger, gCAvissermaassen unpersönlicher göttei- fest-
steHten, Avie sie aus den römischen indigitamenta bekannt 
Avaren, hat sich uns mehr und mehr der ausblick auf eine un-
begrenzte menge solcher göttergestalten aufgethau. Eine art 
religiöser begriffsbildung, die den ItaHkern eigenthümlich, den 
Griechen fi-emd zu sein schien, hat entsprechend der allsei-
tigeren entwicklung, die es durchlaufen, und der umfassenden 
Überlieferung, die es Hinterlassen, bei dem Griechenvolk sogar 
unvergleichlich reichere spuren aufzuAveisen, als Hei den anderen, 
und hat sich Hier zugleich als die unterläge der göttervorstel
lungen der geschichtlichen zeit erwiesen. A n drei verschie
denen Völkern bewährt, dürfen unsere beobachtungen den an
spruch auf allgemeingültigkeit erhehen. Es fragt sich, inwiefern 
sie unsere geschichtliche ansieht des polytheismus umgestalten. 

Wir dürfen ausgehn von dem manne, der bisher von 
allen a m weitesten im verständniss der griechischen religion 
voi-gedrungen, der unser aller lehrer ist, auch derer die es nicht 
Avissen. F G W e l c k e r hat, von der theologie ausgegangen, 
von anfang an das endziel seines langen forscherlebens, die 
'Griechische götterlehre', im äuge gehabt. Seine grossen lei-
stungen für die griechische litteraturgescbichte, seine erklärung 
alter kunstdenkmälei- sind, so tief er sich auch in diese gebiete 
versenkte, doch nur wie mittel zu dem zwecke, eine umfassende 

18 
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gründHche übersieht der griechischen mythen und ihrer ge
schichte zu gewinnen. Das letzte ergebniss dieser for,schungen 
war der satz, dass der begrift' des Zeus, des himmels als der 
gottheit, die tiefliegende Avurzel sei, aus Avelcher alle einzelnen 
göttergebilde hervorgewachsen seien'. Durch philosophische 
speculation ist der alternde S e h ellin g zu der ansieht gelangt, 
dass im anfang aUer religion ein relativer monotheismus stehe, 
der scharf zu unterscheiden sei von dem ahsoluten oder reinen 
monotheismus, Aveleher nur als letztes ergebniss religiöser und 
philosophischer entwicklung auftrete 2; jene relative oder un
entwickelte Vorstellung einer gottheit konnte bei der Unzuläng
lichkeit ungeschulteu denkens nur in unbestimmter ahnung 
eines herren der weit und der menschen bestehn, der in jeder 
erscheinung des lebens sich immer neu offenharte und darum 
auch unter zahlreichen verschiedenen nanien angerufen Avurde: 
diese verschiedenen erscheinungen des einen gottes mussten 
sich dann im lauf der zeit zu besonderen göttern verselbstän
digen. Der thurmbau zu Babel und die Völkertrennung be
zeichnen ihm den Wendepunkt, wo die Völker der erde den 
einen gemeinsamen gott verlassen hatten und sich dem poly
theismus zuwandten. 

W a s für Welcker die frucht einer an Aischylos genährten 
religiösen empfindung war, schien sich auch auf dem wege 
exacterer forschung als ergebniss einzufinden. Ich gestehe 
diesen weg gegangen zu sein. Als ich den ersten versuch 
wagte die geschichte der griechischen rcHgion zu hearbeiten, 
stellte ich mir die aufgäbe, so viel wie möglich reihen von 
thatsachen zu gCAvinnen, durch Avelche die vor der bezeugten 
geschichte liegende religionsstufe, der ausgangszustand der zur 
griechischen gruppe gehörigen Völker genauer bestimmt Averden 
könnte. Dazu boten sich mehrere Avege der beobachtung. Die 
griechischen monatsnamen sind ihrer überwiegenden masse 
nach von dem Hauptfeste des Zeitraums oder von dem gotte, 
dem dies fest galt. Hergeleitet. Das seit CFHermanns be-

1 Welcker Gr, götterl, 1, 129 fl', 
2 s. Schellings Einleitung in die philoso|)hie der mythologie 

(sämmtl. Avei-ke n 1 Stutig, 1856) besonders 175 ff. 
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kannter Sammlung stark vermehrte material gestattete für 
die verschiedeneu nationalen kreise kalendarische typen auf
zustellen und in diesen Aveiter einzelne gemeinsame grundzüge 
zu erkunden. Eine zweite aufgäbe Avar, die spuren altertbüm
licher cultusformen zu sammeln, die als AviderspruchsvoHe 
trümmer vergangener zeit in die geschichtliche hinein ragen, 
wie mcnschenopfer uud fetischmässige götterbilder; sie gestatten 
auf höheres alter der so Acrehrten götter zu schHessen. End
lich lohnte es sich, die religion der auf tieferer, vorgriecHischer 
culturstufe verharrten verwandten Aölker im norden und osten 
von HeUas, die dem geschichtlichen Hellenen nur darum als 
barbareu erschienen, Aveil sie an seiner culturentwicklung nicht 
theilgenommen hatten, Avie Makedonier, Thraker, Bithyner, 
vergleichend heranzuziehn. Alle diese Heobachtungsreihen 
treffen in wesentlich demselben ergebniss zusammen. Es siud 
so ziemlich dieselben vier bis fünf götter, welche sich aus 
jenen ganz verschiedenen Untersuchungen immer als ältester 
stock ergeben. D a liegt es nahe, Avie die gestalten der helden
sage, die sich oft als durchsichtige Verkörperungen oder hypo-
stasen von attributen bekannter götter darzustellen scheinen, 
so auch eine grosse zahl der späteren götter aus jenen älteren 
hauptgöttern abzuleiten, indem man differenzierung derselben 
oder verselbständigung von attributen annimmt. W e n n man 
aber erst in dieser betrachtungsweise sich befestigt hat, lässt 
sich schwer der Aveitere schritt vermeiden, auch diese wenigen 
götter, mit ausnähme natürlich der einen weiblichen hauptgott-
heit, selbst wieder als ausfluss des einen umfassenden bimmels
gottes, des Zeus zu betrachten; und in einzelnen fällen, wie 
bei Dionysos und Apollon, mag das Höchst methodisch und 
durch zwingende gründe gefordert scheinen. Man kann so 
auf iuductivem wege der ansieht ScheHings und Welckers nahe 

geführt werden. 
Ein gedanke muss ausgedacht werden, wenn wir seiner 

Haltbarkeit oder unhaltharkeit inne werden sollen. Das unter
fangen, die ganze griechische mythologie durch annähme von 
hyjiostasen zu erklären, musste jedem nicht von allem unter-
scheidungsvemiögen für Wahrheit und Wahrscheinlichkeit ver
lassenen zu gemüthe führen, dass er auf einer schiefen ebene 
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unaufhaltsam herabgleite. Auch ich wurde von diesem pein
lichen gefühl liescblicben. Von meinen zAveifeln Hefreite mich 
die erste bekanntschaft mit den litauischen üHcrlieferungen. Es 
wurde nöthig nicht nur umzukehren sondern auch umzulernen. 
W a s ich so gefunden, hat sich in einer zeit von mehr als 
ZAvanzig jähren bei oft erneuter prüfung bcAvährt und m a g nun 
für andere eine grundlage zum weiterbauen werden. 

Nur endliche, begrenzte erscheinungen und Verhältnisse 
sind es, in und an denen das gefühl des unendlichen in das 
bcAvusstsein tritt. Nie ist es ursprünglich das unendliche an 
sich, zu dem sich das gefühl und der gedanke erhebt. Nicht 
d a s unendHche, sondern etvvas unendliches, göttliches steht 
sich dem menschen dar und Avird im geiste aufgefasst, in der 
spräche ausgeprägt. So entsteht eine unbegrenzte reihe von 
gottesbegriffen, die zunächst selbständige geltung haben. Jeder 
dieser begriffe ist, insofern er eine göttliche kraft bezeichnet, 
mit der eigenschaft der unendHchkeit ausgestattet. Aber diese 
eigenschaft erstreckt sich nur iu die tiefe, nicht in die breite; 
sie gilt nur dem punkt, der linie, welche von dem Hegriff ge
deckt werden. Für unser an eine einheitliche gottheit ge
wöhntes denken sind solche göttergestalten nur als einzelne 
crscheinungsformen oder ausstrahlungen der göttlichkeit fassliar. 
Wir dürfen das kindbeitliche empfinden und denken der mensch
beit nicht mit dem unseren verAvechseln. U m jenes zu fassen 
und zu begreifen müssen Avir dieses zurückdrängen. Nur wenn 
wir ohne vorurtheil die auffallenden thatsachen aufnehmen, 
vermögen wir zu ihrem verständniss zu gelangen. Es Avird 
sich dann von selbst das gesetz ergeben, nach dem aus der 
masse gleichartiger sondergötter sieh persönliche götter zu 
Höherer machtstellung emporheben, uud Avie die machtfülle 
derselben den polytheismus selbst zum monotheismus hinführt. 
Unter den hervorragenderen gliedern unserer Völkergruppe, lu
dern und Eraniern, Griechen und Italikern, Germanen und 
Slaven, befindet sich allerdings keines, das in der zeit, AVO es 
uns geschichtHch Hekannt wird, noch auf jener ursprünglieheu 
religionsstufe Acrhari-te, die nur glcieliAverthige sondergötter 
kennt. Und doch liegen uns auch für unsere eurdpäisebeu 
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Völker einige Zeugnisse vor, die nur unter dieser Voraussetzung 
verständlich Averden. 

Von deu vorgeschobensten gHedern des keltischen zAveigs, 
deu üher die Pyrenäen gedrängten und dadurch zeitig von der 
culturentAvickluiig der keltischen masse abgetrennten stammen 
berichtet Strabon^ nach Poseidonios: 'manche erklären die 
Kallaiken für 'götterlos' (dGeouq), und erzählen, dass die Kelt-
iberer und ihre nördlichen grenznacHHaren 'einem namenlosen 
gotte' (ävinvu|uuj xivi GeuJ) des nachts zur vollmondzeit opfern 
uud allsammt, haus u m haus, eine nacbtfeier mit reigentänzen 
begehen.' Die Kallaiken hatten selbstverständlich götterver
ehrung so gut Avie die ihnen verAvandten Keltiberer, aber sie 
hatten keine durch eigennamen gekennzeichnete, persönliche, 
sinnlich dargestcHte götter. Die götter aller dieser stamme 
Avaren 'namenlos', Aveil sie nicht mit eigennamen, sondern durch 
eigenschaftsworte henannt wurden. Für einen griechischen 
reisenden vorchristlicher zeit waren sie nicht fassbar. 

Dasselbe müssen Avir von einem offenbar ganz abge
schlossenen zAveig des Thrakerstamms annehmen, über deu uns 
die mythisch gestaltete erzählung des Theophrastos erhalten 
ist'- Als an stelle der ehemaligen einfachheit und reinheit 
der Sitten die gottlosigkeit üHerhand nahm, wie iu den Hesio
dischen Aveltaltern geschildert Axird, begab es sich, dass die 
THoer, welche das Athosgebirg bewohnten, da sie in ihrer 
gottlosigkeit (dGeouc; Yevoiuevouq) Aveder opfer noch erstlinge 
darhrachteu, plötzlich alle sammt ibi-en Häusern vom erdhoden 

3 Strabon in p. 164 vgl. Roget de Belloguet, ethnogenie Gau-

loise t. III (Par. 1868) p. 124 ff. 

4 Theophr. Trepi eöoeßeia? bei Porphyrios de abstin. ii 8 btö 

0ÜI6? piv oi Iv pe9opioi? GpdKn? oiKrjöavxe? luinbevö? dirapxöpevoi pribi 

9uovx€? dvdpTiaoxoi Kax' iKeivov |-fevovxo xöv xpövov il dv9pu)Trujv, Kai 

oöxe xoü? olKoOvxa? oöxe xfiv TTÖXIV oüxe xöv xuJv olKuoeujv SepIXiov 

oübel? eüpeiv Ibuvaxo, was dann durch Hesiods W e r k e 134 ff. illustriert 

wird, Simplikios zu Epiktets eucheir, 31 t, iv p. 357 SchAveigh. 

Ttdvxe? YÖp ävSpuiTTOi . . . vo|aiZou0iv eTvai 9eöv- TTXTIV 'AKpo9ujixu)v, oö? 

löxopei GeöcppacTxo? d9lou? Y^VOUIVOU? ÖTTÖ xf)? Yn? dSpöu)? (lies d9pöou?) 

KaxaTto9f|vai. vgl. Bernays, Theophr. schrift über frömmigkeit 

s. 36 f, 58, 
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verschlungen Avurden. Die euböischen lonier, die an den küsten 
des thrakischen meeres schon frühzeitig fuss zu fassen suchten, 
hatten auf der Halbinsel des Athos einen isolierten und culturlos 
gebliebenen Thrakerstamm gefunden, und weil sie für dessen 
reHgion kein verständniss hatten, diese sage gehildet. Schon 
Bernays suchte den geschichtHchen gehalt der sage zu be
stimmen. Er meinte, die unhellenische hevölkerung jener land
schaft möge 'den HeHenischen culten sich nicht angeschlossen, 
ihren angestammten gottesdienst aber vor den erobernden 1 lel-
lenen geheim gehalten haben' und so ' in den ruf völliger gott
losigkeit' gerathen sein. Je culturloser ein volk ist, u m so 
gewisser verehrt es götter, denn u m so mächtiger muss in 
ihm die furcht vor den göttern sein. Aber eine völlige ge-
heimhaltung aHes gottesdienstes Avar unmöglich und hatte keinen 
sinn. Nicht 'gottlos' war jenes volk, aber 'ohne götter' solcher 
art, wie die Hellenen sie verehrten. Dies und kein anderer 
ist der gewöhnliche sinn des wortes aGeo?, das wir oft miss
deuten, wenn wir es gemäss unserem modernen sprachgehrauch 
auf völlige läugnung der gottheit beziehn. Der Schlachtruf 
der Christenverfolgungen war aipe xouq dGeou?, und noch kaiser 
Julianus gebraucht das wort aGeoi ganz gewöhnlich von den 
Christen^- Kein Heide hat den Christen vorgeworfen, dass sie 
an keinen gott glauHten; aher empört war man, dass sie den 
göttern des heidenthums die ehre versagten. 

Wir sind nun in stand gesetzt auch den guten geschicht
lichen kern zu würdigen, der in Herodots berühmter darstel
lung der griechischen religionsgeschichte (li 52 f.) enthalten 
ist und von einem forscher wie AvGutsebmid^ bereits geahnt 
Avurde. Von den priesterinnen in Dodona hatte Herodot sich 
belehren lassen, dass die Pelasger, die Urbevölkerung von 
Hellas, zwar göttern alle arten von opfern dargebracht, aher 
eigennamen und beinamen für keinen besessen hätten. Erst 
von Aegypten her seien ihnen spät götternamen zugetragen 

5 Martyrium des Polykarj) c, 3, 9 (vgl, über das atpeiv loh, 
Chrys. t, ix p, 347l> Montf.) Juhanus apost, p, 371, 7. 392, 4, 446, 9, 
466, 6, 468, 2 Hertl. 

6 in einer handschriftlichen bemerkung bei AWiedemann zu 
Herodots ii Inich (Leipz, 1890) s, 237, 1. 
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und mit Zustimmung des dodonäischen orakels bei opfer und 
gebet in gebrauch genommen Avorden, Von den Pelasgern 
hätten dann die Hellenen sie übernommen. Aber die künde 
von der herkunft, den eigenschaften, dem machtkreis der ein
zelnen götter sei ganz jung: erst Homeros und Hesiodos hätten 
sie geschaffen. Das ist in kürze was Herodot erzählt. Aus 
geschichtsloser zeit konnten auch die priesterinnen Dodonas 
keine geschichtliche überHeferung besitzen. Aber vorsteHungen 
von der vorzeit konnten sie in der that leichter als andere 
sich Hilden, Avenn sie den zustand, in dem die umwohnenden 
rohen bergstämme, Dryoper Athamanen Aithiker und Avie sie 
sonst hiessen, bis ins fünfte jh. verharrten, mit der herrschen
den griechischen religion verglichen. So haben Avir denn ein 
geschichtliches zeugniss, das uns auch für die griechische 
religion eine Vorstufe schildert, die noch keine persönHche, 
mit eigennamen und mythus ausgestattete götter, also nur ad
jectivisch hezeichnete sondergötter kannte. 

Wir dürfen unsere beobachtungen in dem satze zusammen
fassen, dass die glieder unserer völkerfamilie zu der zeit, als 
die westlichen sich von deu östlichen trennten, ja noch wäh
rend der allmählichen Spaltung der europäischen nationen sich 
zur Verehrung concreter, persönlicher götter noch nicht erhoben 
hatten, sondern auf einer religionsstufe verharrten, welche nur 
sondergötter verehrte, wie sie die Italiker und Litauer bewahrt 
haben. 

AUGENBLICKSGÖTTER 

16 Sondergötter haben wir als den Inhalt der ursprüng
Hchen religiösen Hegriffshildung und als die unterläge der späte
ren persönlichen götter kennen gelernt. Aber so einfach und 
engbegrenzt sie meistens sind, steUen doch diese sondergötter 
immer bereits einen art- oder gattungsbegriff dar. Der gott 
des eggens, der Occator, gilt nicht bloss der diesjährigen 
ackerbestellung, und noch weniger bloss für den acker des 
Hinz oder Kunz, sondern wird von den landleuten allgemein 
zu dem alljährlich sich wiederholenden geschäft regelmässig 
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angerufen, er ist der gott des eggens überhaupt; er stellt nur 
eine einzelne, an sich vieHeicht unbedeutende bäuerliche thä
tigkeit dar, aber diese allgemeingültig. Das ist eine vorstel
lungsweise, die bereits einer verhältnissmässig vorgeschrittenen 
stufe des geistigen lebens angehört; bei aller isolierenden be
trachtung werden doch schon allgemeingültige artbegriffe ge

bildet. 

U m die einfachste und ursprünglichste Hegriffshildung 
aufzusuchen, müssen wir noch eine stufe tiefer hinabsteigen. 
Hinter dem geschlecht steht die art oder gattung, unter der 
art die masse der einzelwesen, der Individuen. Die ursprüng
lichste geistige conception konnte nur die auffassung und be
nennung des einzelAvesens oder der einzelnen erscheinung sein. 
Vor den sonderbegriffen mussten sich die augenblicksbegriffe 
oder einzelbegriffe geltend machen. W e n n die augenblickHche 
empfindung dem dinge vor uns, das uns die unmittelbare nähe 
einer gottheit zu bewusstsein bringt, dem zustand in dem wir 
uns befinden, der kraftwirkung die uns überrascht, den Averth 
und das vermögen einer gottheit zumisst, dann ist der augen-
blicksgott empfunden und geschaffen. In voHer unmittel
barkeit wird die einzelne erscheinung vergöttlicht, ohne dass 
ein auch noch so hegrenzter gattungsbegriff irgendwie herein
spielte: das eine ding, das du vor dir siehst, das selbst uud 
nichts Aveiter ist der gott. 

Die ehemalige schöpfung und Verehrung solcher augen-
blicksgötter ist durchaus nicht bloss eine theoretische oder aprio
rische forderung. Durch gewisse erscheinungen der antiken 
religion Avar ich längst auf die thatsache hingeführt ohne sie 
zu erfassen, bis sie mir im litauischen heidenthum mit ganzer 
klarheit entgegentrat. Ich meine die oben s. 112 (vgl. 93 f.) 
berührten thatsachen. Kein zAveifel kann aufkommen bei 
Kurche: eine Urkunde von 1249 bezeichnet das als benen
nung eines göttlich verehrten idols, das die alten Preussen 
'einmal im jähre beim abschluss der ernte (collectis frugibus) 
zu bilden {conflngere) pflegten'. Wie das zu verstehn ist, 
lehren in und ausser Deutschland Aveit verbreitete ernte-
bräuche, welche durch die ausdauernde bemühung W M a n n -
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hardts^ in klares liebt gestellt sind. Allenthalben zeigen nich 
deutliche reste der vorsteHung, dass in jedem fruchtbestan
denen felde eine segensgottheit Haust, die unter den verschie
densten gestalten, bald als mensehliches wesen Hald als thier 
gedacht Avird. Es bedarf einer Acrsöhnenden handlung, Avenn 
man die frucht zu schneiden beginnt. Jlit jedem schwad, das 
den streichen der sichel oder sense fällt, weicht der geist 
weiter zurück, bis ihm nur die letzten ähren als Zufluchtsort 
A'erbleiben. Die letzte garbe, in Avelcher der geist gefangen und 
eingebunden ist, wird daher überall heilig gehalten. Vielfach 
Avird ihr, der ortsüblichen Vorstellung gemäss, eine hesondere 
gestalt gegeben. Das idol, das die Preussen am ende der 
ernte jährlich neu 'bildeten', der Kurche muss diese letzte 
garbe gCAvesen sein, die göttlich war, Aveil sie die gottheit Harg, 
in Avahrheit, u m mit den Griechen zu reden, ipa evbebepeva ev 
KaXd|ur) Ttupijüv (Herod. 4, 33). Nun ist aber selbstverständlich, 
dass jeder, der mit solchen Vorstellungen die letzte garbe band, 
seinen eignen korndämon hatte, der in der garbe fortlebte und 
mit dem letzten ausgedroschenen körn hinstarb. Es gab so 
viele dämonen dieser art, als felder oder wenigtens fluren waren; 
jedes jähr entstanden sie neu u m Hei der ernte eingefangen 
zu werden und auf der tenne Hinzusterben. Das gegenstück 
zum Kurche bildet die litauische Krumine pradzü varpü (s. 93), 
die buschfrau der ersten garbe. Noch zur zeit Malecki's (s. 82) 
gieng in jeder gemeinde dem heginn der ernte ein feierliches 
opfer voraus, nach dessen Vollziehung einer aus der nachhar-
schaft ausgewählt Avurde um auf seinem acker das erste schwad 
zu mähen; das wurde zu einer garbe gebunden und in das 
haus des besitzers gebracht. Keine weitere feldarbeit durfte 
an diesem heiligen tage verrichtet werden; erst a m folgenden 
tag konnte die ernte vor sich gehn. Jede gemeinde hatte also 
ihre eigene garbenbuschfrau, und eine neue bei jeder ernte. 
Gleicher art ist endHch auch Kupole, die stange Avelche die 

1 WMannhardt, Roggenwolf und roggenhund, Danzig 1865. 
Die korndämonen, Berl. 1868, Wald- und feldculte (Berl, 1875) 1, 
190 ff. Mythologische forschungen (Quellen und forschungen zur 
sprach- und culturgeschichte d, germ, Völker theil 51. Strassb. 1884) 
s, 18 ff, 296 ff. vgl. auch Pfannenschmid, German. erntefeste s. 96 ff. 
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mädchen mit Johanniskraut und anderen am Vorabend des 
sonnwendtags gepflückten blumen umwinden und a m thorweg 
des hauses aufpflanzen: der hausherr bringt ihr eine spende 
dar und betet u m gute heuernte. 

Wie festlich die garhe oder der Johannisbaum auch her
ausgeputzt sein mag, es ist und bleibt ein fetisch, und die 
Vorstellungen, die daran geknüpft werden, helfen uns die denk-
vorgänge verstehen, durch welche auf der untersten stufe re
ligiösen empflndens Vorstellungen gehildet werden, welche ihre 
Versinnbildlichung- in einem fetischmässigen symbol finden. 
Aber man würde irren, wenn man diese reste ältester vorstel
lungsweise etwa für besonderheiten der Preussen und Litauer 
halten woUte. Für die allgemeine göttliche Verehrung der 
letzten garbe bedarf es nach Mannhardt keines beweises mehr. 
Dass sie auch bei den Griechen bestand, lässt sich wenigstens 
auf einem umweg wahrscheinHch machen. Es ist bekannt dass 
Demeter als 'louXiiu verehrt wurde. Das beiwort kommt von 
ouXoi; und mit reduplicationssilbe i'ouXo? garbe, abgeleitet aus 
w. vel- lat. uoluere. Danach könnte die göttin unmittelbar 
von den garben benannt sein, so gut Avie sie 'Afiaia mäherin 
und 'ApaXXoqpöpoq gafbenbringerin hiess. Aber es gab auch 
ein erntelied, das man ouXoq 'i'ouXoi; nannte^ Nach dem verse, 
der von Athenaios bei der gelegenheit angeführt wird, würde 
man sich einen falschen Hegriff von dem volksthümlichen schnit-
terlied Hilden; die worte 

TrXeiffxov ouXov ouXov 'lei, 'i'ouXov 'iei 
enthalten ein gehet u m reichlichen feldsegen und konnten nur 
in einem hymnus au Demeter oder Ge stehn; sie werden that
sächlich auch nur als beleg für das appellative ouXoq louXo? 
angeführt. Aber der kehrvers des alten Volkslieds wandte sich 
nicht an Demeter, sondern an den lulos seihst: das steht 
fest durch das wort des kundigsten zeugen, den Avir heute in 
der Sache vernehmen können, des iVpollodoros ̂; durch ihn Avissen 

2 Athen, xiv p. 618 <le vgl. Bernhardy's Eratosth. p. 140 und 
EHiller Erat. carm. rell. p, 23 f. Die etymologie hat pCurtius gr, et. 
s, 576 vgl. 358 f. aufgehellt, Deu vers hat Bergk PL 3, 6,54 nicht 
richtig beurtheilt, 

3 Apollod. TT. eeiliv (fr, 37 FHG 1, 434) im schol, Theocr, 10, 
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wir, dass das lied nach dem gotte benannt war, der im kehr
vers angerufen wurde, gerade wie das klageHed ialemos oder 
der paian (s. 153). lulos war also der gott der garhe, wahr
scheinlich der letzten, wie Kurche. Ich zweifle nicht, dass die 
analyse der mythen und culte noch weitere spuren ergehen 
wird; aber auf dies gebiet möchte ich Mannhardt nicht folgen. 
Die verehrang der ersten garbe ist bei den heutigen Völkern 
Europas, so viel ich sehe, ganz verblasst; nur ist es u. a. 
mehrfach üblich geblieben, dass Schnitter und Schnitterinnen 
sich zu dem tag festlich schmücken und dem herrn einen 
ährenkranz oder ährenbüschel feierlich üherreichen ̂. Aber an 
einzelnen orten SchAvabens hat sich die sitte erhalten, dass die 
Schnitter nebst dem bauern, bevor sie die Winterfrucht schnei
den, niederknieen und gemeinsam gebete verrichten. Ein 
schwacher rest des litauischen opfers zum erntebeginn. Leben
digere färben lässt uns Vergilius {georg. 1, 347 f.) sehn: 'nie
mand' sagt er 

'wag' es die sichel zuvor an die zeitigen halme zu legen, 
eh' er den eichenkranz u m die schlafe sich wand und der Ceres 
bäurischen Hopser getanzt und die üblichen verse gesprochen'. 

Hier sieht man noch die religiöse scheu, die ähren niederzu
legen, in denen eine gottheit wohnt, und darf wenigstens 
ahnen, dass der ersten und letzten garbe von dem itahschen 
landvolk, dem so viele götter das getreide wachsen und reifen 
machten (s. 76 f.), ähnliche Verehrung gezollt wurde wie in 
Nordeuropa. Bei den Hauern von Roccapia in den Abruzzen 
ist noch heute folgender brauch ̂  lebendig. W e n n das getreide 
ausgedroschen ist, stopfen sie einen wams und ein paar hosen 
zu einem Strohmann aus, der unter allgemeinem hailoh oHen 

41 •Ka9d Trep Iv piv 9privoi? 'IdXepo?, Iv bi ü|avoi? "louXo?, dqp' div Kai 
xd? ibbd? aöxd? KaXoüoiv, oöxuj Kal xCüv eepioxiüv tSjbr\ Aixulpör]?'. 

' 4 Pfannenschmid Germ, erntef. s, 89 f, 94. 400, 17, Weiteres 
gibt A K u h n nordd, sagen s, 397 f, n, 103, 107 Westfäl, sagen 2, 187 
n, 522; nach Strackerjan, Abergl, u, sagen aus dem herzogth. Olden
burg 2, 79 n, 363 darf beim aufladen und einfahren des ersten fuders 
nicht gesprochen werden. Das folgende nach ABirlinger, Aus 
Schwaben 2, 328, 

5 A, de Nino, usi Abruzzesi 2, 158. Andere erntebräuche ebd. 
1, 152 f. 123 f. 
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auf den mit den kornsäcken beladenen wagen gesetzt und mit 
sang ins dorf gefahren Avird. Dort Avird der Strohmann her
untergeholt, in die küchenhalle gebracht und an die tafel ge
setzt, w o man ihm speise und wein anbietet. D a wird denn 
der korndämon, ehe er von hinnen scheidet, geehrt, indem er 
am festlichen familienmahl theilnimmt und den dank sich selbst 
holt. Man fühlt leicht, dass hier eine alterthümlichere Vor
stellung durchhricht, als die dichter uns geben, wenn sie von 
Demeter oder Ceres reden. Man wird aber auch gemahnt, 
äusserungen Avie bei Babrios 11, 9 oüb' eibev aüxoO xriv äXuja 
Aripr|xrip oder bei Vergilius georg. 1, 347 vom flurbegang et 
Cererem clamore uocent in tecta strenger beim worte zu nehmen 
als Avir uns gewöhnt haben. 

Nach diesen beobachtungen wird man ohne Aveiteres ge
neigt sein in den Symbolen des feld- und gartensegens, Avelche 
bei aufzügen des alten cultus einhergetragen zu werden pflegten, 
ursprüngliche augenblicksgöttcr zu vermuthen. In einem falle 
lässt sich der Heweis führen. Die Eiresione'', der mit Aveis.sen 
und purpurnen Avollfäden umbundene, mit verschiedenartigen 
fruchten, auch näpfen mit honig, öl und wein behangene oliveu-
zweig, wie er zu Athen im monat Pyanopsion, also an einem 
erntefest, von einem knaben, dessen eitern noch lebten, in feier-
Hcher procession umgetragen und dann am eingang des Apollon-
tempels, aber ebenso auch an jedem bürgerhaus, aufgesteckt 
wurde, pflegte bis zur Wiederholung des festes als segenver-
heissendes symliol an seiner stelle zu bleiben. Die verse, unter 
deren absingung man sie herantrug 
'Eiresione kommt, bringt feigen und leckere brödchen, 
Hringt auch honig im töpfchen und öl u m die glieder zu salbeu, 
bringt auch Avein in dem becher, woran sie sich gerne beduselt' 
gestatten keinen zweifei daran, dass sie persönlich gedacht Avar. 
Und dazu stimmt, dass, bevor man sie anheftete, der becher 
ungemischten Aveines, der an ihi- befestigt Avar, vermuthlich 

6 s. WMannhardt, Wald- u. feldculte 2, 217 ff. Das lied gibt 

Plutarch Themist. 22 Pausanias bei Eustath. zu X 496 p. 1283, 12 

(Suid, elpeöiujvr)) schol, Ar, e(|. 729 Plut. 1054 A'JU303, 26. Das Homer 

zugeschriebene lied von Samos hat [Herod,] v. Hom. 33 und etAvas 

vollständiger Suidas u, "Onripo? p. 1106 f, Bh, 
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unter segensAvi'mschen, über sie ausgegossen Avurde. Auch die 
saniische Eiresione Avurde als dämon des segens ins haus ge
tragen. Die thore, heisst es in dem Hede, sollen sich weit 
atiftbun, denn reichthum in fülle Avird einziehn und mit ihm 
freude und friede; 

'nicht sei im haus eiu gefäss, das nicht bis zum rande sich fülle, 
und der gesäuerte teig, hoch wölb' er sich über den backtrog'. 
W a r aber Eiresione persönlich gedacht, so war auch die Vor
stellung, die man mit ihr verband, eine immer nur auf den 
einzelnen fall Hezügliche, augenblickHche, die mit dem symbol 
entstand und schwand. 

W e n n es uns vergönnt Aväre in höheres alterthum hin
aufzusteigen und uns der zeit des reinen fetischdienstes zu 
nähern, so Avürde uns ohne ZAveifel auch das classische alter
thum eine fülle solcher augenblicksgötter darbieten. Die spuren 
davon kann auch in geschichtlicher zeit auffinden, Aver den 
Hlick geschärft hat. Wir werden in anderem Zusammenhang 
darauf zurückgefühi-t Averden. Hier mag eiu fall genügen, 
u m weitere aussieht zu eröffnen. Aischylos zeichnet in den 
Sieben (529) Parthenopaios den söhn der Atalante durch fol
genden zug: 

'er schwört bei seinem Speere, den voH Zuversicht 
er mehr als gott und höher als die äugen ehrt, 
ausplündern werd' er Kadmos' stadt dem Zeus zum trotz'. 

So lässt ApoHonios den Idas bei seiner lanze schAvören, rö
mische dichter haben es nachgebildet'. Leben und sieg hängt 
von richtung und kraft, gleichsam vom guten willen der waffe 
ab; übermächtig Avallt diese empfindung im entscheidenden 
augenhlick des kampfes auf; das gehet ruft nicht einen gott 
aus der ferne, die Avaffe zu lenken: die waffe selbst ist der 
helfende, rettende gott. Die geschichtliche zeit liefert ein gegen
stück. Alexander der tyrann von Pherai in ThessaHen (369—59) 
Aveihte die lanze, mit welcher er seinen oheini Polyphron er
stochen hatte, in einem tempel, schmückte sie mit wollbinden 

7 Apollon. Rh. 1, 466 ff. Vergilius Aen. 10, 773 Statins Theb. 
9, 547 ff., schon von Blomfleld zu Aisch. Sieben 525 angeführt, vgl. 
Grimms d. rechtsalt. s. 896. 
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und opferte ihr unter dem namen Tychon 'treffer' wie einem 
gotte. So berichtet Plutarch (Pelop. 29). Auch hier ist in 
alterthümlicher Aveise die eine waft'e, mit der die entscheidende 
that gelungen war, als besondere gottheit gefasst; die verän
derte zeit verräth sich aber darin, dass diese gottheit durch 
den eigennamen zu einer persönlichkeit erhoben und dadurch 
das sichtbare ding, dem allein Verehrung zukam, thatsächlich 
zum Sinnbild jener herabgedrückt wird. 

Wir brauchen übrigens nicht die ecken auszufegen. Un
gesucht bietet sieb unseren äugen der donnerkeil, Kepauvö?. 
Von den Makedoniern ist Keraunos an und für sich, ohne sicht
baren Zusammenhang mit Zeus®, göttHch verehrt worden: das 
ergibt sich nicht nur aus dem gebrauch des Avortes als beiname 
des Seleukos ili und eines Ptolemaios, sondern vorab aus dem 
cultus von Seleukeia am gebirg Pieria, bei dessen gründung Se
leukos Nikator den cultus eingesetzt hatte", und von Diokai-
sareia iu Kilikien. Als stehendes Hild auf der rückseite der 
seleukeischen münzen hat sich bis in die kaiserzeit der orna
mentierte donnerkeil auf heiligem tisch erhalten. Bronzemünzen 
der Julia Domna und des jüngeren Philippus von Diokaisareia 
zeigen auf der rückseite einen perspectivisch gezeichneten 
thronsessel mit rücklehne, auf welchem der Keraunos stehend 
dargesteHt ist; andere geben den einfachen donnerkeiP". In 

8 wie in der inschr. von Mantineia IGA 101 Aiö? Kepauvo(O) 

vgl. HWeil Revue archeol. 1876 t. 32, 50 f. 
9 Appian Syr. 58 tpaol bi aüxil) xd? XeXeuKeia? KxiZovxi, xi)v pIv 

ITTI xfl eaXdocnj, bioar^xiav î yi'iaaaeai KepauvoO, Kal bid xoOxo öeöv aöxot? 

Kepauvöv l9exo, Kai 9pr)<JKeüouöi Kal önvoOci Kai vOv Kepauvöv. Gegen 

diese klaren und durch die münzen bestätigten worte kann das 

zeugniss des Hesychios Kepaüvio?: lußpövxnxo?. Kal Zeu? Iv leXeuKeia 

nicht aufkommen; es beweist nur, was selbstverständlich ist, dass 

griechische schriftsteiler diesen altmakedonischen cult mit dem ihres 

Zeü? Kepaövio? glichen. 

10 Seleukeia: s. Eckhel doctr. num. uet, 3, 326 Head historia 

num. p, 661; eine silberraünze des Vespasian hat geflügelten Ke

raunos, eine goldmünze des Traian (vs, D I V V S TITVS mit kopfbild 

nach links) hat teppichbedeckten tisch mit dem blitzstrahl, Diokai

sareia: mit dem köpf der lulia D o m n a Mionnet descr, in p, 577 

n, 195; bronze des Philippus iun, ebd, 577 f,, beide kenne ich aus 

der Sammlung linhoof-Blumers; darstellungen mit eiufachem blitz 
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diesen fällen behauptet Keraunos oft'enhar den rang eines son
dergottes, er stellt einen gattungsHegriff dar, die göttliche kraft 
die im blitze sichtbar Avird, Aber neben diesem sondergott 
und neben der persönlichen gestalt des blitzenden Zeus ist die 
älteste und roheste vorstellungsfoim das ganze alterthum hin
durch in geltung gehlieben. Der einzelne blitz, der zur erde 
fahrt, ist selbst die gottheit; der fleck erde, der bäum usw., 
in den er eingeschlagen, ist heilig und unhetretbar, weil die 
gottheit in ihm wohnung genommen hat; der donnerkeil, den 
man an der getroffenen stelle in gestalt eines nieteorsteins 
wiederfindet, geniesst göttliche Verehrung. Diese voi-stellungen 
sind uns geläufig aus dem römischen brauch"; fulguritum, bi
dental und nach der ähnlichkeit der einfassung puteal Hiess 
der vom blitz getroffene ort. Bei den Griechen galten sie nicht 
minder. Bei der bestattung der vor Theben gefallenen beiden 
wird nach Euripides ein gemeinsamer Scheiterhaufen geschichtet, 
nur der vom blitz erschlagene Kapaneus wird abgesondert; 
für den Scheiterhaufen, auf den er gelegt wird, hat der dichter 
î Hiket. 1010) die hezeichnung 'des Zeus schatzhaus'. Der me-
teorstein, der im j. 405 Hei Aigospotamoi niedergegangen war, 
ist noch Jahrhunderte lang von den Chersonesiten göttlich ver
ehrt Avorden î . Es ist Avunderbar, wie weit die Wirkungen dieser 
alten anschauung herab reichen. Beim ahbrueh eines alten 

auf münzen des Traian: Num, chronicle 1873 b, 13, 34 desgl, der 

Faustina iun,: Revue numism, 1854 p, 15 und Loebbecke in Ztschr. 

f. numism. 1884 b. 12, 331. 

11 s, Preller-Jordan röm, myth. 1, 193 Marquardt Röm. staats-

verw. 3, 253. Es gab besondere sacerdotes bidentales: Bullett. della 

commissione arch. comunale di Roma 1887 p. 8 vgl. CIL vi n. 568. 

12 Plut. Lysand. 12 KoxrivlxÖri Ydp, di? i) bö£o xüüv TTOXXÜJV, il 

oöpavoO Tiappexlöri? X{9o? ei? AIYÖ? itoxapou? • Kai öeiKvuxai pIv ?xi vOv, 

oeßoplvuiv aöxöv xuiv Xeppovncnxiliv. Vgl. Eurip. Bakch. 10 aivil) bl 

Kdbpov, dßaxov 8? Tilbov xöbe xl9tiöi 9uYaxpö? ar\K6v dh. er hat diesen, 

weil vom blitz getroffenen, unbetretbaren räum zum heroon (s. Rhein. 

mus. 29, 49) seiner tochter gemacht, es blieb ein dßaxov bis in die 

zeit des Pausanias ix 12, 3; der komiker Anaxippos b. Athen, x 

p, 417» gibt einem parasiten den Spitznamen Kepauvö?: dßdxou? TroeTv 

Ydp xd? xpaTrIZa? oiopai avixöv KaxaöKiiTrxovx' I? aöxd? xr) Yvd9uj; lehr

reich auch Clem. R. recogn. 4, 28. 29. 9, 5. 
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klostergebäudes bei Bonn wurde im j. 1884 unter einem dach
sparren ein nephritbeil der Steinzeit aufgefunden ̂ ^. Wie es da
hin gekommen, konnte nicht ZAveifelhaft sein. Man hatte es 
als einen donnerkeil angesehn, und weil doch ein vom donner
keil bereits in besitz genommenes haus nicht wiederum vom 
blitz heimgesucht werden kann, glaubte man dem frommen 
gebäude den denkbar besten schütz gegen gewitter zu geben, 
indem man das steinbeil unter dem dach anbrachte. 

Dass die worte pr|v neiq lat. mensis unser monat ur
sprünglich den mond selbst als den '(zeit)messer' am himmel 
bezeichnet haben, ist heute anerkannt. Die entwickelte spräche 
benutzt dieselben zur bezeichnung der durch einen mondlauf 
begrenzten zeit: ein Sprachgebrauch der sich bei Griechen und 
Römern u m so mehr befestigen musste, als bei ihnen für das 
gestirn selbst weibliches geschlecHt und ahAveichende benen
nung durchdrang. Erst spät haben die Griechen von Phrygien 
her ihren alten mondgott, den Mrjv zurück erhalten. Jener 
sprachgehrauch wird verständlich, sobald wir inne werden, 
dass ursprünglich der mond als einzelgott verehrt M'orden ist. 
Der mond scheint in jedem Umlauf ein neuer (veopr|via); er 
wächst, nimmt ab, Avird alt {senium lunae) oder sehwindet 
(qpGivovxog privög). Es ist bekannt, zu welchen sagenhaften Vor
stellungen die Jugend der menschheit durch diesen kreislauf 
von erscheinungen geführt wurde*); sie beruhen alle auf der 
anschauung, dass der Himmelskörper thatsächlich im letzten 
viertel absterbe um dann einem neuen platz zu machen. Wenn 
wir von 'monden' sprechen, folgen Avir unbcAvusst noch heute 
dieser kindHchen auffassung. Dass diese jemals bei dem täg
lichen phänomen der sonne platz greifen konnte, scheint uns 
undenkbar. Und doch ist es geschehn. Noch erleuchtete 
griechische denker haben auf die alterthümliche Vorstellung 
zurückgegriffen; für Herakleitos ist 'neu an jedem tag die sonne' 
(fr. 32), und seihst Epikur Hess die annähme als möglich gelten, 
dass sie alltäglich durch cntzündung von dünsten neu entstehe. 

13 Schaaflbausen in den Jahrbüchern des Vereins rheinischer 
alterthumsfreunde 77, 216 vgl, 92, 311 f, 

*) eine probe ist oben s, 2;i9 f, gegeben worden. 
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Auf Kreta hatte sich länger als anderwärts die appellativische 
geltung des AAortes Zeus für den lichten tageshimmel erhalten, 
man gebrauchte es geradezu u m den tag zu bezeichnen (s, 69, 
39); der groteske, dem Menippos entnommene einfall einer 
Varronischen satura, dreihundert geköpfte Juppiter aufzufüh
ren {trecenti loues sine capitibus), beruhte auf einem alten 
zehnmonatlichen jähr, dessen spuren andei-Avärts gezeigt sind: 
es sind die abgelaufenen tage eines jahrs. Die dichtung hat 
ohne weiteres die sonne für den tag gesetzt, gCAviss nicht ohne 
Vorgang der Volkssprache: Pindaros (Ol. 13, .•>7) deXiLu djacp' dvi 
'an einem tage', Euripides Hei. 652 fiXioug be pupiouq pÖYi? 
bieXGiuv und El. 654 XEY' fiXioui; ev oicTiv aYveuei Xexö) ̂* neben 
Andrem. 1086 xpei? cpaevväq fiXiou bieHöbouq uä., bei lateini
schen dichtem häufiger: mit voUer personification Vergilius 
georg. 2, 4<̂ 1 und Aen. 1, 745 quid . .. Oceano properent se 
tingere soles hiherni, appeHativisch Catullus 8, 3 (vgl. 8) 
fulsere quondam candidi tibi soles ua. ̂ °, mit zahlangabe zb. Ne-
mesianus ecl. 2, 2b mihi iam trini perierunt ordine soles, sogar 
mit innerem widersprach Catullus 5, 4 soles occidere et redire 
possunt: auch in das mittelalterliche latein ist der gehrauch 
übergegangen, wie man sich aus du Gange üherzeugen kann. 
In engem Zusammenhang damit steht der gebrauch von 'licht' 
für tag, wie bei KalHmachos (h. an Demeter 82) evvea (pdea 
und lateinisch ganz gewöhnHch, .sogar in prosa lu.x. Selten 
Avird der einzelbegriff auf den jährlichen Sonnenlauf angewandt, 
wie von Herondas fr. 13 eTrfiv xov iir[K.oar6\ f|Xiov Kdiuipr)?, uJ 

14 Eustath. zu Dionys, 40 paXepoioi KeKau|alvo? neXioiai bemerkt 
p, 93, 34 Bh, oripehuöai bl öxi oö iropd Aißaviuj'pövov Kal AiXiavCp TIXT)-
euvxiKÜJ? Ol nXioi dXX' ö pIv Aißdvio? ITTI i)pepil)v xoO? i)Xiou? xi9r]-
mv . . ., oi bi dXXoi xd? öaninlpai xoO i)Xiou Xdpvei? i)Xiou? qpaölv. Thomas 
mag. p. 174, 4 nXio? Xlxexai Kal pia iKdoxri fiplpa.... KOI Ö buibeKdiarj-
vo? Kaipö?. Über das 10 monatl. jähr s. MFränkel Inschrr. v. Perg. l,]4f. 

15 Verg, ecl. 9, 52 longos cantando... condere soles vgl, Per-
sius 5, 41 und Statins silu. i 3, 88 iam solibus arctis Hör. sat. i 9, 72 
huncine solem tarn nigrum surrexe mihi Ovidius fast. 1, 157 blandi 
.soles Hör. c, iv 2, 46 o sol pulcher, o laudande iv 5, 8 et soles m,e-
lius nitent Verg, georg. 1, 288 .vole nouo v o m frühen morgen, Aen, 
3, 203 tris adeo incertos .. . soles erramus. vgl. Minucius 4, 9 'con-
gregatis ignium seminibus soles alios atque alios semper splendere'. 

19 
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fpüXXe rpüXXe, GvfiffKe Kai xe'cppn YIVCU Vergilius Aen. 7, 720 
sole nouo densae torrentur aristae von dem mit frühling he-
ginnenden jähr, Nemesianus cyneg. 121 femina, binos quae 
tulerit soles. Man darf sich darum nicht verleiten lassen diese 
ausdrueksAveise für künstlich und abgeleitet zu halten. Servius 
(z. Aen. 7, 720) sagt treffend proprie sol nouus est vm kal. 
ian., der römische kalender verlegt den natalis Solis Inuicti 
auf den hergebrachten tag der AvintersonneuAvende (25 dec): 
in der zeit, wo die tage wieder beginnen länger zu werden, 
Avird die sonne des neuen Jahres geboren. Die mythische hüHe, 
in welche die entsprechende griechische anschauung sich kleidet, 
kann erst in anderem zusammenhange fallen. Man überzeugt 
sich leicht, dass geburts- und Sterbetage von göttern ursprüng
lich nicht konnten als gedenktage geschaffen sein, sondern dass 
ihnen, wie dies für Zeus sich ergibt, weun wir den kretischen 
Sprachgebrauch (s. 289) mit dem dortigen grabmal und der ge-
burtssage in Verbindung setzen, ehemalige einzelgeltung der 
götter zu gründe liegt; an stelle der gehurt mag in vielen täHen 
die alljährliche einkehr (epiphanie) zum gegenständ der feier 
geworden sein. 

Bei den tragikern und späteren Schriftstellern begegnet 
man zuweilen Wendungen, welche eine fähigkeit und bcAveg-
lichkeit der religiösen empfindung, unter dem eindruck des 
augenblicks neue götter zu schaffen, verratben, welche mit den 
festen körperHchen gebilden der griechischen mythologie in 
unvereinbarem widersprach zu stehn scheint. Aischylos lässt 
einen chor sagen 'dies glück ist bei den menschen gott, ja 
mehr als gott'. Helena, als sie den Menelaos Aviedererkennt, 
bricht in die worte aus ' o götter! denn ein gott ists auch seine 
lieben erkennen'". VergiHus lässt (Aen, 9, 184) den Nisus 
sagen 

dine hunc ardorem mentibus addunt, 
Euryale, an sua cuique deus flt dira cupido^ 

und Plinius setzt auf seine negative kritik des götterglaubcns 
den trumpf {n. h. 2, 18) deus e.'^t mortali iuuare mortalem 

16 Aisch. Choeph. 58 xö b' eüxuxeiv xöb' Iv ßpoxoi? 96ö? xe Kai 
SeoO uXIov Eurip. Uel. 560 di 96o{- 6eö? Y « P Kal xö YiYvihoKeiv cpiXou?. 
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et haec ad aefernam gloriam uJa. In folge dieser bcAvcg-
lichkeit uud reizbarkeit der religiösen empfindung kann ein 
beliebiger begriff, ein belichiger gegenständ, der für den augen

hlick alle gedanken Heherrscht, ohne weiteres zu göttlichem 
rang erhöhen Averden: verstand und Vernunft, reichthum, der 
Zufall, der entscheidende augenhlick, der wein, die freuden 
des mahls, der körper eines geliehten wesens". Die Hetäre 
nennt das lämpchen, das ihren freuden leuchtet, ihren gott**, 
und in frecher Verhöhnung der götter erklärt der Euripidei-
sche Kyklops deu Hauch für seinen ohersten gott: 'saufen 
und fressen das ist der Zeus für die menschen, wenn sie ver
nünftig sind'". W a s plötzlich Avie eine Schickung von oben 
an uns herantritt, Avas uns beglückt, was uns betrübt und 
beugt, erscheint der gesteigerten empfindung als ein göttliches 
Avesen. So lange wir die Griechen kennen, besitzen sie dafür 

17 Soph. fr. 836, 2 i^ cppövrioi? dYa9n 9eö? lalY«? Eurip, fr. 1018 

ö voO? Ycip i'lpüJv laxiv Iv iKdöxuj 9eö? vgl. Menander bei Mein, Com, 

IV p, 72; Eurip, Kykl, 316 ö TTXOOXO?, dv9pu)Tr{aKe, xoT? ooqpoi? 9eö?, 

xd b' SXXa KÖpTTOi Kai XÖYUIV eöpopqjiai; Menander ao, IV p. 151 xaöxö-

paxöv löxiv tu? ioiKi TTOU 9eö? und bei Palladas j4P10, 52 60 Y£ XIYUJV 

xöv Koipöv Iqjri? 9eöv, eö Y^ Mlvavbpe (Mein, p, 331) und karrikiert 
Menand, p, 144 dj peYiaxrj xuiv 96iliv vuv oi5a' 'Avaibeia, ders, p. 289 

OÜK loxi xöXpT)"; liricpaveaxepa 96Ö? p, 76, viii von der heimath xö Y"P 
xpiqiov pe xoOx' IxdJ Kpivuj 9eöv; unbekannter tragiker fr, 570 oTvö? 

p' eTteioe baipövujv ÖTtepxaxo? Sophokles fr, 548 fjXOev bl bal? OdXeia, 

Trpeoßiaxr) 9eiuv; Ovidius her. 13, 159 lässt Laudamia schreiben per 

reditus corpusque tuum, mea numina, iura usw. 

18 unbekannter komiker b. Mein, iv p. 671 BaKxi? 9eöv o' Ivö-

pioev, eöbaipov Xöxve • Kal (lies vai,) xOüv 9eiJLiv plYioxo?, ei xaüxi;) boKei? 

Asklepiades AP 5, 7 Aöxve, ab b' ei 9eö? et — vgl. Argentarius APC), 

333. Hier k o m m t freilich in betracht, dass das lampenlicht an sich 

verehrt Avurde: feierliche begrüssung des lichts a m abend Ammianus 

Marc. XVI 8, 9; römische sitte, das lämpchen nicht auszulöschen son

dern verglimmen zu lassen Plut, qu, rom, 75 p, 281e sympos. vn 4, 

1 p. 702. 4 p. 703; noch bei Christen Segensspruch: Licentius v. 46 

bei Augustinus epi.s-t. 39; anderes s, bei Phaedrus fab. iv 11, 12 

lambl, protr, 21 p, 120, 19 Pistelli, vgl, die legende von Pamphos 

oben s, 59, 5, 
19 Eur, Kykl, 334 dYih oö xivi 9uu) ttXiyv Ipol, 9eotai b' oö, Kal 

TT) ueYioxr) Y«<Jxpl xrjbe baiuövuiv • di? xoöf̂ irieiv Y£ Kal (pafeiv xoöqp' i)ptpav 

Zeü? oöxo? dv9puJTroiai xoiöi ouuqppooi, Xuiteiv bi fjiribiv aüxöv. 
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den gattungsbegriff baipuuv^". Schon in der Ilias ist der 
sprachgehrauch ausgebildet: etrei p' iitiXaaoi Y£ baipujv 0 418 
0 93, ETTi xe XTv fJYaYe baipuuv A 480, etreö'ffuxo bai|uovi TcTog 
E 438 usw.; aber es ist bemerkenswerth, dass in der Odyssee 
der gebrauch Aveit häufiger ist. Es ist dabei unwesentlich, 
ob hinter dem daimon ein nennbarer persönlicher gott steht, 
Avie r 420 fjpxe be baipujv näml. Aphrodite; Avie dergleichen 
gemeint ist, kann man aus 0 461 ff. entnehmen: Zeus bewirkt 
dass dem Teukros die bogensehne reisst, und dieser, als der 
schuss fehlgeht und er des Schadens inne wird, ruft aus rj bi) 
TTaYXU ftdxri? eTti |uribea Keipei bai),uuv fijaexepriq; für ihn, der 
nicht wissen konnte, was auf dem Ida vorgegangen war, ist 
es ein daimon der das gethan. 

Diese Vorstellung ist nach zwei selten in bemerkenswer-
ther Aveise fortgebildet worden. Schon in einem der jüngsten 
stücke der Ilias ruft Hektor dem Diomedes, nachdem er ihn 
Avegen seiner flucht gehöhnt und gesagt, er werde nimmer 
vor dem Tydiden Aveichen und diesen die thürme Troias erstei
gen lassen: Ttapo? xoi bai)uova boiffuj (0 166). Aristarch 
hat die stelle unter anderem darum für unecht erklärt, Aveil 
die ausgebobcne wendung ganz unhomerisch sei^'. Das ist 
höchstens ein neuer grund für die hinlänglich feststehende 
spätere entstehung des ganzen buches 0. So sagt in Aischy
los' Sieben der chor von dem tod der feindHcHen brüder (812) 
'so Avar der daimon gemeinsam beiden zugleich'. Wie iu 
diesen beiden stellen der tod, so heisst in der tragödie alles 
Avas den menschen beschleicht uud sein leben beherrscht, 
krankheit, leid, Unglück und noth usw., aber ebenso das 

20 s. FAUkert, Über dämonen, heroen und genien, Abh. d. 
sächs. gesellsch. d. wiss. 2, 137 ff. EGerhard, Über wesen, vei-Avandt-
schaft u. Ursprung der dämonen und genien, Abh, d, Berliner akad, 
1852 s, 237 ff, 

21 Aristonikos 0 164 Kal xö "Trdpo? xoi b, b,' xeXeiuj? loxlv oü 
Kaxd xöv rroir|xt)v. A-gl. über die stelle LKaysers hom, abhandl, s, .53, 
1, so ein ungenannter tragiker fr, 92 KaKÖ? oe baipuiv Kai KaKi) xüxn 
Xdßoi, Man wird an eim^ noch heute in Mitleldcutscliland übliche 
redensart erinnert: ilii linst du die kränk oder ilass du die kriink 
kriegst. 
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entgegengesetzte allgemein bai)au)v; es ist gedacht als ein 
göttliches wesen, das von dem menschen besitz ergrifl'en hat, 
ein cinzelbegriff nicht nur insofern er nur dem einzelnen men
schen gilt, sondern noch mehr darum, weil er im leben des 
einzelnen menschen seihst nur einen einzelnen, oft vorüber
gehenden zustand bezeichnet. Besonders belehrend ist der 
öfter vorkommende ausdruck xöv Ttapövxa baifiova, ' den gegeu
Avärtig mich beherrschenden gott': Euripides gebraucht ihn von 
der trauer u m den tod der Alkestis (561) und von der bescHol-
tenheit des muttermörders Orestes (Andrem. 974), Sophokles 
(fr. 592) von der schände unehelicher Schwangerschaft, Aischy
los (Pers. 825) allgemein von der glückslage. Weitere belege 
ähnlicher Verwendung des Avorts gibt jedes Wörterbuch der 
tragiker. Gleichzeitig tritt das daraus abgeleitete zeitwort bai-
povdv auf, 'A-OU einem gotte besessen sein': Eteokles und Po-
lyneikes sind nach Aischylos gefaHen baipovuJvxe? ev dxa 
(Sieben 1001), Avie bei Euripides (Phoin. 888) Teiresias die 
nachkommen des Oidipus für unfähig zu herrschen erklärt UJ? 
baifioviJuvxaq; vom hause des Aigisthos lässt Aischylos den 
Orestes sagen baipova böjaoq KaKoiq (Choeph. 566)^^. Durch
Aveg ist es eine einzelerscheinung, durch welche dieser begriff 
des baipiuv ins bewusstsein gestellt Avird. Dieser selbst aber 
ist, der vorgeschrittenen entAvicklungsstufe entsprechend, ein 
gattungsbegriff, der sich unmittelhar aufdrängt, Aveil er fertig 
vorliegt und keinen neuen Vorgang des denkens erfordert. Es 
ist auf dieser stufe ein zweiter, an sich nicht nothwendiger 
Vorgang, Avenn das göttliche einzelwesen selbst genauer be
stimmt Avird, wie es die ausgebildeten brauche der Übelabwehr 
und reinigung erfordern. D a steigen dann die gestalten des 
Alastor, des dämon dessen beruf es ist nicht zu vergessen^3, 
der blutsaugenden rächerin Erinys, die fluchgöttinnen der un
schuldig geschädigten ('Apai) USAV. vor dem schuldbelasteten 

22 auch baipovKe(j9ai Avird zuweilen so gebraucht: PhOemon 
b. Meineke iv p. 62 dXXo? Kax' dXXnv baipoviZexai XÜXUA' Plut. symp. 
VII 5, 4 p. 706d oi pdYoi xoü? baij^oviZopIvou? KeXeüouoi xd 'Ecploia 
Ypdppaxa Trpö? aüxoü? KaxaXIxeiv KOI övopdZeiv. 

23 das verbum dXaoxeTv ist erneuert in pvriaiKaKcTv. Auch die 
Erinyen Averden pvripove? genannt Aisch. Prom, 516, 
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gcAvisscu auf, begriffe die mehrfach noch mit der unmittelbar
keit der ursprünglichen einzelVorstellung hervortreten^''. Oder 
aber der einzelbegriff ordnet sich einem höheren gotte als eine 
ausstrahlung oder ein gehilfe dessclHcn unter, wie Piaton (̂ Ge
setze V p. 730'») dein einzelnen menschen in der fremde seinen 
schutzgott zutheilt und diesen als begleiter des Zeus Sevio? 
bezeichnet. Epileptische zufalle, äusserungen von geistesstöruug 
und tobsucht sind sichere anzeichen dafür, dass ein dämon besitz 
von dem menschen ergriffen hat: der seher oder winkelpriester, 
an den die angebörigen sich wenden, Aveiss dann aus den Sympto
men zu schliessen, welche gottheit es ist, oh die göttei-mutter oder 
Poseidon oder Enhodia oder Apollon Nomios oder Ares oder 
Hekate, die durch entsprechende opfer versöhnt werden muss ̂ ^. 
Das entspricht der denkart der zeit, in Avelcher ausgebildeter 
cultus persönlicher götter herrschte. Das niedere volk hat 
vermutblich stets an der alten einfachen Vorstellung festgehal
ten; in der zeit w o den gebildeten der alte glaube Avankeud 
geworden war und der aberglaube des volks ungehinderter 
hervortreten konnte, macht auch diese Vorstellung sich wieder 
geltend. Immer ist es ein besonderer dämon, der in dem epi
leptischen, dem irren, dem tobsüchtigen seine Avobnung aufge
schlagen hat und durch die mittel magischer Heschwörung ge
bannt und ausgetrieben werden muss. Auch das Christenthum, 
da es doch auf erden und in menschen zu leben Hatte, konnte 
sich der herrschenden vorsteHung nicht Aersebliessen; es bat 
die heidnischen dämonen übernommen und ihnen als teufein die 
hölle zur heimath gegeben; die alten formein der Heschwörung 
stehn bis heute in den ritualbüchern christlicher kirchen und 

24 Hom, <J> 412 OUXUJ Kev xf)? puxpö? '6pivüa? lEaTroxivoi? Aisch. 

Sieben 886 Tiaxpö? Oibmöba TTÖXVI' '€pivü? vgl. 70. 722 ua. Über die 

Erinyen vgl, jetzt ERohde im Rhein, mus. 50, 6 ff. 

25 nach Hippokr, Ttepl iepf|? voüoou c, 1 (Littre t, vi p, 360 f,) 

vgl, Eurip, Hipp, 141 oü -^äp lv9eo?, d) Koüpa, et x' IK TTavö? ei 9' 'EKd-

xa? i) creiavüiv Kopußdvxuiv i) Maxpö? öpeia? qpoixq̂ ?, ei x' dpqpl xdv noXö-

eupov AiKxuvvav djaiiXaKiai? dviepo? d9üxujv TreXdvujv xpöxt^ und ebend. 

236 xdbe pavxela? &l\a iroXXfi?, ö? xi? ae 9eu)v dvaoeipdZei Kal TrapaKÖirxei 

cppiva?, il) TToT Med, 1172 b6la.a& ITOU f) TTavö? öpxd? fj xivo? 9eÜJV 

(1, f| 9eü)v pr|xpö?) laoXeTv dvujXöXuSe; s, auch Plinius n. h. 2. 15 f. 
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werden noch am ende des xix jh,, AVO der bildungsstand des 
volks es zulässt, von geistHchen gesprochen. Schon vor etwa 
2300 jähren ist in der Hippokratiseben schrift' von der heiligen 
krankheit' der ungrund des dämonenglaubens und der unfug 
mystischer oder magischer Heilmittel überzeugend erAviesen 
Avorden: statt das volk aufzuklären Avird die kirche ihre cxor-
cismen vermuthHch so lange hereit halten, als noch ein unge
bildeter danach begehrt. 

Neben dieser entAvicklungslinie verläuft seihständig, ob
wohl es an bcrührungspunkten nicht fehlt, eine andere, deren 
letzte ausläufer sich nicht minder bis in unsere tage verfolgen 
lassen. Der dämon, dessen hand in der einzelnen günstigen 
oder ungünstigeu Avendung des geschickes sichtbar wird, kann 
von irgend einem Zeitpunkte an das ganze leben eines menschen 
beherrschen^": der eine mag unternehmen was er wiU, es 
schlägt ihm alles zum segen aus; einen anderen verfolgt miss-
geschick und misslingen. Aus solchen erfahrungen erwächst 
die Vorstellung eines dämon, der den einzelnen menschen durchs 
lehen begleitet, seine gedanken, wünsche und wege lenkt. So 
konnte zb. gesagt Averden, dass mit der liochzeitnacht ein neuer 
dämon seine herrschaft antrete ä''. Aber da es leicht ist die 
anlagen uud triebe, durch Avelche das Schicksal eines menschen 
sich gestaltet, bei einem rückbHck schon in äusserungen des 
kindHchen alters aufzufinden, so bot sich als der natürliche 
Zeitpunkt, w o der dämon an den einzelmenschen geknüpft wird, 
die geburt. Es ist nur ein anderes bild derselben Vorstellung, 
wenn man begabende gottheiten, wie die Moiren oder in mo
dernen märchen eine fee, bei der geburt thätig sein Hess^". 
Die Vorstellung dieses von kindsbeinen an dem menschen ein
wohnenden oder ihn begleitenden dämon ist überaus dehnbar. 
In der regel ist er als schutzgeist, als das bessere selbst des 

26 zb. Eurip. Andrem, 98 axeppöv xe xöv Ipöv baipov' IIJ ouve-

ZÜYlv boOXeiov fjpap eiOTreöoüa' dvaSiuj?, 

27 ungenannter tragiker fr, 542 (xouxl b' i)pap Kai vüE) KaivoO 

baipovo? dpxei, KOIVOÖ Tröxpou vgl, Theodektes fr, 13 ö|aoO bi xr)b' 

(xfj YnvaiKi) l'x' eiOKopiZexai Xaßibv Kal baipov' nxoi xplöxöv f\ xoüvavxiov, 

28 s, Rhein, m u s e u m 23, 372 f. 
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menschen gedacht''^; das daimonion des Sokrates äussert sich 
nur abmahnend, es wird dadurch als gewissen gekennzeichnet. 
Aber es kann auch ein böser, schadenfroher dämon sein, dem 
ein mensch verfallen ist̂ "; oder der alte dämon vcrlässt deu 
nienschen, weil es ihm langweiHg Avird, und macht einem an
deren platz"; und so Hess sich der kämpf zwischen begierde 
uud gewissen unter dem bilde zAveier dämonen, eines guten 
und bösen, denken, die u m den menschen streiten 8". Der ge
danke, dass dem menschen bei der geburt ein dämon '«cufalle, 
ist in der zeit der OrpHiker, des Theognis und Pindaros be
reits fertig, wie er denn auch um die gleiche zeit in den worten 
eübaipuuv (später bu(Tbai),mjv) und eübaijaovia fixiert worden ist. 
Er hat das heidenthum überdauerte^ und ist bestandtheil un-

29 Menander (s, anm. 34) äuavxi balpujv dvbpl öupirapiaxaxai 

eü9ü? Tevopevip lauoxaYUJYÖ? xoO ßiou dYaSö?. Pindar Ol. 13, 105 baipujv 

Teve9Xio? ebd. 28 HevoqpOüvxo? eö9uve baipovo? oupov (zu dem bilde vgl. 
Preller-Jordan röm, myth, ii 197, 2) Pyth. 3, 108 xöv dpqjluovx' aiel 

fppaolv baipov' doKriöuj Aischylos Agam. 1342 dmvei baipovi qjOvai 

Eurip, Hiketid, 592 baipovo? xoüpoO pixa Alk, 499 Kai xövbe xoüpoO 

baipovoc TIÖVOV XIY€I? (Med, 1347 xöv Ipöv baipova ähnlich wie Andrem. 

98 anm. 26) Piaton nach Orphischer eschatologie Phaid. 107cl ö IKO-

öxou baipujv 6? Tiep Ziüjvxa eiXrixei (dagegen polemisiert er Staat x 

p. 617e) vgl. trag, adesp. fr. 17 ili bainov 6? p' eiXr)xa? lü? irovripö? 

el dei xe XuTrei? (xf) OTidvei ne) öuvbiujv Theokritos 4, 40 alai xü) OKXnpüi 

pdXa baipovo? ö? pe XeXöfx^i. Dio Chrys, r, 69, 4 p, 368 R, vopipou? 

dvbpa? TEvopIvou? Kal dYa9oO baipovo? xuxövxa? usw. Bei Pindar ist 

der dämon des einzelnen bald autonom (wie Ol, 13, 105 Pyth, 3, 34) 

bald steht er unter Zeus' leitung (wie Ol, 13, 28 Pyth, 5, 123) s, Tafel 

dilucid, Pind, 1, 448. Vgl. ERohde, Psyche s, 606 f, 

30 Theognis 165 f, 161 ff. Eurip, fr. 140 trag, adesp, fr, 17 
(anm. 29). 

31 das ist deuthch gesagt von Euripides fr. 1073 vgl. Soph, 

El, 917 xoi? aüxoTo! xoi oüx aüxö? aiel baipövujv Tiapaoxaxei Aisch. Pers. 

158 ei XI pîi balpujv TraXaiö? vOv pe9laxriKe axpaxu) und ebd. 942. 

32 so haben die alten Pind. Pyth. 3, 34 baipujv b" gxepo? I? 

KaKÖv xpli)jai? Ibapdööaxö viv erklärt: schol. ö KaKoiroiö? ÜJ? Trpö? xöv 
dYa9oTroiöv. 

33 es m a g ein zeugniss des x jh, genügen, leben des h, Paulus 

iim, c, 22 in Anall, Bolland, 11, 61 öxi pIv dYY^^ov ix^i TUIV TTIOXÜIV 

?Kaaxo? qpüXaKa xfj? ib(a? Zuj<i?, ö liriboidZiuv oübei?, IK xf)? 9eia? YP«(PÜ5 

dcp9övou? Xapßdvujv xd? papxupla?. Wie die Vorstellung dort ausge

staltet ist, möge m a n ao. nachlesen. Vgl. Grinims d. myth. 829 f. 
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seres bilderschatzes gebliehen. Aufgelöst Avar er schon im 
alterthum. 'Das gemüth ist dem nienschen sein dämon' sagte 
Herakleitos (fr. 121), und bei Piaton (Staat X p. 617«) wird 
den eintagsseelen das AA'ort der Ananke verkündet: 'nicht euch 
wird der dämon erlosen, sondern ihr den dämon erkiesen'. 
Die zAvingendste logik der aufklärung ist der volksvorstellung 
gegenüber ohnmächtig. Menander gibt den durchschnitt dessen, 
Avas in seiner zeit gehildete glaubten, Avenn er den schutzgeist 
des einzelnen menschen anerkennt, aber den bösen dämon als 
unvereinbar mit dem begriff eiues göttlichen wesens verwirft: 
'die schlechten schieben die schuld auf den dämon und nennen 
diesen schlecht, Avähreud sie selbst es sind'-'''- Aber in derselben 
zeit erhielt der alte Avahu eine neue stütze und form durch 
den sternglauben, den die Cbaldäer verbreiteten. 

Schärfere umrisse trägt die italische gestalt des ge7iius 
di. des erzeugersä". Für eine Unendlichkeit von einzelvor-
stellungen hat die spräche dies wort als gattungsbegriff zur 
Verfügung. Jeder mann verehrt iu ihm seinen schutzgeist, der 
ihm von der geburt an wohlwollend im lehen zur seite steht, 
und bringt diesem göttlichen 'erzeuger' am geburtstag Weih
rauch und kuchen dar; sich gütlich thun heisst huldigung an 
den Genius {genio indulgere). Und wie der einzelne mann, 
so hat jede menschliche gemeinschaft, der truppentheil, die 
innung, die stadt, selbst einzelne orte ihren besonderen Genius. 
Die religiöse logik gieng in Italien sogar so Aveit, dem ein
zelnen gotte, genauer der einzelnen cultusstätte der gottheit 
einen Genius zuzuweisen. Anderseits ist aus der hauptfeier 
des Genius wieder eine besondere gestalt, der Natalis, ein 
gott des geburtstags herausgewachsen ̂i', auch dies ein dem 
einzelnen menschen ausschliessHch eigner begrifl'. 

Hier Averden Avir nun durch einen uns noch neuen vor-

34 Menand. fr. ine, 18 (Meineke 4, 238) vollständiger durch 
Julianus von Halikarnass aufbewahrt, s, EHauler im Eranos Vindo-
bonensis s, 335 f, 

35 s. Preller-Jordan röm. myth, 1, 76 ff, 2, 195 ff. EGerhard 
ao. (anm, 20) 242 ff, 

36 Tibullus iv 5, 19 Ovidius tri,st. v 5, 13 sind unzweideutig, 
an den genius (vgl, natalis luno Tib, iv 6,1) lässt sich nicht denken. 
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gang überrascht. Wie dem mann ein Genius, so steht dem 
Aveib eine luno zur seite. So viel frauen, so viele lunones 
gibt es. Der geschlossene persönliche gottesbegriff ist durch 
anwendung auf den einzelmenscben ins unendliche vervielfältigt. 
Das geht weiter. Sofern sie sich einem manne verbunden 
hat, verehi-t jede frau auch ihre Venus: so Lygdamus 6, 47 

etsi perque suos fallax iurauit ocellos 
lunonemque suam perque suam Venerem 

und Catullus c. 86 von Lesbia 
omnibus una omnes surripuit Vener es; 

jeder Hehesbund hat seine Venus, Avie Tibullus iv 13, 2 sagt 
hoc primum iuncta est foedere (di. lecti) nostra Venus, 

daher die geliebte selbst dem Hebenden als seine Venus" er
scheinen kann. In folge davon treten auch die begriffe Venus 
Cupido Amor pluralisch auf, wie bei CatuHus 3, 1 Lugete 
0 Veneres Cupidinesque vgl. 13, 12. Die Griechen sprechen 
von epYa 'Acppobixri<;, aber nimmer von 'AqppobTxai. Die Ver
vielfachung von lunones und Veneres ist demselben volke 
eigen, dem der Vielheitsbegriff soles und luces geläufig ge
bliehen Avar. Ganz unerhört ist jedoch bei den Griechen der 
Vorgang nicht. Nicht die eine göttin Nike, sondern jedesmal 
eine besondere, seine Nike ist es, die dem wagenlenker, dem 
wettläufer usw. den kränz reicht, die das Wahrzeichen des 
Schlachtensiegs, das tropaion aufrichtet; in diesem sinne konnte 
an der balustrade des athenischen Niketempels eine vielheit.von 
Niken sich entfalten ̂ .̂ Aus dem Eros ist eine dehnbare menge 
von Eroten hervorgegangen. Dichtung und kunst haben seit der 
alexandrinischen zeit diese kleinen Heblichen schelme zu ge
fälliger tändelei benutzt. Aber die Vielheit von Eroten kennt 
schon Pindaros^", und die freiere anAA'endung des plurals auf 

37 Vergilius ecl. 3, 68 Lucretius 4, 1177 Cicero p. Cael. 21, 52. 

38 s, RKekule, Die reliefs au der balustrade der Athena Nike 
(Stuttg-, 1881) s. 22, 

39 Pind. Nem. 8, 5 xoiv dpeiövujv 'Gpdixujv ,,,, oloi Kai Aiö? 

AiYfva? xe XlKxpujv Troiplve? dpqpeTTÖXrioav Kuirpia? bdipuiv fr, 122, 4 pa-

xlp' 'Epujxuiv oüpaviav Ttxdpevai vör|pa iroxxdv 'Acppobixav, Seltsam 

Disscn in Boeckhs explic. ji, 442 'huiusmodi figmenta non sunt per-

sonificationes quas proprie dicimus, sed personiftcationum speciem 
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das eine verhältniss des Zeus zur Aigina lässt darauf schliessen, 
dass der einzelbegriff des Eros als eines für jeden Hehesbund 
besonderen gottes Avenigstens in Boiotien längst ausgebildet 
war. Seit alters ist ferner Eileithyia pluraHscH gedacht 
Avorden. Die Ilias spricht (A 269) von dem scharfen herben 
geschoss 

xö xe rrpo'ieTai poYOffxÖKOi EiXeiöuiai, 
"Hpr\c, GuYaxe'pei;, iriKpaq uibiva? e'xoucTai*", 

und in Megara gab es einen tempel 'der Eileithyien' (Paus. 
I 44, 2); später hat man das auf Artemis übertragen: wir 
haben aus Lebadeia eine widmung der Antoninenzeit 'Apxe-
jaicTiv TTpaiaiq {CIGS l n. 3101). Offenbar galt nicht einmal 
die einzelne entbindung, sondern jede einzelne Avehe, die das 
kreisende weib überkam, als GiXeiöuia: das zeigt sich, wenn 
in der IHas (T 119) gesagt wird, dass Hera die entbindung 
gehemmt 'und die Eileithyien angehalten habe' (crxeöe b' GiXei-
öuiaq). Die begriffsbildung ist hier offenbar so verlaufen, dass 
der augenblicksbegriff und seine Vielheit sich erst in geschicht

licher zeit zu einer persönlichen gottheit verdichtete, geradeso 
Avie Soles zu Sol, vielleicht auch Veneres zu Venus Avurden, 
Avährend die Spaltung von Iu7io in lunones, Artemis in 'Apxe-
pibeq, Eros in Eroten einen rückfall in die ursprünglichste vor
stellungsweise bedeutet. Der rückfall ist ebenso wenig wie 
die lange bewahrung des alten befremdend bei einem cultus 
der frauen. 

habent, eoque ipso animum delectant*. Über die jüngere Vorstel

lung s. Th. Birt, D e Ainorum in arte antiqua simulacris (im Marburger 

vorlesungsverzeichniss für sommer 1892); seine erklärung kann nicht 

ernsthaft gemeint sein. 

40 auch IGSI 967l> 1 (Kaibels epigr. p. 532) Ipaidiaavxo viov 

xÖKov eiXelÖuiat inschr. von Sidyma, Reisen im sw, kleinasien 1, 77 

{D a 16) xf)? dYvoxdxn? Kai Tiap' aüxoi? 'Apxlpibö? xe [KOI] EiXTi9uiiI)v, 

f\ TtpöoSev i)poOvxo Yuv[ai]Ke? ilpeia[i], öoxepov bl Kax' lTriaZfixTi[öiv] Kai 

9eouXoYiav plxpi Kal vOv Tro[p]9lvoi Dio Chrys, r, 7, 135 (i 215, 15 

vArn,) xd? Trpoloxdioa? dv9pujTTivr|? Y^vloeuj? eiXeieuia? Cornutus 34 

p, 73, 12 TrXeiou? b' EiXe(9uiai Ttapablbovxai KXX, schol, B Y 70 EiXei-

9uitl)v pr)xr)P î  "Hpa Gregorios in Walz' Rhet, vii 1141, 13 (aus einem 

schol, A 269) EiXei9uiai bl XlYOVxai Tiapd Auipieuoiv oi ihbTve?, öSev Kai 

'dveiXe(9uio' îi dYovo? Yuvr) vgl. Eurip. Ion 452 ai xdv Jjbivuiv Xoxidv 
dv6iXei9uiav, Ipdv 'A9dvav iKexeOu), 
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Bis in die zeit ihres siechthums und .Schwindens bewahrt 
die römische religion das vermögen, neue gottesbegriffe für 
den augenhlick zu erzeugen. Die Verehrung der kaiserlichen 
macht und ihrer Inhaber sorgte für anlasse. Der Stempel war 
alt und stumpf, aber er langte zu den schattenhaften prägun-
gen, die dem Zeitgeschmack entsprachen. Von ihrem staube 
aus sah diese unterthänigkeit in allem, was den einzelnen 
kaiser angieng, ein göttliches wesen: in seinen lebenswendungen, 
seinen erfolgen, in den guten eigenschaften, die er hatte oder 
die man ihm wünschte. Die münzen der kaiserzeit sind über
reich an beischriften, welche uns diesen vorstellungskreis kennen 
lehren und häufig durch ein beigefügtes bild den zweifei aus
schliesscn, ob die legende wirklich einen göttlichen einzelbe
griff vorführe und nicht vielmehr die erinnerung an ein be-
merkenswerthes ereigniss feiern soHe. D a Avurde nicht nur 
ein luppiter conseruator Augusti, ein Sol Inuictus comes 
oder conseruator Augusti und ähnliche dauerndere begrift'e 
geschaffen, sondern auch für den einzelfall zb. für glückliche 
heimkehr eine Fortuna redux und ein Neptunus redux des 
kaisers. Aber bei der anlehnung an vorhandene persönliche 
götter blieb man nicht stehn, sondern prägte neue begriffe, 
für die reise Profectio Aug., für seereise Traiectus Aug., für 
ankunft Aduentus, für heimkehr Reditus Aug. Besonders 
zahlreich sind die kaiserlichen eigenschaften, die verherrlicht 
und angebetet werden: Aequitas lustitia Seueritas, dementia 
Indulgentia Tranquillitas, Liberalitas Magnificentia Munifi-
centia, Nobilitas Honor Virtus Liberias, Sapientia Mens lau-
danda Prouidentia, Pietas Religio Fides Veritas,' Concordia, 
alle durch beigefügten genetiv Augusti bezw. Augustorum oder 
imperatoris oder principis als einzelbegriffe gekennzeichnet; 
zu bemerken, dass weder die gute laune des kaisers Hilaritas 
und Laetitia, noch Pudicitia Augustae vergessen Avurden. 
Nicht minder Averden die Segnungen bedacht, deren sich der 
kaiser von oben und durch ihn die weit zu erfreuen hat: Abun-
dantia Annona Felicitas Fortuna Salus Spes Tutela Vber-
tas Victoria, Aeternitas Perpetuitas Ciaritas, aHe mit Aug., 
ferner Pax {aeterna), 'Prouidentia deorum, quies Aug.', 
Reparatio feliciuni temporuiii, Saeculi felicitas, Vtilitas 
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publica. Aber auch das beer und seine theile, die stadt Rom, 
das reich USAV., sie alle erhalten ähnliche götter: Fides Gloria 
Pax Pietas Salus Securitas Mctoria Virtus kommen in allen 
jenen besonderen Heziehungen vor. Diese letztere gruppe von 
begriffen hilft uus über jene kaiserlichen augenhlicksgottheiten 
gerechter zu urtheilen. Soviel heuchlerische Schmeichelei in 
vielen fällen dabei unterlaufen mag, es kann kein zweifei sein, 
dass jene begriffsbildung den empfindungen entsprach, welche 
die grosse masse des volks wirkHch hegte. 

ENTSTEHUNG PERSÖNLICHER GÖTTER 

17 Euripides hat einmal gesagt 'es gibt im mensehen-
lehen ohne götter nichts''. Mehr als wir ahnen konnten, hat 
sich das wort bewahrheitet. W e n n schon das reich der son
dergötter so unbegrenzt ist als es die einzelnen beliebig theil-
baren thätigkeiten, bedürfnisse, zustände und lagen des mensch
lichen lebens sind, so wächst durch die augenblicksgötter die 
zahl alter gottesbegriffe in das unmessbare, unendliche. Wir 
lächeln über die naive zählkunst des boiotischen dichters, der 
die dämouen auf drei myriaden veranschlagte (s. s. 272); für 
ihn waren zehntausend ()jupioi) schon unendlich viele (pupioi). 
Es fällt uns schwer, diese Stimmung altertbümlicher seelen, 
diese empfänglichkeit und beweglichkeit der religiösen empfin
dung nachzufühlen, die bereit war jeden eindruck der aussen
welt, jede innere regung sofort in einen gottesbegriff umzu
setzen und daraus die folgerungen für den cultus zu ziehn. 
Die thatsachen fragen nichts danach, ob es uns schwer oder 
leicht wird sie zu Hegreifen. Ein geistvoller Römer, der jene 
beweglichkeit der antiken Volksseele noch mit eigenen äugen 
beobachten konnte, hat dafür das Schlagwort gefunden finge-
bant simul credebantque '•'• Die Wahnvorstellung und der glaube 

1 Eur. Thyestes fr. 391 OÜK IÖXIV oüblv xiupk dv9pdiTroi? 9euiv. 
2 Tacitus ann. 5, 10 Aon den gerüchten über den falschen 

Drusus; aber schon hist. 2, 8 fingentibus credeiitibusque von der 
Wiederkehr des todten Nero; anklingend Lucanus 1, 485 nidloque 
auctore malorum quae fhi.cere timent. Sollte nicht Seneca (etwa in 
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daran fallen in einem seelischen Vorgang zusammeü, sind das 
gleichzeitige werk desselben eindrucks. Diese beobachtung 
ist der Schlüssel für das räthsel der augenblicksgötter. Aber 
auch die sondergötter können ursprünglich nicht anders ent
standen sein. Es erfordert eine Hohe Steigerung des denk-
vermögens, aus dem einzelfall den allgemeingültigen begriff 
abzuleiten. So lange diese stufe nicht erreicht war, musste 
auch der artbegriff zunächst als einzelvorstellung geschaffen 
werden, die erst durch die erfahrung den Charakter der all-
gemeinheit empfieng. Wir sehen, wie langsam selbst in be
wegter geschichtlicher zeit ein Umschwung der religiösen vor
stellungsweise sich vollzieht, und können nun ermessen, eine 
wie lange entwicklungsreihe des menschlichen denkens schon 
der herrschaft der sondergötter vorausliegt und wiederum von 
dieser den Zeitpunkt trennt, w o persönliche götter in den Vor
dergrund des religiösen Interesses und des cultus traten. 

Dieser Zeitpunkt war lange überschritten, als die Home
rische dichtung entstand. In dem hellen lichte des himmels, 
den sie bewohnen, stehn scharf umrissen, leibhaftig, fassbar die 
Olympier vor uns. Wie menschlichen wesen höherer Ordnung 
gibt ihnen der dichter gestalt und geschichte, lässt sie reden 
und handeln. So eingeleht ist diese vorstellungsweise, dass 
auch die schattenhaften begriffsgestalten, die gelegentlich in 
die dichtung hineinragen, Avie der Traumgott (B 6 ff.) und die 
Ate (T 91 ft'. 126 ff.), mit demselben fleisch und blut ausge
stattet Averden. Es ist ein gewaltiger fortschritt. Und er ist 
nicht erst Aon Homer vollzogen worden, wie Herodot sich sagen 
Hess, auch nicht etwa ein besonderes verdienst der Griechen. 
So hoch wir die plastische gestaltungskraft des griechischen 
geistes in dichtung und kunst anschlagen, persönHche götter 
mussten vorhanden sein, ehe sie ausgestaltet Averden konnten, 
und sie waren vorhanden, wie die gleichartige entwicklung 
der verAvandten Völker zeigt. Die Inder hatten schon iu ve-
discher zeit ihren Indi-a usw., die Kelten den Teutates Tarauis 

der schrift de superstitione) die wendung vorgebildet haben? Auf 
die entstehung mythischer Vorstellungen hat schon Giamb. Vico das 
Taciteischc Avort angcAv.-indt, Nuov.-i scienza ii 4. 
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llesus, wir Deutschen den Wuotan Donar Zio USAV., selbst die 
Litauer ihren Perkuns, u m der Italiker zu gesclnveigen. Üher-
haupt ist der gedanke an eine plötzliche Umbildung sei es 
durch die schöpferische phantasie eines dichters, sei es durch 
erleuchtuugen priesterlichen geistes vöHig ausgeschlossen. Wie 
könnten sonst, da doch götter nicht getauft werden, die namen 
dieser persönlichen götter fast durchweg so undurchsichtig und 
unverständlich sein? Wie haben wir uns also den Vorgang zu 
denkeu, durch welchen aus zahllosen begrifflich durchsichtigen 
sondergöttern einzelne, verhältnissmässig Avenige, götter mit 
voller, plastischer Persönlichkeit sich ahhoben und zu mittel-
punkten des öffentlichen und privaten cultus wurden? 

GleichAverthig konnten freilich diese sondergötter schon 
für das ursprüngliche bewusstsein, das sie schuf, unmöglich 
alle sein. Der gott des segen und leben verleihenden himmels

Hchtes, der schutzgott des hauses und Hausfriedens, der hei
land, der abwehrer des Übels haben ein jeder unvergleichbar 
höhere Wichtigkeit als ein gott der das eggen oder das aus
jäten des Unkrauts gedeihlich macht {Occator, Runcinator) oder 
als ein 'Mückenjäger'. Also in der ursprünglichen begriffs
bildung selbst liegt bereits der trieb, der einzelne götter als 
besonders Avichtige und darum auch mächtige über andere, 
deren begriffskreis beschränkter oder unbedeutender ist, sich 

emporheben lässt. 
Aber eine genügende erklärung für die persönliche natur 

der götter polytheistischer reHgionen ist damit noch nicht ge-
Avonnen. Auch deu Kallaiken und den Thrakern des Athos 
müssen solche wichtigere und höhere gottesbegriffe geläufig 
gewesen sein und doch waren sie 'götterlos' (s. 277 f.). Die 
Untersuchung eines einzelnen faUs wird, was wir gelegentlieh 
schon ahnen konnten, zur gCAvissheit erheben. 

Wir wählen eine der a m reichsten ausgestatteten ge
stalten des Olymps, den A p o l l on^. Alle weit, schon das 
alterthum fasst ihn als Sonnengott. Ja es ist uns noch un
längst versichert AVorden: 'dass Apollon... ursprünglich die 

3 Den sprachgeschichtlichen stolf gibt jetzt auch Wernicke in 
Wissowa's realencyklopädie ii 1 s. 1 f. 
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bedeutung eines licht- und Sonnengottes Hatte, darf als eine 
der sichersten thatsachen der mythologie bezeichnet Averden'. 
Für das homerische epos, von d e m wir auszugehn haben, m a g 
Apollon zwar ein Hchtgott sein, aber von d e m sonnengotte 
selbst, d e m HeHos ist er noch sehr bestimmt geschieden. Leo 
Meyer trägt dieser thatsache rechnung, wenn er annimmt, dass 
die sinnliche bedeutung Apollons als Sonnengott in der home
rischen dichtung nur noch wenig verstanden scheine''. Wahr
scheinlich haben ei-st die tragiker, seit deren zeit die Vermi
schung von Apollon und Helios üblicher Avird, das ursprüng-
Hche verständniss Avieder gefunden ? A n HeHos Hyperion (s. 19 ff.) 
knüpfen sich zwar auch einzelne persönliche und mythische 
Vorstellungen: er sieht und hört alles (P 277), er hat seine 
rinderherde auf Thrinakia {}x 128. 263) ua., aber es überwiegt 
die begrifiliche, appellativische bedeutung r\kio<;. Ganz anders 
Apollon, u m den sich bereits bei H o m e r eine fülle mythischer 
und religiöser Vorstellungen gesammelt hat, der als leibhaftige 
Persönlichkeit allenthalben handelnd eingreift^. Die wirkliche 
Hedeutung des gottes, den ausgangspunkt der hegriffshildung 
vermögen wir nur durch sprachliche analyse zu finden, und 
u m Hei dieser nicht d e m irrthum ausgesetzt zu sein, müssen 
wir die akten der lautgeschichte des wortes vollständig über-
HHcken. 

Wollten wir von 'ATTÖXXUJV ausgehn dh. diese form als 
ursprünglich und unverändert hinnehmen, so würden Avir mit 
dem alterthum'' auf dtr-oX-(öXXüvai) geführt werden und das 
Avort als eine participialbildung wie (XTTOXXUUJV, also als den 'ver
nichter' fassen müssen. Sprachlich Avürde das statthaft sein; 
denn neben der durch u erweiterten praesensform (öXXujai 6X-

4 LMeyer, Bemerkungen zur ältesten geschichte der griech. 

mythologie (Göttingen 1857) s. 24. 

5 s. die Übersicht bei LvSybel, Mythologie der Ilias s. 264 f. 

oder auch bei dem alten D a m m . 

6 Piaton Krat. 404 e TOÜXÖV bi uepl xöv 'ATTÖXXUJ, öitep Xifw, 

TioXXol TTeqjößnvxai Tiepl xö övopa xoO 96o0 ÜJ? XI beivöv unvüovxo? 405" 

9oßoOvxai aüxö di? oripaTvov fp9opdv xiva Cornutus 32 p.,66, 2 L. xivl? 

bi aüxö96v 'ATTÖXXujva aüxöv dirö xoO dTtoXXüvai tpaolv €ipfia9ai (Apollo

dor b.) Macrobius Sat. i 17, 9 f. Firmicus in anm. 7 ua. 
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Xuuj) besass die spräche auch ein diTTÖXXeiv, das in dem spä
teren volgärgriechiscb sogar (He übliche form wurde''. Das 

ist Avirklich die unAvillkürlicHe combination des altertluinis gc
Avesen. vSchon bei Aischylos Agam. 1080 f. ruft Kassandra 
"ATTOXXOV "ATTOXXOV'AYUiäx', dTröXXoiv ijjiöc,' amd)\eaac,-^äp ov 
pöXiq xö beuxepov, und Euripides (fr. 781, 12) Hess Klymene 
klagen 

Ol KaXXicpeYYTl? "HXi', &c, fi' äTTiuXeffaq 
Kai xövb'" 'AxföXXiuv b' ev ßpoxoT«; öpöinq KaXi]**. 

Wir Averden uns durch diese Volksetymologie nicht be
stechen lassen. Wollten Avii- es, so würden Avir den fehler be-
gehii, eine nachweisbar jüngere form zur grundlage der etymo
logischen herleitung zu nehmen, u m von dem unsinn eines in 
dieser Aveise verehrten 'vernichters' gar nicht zu reden. 

Die dorische Avortform^ Avar 'ATreXXinv, bezeugt durch 
Herodianos i", und so heisst der dem gotte heilige monat in 
den dorischen colonien Tauromenion und Herakleia 'ATteXXaToc;. 
Aber auch altionisch Avar dieses e, Avie zunächst wieder der 
monatsname 'ATreXXaiiLv in dem ionischen Tenos bezeugt. Dazu 
k o m m e n die eigennamen 'AtreXXeaq in ̂ legara und Boiotien, 
contrahiert ionisch 'ATreXXfjq dor. 'ATteXXä?, 'ATteXXio? SOAVOHI 

7 Firmicus Maternus de err. prof, rel. 17, 3 p, 101, 27 'solem 

etiam quidam Apoüinem dicunt, quia cottidie . , , splendorem lu-

minis perdat: perdere autem Graeci dTTÖXXeiv {apollin lis. dTioXeiv 

Halm) dicunt', Marcus leben des h, Porphyrios p. 36, 25 ausg. d, 

Bonner phil, kreises diröXXopev Johannes Moschi prat, spir, 152 (Migne 

PG 87, 3) p. 3017c dTtöXXei 161 p. 3029^ xöv KÖTTOV OOU dTTÖXXei? So-

phronios in Mai's .Spicil, Rom. 3, 72 Kai 9üoivxo Kal diröXXoivxo (aor, 

diröXoivxo ist hier ausgeschlossen) Acta s, Anastasii (Bonner progr, 

1894) p, 27» 5 dTTÖXXopev dv9pujTrov Rehgionsge.spräch am Persorhof 

bei AWirth, Aus Orient, Chroniken (Frankf, 1894) s. 169, 6 dTröXXri 

Prochoros' 1, d, ap, Johannes p, 119, 18 Zahn vgl, anm, 121, 4 (der 

cod, Angelicanus hat f, 30'' an den stellen Kai dTiöXei st, dTTÖXXei und 

baipovo? , , , dTTÖXXovxo? xd? ijiuxd? öpiJüv), 

8 vgl, Ammianus in Anth, Pal, xi 188 NiKr|xri? fibujv xOtiv dixujv 

loxlv 'ATTÖXXUJV, 

9 Das material dafür gibt grösstentheils Bergmann Philol, 

62, 569 f, 
10 Herod, n p. 418, 25 L, bei Eustath. zur Ilias p, 183, 10 

vgl. Ahrens dial. dor, 122, 

20 
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im ion, Erythrai als in Boiotien", 'ATteXXiuJV in Argos>^ und 
auf Kreta, 'ATTEXXIKÖ? 'ATTEXXIXO? 'ATreXXiKinv, 'AtreXXaioq und 

frauenname 'AneWic;: namen die zum theil, wie Apelles in 
seinen verschiedenen formen, sehr gebräucliHch sind. Wenn 
wir Aveiter den gleichen laut in dem monat 'AiTeXXaToq zu 
Delphi, in den lokrischen städten Oiantheia und Cbaleion, zu 
Laniia und selbst bei den Makedoniern finden, so ergibt sich 
als allgemeiner alt- ja vorgrieebischer lautbestand des gottes-
namens 'ArteXX-. So erklärt es sich dass die Römer, die mit 
dem dorischen stamm verhältnissmässig spät in berührung traten, 
doch den gott ursprünglich in der form Apello übernommen 
hatten". Die unursprünglichkeit des o gegenüber e steht da
mit fest. Dies ergebniss findet seine sprachgeschichtliche be
gründung in der wahlverAvandtschaft der liquidae l uud r zu 
dem dunkleren vocal o, welche vielfach Übergang von e in o 
bcAvirkt hat, wie IXaiov oleum, eXeYeiov elogium, KepKupa Köp-
Kupa, 'Epxojaevö? 'Opxo)uevöq, TTep0e9Övri Proserpina usw.^^ 

Über die natur der doppelten liquida XX hat uns eine 
inschrift von Tamassos auf Kypros in epicHorischer schrift auf
klärung gebracht. Sie enthält eine widmuug 'AireiXuivi xuji 
'EXeixai'^- Wie schon der herausgeber gesehn hat, führt diese 
form 'AxteiXujv mit nothwendigkeit auf 'AiieX-juJv als ausgangs
punkt auch für die assimilierte form. Ein vollkommenes gegen
stück liefert die bronzetafel von Idalion mit xuJv a'iXinv für 
äXXujv: da haben wir das im lat. alius erhaltene dXjo- ge
spalten in kypr. alXoc,, gemeingriechisch aXXoq, wie lat. salio 

11 'ATTIXXIO? auf der erythräischen Urkunde über den verkauf 

der priesterthümer, Dittenberger syll. n. 370 A 3. B 17 (zu Erythrai 

auch 'AireXXd? 'ATreXXdbo?, Schrr. der evang-. schule A'OU Smyrna il 

2—3 p. 54 n. 126), 'ATIIXXIO? Idixaipo? in Thespiai CIGS i 1777, 23, 

12 TTöpujv 'ATTeXXiuivo? 'ApYeio? (bildhauer) Fouilles d'Epidaure 

n, 30 p. 42, 

13 Festus Pauli p, 22, 14 'Apellinem antiqui dicebant pro 

Apolline'. 

14 s. GCurtius in den berr, d, sächs, ges, 1864 s, 5 Fleckeisen 

in seinen jahrb, 1866 s, 3 ff, 

15 Sitzungsber. d, Berlin, akademie 1887 s, 119 vgl, Deecke 

das. 120. Inschr, v, Idahon A 14 in Collitz' Samml, der gr, dialekt

inschr, I n, 60 s, 29 dveu xil)(v) KOöiYvnxujv xiüv aiXiuv, 
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griech. äXXopai. Zu gründe liegt also ein auf einfaches X aus
gehender, durch / erweiterter verbalstamm. 

Auch der eingang des Avortes verlangt eine prüfung. 
Immer ZAvar zeigt der nominativ 'ATTÖXXUJV, der mit einer aus
nähme (B 827) regelmässig im ausgang des bexameters steht, 
kürze der ersten siHie. Aber Avenn Avir zb. das erste lied der 
Ilias durchmustern, so finden Avir darin die ohliquen casus mit 
langer erster silHe angewendet: 'ATTTTÖXXUJVO? 14, 'ATTTTÖXXUJVI 36. 
31;"), 'ATTTTÖXXinva 21. 86; die einzige ausnähme bildet 75 |ufiviv 
'ATTÖXXUJVOI; i". Überhaupt überwiegt in der Ilias die länge der 
ersten silbe, sie war durch den überkommenen formelhaften 
halbvers ^KaxrißöXou 'ATTTTÖXXUJVO(; USAV. geschützt; die kürzung 
der obliquen casus ist sichtlich von der schlussformel 4>oTßo5 
'ATTÖXXUJV ausgegangen i'. Bei diesem thatbestande kann kein 
ZAveifel sein, dass die länge der ersten silbe ursprünglich, die 
kürzung erst uachträglich und allmähHch eingetreten ist. Auch 
iu späterer zeit Hegegnet die alte messung noch öfter'* und 
unter umständen, die Aveuiger an einen gelehrten einfluss der 
epischen reminiscenz als an eine länger fortdauernde unent-
•schiedenheit der ausspräche denken lassen. AHer Avir sind 
durchaus nicht bloss auf rückschlüsse angCAviesen, die dem 

16 Der vers wird also ursprünglich wohl so gelautet haben 

'ATTTTÖXXUJVO? pf)viv II FeKaxnßeXIxao FdvuKxo?. 

17 Die formel iKaxnßöXou 'ATTTTÖXXUJVO? A 370 E 444 TT 74 (iKn-

ßöXou 'ATTTT. A 373) iKnßöXiu 'ATTTTÖXXUIVI A 438 n 513 V 872 accus. 

P 333 vgl. eüxexo b' "ATnröXXujvi A 101. 119 "Hpri b' 'ATiTiöXXujva 0143; 

nach der fuge der ursprünglichen halbverse H 83 Y 295 <t> 278. Da

gegen im ersten halbvers «tJoißou 'ATTÖXXUUVO? E 509 1 405. ödO «toißov 

'ATTÖXXmva O 256; daneben nur die formel Kalxöx' 'AiröXXujva Trpoalqpn 

0 220 TT 666 <t> 228 (aüxdp — * 435) und im zweiten halbvers KOI 

'ATTÖXXIUVU KXUXÖXOHOV 0 55. 

18 Inschr. von Milet bei Kaibel n. 858, 3 xoiov 8v 'ATTÖXXUJV —, 

aus dem phryg. Herakleia Kaibel n. 289 'ATroXXujvibn la9Xe, aus Thra

kien bei DumontMel. d'archeologie et d'6pigr. p. 353 (Kaibel Rhein. 

mus. 34, 212) hexameterschluss 'ATTÖXXUJVO? Ixaipov, vgl. Kaibel n. 465,, 

9. Auf einer inschrift von Krommyon bei Ross Inscrr. gr. ined. n. 66 

steht nach KKeil Rhein, mus. 14, 508 die Schreibung AITTOAAWNIA 

völlig fest, aber die von Keil versuchten erklärungen dieses ai sind 

unzulässig: wenn nicht der Steinmetz selbst, so hatte doch sicher 

der Verfasser der vorläge TTTT mit ligatur in drei strichen geschrieben. 
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widerstrebenden bequeme ausflucht gestatten. Die Schreibung 
mit dem doppelten TT ist uns in dem gebiet von ünteritalien, 
das stark entAvickclten Apolloncult besass, unmittelbar bezeugt. 
Die Mamertinerinscbrift von Messana ('A)TTTreXXouvTii ffaKopo'^ 
.sichert oskisches Appellun, bcAveist also dass die Osker von 
den Griechen der küste den gottesnamen mit der verdoppelten 
tenuis empfangen hatten. Auch auf römischen inschriften der 
landschaft findet sich, freilich ganz vereinzelt, Appollonius^'^:, 
wichtiger der auf einem stein von Aquinum erhaltene gcntil
name ,4^^eZ?asiMs: es ist die grundform für 'AtreXXaTo? mit der 
vollen endung -a(ff)ioi;. 

Die Helege für diesen doppcHaut mehren sich, sobald Avir 
eine weitere, für die herleitung des worts unwesentliche er
scheinung ins äuge fassen. Unter dem einfluss des zurückge
schobenen hochtons kam auch die gemination der liquida ins 
schwanken. Die aus Piaton bekannte und durch inschriften 
bestätigte thessaHsehe form des gottesnamens Avar "ATTXOUV^^, 
sie weist zurück auf ein "ATT(o)Xa)v oder vielmehr "ATT(e)Xujv. 
Ebenso entstand bei den Etruskern Apulu, geAvöhnlicher Aplu, 
auch mit bewahrung der endung Aplun. Selbst auf griechischen 
inschriften ist 'ATTÖXUJV nicht unerhört. Xun haben wir bereits 
oben, als wir den ursprtmgHchen vocalismus feststellten (s. 305 f.), 
ableitungen des gottesnamens kennen gelernt, welche auf die 
übliche bildung mit -ujv sich unmögHch zurückführen lassen. 

19 Mommsen, Unterital, dialekte taf, xii s, 193 ff, vgl, 245. 251, 

20 CIL X 4994 (Venafrum) 'L, Staius L, f, Appollonius'; zu 

Rom gefunden JÄJV 6769, 45 'Q, Fabius Appollonius', Inschr. von 

Aquinum CIL x 5440. 

21 Thess, "ATTXOUV S, Piaton Krat, 405« Collitz' samml, d, gr. 

dial, inschr, i n, 345, 22 xö iepöv xoi "AirXouvo? xoi Kepboioi 368 "ATTXOUVI 

TepTteixa 372 "ATTXOUVI K6pb[o](ou vgl, Boeckli CIG 1, 860 Ahrens dial, 

aeol, 218 f, RMeister, die gr. dial, 1, 297 f. Etr. Apviu auf ehieiii 

Spiegel Mon, dell' inst, i taf. LVI A, vgl, Corssen Sprache der Etrusker 

1, 820, Auf den delphischen inschriften von Weseher-Foucart findet 

sich einfaches X S mal, 'ATTÖXUJVO? n, 121, 9, 201, 9. 24(), 8 'ATTÖXUJVI 

96, 4, 99, 2. 137, 2. 226, 3, .3(;5, 4: man Avird eher .an eine gewisse 

neiguiig der Volkssprache als .au steinmetzfehler denken. Auch auf 

Rhodos einmal 'ATTÖXUIVI Inscrr. gr. insiilarum m. Aeg. l n. 73-2, 7: 

auf Kypros oben s. 145. 
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Der Aveit verHreitete monatsname 'ArreXXaio? ion. 'ATreXXauuv 
kann so wenig Avie die liäuflgen eigennamen 'AireWiac, und 
'ATteXXio? mit ihren neheuformen und ableitungen aus einem 
'AireXXuJV entstanden sein. Wir sind genöthigt eine grundform 
''ATT(TT)eXXoi; vorauszusetzen, der sich auch die jüngeren Zusam
mensetzungen mit 'ATTOXXO- Avie 'ATToXXöbuupoq usw. bequemer 
anfügen. Diese grundform ist AvirkHch erhalten. Sie ist schon 
bei den ersten ansidelungen von Griechen im Messaperlande 
zur bezeichnung des dortigen landes und volks verwandt wor
den: Apulia und Apidi. Es ist das eine A'erwertbung des 
gottesnamens, die durch spätere beobachtungen (abschn. 21) 
verständlich Averden Avird. In jenen beiden worten ist bekannt
lich die erste silbe von lateinischen dichtem .stets als länge 
gemessen Avorden. Die doppelung des p, die hier in der länge 
zwar ihre Avirkung übt aber in der schrift unterlassen zu Aver
den pflegte, ist dagegen in dem daraus abgeleiteten geschlechts-
namen Appuleius gerade auf den inschriften Unteritaliens, w o 
er sehr häufig ist, die regel ̂ .̂ 

COMüller hatte ApoHon als den 'Hinwegtreibenden, ab
wendenden gott' gedeutet, indem er auf drr-eXXujv zurückgieng^''. 
So treffend und dem Avesen des gottes entsprechend die deu
tung ist, so Aveiiig kann dies *eXXeiv mit seiner ausscIdiessHch 
aeolischen lautform genügen. Richtiger hatte schon ein ge
lehrter des altertiiums gleichfalls von Apollon ausgehend, das 
Avort mit lat. pell er e verglichen und den gott als 'AXeEiKaKO? 
genommen ̂ .̂ In der that ist dies lateinische verbum zur bil-

22 Lachmann zu Lucretius 1, 360 p. 37. 

23 s. das register CIL ix p. 705 x p. 1026. Auch auf griech. 

inschrr. 'ATTTTOXIIIO? CIG 3571 'ATTTtoXriia 6270. 6271 c. 

24 COMüller, Dorier 1, 301. vgl. EM 120, 51 direiXi): i) laexd 

öpYU? ITTITIXIIEI?, Trapd xö direiXXeiv ö loxiv direipYeiv, AioXiKui? dirlXXeiv, 

Alirens d. aeol. 18. Die doppelung des p könnte allenfalls durch 

digamma (dor. Fr)Xluj lakon. ßnXrina: KdiXupa s. Ahrens d. dor. 159 f.) 

begründet werden. 

25 Macrobius Sat. i 17, 14 f, ' nam di? ÖTreXaüvovxa xd? vöoou? 

'ATTÖXXujva tamquam 'AiTeXXuJva cognominatum putant, quae sententia 

latinae quoque nominis enuntiationi (oben anm. 13) congruens fecit, 

ne huius dei nomen uerteremus, ut ApoUinem apellentem mala 

intellegas, quem Athenienses'AXeHiKaKov appellant', SchAvegler Rom, 
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düng ähnlicher gottesbegriffe benutzt Avorden: öfter Avird auf 
röniiscben inschriften Juppiter depulsor bezeugt, den gattungs
begriff' geben die di depellentes bei Persius (5, 167); die in-
digitamentengöttin Pellonia^^ Avelirt feindesangriff ab. 

Ich Avüsste nichts, Avas uns hindern könnte diese alte 
erklärung festzuhalten. W e n n der griechischen spräche jetzt 
das lat. pellere fehlt, so hat sie doch das, Avie ich denke, 
dazu gehörige unerAvcitcrte TteXeiv TreXecröai in intransitiver 
bedeutung, zu dem TteX-juu das factitivum war. Und erst wenn 
Avir die uaehgeAviesene grundform *"ATTTteXXo(; in ctTT(o)-TTeXXoi; 
auflösen, erhalten die Avesentlichen lautänderungen, die Avir 
beobachteten, ihre zureichende erklärung. Das Avort fügt sich 
nun ein in eine grosse und für die sprachentAvicklung sehr Avich
tige gruppe von erscheinungen, die sich unter dem begriff der 
proklisis vereinigen lassen. W e n n ein wort (und nicht blos 
adverbiale beziehungsworte sondern auch bedeutungsvollere 
redetheile können in den fall kommen) von dem hochton des 
folgenden angezogen wird, büsst es mit seinem bochton auch 
die Selbständigkeit ein. Die nächste weitere folge, eine Wir
kung gleichzeitig des anschlussbedürfnisses und des mächtigeren 
hochtons, ist Zerstörung des auslauts durch abstossung und an-
gleichung, und weiter Verflüchtigung des lautbestands. Mit 
diesen Wirkungen ist aber unmittelbar eine trübung des sprach
lichen bewusstseins gegeben; das zersetzte Avort kann nicht 
mehr als selbständiges glied, sondern nur als Avorttheil em
pfunden werden, und das veränderte verhältniss kommt nun 
dadurch auch äusserlich zur geltung, dass der hochton von 
seiner alten steHe auf den rest des proklitischen Avorts ge
worfen Avird und so die neue Avorteinheit gleichsam besiegelt. 
D a die litteratursprache in schrift und schule kräftige Hebel 
des conservativismus besitzt, können die geschilderten Vorgänge 
sich in grösserem maasse nur vor der feststellung der litteratur
sprache abspielen, und so sind es im Griechischen hauptsäch
lich die dialektischen inschriften und die älteren dichter, Avelche 

gesch. 1, 240 anm, 1 etymologisierte ähnlich, doch um eine ganz ver
schiedene bedeutung zu gewinnen, 'abtreibcr' als colonisationsgott. 

26 Arnobius 4, 4 'pellendoruni liostium dea potens Pellonia 
est' Augustinus du. dei 4, 21, 
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uns fälle der art unmittelbar vor äugen führen. Aber das 
ältere Latein, das die linie von Livius Andronicus bis zu Ennius, 
ja bis zu Catullus durchlaufen musste u m iu fortschreitender 
rückeroberung älteren lautbestands seine Htterarisehe form fest
zustellen, gibt uns reichliche gelegenheit, den hergang in seinen 
stufen zu überblicken ̂ ^ Aus höd-die Avird so ho-die und dies 
zu hödie, aus quam sei qud-sei quasi, aus num dius {tertius 
USAV.) nüdius, quoius mödi quoimodi quoiquoimodi, istius mödi 
istimodi USAV., aus sei quidem stquidem; neben dem vollen 
hie quidem USAV. tritt bei Plautus Mquidem USAV. auf. In unserer 
Sprache ist ähnlich aus ursprüngHchem hiu tdgu alts. hödigo 
ahd. hiutu oder hiuto mhd. Mute iihd. heute, aus hia naht 
mhd. Mnaht nhd. heinacht heint, aus hiu järu ahd. Muro 
mhd. Mure nhd. hetier gCAvorden. A m bekanntesten und klarsten 
ist die erscheinung bei den präpositionaladverbien. Lat. oportet 
öperire äpenre tragen die präpositionen ob und ad in sich, 
die erst angeglichen dann ihren consonanten aufgegeben haben. 
km Kaxajuöuj Kaxdjuopoq Kaxa|uoviii wird mit Unterdrückung des 
vocals und angleicHung episch Kappüin Kctpiuopoc; Kappoviri, aber 
auch der consonant kann fallen, Avie hei Homer KciKxave KOI-
0X6661 auf der rhetra der Eleier Ka-baXeecr6ai, bei Alkman Ka-
ßaivuuv, bei Pindar Katrerov für KaxdTreffov KaTTTreffov zeigt. 
Ein KoiTTeTOv mit kurzem a konute so Avenig wie KatTTrecrov aus 
KaxatrecTov erAvachseu, Aveil sonst die thatsächlich unterdrückte 
silbe ja durch den hochton geschützt gewesen wäre; vorausHegen 
musste ein KaxaTrecfov, ehe ein KaTTirecrov und KaTiexov und erst 
dann mit Zurückziehung des accents KctTTTrecrov KotTtexov entstehn 
konnte. Genau dasselbe ist bei dem Hom. atroiva geschehn, das 

27 Ich habe durch eine im winter 1867—8 durchgeführte Unter
suchung über die proklitischen erscheinungen der demonstrativpro-
nomina vor quidem, deren ergebnisse durch private mittheilung-
und durch Vorlesungen zum- gemeingut geworden, zum theil auch 
durch Luchs vorweggenommen sind, mir den Vorgang zur klarheit 
gebracht. Dass mit dem obigen gesetz der proklisis der mechanische 
hergang gezeichnet ist, durch welchen aus determinativen elementen 
(die von hause aus den ton trugen, wie man an der verschiedenen 
accentuation der östlichen und der europäischen glieder des ural-
altaischen Stamms sich überzeugen kann) flexive werden, gehört 
nicht hierher. 
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sicher auf ein dTTÖ-TTOiva zurückgeführt ist̂ ". So ist denn aus 
äTTO-TteXjoq drt-TTeXjô  und daneben d-TteXjos, dann "ATTTTeXXo? 
"ATteXXoq, und Aveiter 'ATnreXXcuv 'AtreXXuJV gCAVorden. Das be-
Avusstsein der Itedeutung des ersten bestandtheils Avurde durch 
die epischen formein mit 'ATTTTÖXXUJVOC; USAV. länger wacli ge
halten, aber der hauptbestandtheil Avar schon vor der zeit des 
beginnenden epos aus dem etymologischen Zusammenhang los
gelöst, und der letzte Schimmer schwand, als der o laut in deu 
stamm eindrang. Kein AAunder, dass nun auch die kürzung 
der ersten silbe rasch zur regel wurde. 

Apollon ist also der forttreihende, übel abAvehrende gott. 
Ein richtiger sondergott muss er, Avie er es uns durch die 
analyse gCAvordcn ist, so ehemals lange auch den Griechen 
begrifflich durchsichtig gCAvesen sein, soAvie den Römern ihr 
Auerruncus''''^. Aber diese zeit Hegt jenseits der bezeugten 
geschichte. Den gescbichtHchen Griechen konnte ApoHon bei 
dem mangel eines Zusammenhangs mit dem lebendigen Sprach
schatz nur ein eigeuname sein. Erst in dieser Averthung er
hielt der ehemalige sonderhegriff die fähigkeit, sich zu einer 
vollen persönlichkeit auszugestalten. Aber in dem manssc als 
dies geschah, musste der alte Hegriff verdunkelt Averdcn, der 
doch für das religiöse hedürfniss hestehn blieb, ja täglich von 
neuem sich geltend machte. Je mehr er also an dem gotte 
Apollon zurücktrat, u m so mehr musste er frei Averden uud 
zu sprachlicher erneuerung drängen. So entstanden jüngei-e 
Wortbildungen Avie 'AXegiKaKoq und 'AtTOxpÖTraio^, 'AT[UJ<JiKaKO<; ̂^ 
und 'AXeSiTTOVO<;ä̂ , dichterisch dXegipopoq; auch das einfache 

28 Pott etym. wörterb, ii 1 s, 391 Curtius gr, etym, s. 472. 

29 Varro l. l. 1, 102 'ab auertendo auerruncare, ut deus qui 

in eis rebus praeest Auerruncus, itaque ab eo precari solent, ut 

pericula auertat' Gellius v 12, 14 vgl, oben s. 9, 

30 Römischer marmorcippus, bei der PhoUassäule gefunden 

CIL VI n. 105 I6r/SJ957 'ATruiomdKoic %ea\<:,ex öräculo; Delische Aveih

inschrift der kaiserzeit, Ancient gr. inscrr. in the Brit, mus, ii ii. 370 

p, 142 'Avlpoi? dTTuiffiKdKoi?, 

31 Fouilles d'Epidaure n, 78 "AoKXriTTiün 'Yxeiai TeXeoipöpuj dXeEi-

TTÖvoi?, Denselben göttern fügt die inschrilt ebend. 82 das attribut 

irauxaXidixai? bei, gewiss kein ethnikon, Avie Kavvadias zu n. 54 p. 47 

annimmt, sondern ein verwandter epidaiirischer ausdruck von iraueiv 
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'AXeSiaq, mit verschleifung des suffi.wocals "AXeSi? Avurde in 
diesem sinne verAvendet: das AA'ar auf Kos beiname des Herakles, 

in Elis hiess so ein Heros der landessage'^; zu Athen'Apuvrj?, 
Inhaber des s. 148 f. erAvähnten heiligthums. Alles dies sind 
ursprüngHch selbständige ausdrücke für den sondergott der 
übelabAvehr. Insofern sie daher einem höheren gotte unter
geordnet Averden, kann dieser nicht ein ausschliessendes an
recht auf sie erhehen, sondern sie bleiben gemeingut aller für 
ahwehr A O U Übeln angerufenen götter: dXeEiKaKoq heisst Zeus, 
Apollon, Herakles und Hermes ̂ ,̂ dTTOxpÖTTaio<; Zeus, Apollon 
und Herakles, 'ATTOxpoTtaia Athene ̂ ^. Diese freiere bcAvegHeh-
keit des begriffs Hat ihren letzten grund in dessen ursprüng
licher selHständigkeit. M a n ruft in der noth einfach iL 'AXeSi-
KaKe oder 'AnoxpÖTraie, ohne sich an einen persönlichen gott 
namentHch zu Avenden^^. Die verschiedenen anAvendungen auf 
persönliche götter fassteu sich u m so leichter zu einem gat
tungsbegriff zusammen; man sprach von Oeoi dXeHiKaKOi, dno-
xpÖTtaioi, dTTUJcriKaKOi (anm. 30), und opferte ihnen ̂''. Das Avich-

und *xaXia dulden, mühsal. Statt dXeSiKaKoi wählt Sophokles Oetl. kön. 

163 dXeEipopoi. 

32 "AXeSi? in Elis schol. A 688. Aristeides r. 5 p. 60 Dind. KCüoi 

be, ÜJ? |-füj pepvnpai, Kal "AXeHiv xöv 'HpoKXIa vopKouöi. 

33 Eustath. zu K 20 p. 786, 63 Ivxe09ev Xaßövxe? oi pe9' "0̂ l̂ -

pov 'AXeSiKaKov emov A(a (so bei Nonnos und Orph. Lith. 1) Kal 

'ATTÖXXUJ Kai 'HpaKXf). Herakles: Aristeides r. 5 p, 60 schol. Ar. nub. 

1372 Tzetzes zu Lyk, 369, verehrt zu Messana s. Aristeides p. 59, 

zu Apollonia in Mysien s. martyrium Thyrsi et sociorum bei Migne 

PGUe, 533c vgl. Lukian Alex. 4 dXe£iKaK6 'HpdKXei? Gall. 2, Hermes: 

Arist, Frieden 422 dXeSiKdKUj 90aou(nv 'Eppîl TravxaxoO vgl, ^Pix441, 

34 Schob Aesch, 2, 158 biö Kal Ail 'ATTOxpoiradi) eöopev, OÖKIXI 

pevxoi Kai TrpooxpoTraiuj schol. zu Soph. Trach. 303 u) ZeO xpoTraie, 

Lukian Alex, 4 ZeO dTroxpÖTiaie, Herakles in Ephesos als abwender 

einer seuche: Philostr. uita Apollon. 4, 10. Athene CIL vi n. 106 

uud IGSI 957 'A9dvai diroxpoTraiai ex ördculo. 

35 Aristoph. Wolken 1372 diXeEiKaKe Lukian Pseudolog. 23 d) 

'AXeSiKaKe. EupoHs bei Aristoph. Ritt. 1307 (Meineke Com, 2, 577) hat 

'AiroxpÖTiaie; der scholiast ergänzt Zeu, mit wie viel recht, braucht 

nicht gezeigt zu werden. 

36 Inschr. von Kyme in Aiolis CIG n. .3530 96oT? dXe?iKdKoi?, 

IGSI 2574, 1 p, 680 'AXeHiKaKoi (Isis und Serapis), Piaton Ges, ix 
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tigste für uns ist, dass diese attrihute von keinem gotte mehr 
als von Apollon, dem ursprünglichen übelabAvehrer gelten. 
Bekannt ist der cultus des Ap. Alexikakos zu Athen; vor dem 
tempel des Ap. Patroos am markte stand sein bild, eine arbeit 
des Kaiamis''. Ein dodonäiscbes orakel dagegen befiehlt den 
Athenern dem Apollon Apotropaios einen stier zu opfern 3*, 
und grade im munde des volks war diese Verbindung zu hören, 
wenn ein plötzHches entsetzen sich luft machte, in dem ausruf 
"ATTOXXOV dtroxpÖTraie, 'hilf gott'. Neben dem einfachen 'ATTO-

xpÖTtaie erscheint uus diese Verbindung Avie eine unwillkürliche 
begriffsdoppelung. D e m undurchsichtig gewordenen gottes
namen gesellt sich der erneuerte und durchsichtige ausdruck des 
begriffs. Es ist als ob die spräche selbst zeugniss ablegen 
wollte für die wahre bedeutung des Apollon. 

Dieser eine fall kann genügen, uns den hergang bei der 
entstehung persönlicher, concreter götter zu veranschaulichen. 
Einige fragen, die sich von selbst aufdrängen, Averden uns den 
gCAvonnenen cinblick fassbarer machen. U m zunächst an frü
heres anzuknüpfen, Avarum hat Lykos gegen Zeus und ApoHon 
nicht,auf kommen können? W a r u m musste der göttliche latros 
zum Heros herabsinken oder attribut werden? Erinnern wir 
uns doch der Averthabstufung, die Avir bei den drei attischen 
tbauscliAvestern Avabrnahmen (s. 138 f.). Und Aveiter: AA-arum 
ist Helios im epos, im Avesentlichen aber auch sonst ein 'my
thisch sehr unbedeutender'^" gott gebHehen gegenüber dem 

p, 854b i9i ^Tii Oediv dTioxpoTraiujv iepd IKIXTI?; Verehrung der 96oi diro-

xpÖTiaioi zu Korinth Pausan, ii 11, 1. 

37 Pausan, i 3, 4 (vgl, Wachsmuth, d, Stadt Athen ii 1 s. 418 ff,) 

und v m 41, 8 Kal Trap' 'A9r)vaioi? iTTUivuplav IXaßev (Apollon) 'AXe£(-

KaKo? dTTOxplipa? Kal xoöxoi? xi?)v vööov; Dio Chrys. r, 32, 56 p, 681 R. 

Macrobius oben anm. 25 CIA lii n, 177 ['ATTÖXXUJVO? 'AYUIJIUJ? 'AXeEi-

KdKou vg-1, schol. Eur, Phoen, 631 irpö xüiv 9upu)v loxaoav dxdXpaxa 

xoO 'ATTÖXXUJVO? ih? 'AXeEiKdKou Kal qpöXoKO? xOüv öbüjv öid Y^p xoüxo 

'AYuieu?, 

38 Orakel bei Demosth, Mid, 53 p. 531 'ATTÖXXUJVI 'ATtoxpoTTaiip 

ßoOv 90crai; athen. Aveihinschrift CKf 464, Auch auf Amorgos, Ran

gabo ant. hellen, n, 1197 'ATTÖXXUJJVO? 'ATroxpoTra(o(u), Der volksthüm

liche ausruf bei Arkstoph. Wesp. 161 Vögel 61 Plut. 359, "ATTOXXOV 

duoxpÖTraie Kai 9eoi qplXoi Plut. 855. 

39 so LMeyer ao. (anm, 4) s, 19, 
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Phoibos Apollon, mit dem ihn schon das alterthum für eins 
hielt? W a r u m ZeXrivr) uud Mrivr) gegenüber Artemis und He
kate? W a r u m ist die griechische Hestia trotz ihrer hervorra
genden bedeutuug für den öffentlichen cultus dennoch niemals 
zu leibhaftiger göttlichkeit durchgedrungen, Avährend die mit 
gleichen spraclimitteln gebildete gleichartige Vesta so viel 
persönlichkeit uud körper gcAvonnen hat, als sie Hei den Römern 
überhaupt konnte? W a s ist der griechische Uranos gegen den 
indischen Varmia? M a n konnte ihn in seinem eignen Himmel 
unter den Olympiern nicht gebraueben und hat ihn zu deu 
Titanen in den äussersten Avinkel gestossen. Und faia ffi? 
Sie wird mit Uranos zusammen im cultus angerufen, heilige 
schAvüre Averden bei ihr abgelegt, der mythus spricht von ihren 
kindern: ist sie jemals eine 'gottheit' gCAvorden, Avie Avirs von 
hellenischen göttern erAvarten dürfen, vom volksgeiste als per
sönlichkeit erfasst, von den dichtem geschildert und handelnd 
eingeführt, von den künstlern im Avetteifer gebildet? Untrenn
bar haftet sie an ihrem boden, und selbst die kunst, Avenn sie 
Gaia u m regen flehen lässt, wagt nicht sie über den gürtel 
emporzuheben. Noch Aveniger weiss der Römer von der Tellus 
zu sagen. 

Die antAvort kann in keinem falle ZAveifelhaft sein, auch 
nicht bei Uranos. Ehe das ursprüngliche varanas 'der (das) 
umfassende' zu einem ausschliesslichen gottesbegriffe geworden 
Avar, erfasste die griechische spräche das wort u m die sinn
liche anschauung des uns umhegenden Himmelsgewölbes zu be
zeichnen: das Avort Avar und bHeh nun appellativum wie FaTa 
ffi. Die gottesvorstelluug, die daran Haftete, konnte in folge 
dessen nie über den zustand begrifflicher durchsichtigkeit hin
aus kommen, sie musste unkörperlicb und unpersönlich bleiben. 
Es ist alles mögliche, dass der griechische mythus noch so 
viel erinnerung von der ehemals zu reicherer entfaltung ange
legten gestalt des Uranos bcAvahrt hat und nicht gänzlich dem 
appellativischen Hegriff gCAvichen ist. 

Seihst bei dem höchsten himmelsgotte lässt sich eine ent
sprechende beobachtung machen. Der 'lichte vater', den 
Griechen und Italiker an die spitze ihrer götterAvelt stellen, 
ist ein in früher vorzeit sprachlich festgestellter begriff: Zeü(; 
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Ttaxrjp und louis pater luppiter finden ihre laut für laut ent
sprechende parallele im indischen Dyäush pitar. Aber schon 
in den hymnen des Rigveda tritt der gott, so sehr seine grosse 
auch gelegcutlicb durchblickt, doch in den schatten vor dem 
kämpfer und berrseber Indra. Die etymologie des Indra ist 
endgüHig bis heute noch nicht ermittelt, schon den vedischen 
Indern konnte das Avort keine andere funetion als die eines 
eigennamens ausüben. Dagegen ist die AVZ. dyu, von der Zeus 
USAV. stammen, gerade bei den Indern fortAväbrend in vollem 
gehrauch gebHeben, und Avar in einer anzahl von appellativen, 
adjectiven und verbalformen lebendig und begrifflich unzAvei-
deutig. Das -Avort dyäus hedeutete himmel und tag, und da
neben den gott. Den Indern konnte der undurchsichtige Indra 
zum mächtigsten gott Averden, der für sie durchsichtig geblie
bene Dyaush-pitar eignete sich nicht zu allem dem, AVOZU per-
sönHcbkeit erfordert Avurde. 

Es ist ein einfaches und verständliches gesetz, das Avir 
nun aufstcHen können. Die bedingung für die entstehung per
sönlicher götter ist ein spracbgeschichtlicher Vorgang. Indem die 
benennung eines Avichtigeren sondergottes durch lautliche ACI--
änderung oder durch das absterben des entsprechenden Avort
stamms den Zusammenhang mit dem lebendigen Sprachschätze 
verliert und ihre Verständlichkeit einbüsst, Avird sie zum eigen
namen. Erst Avenn er in einem eigennamen gebunden i.st, er
hält der gottesbegriff die fähigkeit und den antrieb zur per
sönlichen ausgestaltung in mythus und cultus, dichtung und 
kunst. Aber da der im eigennamen gebundene begriff auch 
ein leben für sich hat, insofern er immer von neuem dem 
menschen sich aufdrängt, Avird er unAvillkürlich erneuert (oben 
s. 56 f.); so entstehen neue sondergötter, Avelcbe die als eigen
namen ausgeschiedene benennung zu ersetzen bestimmt sind. 
Apollon erneuert .sieh in Alexikakos, Apotropaios USAV. W e n n 
Avir frühere beobachtungen (s. 242 ff.) hinzunehmen, so dürfen 
Avir schon jetzt sagen, dass dies herv(n-treten persöuHcher götter 
aus der fülle der sondergötter nichts geringeres bedeutet als 
den geistigen fortsciiritt von einzelvorstellungen zu höheren 

40 Muir, Original sanscrit texts 5, ,33 f. 118f, 
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uud umfassenderen begriffen. Sobald ein gott durch den eigeu-
uainen persönlich geworden ist, zieht er die verwandten einzel
begriffe der sondergötter in seinen machtbereich; diese ver
kümmern und sterben ab, Aveiin sie eine besondere bedeutung 
nicht Hahen; sind sie Avichtiger, so leben sie fort als beinameu 
der persönlichen gottheit, oder treten als untergeordnete Avesen 
(ahschu. 14) in deren gefolge. 

THATSACHEN DER SPRACHGESCHICHTE 

18 Die vorgetragenen lehren stehen in schroffem ge
gensatz zu den bisher üblichen Vorstellungen von mythologie 
uud Averden hartem Aviderspruch begegnen. Das ist zu natür
lich als dass es mich Avundern oder gar schmerzen könnte. 
Die herrschenden anschauungen von göttern und ihren attri-
huteu siud noch dieselben Avie die des alterthums: das denkende 
alterthum aber konnte nur von den thatsachen des fertigen 
polytheismus ausgehn, nicht mit den jenseits liegenden ursprüng
Hchen Vorstellungen rechnen. U m Aveiter zu sehen muss man 
höher steigen; und Aver erkenntniss sucht, darf sich nicht den 
führeni anvertrauen, die Avas sie berichten, nur meinen aber 
nicht Avissen können. Ob es richtig und überzeugend ist, Avas 
ich gelehrt, dafür liegt die entscheidung in deu thatsachen der 
Sprachgeschichte. Die religiösen begrift'e sind ein bestandtheil 
der menschlichen begriffsAvelt; für den theil kann es kein 
anderes gesetz geben als für das ganze. Nur eine solche lehre 
von der religiösen begriffsbildung kann anspruch auf richtig
keit erheben, die .sich in voller Übereinstimmung mit den all
gemeinen gesetzen des begriffs- und Avortschatzes befindet und 
dem allgemeinen sich als eine besondere auAvendung unge
zwungen einordnet. Dass dies hier der fall ist, darf ich nicht 
unterlassen kurz zu zeigen, 

Sämmtliche Avorte, SOAVOIII nomina Avie verba, Avelche einen 
allgemeingültigen Hegriff bezeichnen, sind stets ursprünglich 
nur einzelne unter vielen, Avelche zAvar der gleichen Hegriffs-
spliäre angehören, aher nicht den begrifl' als .solcbeu, sondern 
nur bestimmte, den sinnen auffallende erscheinungsformen des-
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selben ausdrücken. Noch heute HcAvabrt unsere abgeschliffene 
und vergeistigte spräche viele reihen solcher sonderbenennungen. 
U m die bcAvegung einer flüssigkeit auszudrücken stehn uns die 
AVOrte fliessen strömen laufen rinnen rieseln tröpfeln sickern 
quellen sprudeln usw. zu gehote; für die äusserung von Schmerz
gefühl weinen heulen greinen flennen plärren schreien kreischen 
wimmern jammern klagen USAV. : alle diese worte erregen in uns 
zwar die Vorstellung einer flüssigkeitshewegung, einer schmer-
zensäusserung, aber mit besonderen, meist klar empfundenen 
modificationen; selbst das allgemeinste wort der ersten reihe, 
fliessen, vermag nicht alle übrigen zu decken. Reicher als 
die litteratursprache ist die spräche der einzelnen berufszweige 
und gewerbe. Jeder in früherer zeit abgeschlossene beruf hat 
einen gewissen Avortschatz für sich, in welchem ältere aus
drucksweise treuer gewahrt ist. W a s zb. ort eigentlich he-
deutet, kann man heute nur noch beim schuster, vielleicht 
auch hei bergleuten hören. Auch für den Vorgang, den wir 
uns zu vergegenwärtigen suchen, finden Avir in der spräche 
der einzelnen berufe die anschaulichsten belege. Ich Avähle 
dazu die spräche unserer Jäger i. 

Für den Jäger hat der Hase nicht obren sondern löffel, 
das Wildschwein gehör, das edelwild luser oder lauscher, 
schusseln, gehör, der bund behäng, in einzelnen racen läppen, 
aber der spitz ohren. Nicht äugen sondern lichter, seher oder 
kücker Haider Hase, gesicht der Hund; lichter, spiegel, leuchter 
das edelwild^. Statt des mauls eignet den sauen gebrech {ge
bräch), auch frass, gefräss, dem hochAvild und dem Hasen 
geäse, dem Hund gebiss, aber auch maul. Im maule führt 
statt der zahne fuchs wolf und huiid ein gebiss und fähige, 
der luchs ein gefäng, das Schwarzwild hauer oder gewehre, 

1 Ich schöpfe aus Heinr, Wilh, Döbel, Neu eröffnete jäger-
praktika iv aufl, Leipz, 1828 in 3 theilen 4. und Jos, Kehrein, Wörter
buch der Weidmannssprache, Wiesbaden 1871, Nicht Aveniges ver
danke ich auch der ireundlichen belehrung des herrn forstmeisters 
Friedr. Sprengel zu Bonn, 

2 Nach angäbe des herrn forstm, Sprengel wird der unter
schied gemacht, dass man bei dem rothwild, wenn es erlegt ist, von 
lichtem, sonst von äugen spricht. 
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das HochAvild am oHerkiefer die zwei haken; statt der zunge 
der Hund den lecker, das edelwild waidmesser, waidlö/fel, 
graser, lecker. Auf dem köpfe führt der rothhirsch geweih, 
das reh gehörn, damhirsch und eich schaufeln; als theile Aver
den unterschieden rosenstock (der Untersatz), die augsprosse, 
dann eissprosse und enden, krönen; das geweih Avächst jähr
lich unter einem bast. Statt des felis tragen Hase hiher und 
fuchs den balg, bär und hirsch haut, der dachs schwarte. 
Der Hase Hat läzife mit nageln, die hinterläufe heissen auch 
spränge; roth- und schAvarzwild hat laufe, die unteren klauen 
heissen schalen, die Hintere zehe des hochwilds geäfter; bund 
und fuchs Haben laufe mit klauen, der bär tatzen oder bran-
ten, der luchs waffen oder krallen. Der schwänz heisst bei 
dem dachs ruthe, bei fuchs wolf uud huud Standarte oder 
ruthe. Der dachs und der alte hase setzen fett an, das wild-
scliAvein weiss, der Hirsch das feist. Hirsch und reh brunften, 
die Hündin ist läufig {läufisch) oder hitzig, die sauen brunften 
oder rauschen, man spricht Hei ihnen von der rausch- oder 
rollzeit; der bär rollt (hier spricht man auch von bärzeit), 
dachs Hiber wolf marder uud litis ranzen. Auch für begat-
tung und gebären AvecHseln die ausdrücke. Der hase ram
melt (der männliche hase heisst darum rammler), hirsch und 
rehbock beschlagen, biber Avolf usw. ranzen, der Hengst deckt, 
bedeckt die stute (diese bedecken lassen heisst sie beschälen, 
daher der Zuchthengst beschäler), der ochse bespringt die kuh, 
der Hund belegt die hündin, er hängt. Die däehsin ist nicht 
trächtig, sondern geht dick. Hündin bärin däehsin ua. werfen, 
biber bringen ihre jungen; häsin reh und Hirschkuh setzen 
sie; die bache frischt, daher das junge frischling; wölfin und 
hündin weifen. Der mensch blutet, der Hirsch schweist. Bei 
der jagd wird das thier gestreckt und auf dasselbe ein bruch 
(von einem benachbarten waldbaum abgebrochener zweig) ge
legt, dann wird es aufgebrochen (der hase aber ausgeworfen); 
leber und lunge, auch wohl das Herz, fallen dem glücklichen 
Jäger zu und heissen das geräusch; magen und gedärm wer
den aufbruch genannt, bei dem Hasen sämmtliche eingeweide 
das gescheide. 

Es lässt sich denken, dass vor 300 jähren die waid-



320 T H A T S A C H E N D E R SPRACHGESCHICHTE 

mannssprache noch weit reicher an solchen sonderbezeichnun-
gen war. In die heutige Avenigstens dringen unaufhaltsam die 
gattungsbegriffe der geAvöhnlichen rede ein, und vielfach lässt 
sich verallgemeineruug der älteren Sonderbezeichnungen wahr
nehmen. Während nur die stute beschält wird, sind bedecken 
belegen bespringen ziemlich allgemeingültige ausdrücke für die 
begattung von vierfüsslern geworden. 

Während die mehrzahl der thiere ohne ansehung des 
geschlechts mit einem ausdruck benannt wird, weisen diejeni
gen, welche dem nienschen wichtiger sind, eine reichere no-
menclatur auf. Das rind oder rindvieh Avird unterschieden 
als ochs oder stier, farren, bullen (im mittleren Deutschland 
auch brummelochs genannt), als kuh, als ferse und kalb. 
Nebeu hengst stute fohlen oder füllen gebrauchen wir allgemeine 
bezeichnungen mit Avertbabstufungen: ross ahd. hros mhd. ros 
dialektisch erse und g{e)reis-erse^, pferd mhd. pferit pfärt 
aus ml. parafredus, gaul von ml. cauallus, klepper, tnähre 
mhd. march mark {schindmähre): der abschätzigste ausdruck 
für ein pferdewesen hat einmal die edelste gattung, das streitross 
bezeichnet; nach der färbe rappe fuchs schimmel. Das männliche 
Avildschwein heisst schwein keiler bacher, das weibliche bache 
sau leene oder lehne, das junge frischling; das zahme mämilich 
eber und watz, weibHch mutterschwein, ranze; das junge ferkel 
und bis zur entwöhnung Spanferkel. Besonders zabHcicH sind 
die waidmännischen benennungen für die Hi'mdin: bätze {betze, 
petze), debe (nl. teve tiffe dän. teeve), döle {thöle, dele däle, 
auch von einfältigen fraueuzimmern gesagt), heele hehle älter 
haila he{i)la als leitbuud, luppe {lüppe schlesisch lupe), tache, 
zatze, zaupe; sie sind zum theil dem benehmen und charakter 
der weiblichen hunde entnommen. 

Diese grosse mannichfaltigkeit von sonderbegriffen erklärt 
sich daraus, dass überall die am meisten sinnfällige eigenschaft 
der äusseren erscheinung, oft mittels bildlicher Übertragung 
einer auffallenden ähnlichkeit, anstoss und Inhalt der benennung 

3 Thalordnung für Gleiberg bei Giessen vom j. 1502 (Wies-
hadener archiv, Weilburg n. 21.34) erwähnt unter den feldrügen 

'ein gespannen pherde xii heller, ein greyserssen ein tornes'. 
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Avar. W e r hirsch und reh auf der AvaldAviese beobachtet hat, 

Aveiss Avarum ihre ohren luser oder lauscher heissen; der an-

HHck des Hasen maciit unmittelbar verständlich, Avessbalb man 

seine obren löffel benannt hat. Aber die Voraussetzung dieser 

benennungsweise ist der mangel eines gattungsbegriffs. Jahr

tausende hat der mensch dazu gebraucht, in der menge der 

verschiedenartigen einzelerscheinungen das gleichartige, das 

sich gleich bleibende Avesen zu erfassen und die unüberseh

barkeit des einzelnen zum gattungsbegritt' zusammenzufassen. 

Wie viele abstufungen liegen zAvischen den obriappen des 

elephant^n und der gehör()ffnuiig des vogels. Eür alle, natür

lich nur soAveit sie in sein gesicbtsfeld traten und seine em

pfindung stärker berührten, bat der mensch ursprünglich aus

drücke geschaffen, die eben den eindruck Aviedergeben, Avelchen 

das einzelne auf seine sinne machte. Unsere philosophen iu 

ihrer göttlichen erhabenheit über das geschichtliche behandeln 

die begriffsbildung und die Zusammenfassung des einzelnen zu 

art und gattung als selbstverständlichen und notliAveudigeii Vor

gang des menschlichen geistes, Sie übersehen, dass jenseits 

der herrschaft der für uns geltenden logik und erkenutnisslehre 

es lange abschnitte der entwicklung gegeben hat, Avorin der 

menschliche geist sich langsamen scbrittes zum begreifen und 

denken hindurch arbeitete und unter Avesentlich verschiedenem 

gesetz des vorstellens und Sprechens stand. Unsere erkenut

nisslehre Avird so lange des nöthigen Unterhaus entbehren, bis 

sprachwissensebaft und mythologie die Vorgänge des uuAvill-

kürlicben und unbewussten vor.stellens aufgehellt haben. Der 

Sprung von den einzelwahrnebmungen zum gattungsbegriff ist 

Aveit grösser, als Avir mit unscrei- Schulbildung und einer spräche, 

die für uns denkt, zu ahnen vermögen. Er ist so gross, dass 

ich es nicht auszudenken vermag, wann und Avie dei- mensch 

ihn hätte au.sführen können, Avenn nicht die .spräche selbst, 

dem menschen unbcAVUsst, den Vorgang vorbereitet und herbei

geführt hätte. Die spräche ist es, Avelche aus der masse gleich-

Averthiger sonderausdrücke allmählich einen hervorAvacbsen 

lässt, der seinen bereich über mehr und mehr fälle ausdehnt, 

bis er zuletzt geeignet ist alle zu umfassen und zum gattungs

begriff werden kann. Schon die probender Jägersprache lassen 
21 
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bei einzelnen worten Avie zb. werfen die neigiing zur ausdeh
nung ihrer geltung erkennen; noch mehr tritt das hervor, 
wenn man die am ende des vorigen Jahrhunderts üblichen aus
drücke mit den heutigen vergleicht: äugen und ohren shid 
bereits vielfach neben den früheren souderbezeichnungen zu
lässig. Aber so lange als die sinnliche Vorstellung, Avelche zu 
der benennung geführt hatte, durchsichtig bleibt und empfun
den wird, kann die einzelbenennung trotz ihres allmählich 
ausgedehnten gebrauchs nicht allgemeingültig Averden. Die 
sinnliche nebenvorstellung verhietet die anwendung des Avorts 
auf anders geartete einzelerscheinungen: so vielfach auch der 
ausdruck werfen verAvendet wird, für die häsin, die ihre jungen 
setzt, ist er unzulässig. Erst Avenn der ausdruck farblos ge-
Avorden dh. der sinnlichen Vorstellung, welche ihm die ur
sprüngliche Hildung eingeprägt oder der Sprachgebrauch ge-
Hehen hatte, entkleidet ist, besitzt er die Voraussetzungen zu 
allgemeiner gültigkeit. Unter den vielen ausdrücken, über 
welche noch die beutige spräche verfügt, ist es ein verstüm
meltes lebuAvort aus dem mittellateinischen, pferd, Avas allein 
zur Hezeichnung des arthegriffs dient. Alle heimischen worte, 
deren doch die überwiegende mehrzahl ist, können diese farb-
losigkeit erst dadurch erlangen, dass lautliche Veränderung 
oder der Untergang des Avortstamms die urspningliche bedeu
tung zurücktreten und in Vergessenheit gerathen lässt. 

So gilt denn nicht blos für die flexion, sondern auch für 
begrifl'sbildung und Avortschatz der bekannte satz, dass der 
materielle reichthum der spräche eiue erscheinung geistiger 
armuth ist. Mit den geistigen fortschritten, die auf dem Avege 
von den sinnlich lebendigen souderbezeichnungen zur aushil-
dung der art- und gattungsbegriffe liegen, muss die Verkürzung 
und Vereinfachung des Sprachschatzes unaufhaltsam zunehmen. 
Die überschüssig geAvordeneu Avorte verfallen allmählich der 
Vergessenheit, sofern sie nicht in einzelnen lehenssphären er
halten bleiben. Aber so lange sie im' sprachbeAA'usstsein nicht 
ausgelöscht sind, gCAVäliren sie der dichtung, Avelche nicht bloss 
an sich der neigung zu sinnfälliger ausdrucksAveise folgt, son
dern auch, u m die spräche dem gesctze des vei-ses anzuschmie
gen, einer grösseren auswahl synonymer Avorte bedarf, ein 
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unschätzbares mittel zur belebung und auschauHchkeit des 
gedankens. 

Den Sprachforschern sind diese beohacbtungen längst ge
läufig*. Für uns AviederhoH sich darin lediglich Avas Avir an 
dem einen gebiet der reHgiösen begriffsbildung zur genüge 
Avahrgenommen haben. Die gesammte menschHche begriffs
bildung, Avie sie sich im Sprachschätze darstellt, gehorcht dem
selHen gesetz. Der einzelne uud augenblickliche sinneseindruck, 
Aveun er lebhaft genug war, strahlt zurück in einem lautge-
bilde der spräche, und dies Avird, Avenn der eindruck sieh 
öfter Aviederholt, zum ausdruck der regelmässigen einzeler
scheinung; zu einem art- und gattungsbegriff aber tritt die 
menge dieser sonderbegriffe erst zusammen, Avenn die spräche 
auf äusserHchem Avege einen derselben dazu befähigt hat. 
Auch der sondergott muss erst einmal als augenblicksgott em
pfunden Avorden sein, ehe die regelmässige Wiederholung des 
gemüthseindrucks ihm dauer verleibt; aus der masse der son
dergötter aber erheben sich persönliche götter umfassenderen 
macbtbereichs erst wenn die alte begriffsbildung zum eigen
namen erstarrt und ein fester kern gCAvorden ist, u m den sich 
mythische Vorstellungen schlingen lassen. Der mythologe, der 
diesen Hergang verkennt, setzt sich in widersprach mit ele
mentaren gesetzen des menschlichen geistes, 

FOLGERUNGEN 

19 Seitdem Eugene Burnouf * mit methodischer Sicherheit 
für mythische gestalten des Zendavesta einheitlichkeit der Wort
prägung und ursprünglichen bedeutung mit göttern des Rig-
A'eda nachgewiesen und Adalbert Kuhn diese betrachtungs-
Aveise mit glücklichem erfolg auch auf die europäischen Völker 
ausgedehnt hatte, konnte man eine vergleichende mythologie 
ins äuge fassen. Sie war eine nahe Hegende anwendung der 

4 vgl. zb, GCurtius Gr, etym, i 13 s, 97 ff, 

1 Journal asiatique 4e s6r, t, iv 493ff, v 120, auch in Burnoufs 
Etudes sur la langTie et sur les textes Zends. i 1850. 
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Sprachvergleichung und beruhte auf der annähme, dass die 
grösstentheils aus vorgeschichtlicher zeit mitgebrachten be
griffe von göttern und heroen auch sprachlich ausgeprägt und 
festgesteHt gewesen seien, bevor die Völker sich trennten. 
Durch die Avillkttr und gewaltsamkeit, mit der sie die A'er-
gleicbungspunkte zu vermehren suchte, hat diese vergleichende 
mythologie nach kurzem verlauf sich das vertrauen der mit
forscher verscherzt^. Wir verstehen jetzt, warum es nicht 
anders sein konnte, (icrade auf dem gehiete des geistes, 
dessen wurzeln Avir in frühester zeit suchen müssen und dessen 
zäher conservatismus ebenso thatsächlich wie in der natur der 
sache begründet ist, beschränken sich die Übereinstimmungen 
des Sprachschatzes auf eine verschwindend kleine zahl von 
fällen, und auch diese Avenigen sind keineswegs allgemein: 
AVO bei diesem und jenem volk gcittcrnamcn mit zb. indischen 
übereinstimmen, sind sie der mehrzahl der verwandten A'ölker 
ganz abhanden gekommen. Die götterbegriffe, zumal die be
deutungsvolleren, unterliegen, Avie wir wahrgenommen hahen, 
einei- unablässigen neubildung; das alte wort Avird, sobald es 
seine durchsichtigkeit für das spracbbeAvusstsein verliert und zum 
eigennamen erstarrt, sofort durch neue prägungen desselben 
begriffs ersetzt. Schon innerhalb des einen Grieebenvolks 
zeigen sich, wenn Avir auf ältere Überlieferungen der einzelnen 
landschaften zurückgehn, die stärksten abAveichungen; die 
griechischen götter sind zu gutem theile erst durch den aus-
tausch der cultur und litteratur gemeingut des ganzen volks 
geworden. U m so Aveniger ist bei deu verAvandten Völkern 
eine gleiehheit der sprachlichen ausprägung zu envarten, die 
auf die zeit vor aller trennung zui-ückgienge. Gleiche worte 
des religiösen gehiets können nur ausnahinefälle sein und siud 
thatsäcHHch nur selten iu üherzeugender Aveise nachgeAviesen 
Avorden. Damit fällt die wesentliche Voraussetzung der ver
gleichenden mythologie, Avie sie bisher geübt wurde. Die me
thode, die in so überzeugender weise aus den übereinstim-

2 Vgl. die gegen Max Müller gerichtete kritik AndreAV Lang's 

La mythologie (Par. 1886) ]). .35 ff. llnerhclilich sind die Spöttereien 

Herbert Spencer's, Principien der sociologie (deutsche übers,) 2, 441 ff. 
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mungen des Sprachschatzes ein bild des geschichtlichen zu-
standes zu zeichnen vermag, auf dem die Indogermanen vor 
der Spaltung angelangt waren, durfte nicht voischnell auf die 
Hegriffe der mythologie übertragen Averden. Wir haben ZAvai-
die volle gleiehheit des hergangs beobachten können, in dem 
der mensch von einzelbenennungen zu art- und gattungsbe-
griffeu Avie von allen, so auch A O U deu reHgiösen dingen vor
gedrungen ist. Aber gerade an diesem punkte scheiden sieh 
die Avege für die religiösen Vorstellungen und für die übrigen 
bestandtheile des Sprachschatzes. W e n n aus vielen einzelbe
nennungen für ein sichtbares ding sich schliessHcH das art-
bezeicbnende Avort festgestellt hat, so haftet dies an dem ding 
als seine marke und vermag mit ihm zu dauern; es bleibt ein 
fester niederschlag der begriffsbildung, uud seine Verbreitung 
ist ein maasstab für das alter des begriffs. W e n n durch er-
starrung des Avorts zum eigennamen ein sondergott die kraft 
der persönlichkeit erhält, so entsteht in gewissem sinne ein 
neues Avesen, das nach eigenem gesetz sich Aveiterbildet, der 
im eigennamen gebundene begriff aber Avird frei und drängt 
zu neuer bezeichnung. A\'ir dürfen nicht vergessen, dass Avir 
uns im bereichc bier blosser Vorstellungen, dort der sinnHchen 
Avirklichkeit bcAvegen. 

W o Avir gleiches wort bei den Indern und Griechen 
haben, pflegt die Vorstellung ganz verschieden zu .sein. Ein 
Avort, das von dem Inder vielleicht noch völlig verstanden 
Avurde, ist für den Griechen ein halb erstorbener klang ge
worden, der nur mit losem faden an dem ursprünglichen vor
stellungskreis haftet. Hermeias scheint lautlich aufs genaueste 
dem indischen Särameyas zu entsprechen, dem söhn der Sa-
rama, der götterhündin^; aber Särameyas ist auch im RigA'eda 
fast Avesenlos, Avährend der gr. Hermes zu inhaltreieher persön
lichkeit entAvickelt ist; für den ehemaligen Zusammenhang mit 
der götterhündin lässt sich nur der botendienst auführen. Die 

griechischen Chariten erinnern an die haritas, die sonnenrosse 

3 AKuhn in Haupts ztschr. f, d, alt. 6, 119 ff. besonders 128 
vgl. MMüller Vorlcs. üb, d, Avissensch, d, spräche 2, 428 ff, und über 
Särameyas ebend, 438 f. 
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des Veda, nur noch durch ihren Zusammenhang mit dem licht 
des himmels (s, l.'U f.). Ein belehrendes beispiel ist Hymen, 
adjectivisch erweitert Ilymenaios. Dieser gott ist den Griechen 
nur bekannt geAvesen aus dem kehrvers ihrer volksthümlichen 
hochzeitslieder*, die nach dem regelmässig am ende Avieder-
kehrenden anruf selbst bymenäen genannt wurden. W a s von 
ihm erzählt wird, ist durchweg fadenscheinige legende uud 
nur ersonnen um die thatsache des kehrverses zu erklären. 
Das uralte lied des Rigveda, dem die Inder für die einzelnen 
akte des eheschlusses die heiligenden perikopen entnehmen, 
das süryäsüktam (s. 229) erzählt, wie einstmals der gott Soma 
die Süryä heimgeführt. Von Soma hat sich eine nebenform 
Soman erbalten, welche die sichere Verknüpfung mit dem gr. 
'Ypriv gestattet, wie sie schon Windischmann vorgenommen 
hat^. Hymen und Sonia(n) ist der 'erzeuger' von wz. su, des
selben Stamms wie die passivischen uio? und unser söhn (goth. 
sunus). Als die Griechen in ihren hochzeitsliedern längst nur 
die Hochzeit des Zeus und der Hera als vorbüd der irdischen 
schildern konnten, wie das am schluss von Aristophanes' Vögeln 
geschieht, haben sie den kehrvers getreulich dem alten gotte 
gewahrt, der längst vergessen Avar und selbständiges leben 
nicht wieder gewinnen konnte. 

Selbst so nahe verwandte Völker wie Griechen und Ita
liker gehen in ihren cultusnamen weit auseinander. Wenige 
derselben stimmen zusammen, und wo gemeinsame Wortprägung 
hervortritt, zeigt sich beiderseits getrennte und verschiedene 
entwicklung. Während den Griechen Zeug Aioq und Zr|v Zri-
v6? nebenformen desselben wortes sind, haben die Lateiner 
diese ableitungen derselben wurzel getrennt und daraus zwei 
verschiedene götter, den louis luppiter und den lanus ge
bildet. In anderen fäHen ist, was dem einen volk lebendig 
und frisch geblieben, beim anderen bis auf verschollene oder 
in irgend einem versteckten Avinkel erhaltene reste abgestorben. 

4 Homer I 493 Sappho fr. 51 Aristophanes Frieden 1331 ff. 

Vögel 1731 ff, Catullus c. 61. 62 nach Sappho, Die Überlieferungen 

über Hym. gibt Sauer in Roschers mythol. lexikon 1, 2800 f. 

5 FWindischmann in den Abhandl. d. Münchener akad. b. iv 

2 s. 129 vgl. das Petersburger wörterb. 7, 1206 unter soman. 
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Das kräftigste mittel der Übelabwehr so vom einzelnen 
Avie von der stadt ist das Avahrzeichen der uiännHcheu kraft 
und seine gottheit. Ein altes wort dafür hat Lucilius und 
Horatius bewahrt mutto oder müto", davon mut{t)onium amulet. 
Der HocHton in den obliquen casus und den ableitungen hat 
kürzung der A'ortousilHe hcAvirkt, wie die Verwendung des adj. 
mütüniatus in hendekasyllahen' zeigt. In R o m ist nun dem 
begriff auch seine göttHche werthung bcAvahrt worden. Als 
Mutunus oder Mutinus ist er ein kräftiger schutzgott und hat 
sich, u m diesen schütz des fascinum stärker hervortreten zu 
lassen, später mit Tutänus oder Tutmus zu einem begriffe 
vereinigt: 3futinus Tutinus. Aber auch die grundbedeutung 
bHeh unvergessen: die braute setzten sich auf seinen schooss 
um fruchtbarkeit zu erlangen, die frauen opferten in seinem 
heiligthum verhüllten Hauptes in männerkleidern *. W a s ist 
davon auf griechischem gebiet gebHeben? Nur auf Lesbos 
erzählte man von einem söhn des Poseidon Muxujv, nach dem 
die hauptstadt Mytilene und die insel selbst Muxoivii; benannt 
war". Dass die Verehrung ehemals verbreiteter gewesen war, 

6 Lucilius VIII 271 xxx 970 Lachm., Horatius sat. i 2, 68. In 
den hss. überwiegt die Schreibung mit 1t, namentUch kommt Porfyrio 
zur Horazst. in betracht; auch bei Cic. or. p. Scauro 23 gibt der 
Turiner palimpest Q. Muttonis. In lat, glossaren muttonium und 
muttonius gl. Philox. im Corp. gloss. lat. ii 131, 61 f., aber mutonium 
ebend. ii 132, 5. 12 und mutunium: TT^O? III 351, 26 vgl, Loewe 
Prodrom, p, 302 f, 

7 Priapei, 52, 10 Martialis iii 73, 1, 
8 Festus p, 154i>3 'Mutini Titini sacellum'usw,, Paulus p. 155, 

4 und die nachweise bei Preller-Jordan 2, 218 f. Für Midinus nehme 
ich trotz des einspruchs von Bücheier Rhein, mus, 18, 410 in der 
nachtonsilbe kürze des i an; den stadtnamen Mütina betrachte ich als 
femininum dazu. 

9 StephanuH Byz. 465, 5 mit anziehung von Kallimachos fr. 33 
und Parthenios fr. 43 p, 288 Mein, vgl, de barbarismo in Valckenaers 
Ammonius p, 195 Choerob. dict, p, 78, 20. 70, 29. Sonst kommt Möxuiv 
vor zu Lebadeia CIGS i n. 3087 und in Wescher-Foucarts Delph. 
inschrr. n. 18, 167 p. 25, zu Erythrai b. Dittenb. syll, n. 370 B 19, 
auf Euboia IGA n. 372, 59, 271, zu Athen [Mjöxuiv 'ETrixdpp[ou] CIA 
II 3 n. 1426, wohl kein Athener; Muxiujv fünfmal auf inschrr. von 
Rhodos, und von da werden auch die beiden Tarentinischen am-
phoren mit diesem namen IGSI 2393, 369 f. p. 583 f. stammen. 
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können wir nur aus der Verwendung der eigennamen Muxuiv 

Muxituv folgern. 
Einer der bedeutendsten götter des alten Latium war 

Faunus^". Der name ist, wie der stamm fau- und die ab
leitung fauonius wahrscheinlich macht, durch synkope aus 
Fän-önus entstanden. Damit ergibt sich als griechisches gegen
stück cpäujv. Auch dies hat nur die Überlieferung von Lesbos 
bcAvabrt. Dort Avar er einst als der göttliche fährmann ge
feiert worden, der die seligen vom Leukadischen felsen" aus 
über den Okeanos zum lichtland der götter steuert. Bis ins 
vierte jahrh. v. Chr. erhielt sich die legende, Aphrodite sei 
einst in gestalt eines armen alten weibes zu dem fährmann 
gekommen und habe ihm zum dank dafür, dass er sie unent
geltlich übergesetzt, ein salbenfläschchen (oder ein Avunderbares 
kraut) geschenkt, das ihn zum schönsten manne uud alle Aveiber 
in ihn verHebt machte'- So trägt Iason die als altes Aveib 
verkleidete Hera über den Anauros, Herakles den Dionysos 
durchs meer, der h. Christophoros das Jesusknählein üher das 
nächtliche gewässer. Wie von Adonis sagte man auch von 
Phaon, dass er der liebling der Aphrodite gCAVCsen und von 
ihr im lattieh verborgen worden sei'^. Selbst dies wenige 
würde AVOIÜ der litterärischen überHeferung fremd geblieben sein, 
wenn nicht ein uns verloren gegangenes lied der Sappho, 
worin sie ihrer Sehnsucht nach dem schönen Phaon, der sie 

10 s, Preller-Jordan 1, 379 ff, 

11 Homer ui 11 irdp 6' 'iaav 'QKeavoO xe f)od? Kal AeuKdöa Tiexpriv, 

Anakreon fühlt sich im rausch der liebe wie ein gott, es ist ihm 

als schwämme er sclion im Okeanos zu deu seligen fr. 19 dp9el? 

brjOx' diTÖ AeuKdbo? Tr^xpn? ^? TTOXIÖV KOpo KoXupßöi pe9uu)v Jpuixi vgl, 
fr, 24; ähnlich lässt Euripides Kykl, 166 den Silen vom weinrausche 

schwärmen pi^iai x' ic, äXp^v AeuKdöo? Tr̂ xpa? diro, SiraS pe9ua9el? KO-

xaßaXiOv xe xd? öqipO?, Der Sprung v o m Leukadischen fels Avar sprüch

wörtlich vgl, Cicero Tusc. iv 18, 41, 

12 Servius zur Aeneis 3, 279 nach Menander und Turpilius, 

Ailianos uar. hist. 12,18 mit der poripetie einer komödie (xdTe|ai)v 

xeXeuxaia dueocpdxri poixeuujv dXoö?); auch die dem Adonis (vgl, Athen. 

II 69''-il) nachgebildete sage ist dort erwähnt, Varianten bei Lukian 

todteiigespr. 9, 2 Plinius ii. li. 22,20. Bekannt der dem Ovid zuge-

dichtele briet der Sappho heroid. xv, worüber viel geschrieben ist. 
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über den götterstrom hinüberfahren sollte, ausdruck gegeben'^ 
uud vom Leukadischen felsen gesprochen hatte, der alten 
komödie, für die dies 'wunderstück von einem weihe' eine be
greifliche anziehungskraft besass, den anlass zu dichtungen 
gegeben hätte, Avelche die sinnlose Hehe der Sappho zu Phaon 
behandelten. Schon ein dichter der alten komödie, Piaton, 
hat den Phaon derb ithyphalHsch genommen. In der zeit der 
neuen komödie ist der roiiian fertig. In dem 'Bramarbas' eines 
unbekannten dichters, dem vorbild des Plautinischen Jliles 
gloriosus schmeichelt eiu sklave seinem herrn, dem 'Mauern
brecher' (Pyrgopolinices) 

Ich könnte ausser dir und Phaon keinen menschen nennen, 
dem es zu theil geAvorden ist so toll geliebt zu werden 

(miZ. gl. 1246), 
und Menander sagte vom leukadischen felsen 

Dort bat, so sagt man, zuerst Sajipbo 
nach Phaon dem spröden Acrgeblich gejagt 
und vom stachel der liebe getrieben berali 
von dem Aveithinschauenden fels sich gestürzt 

(Meinekes Com, iv 158), 
Als zu Alexandreia philologische forschung erAvacbte, Avar 
die macht dieser sagenbildung zu gross um sie über bord zu 
Averfen, und die reinheit der dicbterin zu klar u m sie mit dem 
unflath solcher nachreden beschmutzen zu können; man verfiel 
auf den ausAveg, von der dicbterin eine hetäre Sappho zu 
unterscheiden, für welche das verhältniss zu Phaon eben recht 
Avar". Das aphrodisische wesen des Phaon ist auch dem lat. 
Faunus nicht fremd, der als inuus 'bespringer' verehrt Avard 
und als incubus 'alp' galt. Z u m verständniss des fährmannes 
Phaon ist es nicht unerheblich, dass auch Tiphys, der Steuer
mann der Argo, eine gestalt des bitbynischen glaubens (dort 
Tibios), als alp'-̂  gefürchtet Avurde. Als menschlicher eigen-

13, Sappho ist von dem glauben durchdrungen, dass sie als 
dicbterin nach dem tode bei den göttern weiter leben, also eine 
heroine sein werde, s. fr. 68 und 136. 

14 Seneca epist. 88, 37 Athen, x m 596c Ailianos uar. hist. 10, 
19 und Suidas. 

15 Didymos im schol. Arist. uesp, 1038. Tiphys als Steuermann 
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name hat sich Phaon nur ganz vereinzelt und zerstreut er
halten". 

Die betrachteten beispiele machen es deutlich, in Avie 
beschränkten grenzen sich auf religiösem gebiet die Überein
stimmung sprachlich ausgeprägter begriffe bei verschiedenen 
Völkern bewegt. W e n n somit der bisherigen vergleichenden 
mythologie ihr eigentlicher lehensuerv durchschnitten ist, so 
muss die vergleichung, deren keine erforschung vorgeschicht
licher zustände entrathen kann, fortan in andere Hahnen ge
leitet werden. Die Vorstellungen und begriffe sind es, Avelche 
in älteste zeit zurückreichen; und weil diese in durchsichtigen, 
dem volke verständlichen Wortbildungen ausgeprägt waren, 
blieben sie fortwährender erneuerung fähig und sind nicht nur 
bei verschiedenen Völkern, sondern oft genug bei einem und 
demselben mit den verschiedensten sprachlichen mittein neu
geschaffen worden. Auf die Verwandtschaft der Vorstellungen 
und begriffe ist die vergleichung in erster linie angCAviesen. 
Wir suchen eine geschichte der vorsteHungen, welche die vor
zeit von den dingen ausser und in uns sich bildete, und in
dem Avir der manniebfaltigen gestaltung und neubildung der 
einzelnen Vorstellungen nachgehn, bearbeiten wir die Werk
stücke zu dem grossen hau einer entwicklungsgeschichte des 
menschlichen geistes. 

AUSGESTALTUNG PERSÖNLICHER GÖTTER 

20 Farbe und charakter erhält der polytheismus durch 
die entwicklung und ausgestaltung persönlicher götter. Erst 
im eigennamen verdichtet sich die flüssige Vorstellung zu einem 
festen kern, der träger einer persönlichkeit Averden kann. Der 
eigenname nöthigt, wie der rufnaine des menschen, an eine 

der Argo b. Apollon. Rh. 1, 105 ff. Verg. ecl. 4, 34; im gebiet der 

Mariandyner gestorben und begraben Apollon, 2, 853 ff. Vielleicht 

gehört dahin albanes. &ißi 6̂ ßi riesc. 

16 0du)v name eines TTupqpöpo? in Epidauros Fouilles n, 59, 

Thes])iai CIGS i n. 1888d 10 Chaironeia 'A9rivai? «JJdujvo? (metökin) 

ebend, 3378, 3 Alexandreia CIA iii -i262 Segesta IGSI 290, 
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bestimmte pensöulichkeit zu denken, für Avelche er ausschliess
lich gilt. Damit ist der Aveg eröffnet, auf dem die fluth an-
thropomorpbischer vorsteHungen sich in die fast leere form 
ergiessen kann. N u n erst gCAvinnt der begriff leibHchkeit, 
gleichsam fleisch und blut. Er vermag zu handeln und zu 
leiden Avie der mensch. Die Vorstellungen, die für den durch
sichtigen begriff des sondergottes selbstverständliche prädicate 
waren, Averden nun für den träger des eigennamens zu mythen. 
Die dichtung entnimmt ihnen die färben u m das bild des gottes 
zu beleben, und wetteifernd versucht die kunst dem bild leib
haftige gestalt zu geben. So tritt der persönliche gott dem 
volke auch persönlich nahe; es fühlt im tempel und beim 
feste seine nähe; und indem es ihm das beste zu Aveihen strebt, 
Avird das beste und edelste im volke Avie eine blüthe zur ent
faltung getrieben, ebenmaass und Schönheit iu kampfspiel und 
tanz, in sang und lied. 

Vielleicht noch wichtiger als der mythus ist für diesen 
verlauf die fortbildung des begriffs, die hier zur frage steht. 
Schon die Verdunkelung des begriifs muss erneuerung desselben 
unmittelbar zur folge haben; der erneuerte begriff tritt dann 
als beiname zu der persönlichkeitsbezeichnung. Aber unwill
kürlich greift nun die gottesvoi-stellung nach allen seilen über 
und zieht die verwandten begriffe in ihren bereich. Alles was 
als besondere anwendung des im gottesnamen empfundenen 
begriffs erscheint, wird dem letzteren untergeordnet: demalten 
'Abwehrer' der gott der den dämon der krankheit verjagt, 
der göttliche 'arzt' (s. 152. 154); der göttin der HimmHschen 
Hochzeit, ind. Süryä gr. "Hpa, die göttin der jochung Zu^ia, 
der voHendung TeXeia, der ehe fapri^iö) f̂ er wehen EiXeiöuia 
usw. Unvermerkt und unbewusst vollzieht sich so der fort
schritt vom artbegriff zum gattungsbegriff. Aber auch die 
gleichartigen und ähnlichen Vorstellungen widerstehen nicht 
der anziehungskraft der geschlossenen persönlichkeit. Einfache 
bildliche Vorstellungen schlagen die brücke von einem begriff 
zum andern. Licht ist rettung und heiP: der übelabwelirer 

1 Homer Z 6 qiöui? b' ^xdpoioiv KriKcv P 615 Kal xili p^v qpdo? 
T)X9ev vgl. I 102 Y 95 und Lehrs Arist. p. 349^; Aisch. A g a m . 508 
nKei ydp i)piv (pöi? ̂ v t\i(pp6vr) qp̂ puuv Pers. 292 epoi? p^v eTira? bUipaoiv 



332 AU.SGESTALTUXG PERSÖNLICHER GÖTTER 

Avird zum 'retter' (cTuuxiip ua.), und der retter zum lichtgott, 
wie umgekehrt ein mäciitiger lichtgott auch als retter und 
heiland gelten muss. Diese übergriffe vermögen Avir meist nur 
durch vermuthung uns verständlich zu machen; sie können 
ihren Stützpunkt auch in der bildlichen und mythischen vor
steHung des gottes, möglicherAveise selbst in cultu.sformen, 
also in dingen, die eigentlich ausserhalh des begriffes selbst 
liegen, finden. Nur ruhige, unvoreingenommene beobachtung 
alter vorstellungSAveise vermag hier aHmählich licht zu schaffen. 
ErzAvingen soll man verständniss nicht, AVO die Voraussetzungen 
dazu noch fehlen. 

Schon in der homerischen dichtung ist der vorstellungs
kreis des A p o l l o n so gut wie ahgeschlossen. Zu fester 
formel sind die beiden götternamen P h o i b o s A p o l l o n zu-
sannnengewachsen. Die Verbindung ist so fest, dass auch AVO 
Phoibos aHein genannt wird^, m an dies als zufällig vereinzelte 
und vollkommen verständliche benennung desselben Apollon 
empfindet, gerade Avie bei der selbständigen Setzung von "EKO-
xoi; (A ;5«5 Y 71) 'EKotepro? (A 147. 474 USAV.) 'EKTIPÖXO? (A 

96. 110. X 302) 'EKaxrißoXoq (0 231). Die Avortfolge jener 
formel ist durch das versmaass bedingt, etAva wie bei veqpe-
Xr|Y€pexa Zeu?; es kann kein zAveifel sein, dass der maassge-
bende begriff Apollon, der untergeordnete Phoibos ist. Der 
letztere war dem gescbichtlicHen Griechen durchsichtig ge
blieben. Das adjectivum cpoTßoq "rein' kennt die dichtersprache, 
und der stamm lebt fort in den ableitungen cpoißäv qpoißdCeiv 
cpoißaiveiv 'reinigen'3. Phoibos Avar nicht SOAVOHI der 'reine' 

qpdo? piiya usw., doppelsinn von dXKri oben s. 2,38; über den Zusam

menhang der Vorstellungen s, 178, 

2 A 443 n 788 0 436, 448 cD, dKepoeKÖpn; Y 39 nie <Doiße 0 365 
Y 152 (piXe «Doiße 0 221 H 667. 

3 Plut. d(̂  E ap, Delphos 20 p, 393c ct)oTßov bi briirou xö KO-

öapöv Kal äfVbv ol TraXaiol TTOV divöpaZov, ih? ̂ xi GeooaXol xoö? iep^a? 

iv xaT? dTToqppdoiv i)pepai? aöxou? i(p' fauxiüv ilu) biaxpißovxa? oTpai 

q)oißovo|a€ia9ai Xiyouaw vgl, schol. Apollon. 2, ,302 ]). 406, 11 K. E^if 

796, 54 u. (t>oißo?. Aisch, Prom. 22 i)Xiou (poißr) cpXoxi Lykophron 1009 

'ßKivapo? qioißov eKßpdcrauiv üfiuip; über die abgeleiteten verba A'g-1, 

EM 797, 2 u, qpoißdZu) Aisch. Eum. 237 oö TrpocTxpÖTTatov oöb' dtpoißav-

xov x^pa Hesych. qioißi'iTpia: KoBdpxpia, 
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als der 'reiniger', ein lustrationsgott entsprechend dem lat. 

I'ebruus. Dass er ursprünglich selbständig gedacht war und 

erst nachträglich dem Aixillou untergeordnet Avurde, bcAveist 

uns ein heiligthum nahe bei Tberapuai in Lakedaimon, das 

den nanien Pboibaion* trug, obAvohl darin nicht dem Apollon, 

sondern dem Enyalios, vormals Theritas geopfert Avurde. Schuld 

ist Hefleckung und Unreinheit, Avelche deu zoru der götter herab

ruft; sühnung der schuld und reinigung ist also übelabAvehr 

im AoHen sinn des worts: 

om7ie nefas omnemque mali purgamina causam 

credebant nostri tollere passe senes, 

sagt Ovidius {fast. 2, oö). Die nahe liegende auAvenduug auf 

die gesundheit, mit anderem Avort die Unterordnung des Paieon 

unter Apollon hatte das epos noch nicht vollzogen. Dagegen 

ist er bereits mäuseA^ertreiber, ZpivOeuc; (s. 260 f.). SoAvohl 

als reiniger (s. s. 17S f.) Avie als übelabwender musste Apollon 

lichtgott Averden. Die Ilias kennt nicht nur adjectivische bei

namen des gottes, Avelche diese Vorstellung Hezeugen, Avie 

AuKiiYevriq 's. 202; und xP^ffdopo? 'goldbehangen' 'goldge-

.schmückt'5, .soudern auch fest mit ihm verwachsene benen

nungen eines alten sondergottes: die oben herangezogenen 

worte "EKttxoq 'EKäepfOi; 'EKrißöXoi; und 'EKaxrißöXoc; dKaxriße-

Xexri? (A 75) weisen mit anderen*' auf einen wortstanim zurück, 

der leuchten bedeutet haben muss. Hier Avird wohl auch die 

vor.stelluiig wurzeln, dass Apollon ein meister im schiessen ist, 

der 'bogenberübmte' (KXUXÖXOSO?) : der silberne bogen den er 

4 Pausanias in 20, 2 vgl. 14, 9 f. 
5 E 509 (JJoißou 'ATTÖXXUJVO? xpuoaöpou us. Die richtige deutung 

des Worts ergibt ,sich aus seiner anwendung auf Demeter, hymn. 
Cer. 4, wo natürlich xpuao9pövou vermuthet worden ist. Mit der De
meter Eicpriqpöpo? Lykophrons 153 wird man das nicht erklären AvoUen, 
richtiger wird man an Eurip, Phoin, 688 Trupqpöpou? 9ed? di, Demeter 
und Köre denken. Auch Artemis heisst xpuodopo? im orakel bei Herod, 
8, 77 und bekannt ist der Zeus Xpuaaopeu? von Stratonikeia in Karlen. 
Gold ist stehendes attribut der lichtgötter (s. Rhein, mus. xxiii 339, 
68. 343, 82), daher auch ein kennzeichen für heroen solcher her
kunft, Avie den Lykier Glaukos (Z 236). 

6 Altgriech. versbau s. 19 f. 
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führt (äpfupöxoHo?) ist ein deutlicher Avink. Musenkunst und 
leierspiel kann ausfluss der Übelabwehr sein, deren wichtigstes 
mittel bannende Zaubersprüche sind, ebensowohl aber auch des 
lichtcultus, der die aufgehende sonne mit sang und tanz zu 
empfangen hiess. Ich will die skizze nicht Aveiter führen, 
nachdem sie an einen punkt gelangt ist, w o die Unsicherheit 
beginnt. 

Der begriff der persönlichen götter erfüllt sich durch 
fortschreitende aneignung und Unterordnung der benachbarten 
sondergötter. Während der sondergott gcAvissermaassen nur 
eine ausdehnung in die tiefe hatte (s. 276), dehnt sich der 
begriff des persönlichen gottes mehr und mehr auch in die 
breite aus. Dieser Vorgang voHzieht sich aber durch nichts 
anderes als durch den Avachsenden reichthum von attributen 
oder beinamen. Für die reHgiöse empfindung spricht sich 
daher die machtstellung des gottes in der fülle der zunamen 
aus; vielnamigkeit (TtoXuuuvupia) ist forderung und Voraussetzung 
für einen Höheren persönlichen gott. Kallimachos lässt die 
junge Artemis, auf den knieen des vaters sitzend, ihn bitten 
'A'erleih mir auch vielnamigkeit, auf dass Phoibos nicht in 
Avettstreit zu mir treten kann'', und in der that wird ihr wie 
Apollon das attribut 'vielnamig' beigelegt; anderwärts wird 
dem Dionysos, dem Hades, der Selene ua. dies beiwort zu-

7 Kall, h. auf Artemis 7 &ö? poi,,, Kai TroXuu)vupir|v, Iva pü poi 

<t)o1ßo? äpiZî  A'gl, Spanheim z, st, ii p. 166 f, Ern, und Preller, De

meter u, Perseph. 192, 15, Artemis bei Aristoph, Thesm, 320 Kai TTO-

Xudivupe, 9npocpöve Trai, Apollon im h, auf den Del. Apollon 82 eireii) 

TToXuLÜvupö? iaTW Vgl, Hesych, TroXudivupov:. ,, Kal 4TTi96xov 'ATTÖXXUJ

VO?, Selene in Epidauros (Fouilles d'Epid. n, 65) 51eXi)vn TToXuujvupui 
ö iepeö? Aiofivr]c,; in der Theogonie Asterie (409) und Styx (785); 

Dionysos in Soph, Ant. 1115 TToXuiüvupe Kabneta? vüptpa? dYaXpa, wozu 

Ovid, met. 4, 11—17 einen commentar gibt, der mit den worten 

schliesst et quae praeterea per Graias plurima gentes nomina, Liber, 

habes; Hades im h, auf Demeter 32 Kpövou TioXudjvupo? uiö?, Isis 

nach Plut, de Is. et Os, 53 p, 372", inschrift von Philai bei Letronne 

rec. des inscrr, de l'Egypte 2,194 (vgl, Archives des missions scientif, 

et liter, n s6rie t, ji p, 457) xü pupiujv[upuj] "löi, von Soissons bei 

Ch, Robert, Epigraphie gaUo-rom. de la Moselle (Par. 1873) p. 29 

I[s]i m.yrionymae et Serapi. vgl. auch Aristoph. Plut. 1164 mit rück

sicht auf Hernu^s: iL? dxa9öv iar' iirujvupia? iroXXd? ix^iv. 
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erkannt, und Isis ist gar zu eiuer pupiujvupo? geworden. Diese 
linie vom ehemaligen sondergott zur erfüllten persönlichkeit 
verläuft keinesAvegs glatt und einfach. Durch die Unterord
nung der sondergötter als attrihute ist der gattungsbegriff des 
persönlichen gottes zAvar angebahnt aber noch nicht zur herr
schaft gelangt. Die alte vorstellungsweise Avirkt im gottes
dienst fort, und der sondergott geht nicht sofort unter in d e m 
persönlichen Hegriff, dem er sich untergeordnet hat, sondern 
fährt fort in seHier Verknüpfung mit ihm einen besonderen 
gegenständ des cultus zu bilden. Aristophanes lässt in den 
Rittern 1164 ff. d e m D e m o s von seinen Verehrern gaben bringen; 
die eine stammt 'von der göttin' (1169), eine andere bat TTaX-
Xaq r\ TTuXaipdxoq (1112), eine dritte f) ct>oßeffi0xpdxii (1177), 
eine weitere fi 'Oßpi|uoTTdxpri (1178), dann eine fi TopfoXöcpo? 
(1181), eine letzte f] Tpixoyeveia (1189) geschaffen. Lauter 
attrihute der Athena, aber sie treten wie selbständige und 
gesonderte wesen auf. Das ist nicht bloss ein scherz des 
dichters. Der volksbeschluss über die feier der Panathenäen 
{CIA II n. 163) gedenkt besonderer opfer fxiii] 'Aönväi xfii 
'Y^ieiai (z. 9) und xfi[i xe 'Aöriväi xfli] TToXidbi Kai xfji 'Aörivdi 
xfli NiKtp (z. 22). Insofern die Verknüpfung eines epitheton 
mit einer persönlichen gottheit bedeutung für den cultus hat, 
Avird m a n allgemein diese Verknüpfung als ein selbständiges 
göttliches wesen durch besondere opfer, unter umständen auch 
bilder und tempel anerkannt sehen. Als im j. 22 v. Chr. 
Augustus beim aufgang zum Capitol d e m luppiter Fulgerator 
einen tempel weihte, musste er ihn mit dem luppiter 
0. M., d e m alten herrn des Capitol dadurch aussöhnen, dass 
er den Fulgerator durch das attribut einer schelle als Avächter 
des Capitolinus charakterisierte^. Aus dieser fortwirkung des 
alten begriffs erklärt sich die ängstliche Unsicherheit, welche 
mit der ausbildung des persönHchen polytheismus sich ein
stellen musste, wenn der gläubige bei einem gott durch gebet 
und opfer hilfe suchte. Der glaube an die Wirksamkeit feier
lichen, inbrünstigen gebets beruht ursprünglich in der üHer-
zeugung, durch die kraft des Avortes uud der formel den gott 

8 Cassius Dio 54, 4. 
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beschAvören, seinen Avillen bannen und zwingen zu könnend 

Zur erhofften Wirkung ist das treffende Avort die Avichtigste 

bedingung*": m a n muss den gott bei dem namen anrufen und 

verpflichten, der das vermögen, gerade in dem besonderen 

falle zu helfen, einschliesst. Nichts ist bezeichnender für die 

noch lange bin wirkende alte geltung der sondergötter als 

die thatsache, dass dem feierlichen gebet die nennung des 

persönHchen gottesnamens nicht genügt. M a n sucht nach dem 

treffenden beinamen, und weil die religiöse Vorstellung durch 

die ausbildung des persönHchen gottes in unsicheres schwanken 

ZAvischen person und begriff gerathen ist, häuft m a n die bei

namen, und thut darin lieber des guten zu viel als dass man 

.sich der gefahr aussetzt das entscheidende Avort zu übersehn. 

Nachdem Horatius im eingang des Carmen saeculare Diana 

zusammen mit ApoHon angeredet hat, wendet er sich v. 13, 

u m Avachsthum der bürgerschaft zu erflehn, an Diana nicht 

mit nennung des eigennamens, sondern mit den worten Rite 

maturos aperire partus lenis, Ilithyia, tuere matres, siue 

tu Lucina probas uocari seu Genitalis. D a haben wir die 

für diese häufuug der beinamen im gebet übliche formel e'i'xe... 

eixe, .mie... siue^^- Die freie auAvendung, Avelehe seit Aischylos 

dichter und schriftsteiler davon machen, lässt uns schliessen, 

dass sie mehr und mehr ihre eigentliche bedeutung verlor. 

Die Unterordnung findet ihre natürliche grenze in demselben 

gesetz des vorstellens und der spräche, das ihre Voraussetzung 

ist. Nur durchsichtige bezeichnungen, nur sondergötter im 

vollen sinn des Avorts, eignen sich dazu. Der eigenname kann 

9 Das tritt noch bei den Griechen zuweilen in der Schilderung 
feierlicher gebete hervor, Avie bei Pindar Ol. 1, 73. 6, 58 Ilias A 349 f. 
vgl, Aisch. Eum. 287 ff, 

10 Einen deutlichen und bekannten beleg gibt das märchen 
vom Simeliberg bei Grimm n. 142, 

11 Piaton Krat, 400e üJ?TTep iv xaT? eöxat? vöpo? âxlv i)pTv eö-
X609ai, o\' xiv̂ ? xe KOI ÖTrö96v xatpoumv övo^aWpevoi Timaios 28l> A-gl, 
Sauppe zu Protag, 3581' Schanz im festgruss zur Würzb, ]diilol,vers, 
s, 109, 1, Euri|), fr, 912, 2 Zeö? ei x' 'Ai&n? övopaZöpevo? ox̂ pYei? 
Aisch, Agam, 160 Zeu?, 6? xi? uox' iariv, ei xöb' aüxili qjiXov KCKXT)-
pdvui, xoOxö viv irpooeŵ TTU) vg-1, Eurip, Herakles 1263 fr, 480 usw. 
Richtig urtheilt darüber Bergk Kl, philol. schrr. 2, 703 anm. 129. 
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an sieh dem eigennamen so Avenig untergeordnet werden, als 
zwei personen leiblich eins sein können. So ZAveifellos gestalten 
Avie Hygieia, Nike, Peitho selbständige geltung auch im cultus 
haben, vermögen sie doch, Aveil der begriff im worte lebendig 
ist, von persönlichen göttern angezogen und als attrihute ihnen 
untergeordnet zu Averden. Athena Hygieia (s. 167 f.) kennen 
Avir; Athena Avar nicht nur NiKricpopoi;, sondern auch selbst 
NiKri und wurde als solche Avie in Athen, so in lonien und dem 
Peloponnes, sogar auf Kypros Â erehrt*̂ . Peitho ist auf Lesbos 
und in ThessaHen der Aphrodite, zu Argos der Artemis unter
geordnet Avorden*^. Aber suchen muss man in älterer zeit 
u m fälle der Unterordnung eines anerkannten eigennamens zu 
finden. Ein altes schnitzbild der Aphrodite Hera ist für Sparta 
bezeugt, dem bei der hocbzeit der tochter die mutter opferten'^ 
Das ist der einzige zAveifellose fall, der mir bekannt ist. Als 
begriffe Avie "EKaxo(; 'EKdepYO«; usw. dem ApoHon untergeordnet 
wurden, müssen sie eben noch durchsichtig gewesen sein. W a s 
sonst sich darbietet, gehört alles einer späteren zeit an. D e m 
Zeus Asklepios, den Avir aus Epidauros und Hermione kennen, 
ist zu Pergamon u m das j. 147 nach Chr, ein tempel erbaut 
Avorden^^- Das ist bereits Synkretismus oder religionsmischerei. 

12 'A9rivd? NiKr|(pöpou auf münzen von Pergamon, Mionnet 

descr. ii p. 590 n. 502 f. 504-6 suppl. v 424 ii. 895—7. 898-909; 

inschriftlich s'. MFränkel Inschrr. v. Perg. 1, 76 f. Inschr. von Lape-

thos auf Kypros bei LeBas-Waddington vii n. 2778'A9rivdi lujxeipa NiKii. 

13 s. Preller-Robert i 508, 2. 

14 Pausan. iii 13, 9 vgl. Plotinos enn. iii 5 (diss. XLIV), 8 

p. 298e popxupoüvxujv . , , iep̂ ujv xe Kal 9eoXÖYUJv, o'i ei? xaüxöv "Hpav 

Kol 'Acppo&iTnv dxouoi Kai xöv xfj? 'Aq)po6(xr|? dax^pa ev oüpaviü "Hpa? 

Xexouoiv; die Vorstufe dazu gibt eine weihinschrift von Akrai IGSI 

n. 208 °Hpai Kai 'Acppobixai, Auf der Erythräischen Urkunde über Ver

pachtung von priesterthümern (Dittenbergers Syll, n. 370) erscheint 

B 22 AriPIxpo? Kai Anpnxpo? Köpn?, das ist neben B 40 Armnxpo? Kai 

Köpn? Tiu9oxpTi(Txou als fehler des Steinmetzen zu betrachten; der 

ausweg Dittenbergers ist unwahrscheinlich. 

15 Galenos t. ii p. 224 f. K, Zaxöpuj . .. ?xp? ̂ 6ri x^xapxov Jiribr)-

poOvxi xf) TIepTdpuj pexd Kocrxouvio-j 'Poucpivou KaxaOKeudZovxo? t\\xiv 

TÖv vaöv xou Aiö? 'AoKXriTnoO, den gottesbegriff legt Aristeides r. vi 

p, 64 Dind. aus. Weiteres bei Preller-Robert i 523, 1, 

22 
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Aber unvermeidlich nmsste der polytheismus in seinem ent-
wicklungsgang schliesslich auch dahin geführt Averden. 

Es Avar nur eine formale grenze, die wir der lateralen 
ausdehnung der persönlichen gottesvorstelluug gesteckt sahen. 
Begriflfliche grenzen gab es dafür nicht. Jeder persönliche 
gott, sobald er zu einer grösseren bedeutung im cultus ge
diehen ist, besitzt eine schrankenlose fähigkeit der ausdehnung 
und erweiterung. Innerhalb des cultusbei-eicbs, Avorin er eine 
herrsehende Stellung besitzt, vermag er und hat das streben, 
alle anderen göttlichen kräfte nach und nach an sich zu ziehen. 
Damit wird er aber zu dem einen gott, der den vielen göttern 
neben ihm, deren kräfte und namen er an sich gerissen hat, 
ein recht auf selbständige herrschaft und Verehrung nicht mehr 
einräumen kann. Der polytheismus muss zum monotheismus 
werden. Es scheint mir von der grössten Avichtigkeit diese 
thatsache festzustellen und ihre uothAvendigkeit zu begreifen. 

Wie Zeus zu einer maclitvollkommenbeit gelangen musste, 
welche alle göttlichkeit umfasste, haben Avir schon früher beob
achtet (s, 196 f,). Der letzte schritt ist schon bei Aischylos 
vollzogen. In den Heliaden erklärte er (fr. 70) Zeus als 'den 
aether, die erde, den himmel: Zeus ist das all und was er
habner ist als das'. Alle beiwörter erscheinen ihm unzuläng
lich, er ersetzt sie durch den vielsagenden ausdruck Zeüq 
o? xi? TTOx' effxiv (aimi. 11). Diese von langer hand vorbereitete 
Vorstellung von Zeus bat sichtlich auch die alten denker ge
leitet, als sie den grossen schritt Avagten mit dem polytheismus 
zu brechen und eine einheitliche gottheit zu fordern. Xeno
phanes hat das zuerst gethan. Es ist eine feine HeoHaehtung 
FDümmlers ̂ ^, dass der vers des Kolophoniers, Avorin er die 
gottheit 'ganz äuge, ganz ohr, ganz denkvermögen' nennt, 
mit polemischer beziehung auf die orphische Theogonie ge
schrieben ist. Wir besitzen noch den begeisterten hymnus, 
worin diese erst in der zeit des Xenophanes hervorgetretene 
dichtung Zeus pantheistisch als 'den ersten und letzten', den 
Urheber von allem schilderte: der himmel ist sein haupt, sein 
augenpaar sonne und mond, die luft seine brüst, die erde sein 

16 Archiv für geschichte der philosophie 7, 148 ff. 
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bauch und das meer sein gürtel (fr. 123 Ab.). Noch consequenter 

als Avenigstens in jenem vers Xenophanes, hat die Aveitere ent-

Avickelung die angleichuug der gottheit an menschengcstalt 

verAvorl'eu und darum auch, Herakleitos ausgenommen, ver

mieden an Zeus anzuknüpfen. Erst die Stoiker haben, be

strebt die göttervorstellungen des volksglauhens mit den forde

rungen der vernunfterkenntniss zu versöhnen, dem Zeus die 

entsprechende stelle in ihrer pbysik und theologie aiigCAvicsen; 

er ist ihnen der Inbegriff aller göttlichen kräfte, der weltgeist". 

Die Stoa hat diesen gedanken Aveitbin- getragen. Die Vor

kämpfer des christlichen glaubens fanden hier einen aiiknü-

pfungs])unkt; uud umgekehrt fühlte sich der aufgeklärte beide 

in dem Avesentlichsten punkte so sehr in Übereinstimmung 

mit den Christen, dass er zu einem glaubciiswechsel keinen 

grund sab^*. 

W a s bei Zeus geschehen, konnte sich bei jedem persön

lichen gotte Aviederholen, den örtlicher cultus in den Vorder

grund gerückt hatte. Hekate Avird schon in der Hesiodischen 

Theogonie als allgöttin gepriesen '̂ , und hat in geheimculteu 

späterer zeit offenbar diese geltung gehabt. Aphrodite ist als 

umfassende kosmische macht von tragikern und philosophischen 

dichtem u m die Avette gefeiert Avorden-". In der kaiserzeit 

drängt die glücksgöttin Tüxri Fortuna nach der nionotheisti-

schen seite hin. Die verhältnissmässig junge, aber das Avas 

man von oben Avünscht, klar und deutlich bezeichnende gottheit 

tritt an die steHe der vielen örtlich und begrifflich verschie

denen schütz- und segeusgötter, indem sie alle einzelnen Ver

hältnisse als umfassender gattungsbegriff cinbegreift. Der ein

zelne wie die städtische gemeinde kann sie verehren, und ebenso 

17 A'gl. Seneca de benef. 4, 7 nat. qu. 2, 45 us. Aus der po
pulären'litteratur mag Aristeides r, i auf Zeus als zeuge genügen, 

18 Von christlicher seite zb. Tertullianus apol. 24, von heid
nischer Maximus (s. anm. 28), Agl. Arnobius 1, 34. 

19 Theog, 411—452 vgl. Schoemaniis Opusc, 2, 215 ff, Mysterien 
der Hekate auf Aigina s. Lobeck Aglaoph, 242, 

20 Aischylos fr, 44 Euripides Hipp, 1—6 fr. 898 Parnionides 
und Empedokles vgl. Plut. de facie in orbe lunae c. 12 Lucretius 1, 
1 ff. s. FMarx in den Bonner Studien (1890) s, 115 ff. 
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schwebt sie über der gesanimtbcit des reiclis: das Avahrzeichen 

der kaiserlichen heirschaft i(d das goldene bild der Fortuna, 

das im schlafgemach des kaiseis aufbewahrt zu Averden pflegt-'. 

Schon ein attischer tragiker hatte gesagt 'die herrin aller götter 

ist die göttin Glück', sie allein Avirklicbe gottheit, alle übrigen 

nur leere nainen (fr. adesp. fiOOj. Kein Avundcr, AVCUU sie das 

beiAvort regina erhält {CIL iii 4399), Selbst Priapos ist zur 

allmacht erhoben Avordcn. Eine Inschrift von Tibur {CIL xiv 

3565) genio niimin{i]s Pria[pi] poten[t]is polle\nti]s [inui]cti 

gesetzt feiert ihn in drei hendckasyllabischcn gedichten nicht 

ohne Ironie als den hauptgott. Der gnostiker Justinus stellte 

an die spitze seines Aveltgebäudes eine dreiheit, deren erstes 

und hervorragendstes glied der 'gute' schlechthin Avar; dieser 

ist es, zu dem Christus' geist bei der kicuzigung sich auf-

schAvingt; eben diesen verehrte aber Justinus unter dem namen 

des Priapos'^^. Geradezu als 'allgolt' Avird er inschriftlich 

bezeichnet: Pantheus Priepus {CIL ill 1139). 

Dass diese entwicklung einzcHier götter zu monotheisti

scher ausdehnung nicht rascher und allgemeiner Acrlaufeu 

konnte, hatte seinen natürlichen grund in dem AAideistand, den 

eigenname und persönlichkeit der Unterordnung und aufhebung 

entgegen stellen. Dies hemmniss fiel, als seit der diadochen

zeit aegyptische und orientalische culte sich über die griechisch

römische Avelt verbreiteten. D a die fremden g(itter mit den 

heimischen sich nicht deckten, konnte eine angleichung in der 

regel nur so geschehn, dass mehrere heimische götter zusam

mengefasst Avurden u m den machtbereich des fremden anzu

deuten. So Avurde man aHmählich gCAvöhnt persönliche gottes

begriffe bei- und unterzuordnen, und es konnte nun ungehin

derter der fortschritt zu monotheistischer ausAveitung einzelner 

götter erfolgen. Der Synkretismus, der uns als charakterlose 

verläugnung des A'äterlicheu glaubens leicht Aviderlicb anmuthet, 

ist eine wichtige durchgangsslul'e der religionsgeschichte; er 

war die Vorschule des glaubens an einen gott. 

21 Scrr, hist, Aug., ksben des Antoninus Plus 12 M, Aurelius 7 
Severus 23, 

22 Hippolytos liaer. 5, 26 p. 150, 7. 157, 73. 75 ff. iM. Auf der angef. 
inschr, von Tibur (/ 1 f '0 Priape ..., Seu cupis gcnitor uo[cari] et 
auctor Orbis aut physis ipsa Pauque, salue'. 
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Im Piraeus hat sich eine Aveihung gefunden Miixpi öeiuv 
Eüdvxri 'laxpivri 'Acppobixn {CIA in n. 136): die göttermutter 
hat also die kraft der Arztin und der Aphrodite in sich ver
einigt. Körnig Antiochos von Kommagene fasst in der Urkunde 
vom Xemrud-Dagh Zeus Aburamazda, Apollon Mithras Helios 
Hermes und Artagnes Herakles Ares zusammen 2̂ . Kein cult 
ist für den Synkretismus Avichtiger gCAvordcn als der des Se
rapis. Zeus Pluton Dionysos uud Osiris iu sich vereinigend 
war Serapis nicht nur das vorhild der glauhensmischung, son
dern hat sie auch herbeigeführt und gefördert. Unter diesem 
einfluss ist die Verbindung Zeus Helios entstanden^*, wie das 
häufig zutretende 'Serapis' bcAveist. So konnten zu Rhodos 
Apollon HeHos und Dionysos zusammengefasst werden^^, hier 
natürlich unter dem begriff des Helios. Die kaiserzeit, die 
den Mithras und andere orientalische Sonnengötter aufnahm, 
Hess den Zeus zurücktreten und hielt sich an das sichtbare 
göttliche; nun Avurde Helios 'der grösste und gegenwärtigste 
gott und weltschöpfer', Avie er auf einer knidischen inschrift 
heisst {CIG 26b3, 5), der 'Ursprung alles guten' zum allgott2^, 
als Sol Inuictus seit der mitte des m jh. zum reichsgott. 
Bei Appuleius betet Lucius {met. xi 2) zur Isis als der 'königin 

23 KHumann und OPuchstein, Reisen in Kleinasien und Nord

syrien s. 273 z. 10 f. 
24 Inschr. von Amorgos im Bull, de corr. hell. 6, 191 Zeit? 

°HX[io]? Palaestina CIG 4590 Aiö? dviKrjxou 'HXiou 9eoO Auöiou (doch 

wohl Mithras) vgl. 4604. Eine münze von Diokaisareia in Galiläa 

Ztschr. f. numism. 12, 367 f. stellt Zeus nackt, mit Sonnenstrahlen 

ums haupt, einen Giganten angreifend dar mit der beisehrift ["H]Xio?. 

In Lykien CIG 4262 Zeu? "HXio? lepairi?, Karien CIG 2716 (Kaibel 

n. 834) "HXiuj Ali Zepdirei vgl. CIL ix 5824, öfter Zeü? "HXio? niyac, 

Idpairi? CIL xiv n, 47 v m 1005, loui Soli optimo maximo Sarapidi 

CIL in n. 3 usw, 

25 Dio Chrys, im 'PoöiaKÖ? r, 31, 11 p, 570 R. Koi xoi xöv pdv 
'ATTÖXXU) Kai xöv "HXiov Kal xöv Aiövuaov ivwi qpaaiv eTvai xöv aöxöv, Kai 

öpeT? OÖXUJ vopiZexe - TTOXXOI &^ Kal diiXil)? xoö? 9eoü? Tidvxa? el? |uiav 

xivd lOxöv Kal buvapiv auvdyouaiv, üu?xe pû Â» biacp̂ peiv xö xoOxov i) 

K̂eivov xipdv, 

26 s, Julians vierte rede Trpö? xöv ßamX^a "HXiov und den hym

nus auf Helios als 'HpaKXfi? daxpoxixujv bei Nonnos Dionys, 40, 

369 ff, vgl, [Dionys,] ars rhet, 1, 2 p. 227 R. usw. 
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des himmels, möge sie nun als Ceres oder Venus oder Diana 

oder Avie sonst wirken', und die göttin erscheint ihm (XI 5) 

mit den Avorten: 'Siebe, hier bin ich, die mutter der natur, 

die herrin aller elemente, die erstgeburt der ewigkeit, die 

höchste der götter, die königin der abgeschiedenen, die erste 

der himmlischen, die einheitliche gestalt der götter und göt

tinnen: des Himmels lichten giebel, des meeres heilbringende 

Avinde, das schweigen der todten — das alles verAvalt' ich mit 

meinem Aviuke. ]\leine alleinstehende gottheit verehrt unter 

verschiedener gestalt, in wechselndem brauch, mit vielartiger 

benennung der ganze erdkreis: die l'hryger als göttermutter, 

die Athener als Athena, die Kyprier als Aphrodite, die Kreter 

als Artemis Diktjama, die Sicilier als Persephone, die Eleu-

sinier als Demeter, andere als Hera oder Enyo (Bellona) oder 

Hekate oder Nemesis: die Aethiopen und Arier und in ihrer 

:ilten Weisheit die Aegyptier verehren mich mit den mir zu

stehenden brauchen und nennen mich mit meinem Avahren 

namen königin Isis'̂ '. In derselben Aveise ist für Nonnos 

(anm. 26) Helios die umfassende gottheit, für die Bei, A m m o n , 

Apis, Kronos, Zeus, Sarapis, Apollon USAV. nur benennungen 

von örtlich beschränkter gültigkeit sind. Ganz ähuHcb be

handelt ein A'on Hippolytos (5, 9 p. 118) erhaltenes hymnen-

brucbstück den Attis, ein epigramm des Ausonius (30) den 

Dionysos. Man sieht leicht, wie nahe es für denkende männer 

liegen musste auch diese eine cnltusgottheit, die so grenzenlos 

ausgCAveitet Avird, aufzugeben, weil sie nicht Aveniger auf zu

fälliger benennung beruhte als die übrigen, und zu einer 

höheren einheitsgottheit aufzusteigen, in der alle persöiiHcbeu 

götter des cidtus aufgehoben Avaren-**. 

27 vgl. Claudius an Luna in Riese's Anth, lat, n. 722, 8 'tu 
sistro renouas brumam, tu cymbala (juassans Isi.s, Luna, Ceres, cae-
lestis luno, Cybelle'. 

28 so der heide Maximus aus'^Madaura an Augustinus (Aug, 
ep. 44 der alten Zählung, t. ii p, 20 Bened.) 'huius (dei) nos uirtutes 
per mundanum opus diffusas multis uocabulis inviocamus, quoniam 
nomen eins cuncti proprium uidelicet ignoramus, nam deus omnibus 
religionibus commune nomen est. ita fit ut, dum eins quasi quae-
dam membra carptim uariis supplicationibus prosequimur, totum 
colere profecto uideamur' (zum schluss vgl. anm, 25), 
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Auch die spräche hat den Aveg zu diesem ziele bahnen 
geholfen. Frühzeitig Avaren die gattungsbegriffe 6 öeöq, 6 bai-
Hujv im gebrauch, nicht nur um einen bestimmten gott kurzweg, 
gleichsam vertrauHch zu bezeichnen, sondern auch als ausdruck 
unbestimmter Vorstellung; seit der mitte des fünften jh, v. Chr. 
tritt dazu das abstracte Avort xö öeTov, Avenig später xö bai-
pöviov. Das Avort, das auf eine allgemeinheit hinweist, muss 
unAvillkürHch den geist des volks dazu erziehen den begriff 
allgemeiner zu fassen. Die Avirkuug tritt hervor, als der 
monotheistische trieb soweit erstarkt ist, im Synkretismus die 
alten persönlichen götter gegenseitig gewissermaassen lahm 
zu legen. Während früher Zeus als der 'grosse' gott, der 
•grösste', der 'Höchste' verehrt wurde^^ wie luppiter als opti
mus maximus, so tritt nun, zum theil in denselben gegenden, 
'der grösste gott' oder 'der höchste gott' an seine stellê ". 
Zu Bulis im Phokerland Avurde 'der grösste' (MeTiffxoq) ohne 
Aveiteren namen verehrt, nach Pausanias' meinung (x 37, 3) 
ein hlosser beiname des Zeus. Auch anderen allgemeinbe
griffen begegnen wir nun: dem 'segensgott' (öeu) 'OXßiui) zu 

29 All peTdXuj Bithynien, Bull, de corr. hellen. 17, 548 n. 40, 

iepeü? Aiö? xou pe-fioxou inschr. des v jh. v. Chr. von lasos in Anc, 

Gr, inscrr, of the Brit, mus. n, 440 und aus der zeit des Mausolos 

Bull, de corr, hell, 5, 497; aus Knidos Newton Hist. of discov, p, 755 

u, 40; Pergamon: Bull, hell, 18, 538 vgl, Hegesander bei Athen, vi 

p, 248^. Zeö? övpiöxo? s, oben s, 50, 2 Aiö? öipiaxou lasos. Bull. hell. 

8, 456 n. 4 Aii üipiaxai in Karien b. LeBas-Waddington iii n, 416, 

515, in Mysien ebend. n, 1099 und Bull. hell. 17, 520, 

30 schon Aisch, fr, 464, 12 öiv'fxou 9eo0, A m Don hat man bei 

anläge einer eisenbahn zahlreiche stelen gefunden mit der widmung 

Qeüj {jviaxuj, zuweilen mit zugesetztem îrriKÖuj; der name des gottes 

wird nie genannt, der regelmässig über der inschrift im giebel an

gebrachte adler weist auf Zeus, s. Compte rendu 1870—71 p, 228 ff, 

Widmungen 9eüj ÖUJIOXUJ auch in Kyzikos CIG 3669 vgl, Athen, mitth. 

6, 135 Pergamon: Schrr, der Evang, schule zu Smyrna 1875—6 p, 7, TT 

Lesbos: Athen, mittheil. 11, 275 f. Bull, hellen, 18, 536 Lydien: LeBas-

Waddington iii n, 708 Evang. schule ii 2—3 p. 32 Kreta: Spratt, 

Travels and researches in Crete 2, 414 Ko[(]pavo? 96üüi {jipioxuji eöxi'jv 

brjiuöoio? (von Babington falsch behandelt) Lykien: CIG 4380 Kypros: 

Bull, hellen, 3, 167 Alexandreia: Bull, de l'Iiistitut egyptien 1872—3 

heft XII p. 116 Geili öndoxu) Kal Trdvxuiv T̂iöirxn Kal 'HXiuj Kal Nep^-

aeai usw. 
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Sestos, 'dem guten gotte' in Epidauros, Arkadien und sonst, 
'dem gerechten gott' oft in Phrygien ä', auf lateinischem gebiet 
'dem heiligen EAvigen' oder 'der EAvigkeit' {Aeterno Sancto, 
Aeternitati) und 'der allerheiligsten Heiligkeit'ä^. 

Der satz, dass Avir nur durch die mebrheitsform von der 
einbeitsform der einzelvorstellung zur einheit des art- oder 
gattungsbegriffs gelangen, scheint einfach und selbstverständ
lich. Für die religiöse hegriffswelt ist er wichtig genug u m 
eine besondere darlegung zu fordern. Hier kann nur die aller
letzte auAvendung zur spräche kommen. Die Zusammenfassung 
aller götter ist früh üblich gCAvorden bei feierlichem schAvur, 
der, u m wirksam zu werden, nach namentlicher anrufung der 
hervorragendsten götter nun durch eine jeden hintergedanken 
ausschliessende clausel an 'alle götter und göttinnen' gehun-
den wird'*'. Schon dem Demosthenes dient die formel öpvupi 
xouq Qeovq ättavxaq Kai änaoac, zu kurzer und nachdrücklicher 
hekräftigung seiner Avorte. Aber ein erheblicher fortschritt des 
denkens ist es, wenn 'den göttern allen', auch einfach 'den 
göttern' weibungen dargebracht, oder AVCUU dieser gesammt-

31 Geü) öXßiiJU Duinont Mel. d'archeol. et d'epigr. p, 456; 'AfaQüi 

9eü) Fouilles d'Epid, n, 41 'ATa9oO 9eoü ebend. 44, in Arkadien 'Axa-

9o0 96o0 vaö? Paus, v m 36, 5; früh und verbreitet 'ATa9ö? baipujv, 

'ATa9o6aipujv; 9eilj öaiiu Kai öiKaiuj LeBas-Waddington iii 1670 p. 397, 

auch einfach "Oodu KOI biKaiui Athen, mitth, 7, 1.35; die belege hat 

Mordtmann gesammelt Athen, mitth. 10, 11 f, plur, 9eoi? öoioi? KUI 
öiKaioi? in Phrygien CIG 3830. 

32 Auf dem Esquilin hat sich ein dreiseitiger altar mit dar

stellungen des luppiter, Apollo und der Diana gefunden, unter dem 

luppiter die inschrift ylê erno Sancto \T]i. Claudius Anicetus Bullett. 

della comm. arch. comun. 1874 t. Ill taf. xxi 5 vgl. Lanciani ebend. 

11 216 und Visconti iii 221 ff. OJahn Archaeol. beitr. s. 89. So in Africa 

deo sancto Aeterno CIL v m 9704 deo Aeterno 8923, in Dacien deo 

Aeterno lii 1286. 3327 nirtutibus dei Aeterni 988 und einfach Aeter-

nus 990. <'IL m ^292 Sacrum dis magnis maioribus et sanctissimae 
Sanctitati. 

33 so CIG ;il37 II 60 und in den von könig- Eumenes und 

seinen Söldnern abgelegten eiden, Pergam. inschr. n. 1.'!, 25. 53 s. 10, 

Über Demosthenes s, Rehdantz zu Dem, vii aufl, heft 3, 132, Die 

kranzrede beginnt mit dem gebete xoi? 9€oi? euxopai Trdai Kal 
Tidöai?, 
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beit altäre errichtet, tempel erbaut, priester eingesetzt wer
den •'*. Das alles ist geschehn, und es Heginnt zeitiger als 
mau denkeu möchte. Zu Jlarios in Lakonien sah Pausanias 
(III 22, 8) ein 'altes heiligthum', das allen göttern gemeinsam 
AA-ar, in der Aitis zu Olympia gab es 'altäre aller götter' (Paus, 
V 14, 8^, zu Pergamon hat könig Eumenes einen altar GeoTi; 
TTäffi Kai TTOtcraK; gestiftet. In Tegea hat WVischer einen mar
morblock gefunden, der sechs hermen vereinigt darstellte, mit 
der aufschrilt [Txäffji 9eo[i]q. Damit Avar ein cultusbegriff ge
schaffen, der den vortbeil hatte nicht nur die bekannten und 
anerkannten sondern auch die unbekannten götter zu umfassen 
und dadurch die von fremdländischen culten so leicht beein
druckte supevstition zu beruhigen'^. A n einem sprachlichen 
ausdruck konnte es nun nicht fehlen. Die Vorstellung 'aller 
götter' verdichtete sich zum 'Allgott' Pantheos. Fertig brauchte 
dieser begriff noch nicht zu sein, als man den allen göttern 
gemeinsam gCAveihten tempel TtavOeuiv und irdvöeiov benannte: 
ein auf der insel Delos schon in hellenistischer zeit gCAveihter 
altar und Pantheon, dann der von Agrippa gegründete, noch 
heute erhaltene rundbau in R o m scheinen die ältesten Zeugnisse 
zu sein; aber auch in Olympia gab es ein TtävOeiov, in dem 
der heilige Ölbaum stand, von dem die ZAveige für die sieges-
kränze geschnitten Avurden^''. Die monatsnamen TTavGeujv in 

34 Weihungen 9eoT? TTÖOI Rhodos Inscrr. gr. ins. Aeg, mar. i 

n. 34 Saros ebend. 1040 us, Tldoi KOI udaai? Fouilles d'lSpidaure n, 39 

vgl. 47, 258; xo[i?l 9eoT? eöxüv Reisen im südwestl, Kleinasien 2, 172, 

Altäre (s, o,) in Pergamon: Inschrr. von Pergamon i n. 131 Tegea: 

WVischer Archäol. beitr. n. 42 LeBas-Foucart n, 337f p. 188. Tempel 

in Athen 9eoi? xot? irdaiv Iepöv KOIVÖV von Hadrian errichtet Pausan. 

I 18, 9. In Neu-Ilion iepeö? XÜJV irdvxuJv 9eüjv CIG 3599, 1, 26 (2, 887). 

35 Altäre dxvuioxujv 9eiüv gab es zu Olympia (Paus, v 14, 6) 

und in Munychia (Paus, i 1, 4), zu vergleichen mit der römischen 

formel sei deo sei deiuae {CIL i 632 uö, A-gl. Macrob. Sat. iii 9, 7). 

Dem apostel Paulus, der in der Apostelgesch, 17, 23 von einem athe

nischen altar mit der aufschrift 'AXVUUOXIJJ 9eüj spricht, ist ein ge

dächtnissfehler untergelaufen. Auf den pseudolukianischen Philo-

patris 9 vr\ xöv 'Axvujaxov und c, 29 xöv ev 'A9r)vai? "ATVUJOXOV sollte 

man sich nicht berufen, er setzt die stelle der Apostelg. voraus, 

36 Delos: im heiligthum des bergs Kynthos weiht Metrodoros 
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Neapel und TTavöeioi; in Pergamon ä'' nöthigen nur ein fest aller 
götter, nicht des gottes Pantheos vorauszusetzen. Aber seit 
der Augusteischen zeit steht dieser begriff fest, Goldstücke 
des münzmeisters P, Clodius 31, f. aus dem j, 38 v, Chr. 
stellen bereits einen gott mit Strahlenkranz, heroldstab, waffen, 
flügeln, füHhorn und kugel, in begleitung des adlers dar, also 
mit den attributen des Zeus, HeHos, Hermes, Ares, Nike, Tycheä': 
wie vonSallet richtig gesehn, kann damit nur eine darstel
lung des Pantheos versucht sein, Avelche die kräfte der für 
jene zeit Avichtigsten götter in einem Avesen vereinigen sollte. 
Panteus heisst es im 'über glossarum'^^ deus qui in se omnes 
significationes habet quasi omnium deus. Diese Vorstellung 
musste an den bildern zur darstellung kommen: signum pan-
theum heisst ein solches auf einer Aveihung von Puteoli {CIL X 
1557). Zahlreiche figürcben aus bronze und edelmetallen sind 
uns erhalten, amulete die auf götter wie Tyche, Aphrodite, 
Harpokrates die attrihute anderer götter häufen und sich da
durch als verschiedene versuche erweisen, den Pantheus oder 
die Panthea (so CIL v m 9018) zu veranschaulichen*''- Ganz 
ähnlich wird Serapis auf alexandrinischen münzen seit der zeit 
des Hadrian gebildet. So gibt die rückseite einer münze des 
j. 132/3 n. Chr. einen bärtigen köpf, ausgestattet mit dem ka-
lathos des Serapis, den hörnern des Zeus A m m o n , den strahlen 
des Helios; über die rechte Schulter ragt der dreizack des Po-

zum wohl des königs Pharnakes [xö]v ßuj[p]öv KOI [X]ÖV [n]av96iljva 

96oi? Revue archeoL 1873 b. 26, 109 vgl, Perrot ebend. 374ff. Rom: 

vgl. Plinius n.h. 9, 121 Cassius Dio LIII 27, 2. Olympia: schol. Pind, 

Ol. 3, 60. 8, 12; darauf geht [Aristot.] mirab. 51 und der davon ab

hängige schol. Ar. Plut. 586. Bildlich verAverthet das Avort schon 

Philon TT. d(p9apo. KÖopou 3 p, 4, 19 Cumont, Vgl, Bernays, Aristot, 
dialoge s. 166. 

37 ß̂böpri xoü TIav9eäivo? pnvö? IGSI 759, 16. TTdv96io? in Per

gamon zu römischer zeit nach Fränkel, Inschrr. v. Perg. 1, 163b. 

38 vSallet in der Ztschr. f. numism. 4, 136 f. über die zeit s. 

Borghesi Oeuvres numism. .'!, 66 ff. Mommsen röm. münzAvcsen 
.s. 741, 6. 

39 Corpus gloss. latin. v ]>. 230, 28. 

40 s. OJahn, Aberglaube des bösen blicks, in den Berichten 

der sächs. gesellsch. d, Aviss, 1855 b, 7, 51, 
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seidon, woran ein delphin sich Avindet, vor der brüst ein füH

horn mit fruchten". Es ist kein zweifei, dass dieser Pantheus 

in der kaiserzeit wirklich cultusgott gCAvesen ist. In Epidauros 

Avird ihm ein altar aufgerichtet und Aveihungen dargebracht*''. 

In R o m und der ganzen römischen weit sehen Avir ihn verehrt, 

bald alten göttern des cultus, die durch diesen zusatz zur all-

gottheit erAÂ eitert Averden, beigeordnet A\ie louem Pantheum 

CIL 112008 Pantheus Priepus in 1139 Serapi Pantheo ll 46 

Siluano Pantheo Xll p. lOoS, häufiger noch für sich Pantheo, 

diuo Panteo CIL V 5523, deo magno Pantheo ebend, 5798, 

W e r glauben Avollte, dass die alte Avelt in diesem Pantheus 

nun deu so lange gesuchten einheitsgott endgültig gefunden 

hätte, würde schon durch die thatsache, dass derselbe immer 

Avieder an diesen oder jenen bedeutenderen gott des alten cultus 

angeknüpft wurde, eines anderen belehrt Averden. Das bedürf

niss nach einer persönlichen gottheit und die macht der Über

lieferung Avar zu gross als dass eine durchsichtige schöpfung 

der reflexion sieh hätte alle herzen erobern können. D a kann 

es denn kaum wunder nehmen, dass manchem der alte bocks-

fuss P a n , in dem schon Antisthenes xö rtav gewittert hatte*^, 

noch lieber war als jener Pantheus. 

So ist mit der naturnotbwendigkeit, die in den gesetzen 

der entwicklung, auch der geistigen Avaltet, der polytheismus 

selbst überall zu monotheistischer Vorstellung hingeführt Avorden. 

Die letzte folgerung zu ziehn und eine gottheit an stelle der vielen 

für aHe griechisch und lateinisch redenden Völker zu setzen, 

dazu besass er nicht die kraft. D e m gotte, dessen bedeutung 

41 Imhoof-Blumer, Monnaies grecques taf. J 15 vgl. p. 458; 
weiteres im Catal. of the greek coins in the Brit. Mus., Alexandria 
p. 1.30 n. 1100 ff. 

42 Fouilles d'Epid. n. 63 TIav9e(uji KOX' övap 63 a Biupöv ITav-
9eiuji iepeö? iöpücraxo Ado?. Als belege aus lat. inschrr. mag es ge
nügen CIL VI 557—9 aus Rom, ii 1165. 3030 (vgl. 4055 Pan[th]eo Tu-
telae) aus Spanien, v 3279. 5099 aus Oberitalien, Ephem. epigr, v 
n, 1364 Pantheo aedem et aram aus Galatien anzuführen, 

43 s, Dümmler Akademika s. 133 Archiv f, gesch, d, philos. 7, 
153, Einer genaueren darlegung dieser neuen werthung des Pan 
überhebt mich Roschers abhandlung 'Pan als allgott' in der Fest
schrift für Job, Overbeck (Leipz. 1893) s, 56 ff. 
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sich hier so schrankenlos erweitert hatte, dass er die macht 
aller übrigen götter in sich vereinigte, stellten sich da und 
dort andere benannte götter mit den gleichen ansprüchen ent
gegen. Ein gott hielt den andern in schach. Und so Wieb 
für den aufgeklärten beiden, Avenn er religiös gestimmt war, 
nichts übrig als sich mit möglichst vielen dieser mächtigen 
einheitsgötter durch heiligende weihen zu versöhnen. Der mo
notheistische trieb, der seit Xenoiihanes immer unaufhaltsamer 
sich bahn gebrochen hatte, konnte innerhalb des heidnischen 
cultus sein ziel nicht finden, sondern Avurde immer von neuem 
zum polytheismus abgelenkt. 

Nur eine dazwischen tretende Offenbarung konnte die 
hemmnisse Avegräumen, welche dem alten polytheismus es Avehr-
ten sich folgerichtig zum monotheismus fortzubilden. In frische
ren Zeiten hätte sie aus dem volke selbst hervorgehen können. 
Nicht von einem der heiHgen orte, von denen dem heidenthum 
alle die Offenbarungen zu kommen pflegten, auf grund deren 
Umbildungen und erweiterungen der väterlichen religion durch
geführt wurden: die orakel standen alle im dienste besonderer 
culte und vermochten nicht sich selbst zu verneinen. Nun Avaren 
selbst diese stumm gCAVorden für eine zeit, die nicht mehr an 
sie glaubte. Eine prophetische Persönlichkeit konnte nicht 
aufstehn und ein volk mit sich fortreissen, dessen gebildete 
dem glauben der väter entfremdet Avaren und in demselben nur 
sehmuck der dichtung und märchen der kinderstube sahen. 
Die zeit, w o die mystik des Onomakritos und seines kreises 
ganze culte erneuen und verzweigten bänden ihren Stempel 
aufdrücken konute, kam nicht Avieder. Ein ̂ lobammed, ein 
Zarathustra haben nur jugendlichen Völkern ihren glauben ein
geprägt. 

Nur von aussen konnte der alten weit diese klärende 
Offenbarung kommen. Sie kam von Galiläa, und die bluttaufe, 
die sie zu .lerusalem erhielt, gab dem evangelium der schAvachen 
und bedrückten eine scliAvungkraft, die es über alle lande trug 
und in den mittelpunkten heidnischer religion festen fuss fassen 
Hess. Gemäss der entwicklung, AV eiche die antike Avelt durch
laufen hatte, musste diese Offenbarung streng monotheistisch 
sein, und sie war es ursprünglich. Dass der neue einheits-
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glaube sich in eine dreiheit spaHete, dass die 'mutter gottes' 
(öeoTÖKoq) zum gegenstände der Verehrung, dass die gottheit 
bald von den heerschaaren der engel und der heiligen umgehen 
Avurde, Avar nicht in jener reinen Offenbarung begründet, sondern 
die Avirkung der alten triebe und richtungen des glaubens, die 
nicht mit einem glaubenssatze vernichtet und ausgerottet Aver
den konnten, sondern, Avenn sie eine zeit lang zurückgedrängt 
Avaren, dann wie gestautes Avasser nur um so kräftiger hervor
brechen mussten. 

M E N S C H L I C H E E K i E N N A M E N 

21 Wir sind dem cntAvicklungsgang der alten götterbe
griffe bis zum ende gefolgt. Die kehrseite des Verlaufs, die 
entwertbung der alten sondergötter, bedarf hier einer beson
deren darstellung nicht mehr: ihre religionsgeschichtlich Avich
tigeren formen haben uns bereits als fundorte für die sonder
götter labscbn. 13. 14) beschäftigt. Aber in den beinamen 
persönlicher götter, in den dämonen und heroen ist die end
lose menge der früheren sondergötter noch lange nicht aufge
gangen. Viele derselben haben als menscbliche eigennamen 
fortgelebt. Diese unterste stufe der entwertbung ist von uns 
beiläufig schon öfter in betracht gezogen Avorden, aber sie er
fordert hellere beleuchtung um so mehr, als ihre religionsge-
sehichtliche Avichtigkeit bisher wenig gcAvürdigt Avorden ist'. 
Es Avird sich dabei empfehlen, von dem verhältniss der menseh-
lichen namengebung zur religion überhaupt auszugehn, 

1 Vorarbeiten sind KKeils Specimen onomatologi graeci Lips. 

1840 und A-ornehmlich die nachgelassene abhandlung Letronne's Sur 

rutilite qu'on peut retirer de l'etude des noms propres grecs pour 

l'histoire et l'archeolog-ie, in den Mem, de l'acad, des inscriptions 

et helles lettres t. xix (1851) part, 1 p. 1 — 139 (die grö.ssere erste 

hälfte war vorher erschienen in den Annali dell' inst. arch. 1845 

A'ol. XVII p. 251 — 364), jetztOeuvres chois. m 2 p, 1 ff. Eine dankens-

werthe und übersichtliche Stoffsammlung gibt das werk von AFick, 

Die griech. personennamen ii aufl. Göttingen 1894. Das Wörterbuch 

der griech, eigennamen A O U Pape-Benseler (in aufl, BraunschAveig 

1863—70) setze ich, wie auch früher meistens, voraus. 
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Schon der peripatetiker Klearchos^ tbcHt die griechi
schen eigennamen in zwei gruppen, je nachdem sie einen 
gottesnamen enthalten (9eocpöpa) oder ohne beziehung zu einer 
gottheit sind (aOea). Wie es für jede Avichtigere Unternehmung 
religiöses bedürfniss ist sich günstiger Vorzeichen zu versichern, 
so können eitern das glückverheissende Avahrzeichen des na
mens, das in ihre hand gegeben ist, nicht unterlassen dem 
neugeborenen ins leben mitzugeben: omen nomine quaerunt. 
Daher Avcrden fausta nomina vorgezogen, Sie sind für ein
zelne cultushandlungen sogar erforderniss. Bei der grundstein-
legung zum neiibau des Capitolinischen tempels im j, 70 n, Chr, 
ingressi milites, quis fausta nomina, felicihus ramis, wie Ta
citus {hist. 4, -öo) hervorhebt. In familien und gesehlechtern, 
Avelche lange generationen hindurch irgend eine kunstniässige 
thätigkeit vererbten, wie bildende künste, gewerbe, heilkunst, 
musste dies bedürfniss nach eigennamen von günstiger Vorbe
deutung zur Avahl von nanien führen, Avelcbe dem söhne die 
schon durch die geburt vorbestimmte kunstfertigkeit gleichsam 
geAvährleisteten durch den segen des gcschlechts- oder familieu-
gottes. So betrachteten ärztliche familien den götterarzt als 
ihren ahnen. Auf Kos und anderwärts gab es Asklepiaden, 
Avie zu Demetrias am Pelion Cbeironiden (s. 157, 24); das 
Asklepiadengeschlecht zu Stageira, dem Aristoteles entstammte, 
führte sich auf Machaon zurück; der Perganiener Archias, 
welcher deu cult des Asklepios von Epidauros in seine Vater
stadt verpflanzte, führt auch in seine familie den namen 'ACTKXTI-
TTidÖTii; ein, uud ein nachkomme dieses namens Avird erbHch 
mit dem priesterthum des Asklepios belehnt (Inschr. von Perg. 
251). Wir haben nun eigennamen, die unmittelbar an diese 
gottheiten anknüpfen, AVIC 'AffK\TiTtidbri<; 'AffKXr|TTi6bujpoq usw., 
'AKecrxöbujpoc;, 'laxpöbuipo? 'laxpoKXfjq (s. 151). Aber auch ent
werthete sonderg('itter Averden dazu beliebt, Avie uns 'AKOU-
pevö(g der vater des Eryximachos und die häufigeren namen 

2 Athen, x p, 448i' ä9€a övöpaxa otov KXeujvupo?, >) 9eoqjöpa 

oiov Aiovöaio? vgl, Plut, de def, orac. 21 p. 421« Kai xäp i)pu)v ö p^v 

x(? ^0X1 Ado? 8 bi 'Aer)vaio? 6 bi 'ATTOXXUJVIO? i) Aiovöaio? i) 'EppaTo? 

dXX' Jvioi \xiv öp9u]? Kaxd xöx^v eKXn9riaav, oi 6^ TTOXXOI \ir\biv irpoon-

Koöoa? dXX' 4vr|XXa-r|î va? ̂ Kxrjoavxo OeCuv irapujvupla?. 

file:///ir/biv
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'AKeffxmp 'AKeffiaq (s, 159) zeigten. Desgleichen heroen: 
Iason (s, 156) uud Medeios (s, 161 f,) siud häufige männer-
nanien; ebenso Nikomachos, der als söhn des Machaon nicht 
uur von den Asklepiaden in Stageira, sondern auch in einem 
culte Mcsseniens (Paus, iv 30, 3 vgl. 3, 10) hochgehalten 
Avurde: Nikomachos Avar aber der in der famlHc des Aristo
teles ühliche name. ^Vas in diesen fällen handgreiflich ist, 
muss ganz allgemeingültig gCAvesen sein. Denn kein geschlecHt, 
keine erbgesessene familie ist in älterer zeit denkbar ohne 
einen heroischen, also letzlicli auch göttlichen ahnberrn und 
ohne 'väterliche götter' (6eoi Ttaxpoioi). AVir dürfen an die 
antike namengebung mit der erwartung herantreten, dass sie 
sich in engen. v(mi bäusliehen cultus geAvieseuen grenzen be-
Avegt, und dass erst die lockerung der religiösen bände eiue 
freiere bcAveguug allmählich zugelassen hat, ähnlich Avie unsere 
Vornamen an die personen der heiligen schrift und die heiHgen 
des kalenders gebunden Avaren. Der in Hellas übliche Aveehsel 
ZAveier namen in derselben faniiHe Avird gCAVöbnlicb nur da
durch gestört, dass neben dem väterlicheii auch der mütter
liche grossvater einfluss übt, Avie bei den söhnen des redners 
Lykurgos, oder dass innigen Verhältnissen anderer art, zb. der 
gastfreundschaft, Avie beim namen Alkibiades (Thukyd, vill 
6, 3), rechnung getragen Avird, 

Menschliche eigennamen pflegen aus götternamen entAve
der durch ahleitung oder durch Zusammensetzung gewonnen 
zu Averden. Die üblichsten ableitungssuffixe sind männl. -lo-
'A6rivaiO(; 'ATTOXXIUVIOI; "Apeio? Armnxpioi; Aiovucrioq ATog 'EKa-
Toioq 'Eppaioq und 'Eppr|crioq. (Erythrai) 'ECTiaioc, 'HpaTo? Mou-
0aioi; NupqsaToq TTocreibLi)viO(; USAV., Aveibl. -la 'ABrjvaia 'Apxe-
picTia AripHTpia Aiovuö'ia 'Eppaia, oder -ib- und -ab- 'Aörivauq 
'Aerjvdiq BaKxi? 'Hpa(i)ii;, 'ItTid? ZapaTtid?; vermuthlich wird 
durch diese suffixe die Zugehörigkeit, ursprünglich die Avei
hung des lebens an den gott bezeichnet. Nicht Aveit ab liegt 
das suffix -oiv 'Apxepujv 'AuiuTtujv BdKxinv Aiujv (mit kurzem i) 
'EKCIXUJV Zrivtnv FavotKUJV {CIGS I 2781, 18) "Hpojv Mr|xpujv 
Nepecriuuv 'Ypevaiuiv (Abdera, Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 40 
n. 9); Worten auf -loq gehn häufig solche auf -oiv parallel: 
"JTTTrujv gehört zu "ITTTTIOI;, Kxrjaujv zu Kxr|ffioq, Aücrujv zu Au-

aio<;, Hevujv zu Zevioq (Zeus), TTuBujv (auch TTuOiuuv begegnet) 
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ZU TTüöioq, Zxpäxojv zu üxpäxioi;, «t'iXujv zu (t>iXio?, Avie 'AffKXd-
TTtuv zu 'AffKXriTnö«;, TTdxpujv zu Tudxpio?. Das verhältniss zum 
göttlichen ahnen drückt die endung -br|? aus: 'ATToXXojvibtii; 
'AffXtiTTidbrii; BaKXuXibriq AioffKo(u)pibri? 'Hpunbri?, 'AOavdbai; 
AaXidba? (Tanagra). In älterer zeit (s. unten s. 35«) wurzelt 
die sitte, durch anwendung einer deminutivform das kind als 
kleinen gott zu bezeichnen: 'ApiaxuXXo? BaKXÜXoq AiuXXoq 
'EppuXo«; "HpuXXo? (zu ^Hpu?, nebenform von ripaiq) GuiXXo? 
ZipüXoq *ZxpäxuXXo(; (ZxpaxüXXa ZxpaxuXXag), älter ZlpaXoq 
und makedonisch "AxxaXo? zu "Axxri?, boiotisch und dorisch 
'AxreXXixoq'AffiÜTtixog 'Eppdixoq (jünger'EppdiffKO?) 'Iffpeivixo? 
Kaßeipixoc; 'OpoXunxo? Tuvbdpixoq. 

Eine grössere rolle spielen die Zusammensetzungen. Ver-
mutblicH verbalen Ursprungs sind die elemente 

-aYopai; von einem gotte verkündet, zugesagt (ÖYOpeüeiv?): 
'AOrjvaYÖpa? Aiaxöpaq 'EppaYÖpag 'Hpaföpa? MrivaTÖpac; TTei-
GaYÖpaq (zu TTeiöuj) TTuGa-föpai; Oavaföpai; -a- eia (s. 233). Den 
makedonischen TTavriTopo? möchte ich auch hierher stellen5; 
ist die endung richtig überliefert, so muss auch der vater dieses 
mannes AuKd-fopoc;, nicht AuKa^öpaq geheissen haben. 

-biKoq von Avurzel biK- zeigen: 'EppöbiKO? (Samos) 'Hpo-
blKOq 

-cpavii(; von cpav- qpaiveiv: 'AOrivoqpävri? 'AtToXXocpdvriq Aio-

vucTocpaviii; Aiocpdvri? 'Eppoqpdvri? Znvocpdvtii; 'Hpocpdvri? Mrivo-
cpdvTii; Mrixpoqpdvtiq Moipocpdvriq NiKOcpdvri? und gleicher her
kunft 

-cpavxog in Aiöcpavxo? Zrivöqpavxo? 'Eppöcpavxoi; 'Hpö-
cpavxoi; Mrixpöcpavxoq 

nebst -cpiLv: AiocpuJv 'HpoqpiiJv KricpiaocpuJv Mrivocpdiv Mrj-
xpo9iJijv NiKoqpojv, in Tanagra (CIGS l 585) Kacpicrocpdujv 

-Xapriq von xap-xcdpeiv: Aioxdpriq 'Eppoxdpiiq NiKOxdpr|(;. 
Nomina lassen sieb erkennen in 

-avag: AiuivaS AiuuvacTffa AripajvaE 'EppuJvaS und 'Eppn-
(TidvaS 'HXiävaS 'HpuJvaS Mr|xpu)vaS TTocreibiJuvag 

3 Arrian anab. i 12, 7 oöv TTavriTÖpip xil) AuKayöpou ^vl XÜJV 

x̂aipuiv (s. 202, 77). Der makedonisclie cultus des Pan ist bekannt 

vgl. Rhein, mus. 29, 43 f. Zur endung vgl. den Platäer NiKayopo? 

CIGS I n. 1703 und KKeil Anal, epigr. et onomatol. p. 159. 
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-ßioq: 'Avagißioq 'Eppößioq Znvößioq Miixpoßioq, Kaü-
axpößioq 

-Teixmv und -Y(e)ixo?: Aiofeixujv 'HpoYeixujv ©eoTeixujv 

TTueoTeixujv, in Boiotifen 'AOavoTixinv 'AGavoTixa 'AGavo-fixi?, 

AapaxpoTixujv, TTooeoTixa, in Megaris AiÖYeixoq 'HpÖYeixo(; 
Geyeixoq 

-Tevnq von tevo?: 'AOtivo^evri? 'ATToXXoYevnq AiOYevn^ 

AiovuffOYevriq (Athen) 'EpiuoYevnq ZrivoYevrig MrjvoYevn? Moipa-

Yevnq NupcpoYevnq TTuGoYevrii; (boiot. TTouGoYeveK;), öeoYevnq und 

GeaYevnq, mit nebenform auf -YViq: GeoYviq, iu Kyzikos auch 

AioYViq, uud auf -Yvr|xo?: AiÖYvrixo? GeÖYVtixo? 

-bujpo^ von bujpov: 'AGrivöbinpo? Aiavxöbujpoc; 'ATTOXXÖ-

bujpoq 'Apxeiaibujpo? 'A0KXriTTiöbu)poq 'AxeXoiöbujpoi; (in Megara) 

Bevbibujpoq AaXiöbmpoq (Tanagra j Ariprixpöbujpoq (Smyrna) 

Aiöbujpoq Zrivobujpoi; Aiovucröbinpoi; 'EKaxöbujpo(; 'Eppöbinpoq 

'EcJxiöbujpo? (Athen) 'HXiöbujpo? 'HpaKXeöbujpoc; 'Hpöbuupoq (in 

Orchomenos Eipaiöbuipoq CIGS l 3232: 'Hpaia statt "HpaV; 

'HcpaicTxöbaipo? Qeöbujpo? AeuKiTTTtibujpoq Arjxöbujpo? MeXapTrö-

bujpoq Mrjvöbujpoq Mnxpöbmpoq Moipöbiupo(; NiKÖbujpoc; Nupcpö-

bujpO(; TTuGöbinpoi;, 'GXujUTriöbujpoq 'YTraxöbuipo?, auf Sicilien 

'Abpavobujpog, ägyptisch 'Icfibujpoi; ZapaTTÖbinpoq Tpicpiöbiupoi; 

(göttin Triphis), christlich Xpicrxöbuupoi; und natürlich Geöbuupoi; 

-pa nebst Geoböffioi; Qeoboxiujv. Gleich bi-rechtigt, doch min

der häufig die benutzung des verbaladjectivs: 'AGrivöboxo(; 

'ATToXXöboxoq Aiöboxoq* Aiovufföboxuq 'Eppöboxo? 'Hpöboxoq 

Geöboxoq Kriqpicföboxog Mrivöboxoq Miixpöboxo? Nupqpöboxo?, 

'Ap)aaivöboxoq, vgl. 'laxpöbinpo? 'laxpoboxoq s. 151. In Attika und 

Boiotien sind kinder auch göttlich verehrten Aussen verdankt 

AVorden": 'AötuTTÖbujpoq 'icrpiivöbujpo? Kaüaxpöboipoi; Kr|q)i0Öbai-

poi; (-boxoq) TToxapobuupoq (öfter in Boiotien) Zxpupöbujpo? 

-Gepiq: 'ATToXXöGepiq ZrivöGepiq MrivöGepi? 

-KXriq von KXeoi; mit der Aveiterbildung auf -KXeibr|i;: 

'AGrjvoKXfi^ 'AffujTTOKXfii; AiOKXfiq AiovucroKXfiq (auch Aiovuffi-

4 boiotisch AiöZoxo? (in Tanagra CIGS i 538 AiöoZoxo?, ebenso 
Fouilles d'Epidaure n, 243) und ©eöZoxo?. 

5 s. Letronne a. o. 65 ff. derselbe über 'Aöpavöbujpo? s, 42 f. 
Tpiqpiöbujpo? s, 40 f. und Eec. des inscrr. de l'Egypte 1, 233. 

23 
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Kkr\c,) 'EKaxoKXfj? 'EppoKXfj? 'laxpoKXfig 'IffpnvoKXfii; KricpiffoKXfi? 
MnxpoKXfii; MoipoKXfiq NiKOKXf)(; NupcpOKXfj? ITapGevoKXfiq TTu-

GOKXTII; 

-Kpaxrjq von Kpdxoq: 'AtToXXoKpdxTiq 'EpiuoKpdxn? Zrivo-

Kpdxiis 'HpoKpdxriq KriqpiffOKpdxrj? NiKOKpdxn? 

-Kpixo? (verhaladjectiv): 'AGrjvoKpixo? 'AffoiTTÖKpixo? (Ta
nagra) AiÖKpixoi; 'EppoKpixo? GeÖKpixo? KacpicTÖKpixo? TTuGoKpixoi; 

-crGevii5 von aQivoc,: KaiVocrGevrii; (s. AeXxiov dpx. 1891 

p. 84) 'OXopTtioffGevri?, AiacrBevri? (so mit a Journ. of Hell. 
stud. 1888 t. IX p. 242 n. 65) 

-xipoq AOU xipn: Aioxipo«; Aioxipa 'Eppöxipo? 'Hpöxipoi; 
Geöxipoq Kacpifföxipoc; Miivöxipoi; (lasos) TTuGöxipos ZKapav-

bpöxipo? 
-cpiXo?: 'AGtivöcpiXo? AiqpiXo«; (selten AiöqpiXoc;, AioqpiXa) 

AiovucrocpiXoq 'EppÖ9iXo(; und 'EppdqpiXoq ZrivöcpiXo? 'HpöcpiXoq 
MrivöcpiXo? NiK6qpiXo<; ZKapavbpöcpiXo?. 

Letronne, der zuerst die Wichtigkeit dieser namenbildung 
erkannte, bat auch bereits die amvendung zu machen gelehrt, 
indem er zb. aus den namen MavbpaYÖpa<; MavbpuJvaH 'AvaEi-
pavbpog USAV. den kleinasiatischen gott Maudros (obens. 176,13) 
nachAvies. Diese von einer gottheit gebildeten namen sind stets 
als religionsgeschicbtiicbe thatsachen zu Avürdigen. Welche be
deutung der cult des 'Demos' hatte, lehrt ein blick auf die 
meist überaus häufigen und verbreiteten Avortbildungen Aripeaq 
Anpdbiii; Aripujv Aripd), Ari|udjva2 AripoYevriq ArjpobiKoc; Arjpo-
KXTII; AiipoKpdxii«; Ar|pÖKpixo(; AripöviKO<; ArjMOffGevriq Aripöxipoq 
Afipocpdvrii; -cpavxo(; -qpuJv AripöcpiXoi; Anpoxdpriq. Dass 'Opo-
Xijüio? und TTxuüioi; nicht als epitheta au Zeus und Apollon 
gebunden Avaren, sondern auch für sich galten, zeigt der Tana-
gräer 'OpoXujöbujpoi; und die boiotischen nanien TTxtuiuJv ITxuuiX-
\eiq TTxuuiXXeia TTxujobajpoi; TTxujobuüpa rixuJOKXfii; ITxujöxipo?. 
Dasselbe gilt von 'Aßaioi;, als Avelcher Apollon zu Abai im 
Phokerland einen angesehenen tempel und orakelsitz hatte 
(s. Herod. 8, 33), nach ausAveis von 'Aßaiöbujpoi;, tanagräiseh 
'Aßaeöbujpoi;. Der Verbreitung der "AvaKe? nachzugeben ge
statten die namen 'AvaEiujv (neben FavdKUJv) "Avagi? 'AvaSa-
YÖpa(; 'Avagiboxoq 'Avagibinpo? (Fouilles d'Epidaure n. 15) 
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'AvaEiKXfii; 'AvaSiKpdxn? ua., auch die ionischen namen 'AvaKXf)«; ̂  
und 'AvaKpemv gehören hierher, das K in dvaK- musste vor der 
folgenden doppelconsonanz ausfallen. Nach Herodians in neuer 
zeit aufgewärmter theorie ist "Apcpu; koseform von 'Apcpidpaoq'': 
der natürliche und Avirkliche verlauf Avar, dass "Apcpio? (B 830 
E 612 mit langem i)» und "Ajuqpiq durch formale Wucherung 
zu 'Apcpiujv, durch begriffliche (s. 48 ff.) zu 'Apqpidpaoq -einq 
sich entwickelte und dies letztere unter dem einfluss des epos 
allgemein gültiger eigenuame Avurde; aber im cultus hat Am-
phi(o)s fortgelebt, das zeigen die boiotischen eigennamen 'Ap-
cpiKXfiq 'Ap(piKXe(i)a 'ApcpiKXibaq 'ApqpiKpdxri? 'ApcpiKpixo? 'Apqpi-
viKoq 'Apcpixipoq. Neben Agla'ia (s. 125) ist ein bisher unbe
kannter männHcher Aglaos verehrt worden, auf den die 
namen 'AYXdmv 'AYXIUV 'AYXaobujpo? 'AYXaoviKOi; 'AYXUUVIKO? 

'AYXaocrGevTiq 'AYXaoqpoiv 'AYXaocpdiba? 'AYXujxdpri? zurtiek-
Aveisen; ebenso ergibt sich selbständiger cultus des Dexios 
und Lysios aus zahlreichen namen, am entsolieidendsten aus 
AegaYÖpaq und t\v(3a-^6pac,^. Der thessalische monat 'AYvaioi; 
lässt uns den cultus der 'AYvd voraussetzen, es bezeugt ihn 
der name der Messenierin 'AYvaYÖpa (Pausan. iv 21, 2). Trotz 
Dionysos Orthos und Orthanes war der cultus des Orthos 
an sieb Aveit verbreitet, so weit mindestens als der eigenname 
'OpGaYÖpaq'" vorkommt. In Boiotien hat man die 'weissen 
damen' (AeuKai Kopai) u m kindersegen gebeten: man begegnet 
drum öfter einem AeuKÖbiupo?. Der Platäer 'IrrTrappöbojpoc; 

6 MeveKXf)? 'AvaKX^ou? magistrat von Erythrai bei Imhoof-
Blumer Monnaies grecques p. 287 n. 54, 

7 Herodian TT, tiaQüiv fr, 104 t. ii 205, 16 L, mit berufung auf 
Aischylos, der "Apqpi? für Amphiaraos gebraucht (fr, 412 N^), 

8 s, EBethe, Thebanische heldenlieder s, 65, 
9 AeSoYÖpa? auf Ebodos: Friedländer in vSallets Zeitschr, f. 

numism. 11, 43 Inscrr, gr, insularum inaris Aeg, i n, 157, 4, Auoa-
Yöpa? auf Euboia IGA 372, 233, 

10 zu den bei Benseier aufgeführten fällen füge ich den Atha
manen CIA II n. 963, 26 den Argiver Bop9aYÖpa? IGA 30, den Koer 
Paton und Hicks p. 13 z. 58, den Rhodier Inscrr. gr. ins. mar. Aeg. i 
n. 739, mehrere Athener im CIA, Lykier s. Reisen im südwestl. Klein
asien 2, 180 n, 229, 4, 183 n. 234, 2 in der Kibyratis ebend. 2, 192 
n. 265. 
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bei Lysias (r. 23, 5) kann nur nach einem sondergott "IrrTrappo? 
'rossesehirrer', wie ZeügnTTtoq (s. 142), benannt sein. Auch 
ohne die dürftige künde, dass Oropos söhn des Makedon, 
enkel des Lykaon gewesen, würden wir es dem stadtnamen 
angesehen haben, dass er als männlicher gottes- oder helden-
name geschaffen Avar, 'der späber an der himmlischen Avarte', 
Avie AuKuuTTOc; AuKuiTraq ̂ i; sogar Amphiaraos hat diesen cultus 
nicht ganz verdrängen können, zu Oropos selbst begegnet 
öfter der name 'QpuuTTÖbuupog, zu Eretria 'QpujTTOKXfii;. Zu 
Lampsakos wurde Lampsake göttlieb verehrt; Ad]ui|/0(; hiess 
sowohl eiu .stück der gemarkung von Klazomenai als ein 
stadttheil von Nikomedeia: das Aveibliche seitenstüek dazu, 
Adpijjri, ergibt sich aus dem AapipaYÖpri? einer alten inschrift 
von Amorgos ̂ ,̂ Auf den cultus der dea Roma, wie er von 
Griechen bis in späte zeit geübt wurde, fällt ein überraschen
des licht, indem der bisher nur in verderbter gestalt bekannte 
consul des j. 403 auf einer stadti-ömischen inschrift sich uns 
als Romodorus enthüllt'ä. Diese beispiele können mehr als 
genügen um zu zeigen, eine Avie reiche quelle religiousge-
scbicbtlicher belehrung die griechische namengebung ist. 

Auch für die römischen eigennamen, so verschieden und 
auf so wenig spracbliche mittel auch ihre bildung beschränkt 
ist, gelten die gleichen gesichtspuukte. Das der vorname 
Mamercus A^OUI gottesnamen Mamers, Tiberius vom flussgott 
abgeleitet ist, Avird anerkannt", und das vereinzelte Lar 
spricht für sieb; aber auch ZMcms und Manius müssen hieher 

11 s. oben s. 208—10 und vgl. zum ersten element Curtius 

Or. etym. n. 501, zum ZAveiten Fieks Gr, personennamen 294 f. 

12 Plut, de mul. uirtut. 18 p. 255 xf) AapH'dKri irpöxepov i)pujiKd? 

xipd? dTTo&ibövxe? öoxepov dj? 9eiu Oöeiv îpriqjioavxo, Kal biaxeXoöaiv 

OÖXUJ 9üovxe?. Stephanos Byz. 410, 25 Adpijjo? poipa xf)? KXaSopeviiuv 

Xdjpa?; ort in Nikomedeia s, Anall, Bolland, ii p, 103, 10, Bustrophe-

don geschriebene inschr. Ephim. arch, 1884 p, 8G Anpaiv^xn? p̂i 
pvfipa Tfj? AapTTOaYÖpeo. 

13 Die inschrift s. im Bull, della commissione arch, coinunale 
di R o m a 1886 t. xv ji, 38 n. 1749. Die anderAvärts iimlaufendeU 

gestalten des namens giht G ß , de Rossi Inscrr, Christ, urbis Romae 
1 ll, 518. 

14 s. Th, Mommsen, Rom, forschungen 1, 4, 
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gestellt Averden, obgleich Varro sie auf die geburtsstunde be

zog: Lucius hat Avie Lucceius auch als gcschlechtsname ge

dient. Häufiger ist bei den gescblechtsnamen und den davon 

gebildeten zunamen religiiiser Zusammenhang. Die Atirelii sind 

sehon von Festus mit dem Sonnengott (ausel) verbunden wor

den i\ die lunii kennen Avir (s. 8 f.) als diener der luna 

(.Inno); so Acca Larentia: Aerius Acculeius und vielleicht 

Accauus Accaus lAvie Annius Annaeus Annauus Annaus)'^'''; 

Aius Locutius: Aiadius Aiedius Aianius; Cerus: Cerrinius; 

Feronia: Feronius; Fidius Fisus: Fisius Fi.'ifius: Flora: Flo-

rius: osk. Herentatis: Herennius IJerenmileius; Lar: Larcius 

Lartius Larfidius Lartienus Laronius: Liber: Liberias; 3Jaia: 

Ma{g)ius; Mamers: Mamercius] der samnitische rossmensch 

Mares Qlommsen unterit. dial. 277): Marias Marullus; Mars: 

^Jartias: Xerio: Nerius Neratius Neronius: Ops: Opisius 

Opsiu-'i: Seia f̂s. 78): SeJh)ius; luppiter Stator: Statorius; 

Terminus: Terminia; Vacuna: Voconius Vocullius; Vediouis: 

Ve{i)dius; Venus: Venerius; Vesuna:VesoniusVesunius;Vesta: 

Vestinius Vestorius und weibl. vorname Vestia; Vitula ViteUia: 

Vitellius. Safurtiius und Siluanius bedürfen keines wortes; den 

hintergrund für Alfius AI fidius Alfenus Alfenius hat AKuhns 

Zusammenstellung der elfen mit den vedischen Rbliu's (Zeitschr. 

4, 109 f.) erhellt. So ist von der heiligen quelle Fonteius, 

vom blitzstrahl Fulmonius^'' benannt; nach heiligen thieren 

die Aqtiilii, Ceruii, Porcii, Sueii Suillii und Suellii, Vrsii, 

und, wie .IGrimm gesehn hat (Kl. schrr. 5, 392 f.), die Vlpii 

vom lupus. 

Ist auch kurzweg ohne Umbildung der gottesname dem 

nienschen beigelegt Avorden? W e n n wir die frage bejahen, 

müssen Avir doch zeiten und formen genau scheiden. Der 

name eines anerkannten cultusgottes konnte auf einen menschen 

nicht übertragen werden, bevor die alte religiöse Überlieferung 

völlig erschüttert war. Und selbst dann gieng man mit 

15 vgl. Th. Mommsen, Unterit. dialekte s. 349. 
16 Belege für Acca{u)us Anna{u)us gibt FSolmsen Studien zur 

lat. lautgeschichte s. 46. 
17 zum vocalismus vgl. flamen fla.moniuin (Mommsen Ephem. 

epigr. 1, 221 f.). 
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schonender rücksicht vor: es sind zunächst sklaven, denen 
namen beigelegt werden wie Eros Hermes; offenbar dachte 
man dabei anfangs weniger an die gottheit selbst als an ihr 
bild. Aber je mehr in der kaiserzeit der väterglaube zum 
schatten wird, desto allgemeiner wird diese art der namen
gebung ebenso im lateinischen wie im griechischen gebiet. 
Diese erscheinung, eines der greifbarsten anzeichen des reli
giösen verfaHs bedarf heute nicht mehr einer Hesonderen 

erörterung". 
MerkAvürdig berührt sich hier anfang und ende. In alter 

zeit scheint der mensch der gottheit näher zu stehn. Wie er 
sieh ohne bedenken als nachkommen des gottes betrachtet, 
den sein gescblecht verehrt, so bezeichnet er sich auch einfach 
durch den namen der gottheit als ihren diener und Verehrer; 
das lag u m so näher, als er oder einer der seinigen in den 
heiHgen 'Handlungen' des Hauptfestes (bpiupeva) die gottheit 
selbst darstellte und vertrat î . Diener des Bakchos sind 
BdKXOi, weiblich BdKxai; im Trephoniosdienst zu Lebadeia 
heissen die beiden knaben, Avelche die Vorbereitungen für die 
besucher der Höhle zu besorgen haben,'EppaT (Pausan. ix 39, 7), 
zu Sparta die Jungfrauen, Avelche den dienst der Leukippiden 
verseben, AeuKiTTTTibe? (Paus, iii 16, 1), zu Ephesos die epheben, 
welche den Avein am feste des Poseidon schenken, TaOpoi 
(Athen, x 425<=), die der Artemis von Brauron geweihten 
mädchen "ApKXOi ̂ ;̂ mysten des (Dionysos) Briseus zu kSmyrna 
sind Bpeiffeiq (s. 242, 64); Kußrißo^ (Hesych.) Avar der von der 
göttermutter (Kybebe) besessene; die zur cultusgemeinde des 
Zeus Chrysaoreus gehörigen Karer nannten sich Xpucraopeiq 
(Strabon XIV p. 660), ein Thrakischer stamm im Rhodope-gebirg 
AToi (Thukyd. ii 96). Schon vor der Spaltung der euro
päischen Völker war der grund zur wenvolfsage gelegt, die 

18 s. KKeil Specimen onomatologi graeci p. 6 ff. WVischer 
Kl. schrr. 2, 594 ff. HMeyersahm, Deorum nomina hominibus impo-
sita, Kiel 1891, 

19 s, oben s, 241, mehr bei Lobeck Aglaoph, 672 ff. Eiu wich
tigerer fall der .art ist in den Verhandlungen der xi.u Philologen
versammlung zu Wien s. 43 f, erörtert, 

20 s. Köchly zu Euripides Iphigenia in Taur, s, xx f. 
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auf der Voraussetzung beruht, dass die im dieuste des Lykos 
(Zeus Lykaios) menschenopfer darbringen und kosten, AUKOI 

heissen. Eine stadt Kilikiens, Olbe, mit einem heiHgthum des 
Zeus galt als gründung von Aias, des Teukros söhn; die land
schaft, Avelcbe der priester des Zeus verwaltete, nannte man 
'herrschaft des Teukros', und die priester selbst führten meist 
den namen Teukros oder Aias (Strabon xiv p. 672). Hier 
liegt nun auch der Ursprung A V O M aller derjenigen namen von 
Völkern und Völkerstämmen, die von diesen selbst geschaffen 
und ihnen nicht von den nachbarn beigelegt worden sind. 
A n früherer stelle (s. 44 f.) wurde der Ursprung der Zd-
(F)ioi Zdßoi, ital. Sabini Samnites gezeigt. Der waffentanz, 
mit dem das aufgehende licht begrüsst wurde, klingt in den 
nanien der Kouprixeq Zirapxoi ZTtapxidxai ZKipxioi ZKipxoveq 
usw. fort (Rh. mus. 49, 463 ff.). Die thrakischen Adpaioi 
AepcraToi AeppaToi weisen zurück auf einen heilgott *Adpcyoq, 
dessen makedonisches gegenstück Adppujv war (s. 171, 64). 
Zu Athen gab es eine brüderschaft der 'IGuqpaXXoi, derer 'die 
einander dem Ithyphallos weihen", Avie Demosthenes (r. 54, 
17) sich ausdrückt: sie Avurden aber auch TpißaXXoi benannt 
(ebend. 39), und dies auch sonst übHche Avortspiel̂ i zeigt, dass 
den Athenern noch des iv jahrh. der thrakische volksname 
der Triballer ganz durchsichtig war als ableitung von einem 
gottesnamen Tpi9aXXo(; mit bekannter Vertretung der griechi
schen aspirata durch die media. In Italien kennen wir bereits 
das A'crhältniss der Apuli zu Apollo (s. 309); die Hirpi und 
Hirpini hat schon das alterthum von dem heiligen Mrpus 

di. hircus (nicht wolf)^^, die Picentes vom weissagenden 
Specht abgeleitet. Ich habe absichtlich nur bezeugte oder 
zweifellose fälle herangezogen. Aber steht es anders mit 
volksnamen wie TTeXaffYoi "EXXrjveq AUKIOI 'ApKdbeg (man denke 
an den Arkas der münzen von Pheneos), 4>puYe? BpiYe? Bepe-
Kuvxeq usw.? Die lohnende aufgäbe kann hier nur eben ge
wiesen Averden. 

21 s. schol, z, Aischines r, 1, 52 (in der bedeutung von 'huren-
hengste'), Aristophanes Vögel 1529 ff, spricht von 9eol TpißaXXoi, Vgl. 
Bergk Comm. de com. Att. ant. rel, p. 25 f, 

22 s, Mommsens unterit, dial, s. 263, über die IHcentes s. 353. 
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Es ist nur die Jugend der Völker, der diese erscheinungen 
angehören. Der satz, dass in der zeit des entwickelten heiden
thums der name einer anerkannten cnltusgottheit nicht auf 
einen menschen übertragen werden kann, bleibt dadurch unbe
rührt. Wie aber diese Übertragung, sobald sie üblich wird, 
ein zeichen der auflösung und Zersetzung ist, so muss umgekehrt, 
wenn ein gottesname menschen zugedacht wird, der schluss 
gelten, dass derselbe zu jener zeit, wenn nicht überall, doch 
in der fraglichen landschaft bereits entAverthet war. Während 
man den Acheloos zu Megara noch u m kindersegen anflehte 
(s. 353), konnte auf den dorischen inseln Kos und Rhodos 
'AxeXu)0(; zu einem niännernamen umgewerthet werden. Dass 
"Evbio? in Sparta (s. 69 f.), TTdvbio? mindestens seit 400 
V. Chr. (s. 61, 15) und A Ü K O ? (s. 213 f.) seit der diadochen

zeit ̂^ zu Athen als menschHche eigennamen dienten, stimmt 
genau zu der frühen entwertbung dieser gottesbegriff'e. "AYpau-
Xoq scheint zu Chalkis auf Euboia frauenname gewesen zu 
sein (IGA 375): zu Athen wird man aus guten gründen 
(s. 135 f.) eine solche Verwendung vergehlich suchen. Schon 
früher hat sich uns die vermuthung aufgedrängt, dass die 
zahlreichen und häufigen namenbildungen mit 'Yipi- und 'Apiffxo-
ursprünglicb Variationen der begriffe eines höchsten und besten 
gottes Avaren (s. 50. 53). Gewiss ist die griechische namen
gebung überaus beweglich und frei, wer möchte das ver
kennen? Aber ursprünglich kann sie es nicht gcAvesen sein. 
Und dass sie es Avurde, hatte, Avie ich denke, seinen grund 
in nichts anderem als darin, dass zur benennung von menschen 
eine fülle abgelegter götternamen in gebrauch Avar, deren durch
sichtige und sinnvolle bildung den alten Zusammenhang mit 
dem väterlichen cultus rasch vergessen Hess uud zu Avetteiferu-
der freier nachbildung anreizte, \̂̂ eit mehr als man ahnt, 
bergen sich in griechiscben eigennamen ehemalige sonder
götter. Ich Avill nicht Aviederholen, was sich uns auf dem bis
herigen weg schon dargeboten hat. Aber ich möchte die 
Avenigen leser kennen, die nicht ein lächeln ankommt, Avenn 

23 Zum ersten mal scheint der name Lykos auf einer Urkunde 
Avahrscheinlich des J. 305/4 (JA ii 252'! p. 413 vorzukommen. 
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ich behaupte, dass hinter den aHtägHchen namen 'AYHCfi^aoq 

'JTTTTOKpdxriq Aucfavbpoq Auöicrxpaxo? TToXüSevo? TTpaEixeXrii; 

ZujcrGevriq aHe götter stehn. u n d doch ist es so. Ein renn

fest in Arkadien Hiess 'JTtTroKpdxeiâ -i; es war benannt nach 

dem gotte, dem es galt: an seiner stelle steht in geschicht

licher zeit Poseidon der rossegott ("iTTTtioq), der in Arkadien 

mehrere Hochangesehene heiligthümer hatte. ^lerkAvürdig ist, 

dass der name, der so geläufig ist bei Doriern wie loniern, 

nirgends in der heldensage vorkommt: als gottesname muss er 

ursprünglich ausgedehntere geltung besessen haben, aber früh 

verklungen sein. Agesilaos, Lysandros uud Polyxenos sind 

ansebauungsformen des Hades. Und zwar ist Agesilaos eine 

wie Aischylos, so der alexandrinischen poesie bekannte 

benennung^-''. Auf Samos Avurde. wie Plutarch (Lys, 18) 

erzählt, dem Lysander zu ehren das fest der 'Hpaia in 

Auffdvbpia umgetauft; der Heraios ist in Bithynien, Byzantion 

und Delphi der monat der todtenfeier: die Samier konnten das 

diesem monat zu grund liegende fest Lysandria nennen nur 

Avenu ihnen Lysandros als bezeichnung des Hades geläufig 

Avar, Avie er es dem dichter von A 491 thatsächlich ist-". Als 

der 'gastliche' erscheint Hades in zahlreichen äusserungen der 

alten2': bezeichnend ist, dass die Teleboer die dem Elektryon 

geraubten rinder bei dem Eleerkönig Polyxenos bergen, Avie 

Hermes die rinder des Helios nach Pylos treibt. Lysistratos, 

aus dem Aristophanes den namen seiner titelheldin abgeleitet 

24 Dionysios arch. i 33, 2 dTieöeiSav öe Kal TToaei&iiJVi xepevo? 
'ITTTTIUJ Kai xnv ̂ opxrjv "iTiTroKpdxeia pev ÜTT' "ApKdöuJv, KuivooudXia bi 
ÜTTÖ 'Pujpaiujv XeYÖpeva Koxeoxriaavxo; über den arkadischen cult des 
Poseidon Hippios s. Preller-Robertl, 576, 

25 Laetantius in.^t. i 11, 31 'Plutoni cui cognomen Agesilao 
fuit' Hesych, 'AxeoiXao? • ö TTXoöxujv vgl, Aisch, fr, 406 Kallimachos 
hymn, 5, 130 peYdXuj xipio? 'AfeaiXc^ Nikandros fr, 74, 72 Sehn, x^o-
viou 'HxeoiXdou Hegesippos AP vii 545, 4 'Hxnöi'̂ euj "Aibo? Kaibels 
epigr, 195, 2 Bentley in Schneiders CaUim, 1, 362 f, 

26 s. De Iliadis carmine Phocaieo (Bonn 1875) p. 31, 
27 s. ebend. p. 30 f, Aisch, Hiket, 157 xöv iroXuSeviöxaxov Zf|va 

Tüüv KeKpriKÖxujv fr, 228 Soph, Cid, Kol, 1570 iv TiöXaiöi TTOXUE^VOI?, 
Der mythus bei Apollod, ii 4, 5 vgl, Hom, h, auf Hermes 216, 355, 
398, über die bedeutung von Pylos. s. De II, carm, Phoc, p. 32, 2. 
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Hat, wird in dem stücke (110.5) in einer weise von dem La-
konier zum friedensscbluss Herangeholt, die einen zureichenden 
grund erst dann erhält, wenn es name oder beiname einer 
gottheit Avar; und damit ergibt sich auch für die namen Tlauai-
ffxpaxo? Aucripaxos TTaucTipaxoi; gleicher ursprang. A n den 
Praxiteles ist eine weihinschrift von Lebadeia {CIGS i 3089) 
gerichtet. Ein altes heiHgthum auf der europäischen seite 
der einfahrt in den Pontes, das von den Argonauten gegründet 
sein sollte und durch Constantin den grossen zu einer kirche 
des erzengels Michael umgeschaffen wurde, hiess ZujcrGeveiov: 
es führte seinen namen von dem gotte, der ehemals dort ver
ehrt wurde, dem 'krafterhalter'; die Wirkungen des alten 
Heilgottes verblieben der kirche, in der heilungswunder durch 
incubation geschahen 2*. Nach solchen Vorkommnissen hat man 
das recht und die pflicht, sich von der Herrschenden Vorstellung 
zu befreien und die griechischen eigennamen darauf zu prüfen, 
ob sie trotz des Scheines freier bildung nicht doch einen 
ehemaligen gottesbegriff in sich tragen^^; aber m an darf sich 
dabei auch nicht verhehlen, dass die masse solcher zu 
menschennamen umgewertheter sondergötter schon zeitig den 
Griechen den weg zu wirklich freier prägung von eigennameu 
Aveisen musste. 

Ich will den gegenständ nicht verlassen ohne auf eine 
bisher kaum beachtete seite desselben kurz hinzuAveisen, von 
welcher bei planmässiger beobachtung reiche ausbeute für die 
griechische religionsgeschichte zu erhoffen ist. So lange als 
die namengebung an den cultus des geschlechts und der 
familie gebunden blieb (und das ist offenbar vielfach noch 
lange so gehalten worden, nachdem schon ein freierer brauch 
durchgedrungen Avar), dienen Uns die eigennamen einer famiHe 

28 Sozomenos h, eccl, ii 3, 8 (heilungSAVunder ebend, § 9—13) 
Malalas p, 78, 19 f, Cedreuus t, i p, 209 f, vgl, Maury Revue archeol, 
1849 p, 144 tf. 1850 p. 257 f. 

29 Aus lateinischem gebiet führe ich deu in späterer zeit häu
figeren eigennamen Oriens an. Man könnte verleitet sein ihn auf 
die geburt des kindes zu beziehen. Aber wir haben eine stadtrö-
mische weihung Orienti {soli natürlich) CIL vi 556; vgl, s, 185, 207. 
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als Zeugnisse des familiencultus. W e n n zwei gottheiten von 
der familie gepflegt Averden, so spricht sich diese zweiheit in 
dem Wechsel der namen von vater und söhn aus; so sehn wir 
Apollon und Artemis verbunden in 'Apxepibiupo? 'ATToXXobinpou 
(̂ Milet uud Odessos), Apollon und Dionysos in 'ATtoXXdq Aio-
vuaiou und Aiovüöio? 'EKaxobiüpou zu Odessos, 'ATTOXXÜJVIOI; 
Aiovuxä zu lasos (LcBas-Wadd. iii 268), Aiovucrio? 'ATTOXXO-
qjdvou, A. 'ATTeXXiuivoq, 'AKoXXmvibn? ZipdXou {CIG 3140), 
'ATToXXmvia Aiovuffiou {CIG 3142), 'ATTOXXÖ«; Aiovoöiou {CIG 
3218) zu Smyrna, Dionysos und Ilephaistos in 'Hcpaicrxiuiv 
Aiovuöiou zu Odessos; zu Erythrai (Dittenb. Syll. n. 370) 
Demeter und Apollon in Ariprixpioq 'ATteXXiou, Apollon und 
Dionysos in ZTpo<; 'ATTOXXUJVIOU, göttermutter mit Zeus und 
Bakchos in Mrixpöbuipo^ Aiocpdvxou und BaKXÜXoi; Mtixpobinpou. 
W e n n eine inschrift von Smyrna {CIG 3297) zwei brüder 
Aiovüffio? und 'ATTOXXUJVIO^ söhne des Aiöboxoq nennt, so er
gibt sich daraus cultus des Zeus, Apollon uud Dionysos. Gilt 
der cultus nur einer gottheit, so Averden die nanien für eine 
mehrheit von kindern dadurch gewonnen, dass der ständige 
famiHenname einfach variiert wird: 'AtToXXä? 'ATTOXXUJVIOU 

(Odessos), AiOKXfiq Aiujvoq, AioYevri? Aiopebovxoq (Rhodos), 
AiOYEVii? Aio9dvxou, Aiinv Aiobinpou uud AicpiXoq Aiinvoq 
(Sinope CJA ii 3343), Aeivuiv Aiouxou (lasos), Aiovucröbmpoq 
AiovuCTiou, 'EKaxaTo? 'EKaxaiou und 'EKaxöbuupoq 'EKaxaiou (Kos), 
'HpaYÖpa? 'Hpoboxou, Kricpiffioq Kricpicfobiupou, MeXdvGioq MeXa-
VITTTTOU USAV., oder dass verwandte gottesbegriffe desselben 
eultusbereichs ergänzend hinzutreten: 'AiToXXäq 'EKaxaiou, Nou-
prjvioq 'AnoXXmviou, AiovÜ0iO(; Zaxupou (Delos), Kixxoq Aiovu-
ffiou (Sinope CIA ll 3345), Mrixpoqpdvrj? 'Axxivou (Phrygien 
LeBas-Wadd. ni 1676) oder Metrodoros söhn eines Attalos 
(Inschrr. v. Perg. 601) usw.; auch bei jüngeren culten wird 
das fortgeführt, wie TeXecrcpopiiuv 'AffKXtiTtidbou zu Kyzikos 
(PeiTot Expl. arch. de Galatie 1, 84 n. 49) zeigt. Hier fehlt 
es nicht an überraschenden einblicken. W e r sich der ionischen 
Apaturiensage (s. 9. 221) erinnert, wird dankbar die belehrung 
entgegennehmen, welche die namenverbindungen Aiovucrio? 

'ÄTTaxoupiou (Odessos: Athen, mitth. 10, 318 z. 47), MeXai^ 'Atta-
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xoupiouäo zu Tichiussa in lonien (LeBas-Wadd. iii n. 242), 
MeXa? AiOYevou in Karien (ebend. 483, 14), AIOY^VTI? MeXdvGou 
zu lasos (ebend. 283), MeXa«; GuiXXou (ebend. 483, 15 vgl. 
oben s. 43) ihm aufdrängen müssen. Auf die bedeutung des 
delphischen TToXüSevoq 'OSuXou ist schon anderwärts ̂i kurz 
hingewiesen. In der erythräischen Urkunde über Verpachtung 
der priesterthümer (Dittenb. SyH. n. 370) k o m m e n aHein fol
gende lehrreiche combinationen vor: 'Apxepibinpoi; (Ĵ uJCTcpöpou 
{b 25), 'EKaxdjvupoq XpuffiTTTTOu {b 23. 41), Zrivoboxo? Muxujvoi; 
(b 19 s. oben s, 327), MoXiuJV Aiovuffiou {b 35. 44. 53), TriXe-
paxo? 'AGrivoYEVOug {a 30), ^avaYÖpaq 'ATToXXoboxou und um^ 
gekehrt {b 55 s. oben s. 233), M an Avird nicht leicht eine 
inschriftHche namenliste durchmustern ohne durch neue an
regende und belehrende beobachtungen solcher art belohnt zu 
werden. Es leuchtet wohl ein, Avie unerlässlich auch nach 
dieser seite eine gründlichere durchforschung des griechischen 
namenschatzes ist. 

ABSTRACTE GOTTESBEGRIFFE 

22 Überall hat es sich uns bestätigt, dass die namen, 
also auch die ursprünglichen begriffe der götter eine in über
natürlichem wesen hervortretende eigenschaft oder kraft be
zeichnen, also ur.sprünglich adjeetivischer art sind. Gegen die 
Verallgemeinerung unserer ansieht scheint die beträchtliche 
anzahl abstracter begriffe einspruch zu erheben, die Avir unter 
den göttern Griechenlands und Roms anti-effen. Diese ersehei-
niing ist an sich für unser gefühl überraschend genug u m auf
klärung zu verlangen; in dem Zusammenhang einer lehre von 
der reHgiösen begriffsbildung könnten Avir sie nicht unigehn 
ohne das ganze ergebniss der bisherigen betrachtungen iu 
frage zu stellen. 

Freilich die ausflucht bietet sich leicht, dass diese ab-

30 der vom fest der Apaturien abgeleitete name, häufig bei 
loniern, hat manche analogien, zb. 'Aveeöxi)pio? Zlpou CIA in 1881. 

31 Altgriech. versbau s, 32; zu 'OHuXo? = "ASuXo? vgl, 'AYUOi" 
Xoo? s, 361, 25, 
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stracten gottheiten nicht ernsthaft zu nehmen und vielmehr 
für dichtung und bildende künste > allegorische hilfsmittel der 
veranschaulicHung seien. V o m Homerischen epos an begegnen 
uns Schilderungen, denen diese blassen gestalten mit mehr oder 
Aveniger persönlichem leben eingefügt sind. Nach dem bruch 
der vertrage Avird durch dämonische kräfte der kämpf zwi
schen Troern und Griechen neu entfacht: 'es setzte die einen 
Ares, die andern Athene in bcAvegung, dann D e i m o s und 
Phobos und Eris die unersättliche, des männerinordenden Ares 
scbAvester uud gefährtin, die anfangs nur wenig das haupt 
aufrichtet, aber dann an deu himmel mit dem köpf stösst, 
AAäbrend sie mit den füssen auf der erde steht: die Avarf auch 
damals Hader mitten unter sie, indem sie durch die menge 
gieng' (A 4.39 f.). Auf dem schild des Agamemnon ist'Gorgo 
mit dem wilden furchtbaren blick, uud ihr zur seite D e i m o s 
und PHoHos' gebildet (A 36), auf dem schHd des Achilleus 
Eris, Kydoimos und Ker (Z 535). Von diesen figuren ist zwar 
Eris im epos öfter persönlich Hehandelt, nicht nur durcli attri
hute gekennzeichnet und höheren göttern zur begleitung ge
geben, sondern auch im mythos A'OU der hocbzeit des Peleus 
und der Thetis handelnd eingeführt. U m so AAcniger scheint 
das nur allegorische Avesen der anderen einem ZAveifel zu unter
liegen. Die Hesiodische Theogonie vollends ist reich an solchen 
abstractionen, vom Chaos, Nyx, Aether und Heinere (116 ff".) 
an, namentlich im geschlecht der Nacht (211 ff.), und die spä
tere genealogie der mythographen, wie sie bei Hyginus f. 1 
und Cicero de nat. deor. Ill 17, 44 hervortritt, hat weitere 
hinzugefügt: Schöpfungen, Avic man annehmen muss, einer im 
gCAvande des mythos sich bcAvegenden speculation. Besonders 
den eingang zum Hades bat die einbildungskraft mit solchen 
gespenstern bevölkert. In der bekannten Schilderung der 
Aeneis (vi 274 ff.) treten auf Luctus Curae J\JorJ>i Senectus 
Metus Fames Egestas Letum Labos Sopor Gaudia Bellum 
Discordia, bei Seneca im Hercules 689 ff. Sopor Fames Pudor 

1 Ueber allegorische personification auf bild werken s. Dumont 
Melanges d'archeol. et d'epigr. s. 60 ff. GKörte Ueber personifica
tionen p.sychologischer affecte in der späteren Vasenmalerei Berl. 1874. 
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serus (s. u.) Metus Pauor Dolor Luctus Morbus Bella Se

nectus ̂ . 
In dem maasse als der glaube an die götter der classi

schen zeit seine kraft verlor, wurden auch die göttervor
stellungen, wie dichtung und kunst sie gestaltet hatte, frei 
und verfügbar als bequeme mittel dichterischer darstellung. 
Von den dichtem der Neronischen zeit, ja von Horatius und 
Ovidius an können Avir diesen Vorgang verfolgen, der in der 
jüngeren Alexandrinischen schule seinen Höhepunkt erreichte: 
der bedeutendste und für die folgezeit maassgebende Vertreter 
ist Nonnos, in der lateinischen litteratur der zu Alexandreia 
geborene Claudius Claudianus. Alles, jede handlung, jedes er
eigniss, setzt sich bei ihnen zu einem spiel göttlicher kräfte 
um. Dass bei diesen dichtem auch ahstracten begriffen breiter 
räum gCAvährt wird, ist kein wunder; die persönlichen götter 
haben für sie keine tiefere bedeutung als jene begriffe, sie 
sind beide gleich sehr bcAvegliche vorstellungsfoi-men dichte
rischer einbildungskraft geworden. Erlauben die geschicht
Hchen thatsachen diesen satz umzukehren und für die ältere 
zeit lebendigen glaubens dieselbe werthschätzung dieser ab
stracten wie der persönHchen gottheiten zu fordern? 

In der that ist die zahl abstracter begriffe, die nach
weislich gottheiten des cultus gewesen sind, SOAVOHI in Griechen
land als in R o m überraschend gross. Auch unter den schatten
haften gestalten der angeführten listen fehlen sie nicht. Das 
von Cicero, Vergilius, Seneca und Silius (13, 583) genannte 
Alter (Senectus), auch in der Theogonie (225 Tr\päc, x' oüXöpe-
vov) unter den kindern der Nacht aufgeführt, hatte zu Gades 
einen altar^. Selbst die 'zu spät kommende schäm' Seneca's 
(v. 692) dh. die R e u e Avar nicht bloss eine dichterische figur, 
MexapeXeia Avurde zu Argos verehrt. Der H u n g e r ist den 
Griechen männlich Avie uns, den Römern Aveiblieh Fames; 
weiblieh Avar aber auch den Griechen das Schreckgespenst 

2 Auch Petronius bell. eiu. (c, 124) v. 254 ff, und Silius Italiens 
x m 579 ff, geben solche Hsten, 

3 Philostr, 1, d, Apollon. 5, 4 p. 190 Ol. LRanke sprach davon, 
s. Dubois-Reymond in den Sitzungsb, d, Berl, akad, 1886 s, 317. 

4 Philodemos TT, cöoeßeia? p, 35 Gomp, 
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der hungersnotb, und dies hatte als BoußpojcTxii; zu Smyrna, 
als 'AbncpaYia auf Sicilien seinen tempel ̂  Das Homerische 
paar 'Furcht und Schrecken' schirrt in der Ilias 0 119 
dem Ares die rosse an den wagen, nach der Theogonie (934) 
sind sie söhne des Ares und der Aphrodite. Bei Nonnos 
i2, 414 f.) steHt Zeus diese 'söhne des EnyaHos' dem Typhon 
entgegen, den einen mit dem HHtz, den andern mit dem donner
keil HeAvaffnet. Von den Heiden hat Phobos eine festere unter
läge. Schon in der Ilias N 299 folgt dem Ares sein ' lieher 
söhn' PhoHos, 'der starke und furchtbare', 'der auch einen 
mutherzigen krieger wohl zur flucht treibt'. Ein dichter der 
neuen komödie brachte ihn, offenbar in einem prolog, auf die 
bühne und Hess ihn sich seiner hässlichkeit rühmen: ' kein gott 
ist dem des schönen so wenig ward zu theil als mir'*^. So 
weit könnte noch die dichterische einbildungskraft zur er
klärung genügen. Anders lässt sich die thatsache an, dass 
ihm vor der Schlacht opfer dargebracht wurden. An AVCU der 
mensch sich vor der entscheidung über leben oder tod, sieg 
oder niederlage, freibeit oder knechtschaft mit opfern und ge-
lübden wendet, das muss ein leibhaftiger und machtvoller gott 
sein. Von Theseus sagte man, dass er vor dem kämpf mit 
den Amazonen dem Phobos schlachtopfer dargebracht: 'nach 
einem orakelspruch' setzt unser berichterstatter (Plut. Thes. 27) 
hinzu, weil er von athenischer Verehrung oder überhaupt von 
einem cultus des gottes nichts mehr wusste. Aber noch Alexan
der schlachtete in der nacht vor dem entscheidungstag von 
Arbela dem Phobos opferthiere; es geschah vor dem zelte, 
also unter freiem himmel, aber geheim unter beihilfe eiues 
Sehers '. und unter den gottheiten, denen die Selinuntier ge-
lübde vor einem krieg dargebracht hatten, steht auf der alten 

5 s. Preller-Robert i 776, 6 zum h. Theodosios s. 144. 
6 Kleitomachos bei Sextus adu. mathem. ix (dogm, iii) 188 

A'gl, Meineke Com. iv p, 688 f. 
7 Plut. Alex. 31 xilj «iJößuj (so hss. bei Amyot, qjoißip die hss. 

von Sintenis) oqjaTiaZöpevo?. Inschr. von Selinus IGA 515 (Benndorfs 
Metopen von Selin. s. 27 ff.) 5i]d xöv Aia viK[ili]pe? Kai bid xöv (JJößov 
[KUI] &[id] 'HpaKXIa K[a]l 6i' 'AiröXXujva KXX,, [&]id &[̂ ) Aia pd[X]iaxta]. 
vgl. Holm Rhein, mus. 27, 363 f. 
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inschrift nach Zeus, dem auch hierbei das höchste verdienst 
zuerkannt wird, allen übrigen voran Phobos. Auch Philodemos 
hatte in einer lückenhaften stelle (euer, p. 35, 21 G.) zweifeHos 
von wirklichem cultus dieses gottes zu berichten gewusst. So
gar in eine ionische sage von Phokaia ist der uame verwebt; 
es sind zwillingsbrüder aus dem Kodridengeschlecht, von denen 
sie handelt, Phobos und Blepsos *- Ein platz bei Sekyon trug 
den namen ct̂ ößô : den kindern der Leto soHte dort ein schreck-
bild erschienen sein, offenbar der Phobos selbst. Auch der 
T o d ist als leibhaftige gottheit gefasst Avorden. Er pocht an 
die thüre, tritt an das köpfende des sterbenden und ergreift 
besitz von ihm, indem er eine haarlocke mit seinem schAverte 
abschneidet ̂. Aber Sisyphos Aveiss ihn zu überlisten und zu 
binden, Herakles ihm seine beute zu entreissen. Vergilius 
lässt ihm bei der leichenfeier opfer darbringen (Aen. xi 197), 
Noch heute flucht der Sicilianer bei santa Morte ^°. Den 
Griechen ist Thanatos männlich, den Römern weiblich Mors 
uud Moria, wie den Südslaven die pest, die von haus zu haus 
geht ihre opfer zu holen. Wie in diesen fällen, so lässt sich 
für eine überraschend grosse zahl abstracter begriffe göttliche 
geltung und Verehrung erAVeisen; die inschriften vermehren 
noch immer den stoft', wie zb. eben der neue band der In
schriften A'OU Pergamon (n. 310) eine Avidmung an 'Apexfi KOI 
Zujcppoöuvri" brachte. 

Wir müssen uns also in die thatsache finden, dass die 

8 Plut. de mul, uirt, 18 p, 255 nach Charon von Lampsakos, 

Polyainos strat, 8, 37 hat in seinem auszug aus Plutarch cPöHo? statt 

0ößo?. Pausan, ii 7, 7 xevop̂ vou &̂  oqpioi öelpaxo?, ̂vSa Kai vOv 0ößov 

övopdZouai xö xujpiOA', 

9 Horat, c, i 4, 13 'paUida Mors aequo pulsat pede paupcruni 

tabernas regumque turres' Lucr, 3, 959 'nee opinanti Mors ad Ca

put adstitit'; weihung bei Eurip, Alk, 73 f, (über den ritus s. Dit

tenbergers Hallisches prograiiim von 1889). Vgl. CRobert, Thanatos. 

Berl. Winckeliiiannsprogr. 1879, 

10 Guastella im Padre Antonio (Ragusa 1885) p, 56. 

11 Bekannt war der cultus der 'Apexi) aus Aphrodisias (Fränkel 

ao. s. 232), Smyrna (Philostr. uit. soph, i 25, 11 KÜITUJ XOO xfl? 'Apexfi? 

lepoO), Balbura in Lykien (Reisen im südwestl, Kleinasien 2, 186 

n, 242 iepda Apexi)? vgl. Petersen ao. s. 187). 
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erregbare religiöse empfindung des alterthums auch abstracte 

begriffe ohne AAciteres zu göttlichem rang zu erheben ver

mochte. Dass sie fast durchweg sehatteubaft und gleichsam 

blutleer blichen, hatte keineu andern grund als dass auch die 

sondergötter vor den persrnilichen erhlassen mussten: die durch

sichtigkeit des Avorts. Auch das haben sie mit den sonder-

giittern gemein, dass die Umbildungen, denen die letzteren 

unterlagen, ebenso bei den abstracten gottheiten sich einstellten. 

Sie sind von höheren gottheiten aufgesaugt und beiwöirter der

selben geworden. 'A6r|vä 'YYieia und 'A9. NiKri ist uns ge

läufig. TTeiGuj ist an mehr als einem orte als göttin verehrt 

Avorden'-, aber Avurde auch der Aphrodite und Artemis unter

geordnet. Zu Athen gab es einen tempel der EuKXeia, unter 

den throusessebi des dortigen theaters ist einer dem priester 

EÜKXeiaq Kai Eüvopiaq zugesichert: aber in Athen Avie in Boiotien 

Avurde auch "Apxepiq EuKXeia verehrt'-^ Der jahressegen wird 

vergöttlicht als Eüexripia Avie lat. Anna Perenna jlHiger An-

nona, so in .Smyrna, aber AVCUU wir auf dem Istbmos in römi

scher zeit von tempeln 'der Eueteria und Köre' hören, wird 

Euexripia allem anschein nach als beiwort der Demeter ge

nommen". Eiu gleichartiger begriff ist Eütropia: Avir kennen 

ihn in der form der unterorduung als Artemis Euporia auf 

Rhodos (Hesych.) und iu einem syrischen cultus des Peiraieus 

als Belela Euporia î . Eine göttin EüepYecria ist uns zufällig 

bis jetzt nicht bezeugt, aber eiue "Hpa EüepYeffia in Argos 

(Hesych.); ebenso steht es mit "Apxepn; EÜKpagia zu Tyndaris 

auf SiciHen {IGSI 375j und vielleicht mit Eüxuxia 'Evöbio«; 

12 Isokrates r. 15, 249 A-gl. OJahn, Peitho die göttin der Über
redung, GreifsAV. 1846 Preller-Robert 1, 508 f. 

13 Athen, tempel Paus, i 14, 5 vgl. CIA iii 6lb 2, 34 priester 
EÖKXeia? Kai Eövopia? sesselinschr. CIA 277 vgl. 623 us., WVischer 
Kl. schrr. 2, 361, "Apxef.ii? EÖKXeia Plut, de malign, Herod, 26 p. 862, 
Theben: Paus, ix 17, 1 Plataiai: Plut, Aristeid, 20 vgl, Soph, O T 161, 
Thespiai viell. CIGS i 1812, 

14 Smyrna: inschr. bei Perrot, Inscrr. de l'Asie mineure (Par, 
1877) p, 49 TTupYo? xf)? Eöexripia?. Istbmos: CIG 1104 vaoö? Eöexripia? 
Kai Köpr)? vgl. Spanheim zu Kaüim, h, auf Dem, 123, 

15 CIA III 1280a p, 519 6 öpvrixi)? xi)? Eöiropia? öed? BeXriXa?, 
die Stellung des artikels nöthigt Eöiropia als attribut zu fassen, 

24 
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Kujxii; einer makedonischen Aveibung", Avährcud Avir umge
kehrt EüGrivia und Eüßoffia 'gute A\eide' oder (uur orthogra
phisch verschiedenj EürtoOia nur als selbständige gottheit bis
her kennen. Schon im IV jh. ist zu Athen AripoKpaxia öffent
lich verehrt worden; die Strategen brachten ihr im monat 
Boedromion opfer dar, und das beträclitliche hautgeld, das 
davon erübrigt AAairde, miig als maasstalt für die bedeutung 
des cultus dienen; u m das Standbild der göttin a m markte 
AVurden ehrendecrete aufgestellt. Erst dem freiheitstaumel der 
Mithridatischen zeit scheint es vorbehalten gewesen zu sein, 
dass m an an dem schlichten begriff nicht mehr genüge fand 
und durch Unterordnung eine 'A0r|vä AripoKpaxia schuf'. — 
Ebenso wie die sondergötter sind fernei- die abstracten gottes
begriffe zu menschlichen eigennamen herabgesunken: TaXrivri 
Eipr|vri (sehr häufig) Eüexripia EuKXeia Eüvopia EiiTipaEia, in 
Kyzikos Aüp. EÜTtocTia {CIG 3690) USAV. Bekannt ist dass die 
töchter des älteren Dionysios 'Apexri uud ZincppocTuvri hiessen 
(Plut. Dion 6). Massenhaft sind auch einfache abstracta später 
als eigennamen verwandt AA'orden, Avie A'i'aOriffii; AögricTî  Au)-

Ynffi? 'ETTiKxiiOi? 'ETTixeuSii; EupeiJi? 'OpiXia usw. 
Diese erscheinungen bringen nicht nur den bcAveis da

für, dass die abstracten gottheiten durchaus auf derselben linie 
stehn Avie die sondergötter, sondern auch den Schlüssel zu 
ihrem verständniss. W e n n 'A9r|va und NiKri zu einem begriff A-er
bunden Avurden, so kann in dieser Verbindung NiKri nicht als 
'sieg' sondern nur als 'siegerin' 'sieg verleihende' gedacht Avor
den sein; so 'YYieia nicht 'gesundheit' sondern 'gesundheit 
verleihende', TTeiötn 'üherrederin' USAV. W a s sollte 'Acppobixri 

16 Delacoulanche in Revue des societcs savantes 1858 t. v 

p. 787 n. 27 Eöxuxia 'Evobiuj Kujxibi. Inschrr. von Anazarbos bei 

Ramsay Journ. of philology (18S2) 11, 146 EöOrivia Ged. Ueber Eößooia 

und EÖTToaia s. Imhoof-Blumer Monn. grecques p. 401 f. Sterret in 

Papers of the American school at Athens 3, 193 f., vgl. die jibry-

gische legende bei Steph. ISyz. 31, 10 XipoO bi xevop^vou ouveXÖövxe? 

ol TToipdve? ^6uov eüßcolav •^evioQax. 

17 CIA II 741c 10 [̂K xf|? 9]uci([a)? Tfji AiipoKpaxia[i irapd oxpa-

xri[YÜJv (4141/2 drachmen), ebend. 470, 62 oxiiaai Tiapd rt\v ArmoKpaxiav; 

endlich ebend. 1672 (iii 1G5> 'ASrivd? Arjl-ioKpaTia?, über die zeit s. 

UKöhler 11 3 p. 104. 
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TTpägi?, die wir aus Megara kennen, anders sein als, u m den 
entsprechenden hegriff der römischen Indigitamenta zu ver
gleichen, eiue Perficai Mit anderen Avorten, alle scheinbaren 
abstracta müssen, insofern sie zu g(ittlicheni rang erhoben 
Averdeu, Aveil sie persönlichkeit erlangen, adjectivische kraft 
wenn nicht liesitzen, doch sich aneignen können. Nur eines 
fingerzeigs wird es jetzt bedürfen u m zu verstehen, dass die 
parze Adxecfi<; nur die 'losende', die bedeutungsvolle • göttin 
Nepecriq nichts als die 'zutbeilende' sein kann. 

Es drängt sieh hier die frage auf, ob die spräche über
haupt ursprüngliche abstracta besitzt, dh. ob die Wortbildungen, 
Avelche zur bezeichnung abstracter begriffe dienen^ zu diesem 
ZAveck geschaffen sind oder ihre Averthung erst uachträgHcH 
erhalten haben. Verneint muss die ursprünglichkeit der ab
stracten bedeutung zunächst Averden für die älteste schicht 
solcher AVorte, die von verben abgeleiteten feminina der a-de
clination. Sic pflegen nebeu Avorten auf -oc, zu stehen, Avelche 
als nomina agentis dienen, und sind thatsächlich die alten 
zugehörigen feminina: zu cpopo?- öv tragend cpopd tracht be-
Avegung, zu 6 fl xpocpöq nährend fi xpocpr) nahrung, zu 6 xpotröq 
riemen, eigentlich wender xportri wende, KXOTTÖC; dich 'b. auf 
Hermes 276) KXOTTXI diebstabi, POXTTÖC; sänger (Hesych. A'gl. 
MOXTTOI; MÖXTTII; EupoXTTO<gi poXTtri sang usw. Alle diese AVorte 
sind ursprüngliche adjectiva auf -öc, -r) -öv, deren feminine 
form Avegfiel, Aveil sie die werthung eines abstracten nomen 
erhalten hatte. Eine zAveite gruppe bilden die abstracta auf 
-eia Avic dXr|Oeia dtrieiKeia ÜYieia: sie sind von den zugehörigen 
adjectiven auf -r\c, -ic, nicht soAVohl abgeleitet als deren echte 
femininformen dXr|9ecr-ja usw.; das steht fest durch den Sprach
gebrauch der dichter, aber noch bei Theophrast und Epikur 
sind einige fälle adjeetivischen gebrauchs dieser feminina dem 
eifer der correctoren entgangen î . Auch das wesen der sub-

18 Epische formel 'Hüj? npiT^veia, Hes. Theog. 965. 1021 i)&u-
eireiai Moüaai Pindar fr. 79 öxoivox^veid x' doibd ua,, vgl. Lobeck z, 

Phryn, p, 538, Bei Theophr. li. pl. iii 6, 5 KXrißpa? XeiTxd? Kai öpaXei? 

überliefert die Urbinatische hs. KOI paXiaa di, Kal öpaXeia?, Bei Epikur 

habe ich darum br, ii 110 p, 51, 10 irepicp̂ peidv xiva xr|v ööYKpiöiv und 
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stantiva auf -la ist nicht zweifelhaft. So bat GHermann ad
jeetivischen gebrauch A^OU dppovia nacbgcAviesen: diese Avorte 
aber, Avie fiYepovia ua,, k o m m e n von adjectiven auf -UJV -OV, 
zu denen ursprünglich auch eine Aveibliche form auf -övii und 
-UJ bestand ('HYepovn 'AYepw ua,)'^. Neben der freiheitsgOttin 
'EXeoGepia-" (Zeus 'EXeuOepio?) steht 'EXeuGepa und Artemis 
'EXeuGepa: sie lassen keinen zwcifel, wie eXeuBepia freibeit 
neben eXetiöepo? eXeuöepio? zu beurtheilen ist. Auf die grosse 
klasse der abstracta auf -ffi? Averfen "Acppobixn Mpäliq, ferner 
Adxeffn; Nepeffiq und die zahlreichen Aveiblicben eigennamen 
dieser bildung (s. 370) bereits genügendes licht, adjeetivischer 
gebrauch ist durch Bakchylides (fr. 36) Träpcpeepffi«; ffxdffK; 
bezeugt. Ein reines abstractum scheint auch ußpi? übermuth, 
frevel: aber wir kennen es noch als adjectiv, männl. ußpiv 
dvepa (Hes. Werke 190) neutr. Y^VOI; Yap AlYUTTxeiov üßpi 
(Aisch. Hik. 785). Öfter wird die Aveibliche Hybris als göttin 
genannt 2', Avir kennen die beiden steine des Areopag "Yßpii; 
und 'Avaibeia; aber auch ein männlicher Satyr und danach 
ein satyrdrama des Sophokles führte den namen. M an hat 
sonderbare etymologien versucht und nicht erkannt, dass "Yßpi? 
ein und dasselbe Avort ist Avie ZOßapiq, das ebenso AvobI männ
lich als weibHch mythologischer begriff Avar, in letzterer eigen
schaft identisch mit Lamia'-'^. 

fr. 36 p. 105, 16 i) öpox^veia aioGriöi? und i) dvopoY^veia xi)v dvopox^-

veiav unangetastet gelassen, 

19 GHermann zu Aisch, Hiket. 1012 p, 53 vgl, Rhein, mus. 

23, 327 f. 

20 'EXeuöepia nicht bloss Übersetzung der röm, Überlas s. 

Sextus emp, adu, math, 1, 293. Münze von Seleukeia in Kilikien mit 

'EXeuödpa? b, Imhoof-Blumer Monn. gr. p, 364 n, 47 Artcmidoros onei-

rokr. II 35 p. 132, 25 H. ("Apxeui?) i) XeTopevr) TTopd AUKIOI? 'EXeuÔ pa 

vgl, KKeil Philol. 23, 621, 

21 s, Roschers myth. lex, 1, 27G7. 

22 s, GCurtius Gr. etym, s. 540. lößapi? veavioKO? Paus, vi 6, 

11 'AXlo i) lußdpeuj? in Phrygien b. Aelian nat. an, 12, 39, gleicli 

Lamia bei Antonin. Lib, 8. Dazu der att. demos Zußp(&ai und die 

Kretische Stadt Zußpixd. Dass die wortî  mit aoßapö? ooßeiv (wz. su-) 

zusammenhängen, hat schon Valckenaer zu Kallim, eleg, p. 182 

bemerkt. 
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-Vn der lateinischen spräche lassen sich ähnliche Heob-

achtungen macheu. natio hat noch in Varros zeit die bauern-

sprache in der objectiveu bedeutung 'geburt' 'wurf von thieren 

gebraucht 23; im gebiet von Ardea Avurde Natio als geburts-

göttin von deu Römern mit opfern verehrt, also die 'gebärerin'. 

Man hat längst bemerkt, dass in manchen dieser worte die 

abstracte bedeutuug durch eine concrete ersetzt wird: cenatio 

das Speisezimmer, mansio der ort des bleibens (ffxaOpö?), 

uenatio auch Jagdbeute usw. In romanischen sprachen geht 

das noch Aveiter, und das merkAvürdige dabei ist, dass in ein

zelnen fällen das geschlecht Avechselt: fr. le poison gift von 

potio, it. il tosone vlies von tonsio und ganz persönlich fr. 

le nourricoji pflegling von nutrHio, it. il prigione der ge

fangene von prehensio^*. Aber von denselben participial-

stämmen Avurden in noch einfacherer Aveise abstracta abge

leitet, indem kurzAveg dem femininum des participiums diese 

funetion gegeben Avurde. Bis in die romanische zeit Avar diese 

bildungsform lebendig: it. fatta mache, armata sp. armada 

fr. armee, fr. conduite, it. rendita fr, rente, vendita, sp. venta 

fr. vente, veduta fr. tue, entrata sp. entrada das eintreten, 

das sp. Avie fr. entree auch ort des eintretens usw. Die bildung 

ist recht alt; offensa repulsa uindicta kennt jeder, collecta 

und deducta für collectio und deductio hat schon Cicero ̂^ 

de or. II 57, 223 und de leg. ll 20, 50; Vegetius hat caesa 

für Hieb, defensa fr. defense, puncta stich, subsessa Hinter

halt; Cyprianus sagt für Sündenvergebung fast ausschHesslich 

remissa peccatorum, und so wird die himmelfahrt Christi in 

den älteren sacramentarien meist ascensa domini nicht ascensio 

genannt, das gemeindegebet in der römischen liturgie collecta, 

in der gallicanischen collectio, das eingangsgebet in der Mai-

23 Festus Pauli p. 167, 1 'in pecoribTis quoque bonus pro-
uentus feturae bona natio dicitur' Varro r. r. ii 6, 4 nationem de-
teriorem' Cic. n. d. iii 18, 47 'Natio quoque dea putanda est, cui, 
cum fana circumimus in agro Ardeati, rem diuinam facere solemus. 
quae quia partus matronarum tueatur, a nascentibus Natio nomi-
nata est'. 

24 FDiez Gramm, d. roman. sprachen IP 321. 
25 s. Vahlen zu Cicero de leg. ii 20, 50 p. 134, 7. 
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länder liturgie ingressa sonst introitus, allgemein die ent-
lassung der gemeinde (drtöXuffii;) missa; fluth heisst bei einem 
Schriftsteller des vjh. maris accessa^^. Bedenkt man das Avort 
senecta, das an stelle des jüngeren senectus seit früher zeit 
im volksmund lehte, während das zugehörige adjectivuni noch 
von Plautus bis auf Lucretius und SaHustius gehraucht Avurde 
(meist in der formel senecta aetate, bei Lucr. 3, 772 auch 
memhris senectis), so möchte m a n diese substantivische Ver
wendung des Aveiblicben participium für älter halten als die 
Avortbildung auf -tüs und -io. Auch die griechische spräche hat 
das entsprechende verhaladjectiv früh so angewandt: dKxrj von 
aYvupi, TTTiKxfi Stellbauer zum Vogelfang, eipKxr) gefängniss, 
aber gleicher art sind dpexri von ap- fügen, Trivuxri klugheit 
(H 289 u 71)". 

Es ergibt sich aus diesen beobachtungen die allgemeine 
folgerung, dass die Aveibliche form des adjectivums überhaupt 
das vermögen besitzt, die Vorstellung, die durch das wort erregt 
Avird, abstract zu bezeichnen. In der epischen formel etti 
xpacpepf|v xe Kai ÜYpnv {=. 308 h. auf Dem. 43) für 'über land 
und meer' kann von einer ergänzung durch Y»1V oder öböv 
udgl. nicht die rede sein; das Aveibliche adjectiv dient ohne 
Aveiteres den abstracten begriff auszudrücken: 'über die nährende 
und die feuchte'. Eine verbreitete adverbialbilduug Avird bier 
verständlich. Von pronominalen und äbnlichen stammen Avird 
der instrumentale locativ mit Aveiblicher endung im griechi
schen benutzt, u m die richtung einer bewegung oder die art 
und weise einer handlung allgemein zu bezeicbnen: f) TTT) ÖUX\ 
xauxr) xT̂ be, TTdvxi) Ttavxa usw., ebenso im lat. der ablativ qua 
hac ea ua., exstrad suprad und sogar in Verbindung mit ad-
verbien aruorsum ead, interea postea posthac propterea ea-
propter praeterea. In derselben weise heisst es bei Homer B 367 

Yvujffeai b' r\ Kai eeffTteffii) TTÖXIV OÜK dXaTtdHeig 
fj dvbpuuv KaKÖxr|xi Kai dcppabir) TToXepoio 

und Pindar Ol. 9, 110 xöv b' dvepa baipovicx Y e w e v euxeipa. 

26 Fasti Vindobon. in Mommsens Chronica min. i p. -295. 
27 Über TTIVOTI) S. CDilthey Obss. crit. in Anthol. gr. (.Göttinger 

progr. 1878) p. 10 f. 
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In beiden fällen hinderte der vers nicht das gewöhnliche 
adverbium zu setzen; die vorgezogene form Avar also den 
dichtem geläufig. 

Obschou die Aveibliche bildung der abstracta Aveitaus 
überAviegt und ihre Wirkung, Avie Avir gesehn, bis in die 
formenlehre erstreckt, ist sie doch nicht die einzige. Es gibt 
eine anzahl, AVOHI durchAveg alter, abstracta männlicben ge
schlechts. Eines derselbeu, cpößo?, das bei Homer noch nicht 
furcht, sondern flucht bedeutet, haben Avir als bedeutenden 
gott kennen gelernt. Kann eiu zAveifel bestehn, ob «t'ößo? 
früher Avar oder cpößo?, die göttliche gestalt oder der zustand'? 
W a r u m ist denn dei- zustand männlichen und nicht sächlichen 
geschlecbtes Avie xö bioc,? Der ersten schöpfung des wortes 
muss die v(jrstellung- eines lebendigen persönHchen Avesens 
innegCAvobnt haben, des 'scheuehers' oder 'flucht-erregers'; in 
zahlreichen anwendungen des scheinbaren abstractum blickt 
sie noch durch: eifffiXOev oder eveTreoe (pößo? 'der scheucher 
besehleicht, befällt mich'. Denselben hergang müssen wir 
bei allen Aveiblichen bHdungen annehmen. Das weibliche 
adjectiv ist erst dadurch zum abstractum geworden, dass es 
eine Aveibliche persönlichkeit bezeichnete, und diese konnte 
in älterer zeit nur göttHch gedacht sein. 

Wir stehen hiermit vor einer erscheinung, welche jenseits 
der begriffsbildung liegt, die für jetzt unsere aufgäbe war. 
Die beseelung oder personification, auf welcher diese dinge 
beruhn, gehört zu den elementaren und unbcAvussten vergangen 
der menschHchen Vorstellung. Diese erfordern eine betrachtung 
für sich, soAvohl u m ihrer selbst Avillen als Aveil sie das ver
ständniss von symbol und mythus eröffnen werden. 
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exorcismen 294 f. 
Fabida Fabulinus 8 
fährmann des todtenschiffs 328 f, 
Fames 366 
fascinum 327 
Faunus 328 f, Fauna 33 
Februus 333 Februa 33 
feldgötter s, flurgötter 
felix 246 
festbräuche 241, 60 
feuer .•i2 
flexion der nomina auf -ri? 15, 33 
fliessen: ausdrücke 318 
Flora 11 
flurgötter der indigitamenta 76 f, 

der Litauer 111 f. der Griechen 
242 ff, des Peloponnes 129 f, At
tikas 133 ff, 

flurnamen 241, 60 
flüsse göttlich verehrt 353 
forta 193 
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Fortuna 339 f. 
fulguritum 287 
Fulmonius 357 
furbitte der seligen 271, 62 

gattungsbegriffe s. artbegriffe 
gebet 71 f. ist banmmg dl-s gött
lichen willens o;!5 f, formel 336 

geburt des Hchtgotts 190, 203 f, 
234 P 464 

geburtstage der götter 290 
genius 297 
gericht: ort 181 f. räumhche an
ordnung 193-6 bei den Griechen 
195 f. tageszeit 188f, 

gerichtshöle Athens 214 
gerücht 266 f. 
glücksgöttin 339 f 
gold der lichtgötter 333, 5 
götter der bauern 247 der röm. 
indigitamenta 75 ff. der Litauer 
85 ff! Letten 106 f, s. flurgötter 
hausgötter heilgötter mühleng-, 
persönliche g, Aveidegötter 

götterdienst unter freiem himmel 
181 zu bestimmten tageszeiten 
185 f, 

göttermutter 341 
götternamen erneuert 56 ff. 312 f. 
weibliche 29 ff, aus männlichen 
abgeleitet bei Indern 31 Latei
nern 33 f. Griechen 35 ff, (-eu?: 
-r)i? 11, 236) in Ortsnamen um
gesetzt 232 ff, auf menschen 
übertragen 357 ff. 352 in tem-
pelnamen erhalten: 'Aptoxdp-
Xeiov 52 'EpexOeiov 139. 142 Au
Keiov 213 Zujoê veiov 362 ctoi-
ßaiov 52, 9. 333 in festnamen 
'liTTTOKpdxeia 361, 24 ZpivOia 261, 
32. 262. s. auch priesterin 

gottesbeg-rifte: ihr urspr. wesen 
276 allgemeine wie Seö? baipujv 
TÖ Oeiov n̂ Y'Oxo? Tia, 343 f, s, 
augenbliclisgötter persönliche 
g. sonderg-ötter 

gottesname im gebet 336 
Gottschee 178 
gräcoitalische parallelen 326 ff, 
Grassmann 78 
Grünau s, Simon 
Gymnopaidien 180 P 464 
Hades als gastHcher wirth 361,27 

der eingang mit Schreckge
spenstern bevölkert 365 s, 'AYT]-̂  

oiXao? KXupevo? Auoavbpo? pdXa? 
ua, TToXuSevo? 

hahn 178 
halspeinliches gericht 182 
hand in der heilkunst 157, 26 
häri haritas 131, 325 f, 
Harpokrates 266 
hausgötter, litauische 110 f. 
beiden über das Christenthum 

339, 342, 28 
heilgötter 147 ff. 362 Athens 148-153 
Christi, heilige als sondergötter 
116 ff, 

heilungswunder 362, 28 
Hekate 53, 14 allgöttin 339 s. Ou-

XdKT] 

Helena bevbpiTi? 239, 55 
Helios 304. 314 f, allgott 341 mit 
Zeus identificiert 341 gerichts
gott 215 schwur bei Zeus und 
Helios 193 s, 'Yuepiuiv 'YTiepiovi-
bri? 0ÖXIO? 

Hera der Aphrodite untergeord
net 337 von lason g-etragen 328 
von Endymion und Ixion be
gehrt 71 s, 'AXaXKopevTii? 'AX̂ -
Eavbpo? "AvOeia 'ApYtin ßaoiXeia 
ßaaiXi? 'Ev Trebiui EöepYeoia 

Herakleitos 288. 297 
Herakles' brüder 155 H. und Dio
nysos 328 s. "AXe?i? 'AXeSiKOKo? 
'AiToxpÖTrato? 'ITTOKXÖVO? Kopvo-
TTiujv KuvdYXT|<; MriXujv 'OTrXoqpü-
Xal TTapaaxdxri? 

herba 258 
Hermes 325 namensformen 16. 211 

s. 'AXeEiKaKo? 'EXaioTtuiXu? Eödy-
YeXo? (vgl. 271) KavbaöXr)? KXen-
bövio? Kuvdxxn? Töxujv Viöupi-
<Jxn? 

Herodot über die entstehung der 
gr. reHgion 278 f, erkl, 281 

heroen 248-252 mit dämonen syno
nym 253 'heros' absolut 251, 8 
heiHgthümer in Athen 271 f. 
opfer am abend 187 'heros Ia
tros" 149 ff, 

Hesiods Theogonie 365 
Hesychios verb. 263, 37 
Hieronymus von Prag 80 
himmel 177 ff, 196 f, freier h, ge
fordert für helHge handlungen 
181 f, 

himmelskönigin 227-230 
himmHsches ehepaar s, ehepaar. 
h, beer s. wildes h, h, warte 
s, warte 
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hinrichtungsstätte 51. 190, 43 
Hipponax (fr. 1) erkl, 240 
Hirpi Hirpini 359 
höhencultus 181, 13 
Homer trennt Paieon und Apollon 
154 kennt den Dionysos 244 
kennt nicht ein doppeltes Ly
kien 205 gebraucht 'E(pupii un
bestimmt 207, 94 Diomedie (E) 
205. 26, 70 Patroklie und Achil-
le'is 55, (A 42) 206 (B 367) 374 
(A 8) 234 (A 473) 22 f, (E 144) 
20 (Z 151) 208, 94 (0 166) 292, 
21 (N 307) 22 (£308)374 (n 413, 
579) 67 (a 53 f.) 39 (|u 4) P 464 

homonymie der sage 29. 72 
Hostilina 11 
horae canonicae 186 f. anm, 27 
Hören 134 f, 143 f, 
hündin 320 
Hunger 366 
Hvaden 45 f, 
Hybris 372 
Hygieia 166 f, 219 f, 370 
Hymen Hymenaios 326 
Hyperboreer 202 f. 
lapetos 24 
Iason 156, 157 f, 328. 351 
Immerwahr 223, 13 
incubation 58, 362, 28 
indigitamenta 75 
indogriechische parallelen 325 f, 
Indra 30, 31. 39, 316 
Inopos 13 
Inporcitor 76 
inschriften erld, (CIAi 4) 127 (ii 
1649) 148, 3 (iii 172) 222, 12 
(III 411) 127, 15 (J(?*SJ205) 123, 
4 (Dittenb. Syll. 3706 40) 337, 
14 (Ross Inscrr. gr, ined, 66 
LeBas-Foucart ii n. 86) 307,18 
Thessalische datierungsformel 
68, 35 

Insitor 76 
Io 54 f, 
Isehys 24 
Isis '341 f. 
Ixion 71 
Jägersprache 318 f. 
jähr, 10 monatl, 289, 14 
lanus 16. 326 lana 33 
Johannisbaum der Litauer 282 
Joh. tag P 463 

louis 16, 326 loues 69, 39. 289 lo
uia 33. 228 

iudex 180 
luna 8 f. gens lunia 9, 357 men
sis iunius 8 

luno reqina 228 lunones 298 
lu/nter 178. 315 f, Capitolinus 335 
depulsor 310 Fulgerator 335 

kaiserliche eigenschaften usw, 
vergöttHcht 300 f, 

Kallaiken in Spanien 277 
Kalliope 55 
Kameiros auf Rhodos 256 
Kapaneus 287 
Kekropstöchter 135 ff, 143 f, 314 
Keltiberer 277 
kirchenväter 75 
Keos, culte 52 f. 
Klearchos von Soloi 350 
Klj'menos 39 
komiker, unbekannter verb. 291, 
18 

könig und königin 226 ff. 
Köre s. Zujxeipa ct>Xo(a 
Korybanten 55 P 466 f. 
Krates von Mallos 154 f, 
Kreta 289 Zeus' geburt und grab 
290 

kreuzung 191 f, 
Kronos 25-8 bildliche darstellung 
27, 78 

kröte göttHch 112 f, 
Krumine pradzü varpü lit, 281 
AKuhn 323 
kukuk 112 
Kupole lit. 281 f, 
Kurche altpreussisch 280 f, 
Kureten P 465-7 
Lactans, Lacturnus 11 
Lamia 39, 372 
lampenHcht 59, 5. 291, 18. 
Lampros auf Kreta 63, 21, 
Lara Larunda 9 
Jjarentia -tina 8 
Jan Lasicki 82 
Jak, Laskowski 82, 85 
lautwandel s. ö und e 
lebende als heroen verehrt 250, 6 
Lesbos 327 f, 
Leto 203 f, s, «öxio? 
Letronne 349, 1. 354 
Letten 80, 5 götter 106 f, namen
bildung 115 

Jjeucetius Leucesius 33 
Leukadischer fels 329 
Leiikippos in Kreta 63, 21 
Libitina 8 
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licht befreiend und rettend 178 
rein und reinigend 179 all-
Avissend 179 (juelle der Sittlich
keit 179 der Avalirheit und ge
rechtigkeit ISO. 19,3, 197 f, des 
segens und des besitzes 182 f, 
Ursprung der raumbegriffe 190 f, 
im Christenthum 184. verehrung 
177 ff. aufgang 185. 207. 3(;2, 29 
s. geburt des lichtgottes 

Hnks s. rechts 
litaneien 75. 116 
Litauer 79 ff. langsam und spät 
zum Christenthum übergegan
gen 79 f. quellen 81 f. liste ihrer 
götter Soff. mischung-A-on hei
denthum und Christenthum 80, 
5. 118, 4 

Loucefius usw. 33 
löwe 178 
Lubentia -tina Dubia 8 
Luceres 198 
Lucetia 33 
Lucius 356 f. 
lux lucere USAV. 198 
Lykeion vor Athen, geschichte 
und zweck 211 f. 

Lykos 199 ff. 314 söhn des Pan
dion 63. 200. 213 Schutzheiliger 
der heliasten 214 personen
name 360, 23. 

Machaon 169 f. .351 
Madonna 128. 231. 221, 6 regina 
caeli 229 

Mahl 31 
Mala Maies!a 9 
Maius Maia 34 
Jan Malecki 82 
Mamurius 8 
Man ius 356 f. 
WMannhardt 82 (85). 106. 109. 
280 f. 

männliche kraft .327 
Mares JMarius 357 
Marnä 221 
Matura 11 
Maximus v. Madaura 342, 28 
Medaurus 176 
mederi und prib- 163 
mehrzahl u. einzahl 344 
Meletius s, Malecki 
Mellonia 11 
mensis 288 
Mercurius nuntius 271 
Messia u. Messor 76. 78 
messopfer 187 f. 

meteorsteine 287 f. 
niissa 374 
mittagszeit 186 
Th. Mommsen 78 f. 
monatsnamen der Griechen 274 f. 
ohne abänderung des gottes
namens 70 s. 'ATvaio? AiöoGuo? 
EöaxŶ '̂ 'o? 

mond und monat 239. 2S,S 
monotheismus und poivtheismus 
274 f. 338 ff. rückfall des mo-
noth. in polytheismus 347-9 

morg-en 1S5-190 
morgenröthe Aveiblich 30 
Mors Morta 368 
Mückeiy'äger oder -feger 260 
mühlengötter 25(; 
münzen von Alexandreia 346 
Diokaisareia 286, 12. 341, 24 
Hippon 64 Pergamon 337, 12 
Rom 346 Seleukeia 286, 12 Syn
nada 64 Terina 64 

Musaios 55 
mutter mit dem kind 127 f. 
mut{t)o Mutunus Mutinus 327 
invthologie v f. vergleichende 
'323 f, 

Mytilene 327 
nacht 178 
nacktheit bei den Griechen 180 
namenlose götter 277. 345, 35 
Narbutt 84, 17 
Natalis 297 
Natio 373, 23 
Neleus 12 f. 
neuinond feierHch begrüsst 95 f. 
184, 22 

Neuplatoniker 184, 22 
Nikander 65 
Nike 219 f. vervielfacht 298 
Nil 13. 14, 26 
Ni.slitigrl 30 
Nisos söhn des Pandion 63 
HNissen 192, 47 
Nodotus Xodutis 11 
Nonnos 342. 366. 367 
norden 191, 194 
Nutrix 128 f, 
Obarator 76 
Occator 76 
Offenbarung 348 
Ogyges' töchter 237 f, 
Olbe in KiHkien 359 
Olympische spiele 180 
omen 266 des namens 350 
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Onomakritos 348 
Ops 244 
orakel 348 tageszeit 187, 31 
Oriens 362, 29 
Orientierung 190 ff, 
Orphische Theogonie 338 
Ortsnamen 234 im verhältniss zu 
gottesbegriffen 231 ff, 264, 42 
mit Umsetzung in plural 232 f, 
Vorschiebung des hochtons 2,33f, 

osten 190 ff, 
ostermorgen P 463 
Ovids metam. (12, .350) verb. 210 
Pallas söhn des Pandion 63 
Pamphos 58 f. 
Pan als allgott ,347 lichtgott P 
464 f. s. Eüobo? AÖKaio? 

Pandareos = Pandion 63, 18 
Pandienfest 61 f. 
Pandion und Pandios 61-3 in 

Kreta 63 
Panoptes 59 f. 
Pantheos und Pantheon 345 f. 
paroimiakos P 463 
Pasiphae 58 
Patelena 11 
patronymische Wortbildungen 

19 ff. 350, 352 
Pausanias Piatons (J5 
Peitho 219 f. 337 
pellere und gr, irdXeiv 309 f, 
Pellonia 310 
Perfica 371 
periegetensagen 51 
Persephone ßaoiXi? 228 
Perseus göttHch 11 f. 39, 37. sage 
41 f. 

personennamen s. eigennamen 
])ersonification 364 f. 375 
persönliche götter aus sonder
göttern erAvachsen 301 ff, durch 
aufsaugung der angrenzenden 
begriffe auswachsend 331 ff. 

Peter von Dusburg 81. 109 f. 
pferd .3-20. 322 
Phaidra mondgöttin 239 f. 
Phaonsage in Lesbos 328 f. 
Pharai in Aehaia -267 
Philemon kom. 65 
Phineus' söhne 63, 21 
I'icenies 359 
Pindar (Ol. 9, 110) 374 f, (Nem, 

7, 78) 67 
Piaton65. 297 (Charm. 153a) 230,32 
Pluton und Plutos 16 
Poimo 34 

polyonymie 334 f. 
Pomona Poinonus Pomo 3i. lit. 
Pojyulona -nia 8, 2 
Poseidon, namensformen 16 win

tergott 200 s. feujpYÖ? 'EpexSeö? 
'laxpö? "Iirmo? Kuavoxaixn? M^-
XavSo? ttJÜKio? 0uxdX(p)io? 

praenomina 356 f. 
Matth. Praetorius 82 f. 
•prajäpati 115 
Preussen s. Litauer pr, kirchen

agende 81, 8 
Priapos als allgott 340 vgl, 347 
Prcni 30 
priesterin: im namen birgt sich 

älterer gottesname: Aristarche 
52 Io 54 f, 

Prtliin 30 
proklisis 310 f, 
PromJtor 76 
Proserpina 11 
Puemuns 34 
puteal 287 
pyrriche P 464 ff, 
Pythagoreer 249 
quellencultus 357 
quidem mit hochton 311 
LvRanke 366, 3 
recht 197 f, 214 f. s, licht 
rechts und links 190 f, 193 f, 
reqina attribut 228 selbständig 
'231 r. caeli 229 

reinigung- ,"!33 
reiter s, Thrakischer r, 
religion s. cultus götter götter

dienst gottesbegriffe 
reliquiencultus 251, 7 
Reparator 76 
Reue göttin 366 
richtersold an Lykos 215 
richtstätte s. hinrichtungsst. 
Rigveda: alter 229, 28 göttinnen 

29-31 A'orstellung von himmel 
und erde .39, 38 

rinderraub 361 
Robigo Robigus 262 
Roma 356 
Ilomove lit. 83, 16 
Ji'uncina 76 
Sabazios 43 f, 
sam- i\>> I'. 
Sanctilus 344, ,32 
Sappho 328 f, 
Suramä Särameyas .325 
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Siirasr<d, Sarasrafi 31 
Saritor 76 
Sator 76, 5 
Schelling 274 
'Scheucher' 367 f. 
schimpflieder 130 
schlänge für ahnenseele -249, 3 
schmerzäusserung, d. verba 318 
die 'schöne' 'schönste' 53 f, 
schreckbild 368 
schulgründer heroen 250, 6 
schutzgeist 295 ff, 
seliAveigen bei andacht 265 f. 
schAverttänze P 464 
schwur bei allen göttern 344 bei 
der lanze 285, 7 unter freiem 
himmel 181, 14 

scoruscus scoruscare P 463 
Sege.'ita Segetia Seia 11 f. 357 
Selene 55. 71. 315 
Seleukeia Pier, 286 
Semo Semonia 34 
L, Seneca 301, 2 
senecta 374 
Serapis 341. 346 f, 
Siegesgöttin Acrvielfacht 298 
Sih-ius s. Aeneas 
Simeliberg 33(1, 10 
Simon Grünau 83 
Shüväti 30 
siue — siue im gebet 336 
Sol Inuictus 184. 341 
soles tage 289 jähre 290 
FSolmsen 84, 240, 58 
Solon 65 
Soma Soman 326 und Surya 229 
Sonderbenennungen der spräche 

317 ff, 
sondergötter 75 f, 276, 279 f. rö

mische 76 ff. litauische 85 ff, let
tische 108 ff, christliche 116 ff", 
griechische 122 ff, zu dämonen 
und heroen geworden 247 f. 
254 ff. 272 als beinamen A'on 
göttern 218 ff. 246 f menschl. 
eigennamen .360 f. 

sonne 177 f, täglich neu 288 f. 's, 
der gerechtigkeit' 184 Vereh
rung der aufgehenden sonne 
185 s. Oriens. sie 'tanzt' P463 f. 

sonnenlehen 183. 192 f, 
sonnwendtage P 463 
Sophokles (Ai,675) 67 (Antig, 1146) 

46, 70 (OT 159) 238 
Speer göttlich 285 
spielen spiel P 462 f. 
iStatina 8 

Sterculinius Stercutus 76 
Steuermann der Argo 329 
stimme {omen) göttlich 266 f, 
Stoa über Zeus 339 
Strabon 209, 98 
Stratonikeia in Karien 66 
M. Stryikowski 82 
Siibrunc{in]ator 76 
sufflx -abn? -ibri? 20 f. 352 -aio von 

-a 10 -av 16 -aoo? -eoo? 156 -eia 
zu -n 10 (.371) -6^ 11 ff. 15 -10? 9 f. 
mit UJV wechselnd 351 f. -lujv 19 
-m- 64. 71 -n- 63 f. -ov -uiv 16 -o? 
-a? -UJV 18 -o? -10? -lujv 18 f. -van 
zu -iian 18 Avechsel 6 ff. s. eigen
namen 

sühnung- 3.')3 
superi 20 
Sun/a und iSunjü 31 
sürväsüktam 229, 28. 326 
Synkretismus 337 f. 340-2 
svnonyme 72. 322 
Tacitus 301, 2 
tag 178 tageshimmel 177 ff. 196 f. 
tageszeiten des cultus und ech
ten dings 185 ff. 

taufritus 190, 41 
Telemachos von Acharnai 148, 3 
Tellumo Tellurus .'So 
tempel 181 s. götternamen 
templum 191 f. anm. 46 
tempus 191, 45 
Terensis 76 f. 
Teukros und Aias zu Olbe 359 
Thalamai in Lakonien 58 
Thaletas P 464 
thauschwestern s, Kekropstöchter 
Themis 'Ixvaia 232, 37 
Themistokles 50 f, 
theogonie, attische 63 s. Hesiod, 

Orph. 
TheokritosZiMixiba?23(id.l5,41)22 
Theophrastos 277, 4. 371, 18 
Thera 250, 4, 271 
Theseus 65. 367 
thiere, lästige, von göttern ver

fügt 260 f. 
Thoer des Athos 277 f. 
Thrakischer reiter 251 auf röm. 

denkmälern 252, 11 
Thukydides 209, 98 
Tiphys 329 
Tod göttHch 368 
todtenreich im westen 190 
MToeppen 83 
träger des cultus 358 f. 
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tragiker 290 unbekannter verb. 
296, 29 

träume procuriert 178 
Tutelina Tutilina, Tutulina 8, 77. 
78 

Vlpii 357 
Uranos 315 
Ushas ,30 

Variation der wurzel 246 
Varro 69. 289 antiqu. diu. 75 
Varuna 31. 39. 315 
Edm. Veekenstedt 83 f. 
Veda s. Rigveda 
Venus reqina 228 i'eneres 298 
Vergilius'(.ge, 1, 347 f,) -28;! f. 
Veruactor 76 
Ve.'sta 32, 315. 357 
vielnamigkeit s, polyoiivmie 
ViteUia Vitula 9, 357 
vocalismus s. Variation 
Völkernamen 359 
Volksetymologie 41, 41 
Volutina 11 
vormittag 185 ff. 
Vornamen der Römer 356 f. 
Vylkana bulgar, 204 

waffen göttlich 285 f, 
wagebalken: abgeleitete aus

drücke 40 
waidelotte 80, 4 
Avaidmannsprache 318 f, 
Avarte am himmel 207-10 
wasserträgerinnen im cultus 213 
wege und Strassen 190 
Aveibliche namen s, götternamen 
Aveidegötter 258 
Aveisse damen 355 
weisthum v, Gleiberg 320, 3 
Welcker 25. 273 f, 
Averwolfsage 358 f. 
westen 190 ff, westl, A'orstädte 51 
Avildes beer 42 f, s, Artemis 
Avindbannung 259 f. 

'Aßaio? 354 
dßaxov 287, 12 
'AYaSdxTeXo? 270, 6 
'Axaeö? eeö? 217. 344, 31 
'AYa|ai)br) 160 
'Axa.ufibri? 163 
"AYTE'^O? 268 der todte und der 

engel 271 draSö? d. 270 f. 

wort und begriff 3 f. s. götter
namen, abstracte begr. 

Wucherung, begriffliche 48 f, for
male 6 ff. 

wurzel s. Variation, AV. ark- alk-
2.38 ßpu- ßpi- ßpu- 244 f, biK- 42 
(/(•/;- dju- 16, 33, 35 f. 61-5. 68-72 
fu- fi- fe 246 Gu- 43 kvan- kun-
207 ff'. 240 luk- und duk- zu
sammengefallen 198 f. 216 spar-
{.spal- skar- skal-) 66 P 461 f. 
srar- 66 ou- 44-7, :U2 cpaj^ 57-9, 
328 

Xenophanes 338 f. 348 
Xenophons Kynegetikos 158 

Zenodotos v, Mallos 154 f. 
Zeus 196 f. gott der Hebten höhe 
49 f. des tageslichtes 69, 39 seine 
äugen 196, 62 seine warte 208, 
95 vater 315 f. der 'beste' 52 f, 
217 gott des blitzes 286 f, der 
winde 260 abwehrer des ge-
schmeisses 260-2 geboren und 
storbeu 290 Z. Asklepios 337, 15 
Z.Helios 341 aflgott 338 f, (196f,) 
Z, und Hera, himinl. ehe 36 f. 
3-26 s, 'AXaXK0|Lieveu? 'AXeEiKaKO? 
'Airöpuio? 'ATCOxpÖTraio? BaoiXeu? 
feujpYÖ? AiKxaio? EiXamvaoxri? 
"Evbevbpo? 'ESaKeaTfjpio? 'EmKdp-
TTio? Eödvepo? EüßouXeu? Eöqjd-
pio? Eütpripo? 0oXfj? Kapiroböxr)? 
Kepaövio? Kepauvö? Kpf|Zipo; Au-
Kaij? AuKUjpeio? MaiiadKxri? Mei-
Xixo? MeiXixio? Meo^pKeio? Mö-
pio? MuXeü? Nqio? "OpoXüuio? '0-
TTUjpeö? Oupio? TTaidv TTavduapo? 
TTavrpidpio? TTdvbripo? (64. auch 
CIA III 7, 18) ITavopqjaTo? Za-
(u)d2;io? ZTrXaYXvOTÖ[.io? Zujoiiro-
Xi? TaXexixa? TaXXaio? T^Xeio? 
"Yiraxo? "YipiaTo? und compp. 
(50) tt>uxto? 

zimmet: kaufmannsmUrchen 1S3 

'Arepiö 7. 134, 28 
'AYTjöiXao? 361 
'AxXaia 1.35 
'AyXaö? erschlossen 355 
"AxXaupo? 135. 136 f, 
'Axvd 355 
"AYpauXo? 136, 35, 360 s, "AxXaupo? 
'Abpeu? 258 
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'AZeaiai 129, 19 
'AZnoia 246. 129, 19 (Demeter) 243 
deeo? 278 dGea övöpaxa 350 
'A9i)vn 'AGrivai 'AGnvd 232 
AITXU 61, 135, 164 f. AIYXTII? 135 

AJYXrixri? (.Apollon) 135 
AiYUTixo? 13 
'Aibn? 'Aibo? 9 
aiGÜp genus 38, 33 
AiGioTTe? AiGioiTfie? 11 
AiGpa 38 
atXo? kypr, für dXXo? alius 306 
'AKdbnpo? 64 
'AKCXU? 15, 32 

'AK6öai ortsn, von 'AKeoai 233 
'AKeödpevai 'AKeaapevai 233 
'AKeoia? 159 'AKdöio? 158 f, 'AKe-

01? 159, 171, 63 'AKeao? 158 'A-
KeöOapevö? 159 'AKeoxopibri? 'AK^-
öxujp 'AKOupevö? 159 'AKcauj 164 f. 

'AKiaovibri? 21 
'AKpaxoTTÖxri? 255 
'AXaXKopevai 234. 238. 237, 46 
'AXaXKopeveia? Kp^vri 237 
'AXaXKopeveiov 236, 43 'AXaXKop^-

v(6)io? boiot. monat 236 'AXaX-
Kopeveö? (Zeus) und 'AXaXKope-
vrii? (Athena, Hera) 236 

'AXaXKopevn (Athene) 236, 45 
'AXaXKopevia 237, 49 
dXaoxeiv 'AXdoxuip 293 
'AXeKxpujva 17 
'AXeSdvbpa u. Hera 'AX^Eavbpo? 

176 f. 
'AXeEavepa? Empedokles 259 
'AXeJdvujp 170 
'AXe£iKaK0? 312 ApoHon 309, 25. 

314, 37 
dXeEipopo? 312, 31 
'AXeSiTTOVo? 312, 31 
-AXe£i? 313, 32 
"AXeo? 'AX^a 38 
dXKi) glänz 238 
'AXKißidbn; 351 
'AXKipibuJv und "AXKipo? 55 f. 
'AXKI? (Athene?) 237 

"AXKUJV 150, 10 

dXXÖKoxo? 48 
'AXcpixdj 257 
'AXiud? (Demeter) 243 
'ApaZöve? 'ApaZovibe? 11 
'Apaia 246 Demeter 243 
'A,uaXXo(pöpo? (Dem.) 243 
'ApÖKXa 'ApÖKXai 232 
"ApuKO? 201 
'Apipixpöujv 18 
"Apvio? "ApqJi? 'Apqpidpao? 355 

'Apcpiuiv 'Aptpiujva 38. 355 
dvdxKTi dvoYKairi 10 
"AvaKe? 354 f. 
'AvaKXn? u. 'AvaKpeujv 355, 6 
dvaS dvaaaa 221. 115 
'AveuoKoTxai zu Korinth 259 
"AvGeia (Hera, Aphrodite) 243 
'AvGeu? "AvGio? (Dionj'sos) 243 
'AvGeiuibn? 227 
'AvxaTo? 'Avxaiujv 16 
'AvGeaxripio? 364, 30 
'AvxiqpdxT)? 11 
'ATTayxop^vri (Artemis, Hekate) 

239 f. 
'AiraYXÖpevo? heros iu Theben? 

239, 56 
'AiTeiXujv kyprisch 306 
'AireXX^a? ua. 305 f. 
'ATTÖXXUJV 305 f. 

"ATTXOUV thessal. 308 

diTÖXXeiv für dTtoXXuvai 304 f. 
'ATTÖXXUJV etymologie 303 ff. 

'AiTÖpuio? (Zeus) 260 
'ATTOxpÖTiaio? 312—14 'ATTOxpoTraia 

313, 34 
'ATTTTÖXXUJV im epos 307 
'ATTUJöiKaKo? 312 

'ApTein (Hera) 234 f. 
'ApTEioi 206 
"ApYo? 235. 2(38, 94 
dpYupöxoEo? 334 
'Apexfi göttlich 368, 11 dpexi) 374 
'Apiöxaio? 52 f. 
'Apioxdpxn 51 f- 'Apiaxapxo? 52 f. 
'Apiöxn 'Apiöxu) 50 f. 
'ApiöxoßoöXu 51 
'Apiöxöpaxo? 150 
'ApKdbe? 359 
"ApKxoi 358 
dppovia 372, 19 
'Appovibn? 21 
"Apxepibe? 299 
'AoYeXdxa? 135, 32 
dOKapiZeiv P 462 
dOTiaXieüeiv P 462 
'AoTTaXi? 239 P All 
'AxaXdvxn 40 
dxdXavxo? 40 
"AxXa? 'AxaXdvxT) 39 f. 
"AxxaXo? dem. von "Axxn? Attis 352 
Aöxeiat 233 
A\ilr]aia 129 f. 
AöSixn? (Dionysos) 242 
AöSd) 133 
d(pr]P'Ĵ''̂o'i 250, 4. 5 
'Axaioi 206 
'Ax̂ Xri? 'AxeXüiov 'AxeXî xibe? 15 

25 
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'AxeXüJO? 360 
'AxiXeö? 'AxiXXeö? 14 f. anm. 28 

BdKXoi BdKxai 358 
BdKXo? BaKxeu? 11 
BaoiXai 222, 12 
BaöiXeia fest von Lebadeia 227 
BaoiXeia die himmelskönigin 227-
230 in Athen 229 f. 

BaaiXri 12. 222, 12. 230 
ßaoiXriiri (Artemis) 228 
ßaoiXi? (Aphrodite, Hera, Perse
phone) 227 f. 

Bep^Kuvxe? .359 
BopGaYÖpa? 355, 10 
BouxT)? 142 
Bpeioeu? 242, 64. 245 
Bpnaa Bpr|CJ(ö)aio? Bprioaii? Bprjoa-
Ŷ vri? Bpr|06Ö? Bpficro? 242, 64. 246 

BpiYe? 359 
BpiZuj 147 
Bpioai 245, 71 Bpioaio? Bpioeu? 
(Dionysos) 242, 64. 245 Bpiori-
be? 245, 71 Bpianl? 244 f. 

Bpioei? 358 
ßpöeiv 245 
Bpuoiai 234 
Bpuoeiai Bpuoiai 245, 72. 
ßpöon ßpöao? 245, 73 
Taia Tri 315 
raXavGi? 11 
PaXivGid? 11 
fevexuXXi? u. PevexuXXibe? 124 
Pewaibe? 124 
TeujpYÖ? (Zeus u, Poseidon) 141 
rf)pa? 366 
Pripöujv u, nebenformen 11 
rxÖKUJv 166 
b durch Z und aZ vertreten 353,4 
baipovdv baipoviZeöGai 293 
bainujv bei Homer 292 s, dämon 
Aaixn? 256 
Aapia 64. 129 f, Aapoia 130, 21 
Aavaoi 206 
Adppiuv 171, 64, 359 
Adpöioi Aepoaioi Aeppaioi 171, 64, 
359 

AeT^o? 365, 367 
AevbpixTi? (Dionysos) 24.") 
AdEio? erschlossen ,355 
Aepoaioi Aeppaloi 171, 64 
beoTTÖxri? b̂ OTToiva 221, 6 
A^öTFOiva AdOTTOivai 222-4 
AeuKaXlbri? AeuKaXlujve? 22 
AeÖKaXo? 23 

AnXio? (Apollon) 232 
AfiXo? 203 
AripoKpaxia (auch Athena) 370, 17 
Afipo? 354 
AripdJ 64 
Aia 35 f, vgl. 71 
Aibupai 234 
Aibupaio? (ApoUon) 232 
Ale? 69, 39. 289 
AiKi) 180 f, 197, 66 
AiKxo? AiKxri 41 f. 199 AIKXU? Ai

Kxuvva (Artemis) 41 f, AIKXUV-
' va(a 10 AiKxaio? (Zeus) 41, 44 
Aioi 358 
Aiopo? Aiöpeia 213 
Aio? in AiööBuo?, AioOKÖpivOo? 

70 f. 43 
AiuXXo? 71 
Atiüvri 36 
Aiujpri? 210 
boüXo? 240 
Apeaia 171, 64 
bpujpeva 241, 358, 19 
AuöTTovxo? u. AuOTTOvxeu? 70 
e zu o Aor X und p 306 
EiXaTTivaaxr)? (Zeus) 256 
EiXaxibri? 24 
EiXeiGuia pluralisch 299 
eipeaiiijvri 284, 6 
eixe -eixe im gebet 336 
'EKdbnpo? 64, 23 
"EKOXO? 'EKdxri 37 f. 
"EKaxo? (ApoUon) und fortbildun

gen 37. 49. 322 f, 337 
'EXaioTiujXri? (Hermes) 247 
'EXaxiovibn? 24 
'EXeuGepa 'EXeuGepia 372 
'EXeuGepai 234 
'EXfiYnpiC (Demeter) 243 
"EXXnve? 359 
^v = oöv 67 f, 
"Evbevbpo? (Zeus, Dionysos) 243 
'Evbni? 72 
^vbio? Evbiov [auch Kallimachos 

im neuen fragment der Hekale 
col, IV 2] 68 f, 72 "Evbio? 360 

'Evbupituv 71 
'EvbuoTTOixpÖTTio? delph. monat 70 
'Ev TTebiuj (Hera) 145 
'EHoKeöxripio? (Zeus) 159 f, 
'Euibaöpia fest 148, 3 
'ETTiKdpmo? (Zeus) 243, 67 
T̂TI AUKUJ gerichtshof 214, 113 
'ETTipfibri? 160 
'ETTixpaxia (Aphrodite) 65, 28 
'ETTÖYpio? (Demeter) 243, 66 
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'EpeGipio? (Apollon) 262 'EpeSö-
pio? 263, 1 

ipeK- ̂ peiKeiv 140 [üpeiKov xSöva 
Hes. Schild 2871 ^peK- und ^pex-
141 

'EpexGeu? (auch Poseidon) 139 f, 
'EpiGdoio? (Apollon) 262 
"Epi? 365 
'EpixGövio? 139 f. 
'EppoT 358 
'EpiLieia? 'Eppi)? u. nebenformen 16. 

211 
Ippriqjöpoi ippncpöpia 138 
"Epari 135 f. 138 
'EpuG ßio? (Apollon) 262 
'Epuaißrj (Demeter) 262 
'EpuoixGujv 141 
'Eaxio 32, 315 'Eoriai 232 
EöaxYeXio? monat 268 
EödYXe^o? {EvayyeXibax) 268-270 
Eöapepiujv 170 
Eödvepo? (Zeus) 260 
EödvGn? (Dionvsos) 243 
Eößooia EöiToora 370, 16 
EvjßouXo? EüßouXeu? 11 (Zeus) 220 
eöbaipujv 296 
EöepYeoia (Hera) 369 
Eöexripia 369 
EörjTTio? 166 
EöGrivia 370 
EuKapTTo? (Demeter) 243 
EÖKXeia (auch Artemis) 369 
Eövopia 369 
Euvooxo? 256 
Euobo? heros 259 
EÜTTopia (auch Artemis) 369 
EÖTTOoia s, Eößooia 
EÖTtpaSia (Artemis) 369 
Eupuxo? Eöpöxio? 10 Eöpuxiujv 18 
Eöpujöxo? 171, 64 
Euaeipo? 66, 29 
Euoou? 171, 64 
EöoxdqjuXo? (Dionvsos) 243 f, 
Eöxuxia 369 f, 
Eöqpdnio? (Zeus) 266, 48 
EöqpriMo? (auch Zeus) eöqpripeiv 266 
Eöqjopßo? 258 
EüxXön (Demeter) 242 
EöuJTTi? mondgöttin 240 
'EcpöpH 207 f, anm, 94 
"ExeXq? 230, 31 
Z für 6 353, 4 
Zdv Zriv 16 
Zavö? iröpYo? 26, 71, 208, 95 
ZeuEiTTTto? ZeuEiTiiTTi 142.230 vgl. 356 
Zeu? 16 Zeü? Zriv im lat, louis 

lanus 326: Zeü? Traxfip 178 Zeü? 
für tag 69, 39, 289 

Zujpidbai 210 

•HY6.uövri 133 f, (Artemis) 134, 28, 
224 (Aphrodite) 134, 28 

i'ixepujv ua, nomina agentis von 
flTeioGai 7 

•Hexibn; 23 f, 
'HX^Kxpa 'HXeKxpujvri 17 
'HXeKTpüujv 'HXeKxputijvri 17. 35 ety

mologie 18 
'HX^Kxujp 17, 43 
i)Xia(a i)Xiaaxr|? 215 
'HAioiroXixai 183 
fiXio? von tag und jähr 289 f, 
fJiLiap i)p^pa 66 
'Hpepibri? (Dionysos) 243 
'HiTiövri 163. 165 f. "HTTIO? (Askle

pios) 165, 49 
'HTTuxibri? 21 
'Hpaia u. monat 'Hpaio? 361 
'Hpu? "HpuXXo? zu f)puj? 352 
ripuj? 248 KÜpio? f\pw(; 251 
i)3ux(a 266, 47 
"Höuxo? u, 'Houxibai 265 f, 
0dXeia 134 
0aXf|? Zeus 131 [jetzt A U 'AvGaXei 

inschr, von Ikaria b 47] 
QaXXui 134 
OedxYe^o? GeoYYeW&n? 270, 59 
e^pi? 181 
Geoi Traxpüjoi 351 
GeöXuKO? 207 
Geö? p^Y'öxo?, üijjiaxo? 343 öXßio? 

343 f, oaio? Kal biKaio? 344, 31 
Geoqpöpa övöpaxa 350 
OepdTTvri ©epdirvai 232 
OeöTTiai von Ĝ OTiiai 233 
©rißri Ofißai 232 
Gnoeü? 200 f, 
Goö? 43 
eüeiv GüeXXa 43 
0uta 43 0uio? monat 43, 52 
Guiai Guidbe? 43 
OüiXXo? 352, 364 
0uTo? (Dionysos) 0üo? 43 
Guußpaio? (Apollon) 232 
©udjvn 43, 46, 69 
'lapevö? 156 
'iaiTexiovlbri? 24 f, 
idoGai und '(aoGoi 156 
"laöi? 169 
'laoövio? (Apollon)'laaovla (Athena) 

156, 218 



388 REGISTER 

"laöo? 'Idöio? 'iaaiujv 18, 156 
•laodj 156, 21, 164 f, 'Idoujv heilgott 
156 f, 

'laxpivri 341 
'laxpöbujpo? 'laxpöboxo? 151 
•JaxpoKXfl? 151 
-laxpö? 149-153 iv döxei 149 livoc, 

150 Apollon, Dionysos, Posei
don 152 'laxpöpavxi? (Apollon) 
152 'laxpoi nymphen 169 

"Iba? 155. 158 
'IGücpaXXoi 359 
"kapo? 'iKdpio? iKapiujv 18 f, 
'IXeü? ''IXo? 16 
'InaXi? (Demeter) "JpaXia 257 
"louXo? 282 f, 'louXijL) (Demeter) 282 
'ITTOKXÖVO? (Herakles) 261 
"iTTTiappo? 355 f, 
"ITTTTIO? 361, 24 

"liiTroKpdxeia 361, 24 
'iTTTTOKpdxri? 361 f. 
'iopr̂ vio? (Apollon) 232 
'IqjiŶ veia 124 
'Ixvri 'spürerin' erschlossen 232 f, 
"luiv 169 'lujvlOKo? 170 
'luivibe? 'luividbe? 169 
KaGapö? 240 
KaXapixri? 258 
KaXi) 54 
KaXXiY^veia 122 f, 
KaXXiGea 54, 19 
KaXXiGöri KaXXiGuia usw. 54 f. n, 19 
KaXXioxr], KaXXiaxiü 53 
KaXXiqjdeia 169 
KaXXövr) 54, 18 
KavbaüXri? 240 
KovGö? 240 
KapTToböxri? (Zeus) 243, 67 
KapiTotpöpo? (Demeter) 243 
Kapud) 134 
KaOoxi? (Demeter) 243 
K^Kpoqj 142 
Kepaoo? 255, 15 Kepdujv 256 
Kepaüvio? Kepauvia 36, 28 
Kepauvö? 286 f. 
KiXXaTo? (Apollon) 232 
KXijiKotpöpo? 265 
KXeribövio? (Hermes) 267 
KXribdiv KXriböve? 267, 51 
KXüpevo? KXup^vri 39 (Hades) 39, 35 
KXUXÖXOEO? 333 

KovbuXea KovbuXedxi? KovbuXixi? 
(Artemis) 238-41 

Kovooöpei? 209, 99 
KöpivGo? demin, 70 
Kopvoniujv (Herakles) 261 

Koöprixe? 359 P 465. 467 
Koupoxpöqjo? 124-9 [s, auch Newton, 
Hist. of discov. p, 769 n, 56 und 
die neue inschr, von Ikaria] 

Kpaiveiv 27, 74 
KpnZipo? (Zeus) 243, 65 
Kpnoio? (Dionysos) 243, 65, 246 
Kpovlbri? Kpoviujv 25 f. 
Kpövou xupoi? 26, 71 
Kpuip- Kpuß-bildungen 6 f, 
KuanixT)? 258 
Kuavoxaixr]? (Poseidon) Kudveo? 

(Hades) 221 
Kößnßo? 358 
KÜKvo? 201 
Kuvdxxu? (Hermes u. Herakles) 240 
KüvaiGo? KuvaiGuJv 207 
KüvGio? Kövv(6)io? (ApoUon) 232 
Kuvöpxa? Kuvöpxiov 207 
Kuvöooupa Kuvoooupia Küvoupa ua. 
209 Kuvöooupa KÜvoupa Kuvoupia 
appellativ 209, 97 Kuvöooupo? 
Küvoupo? 210 

Kupio? 221, 6 [belege aus makedon. 
inschrr. gesammelt belDumont, 
Mel, d'archeol. et d'epigr. p, 510] 
K, "Hpuj? 251 f, 

KujXuoav^pa? (Empedokles) 259 
Kuicpri 267, 51 
Aa^pxTi? Aa^pxio? 9 
Adpo? Ad|uia 39 
AapTTxpai 233 
AapiiJdKri Ad.uiiJri Adpipo? ,356 
Aaqjpia (Artemis) 190, 235, 40 
Adxeoi? 371 
AeuKal KÖpai 355 
AeuKdxa? (ApoUon) 198 
AeuKUTTiibe? 358 
Aexd) 144 
AiGoßöXia 130 
Aoxeia 144 
AuYKeü? 210 
AuKaßnxxö? 199 
AuKaYÖpa? 202 viell, AuKdxopoc .352 
AuKalbe? 213 
AÖKOiGo? 207 
AuKaio? (Zeus, Pan) 211 
AuKdujv fortgebildet aus AuKaio? 

211 und NuKxipo? 200 
AuKeia (Artemis) 211 
AÜKeiov 211-3 
AÜKeio? (Apollon), dichterisch Aü-

Kio? 211, 103. 215, 115 [schAvur-
go(t der richter auch auf Ka-
Ivinna: Anc. gr, inscrr, in the 
Brit. mus. ii n, 299 a 4] 



REGISTER 389 

AuKTidbe? 213 
AuKr|Y«vî ? (Apollon) 202. 333 
AuKia 202-5 
AÜKioi 205 f. 359 
AuKoböpKO? 210 
AuKopnbri? 201 
AuKopibai 212 f. 
AuKÖppa? AuKÖpxa? 207 
XÜKO? Heht 199 P463 gott und he

ros 199-216 A. und NuKxeü? 199 f. 
mit XiLiaipeö? 200 mit Aixeö? 200 
m, Theseus 200 f. mit Amvkos 
201 Kyknos 201 AÜKOI 359"per
sonenname 360, 23 

AuKÖooupa AÜKoupa 208. 223 
AuKoupdoioi 208, 96 
AuKoupia 209 
AÖKxo? 199 
AuKlÖTTn? AÜKUJTTO? AuKUJneu? 210 
AuKdjpeia AuKUjpeü? 209 AuKiüpeio? 

(ApoUon Tind Zeus) 211 
AÜKUjpo? AuKUjpri? (-eu?) 210 
Aüaavbpo? 361 
Au0i]Liaxo? 362 
Aüoio? erschlossen 355, 351 
Auoiöxpaxo? 361 f, 
Auxai von Aüxai 233 f, 
Xüxvo? verehrt 291,18 
Maia Maid? 10 f, 
Mai)jdKxri? (Zeus) 42 
MaXedxa? (auch Apollon) 146 f, 
Mdvbpo? 176, 354 
Mdxxujv 256 
liax- zu pdxxeiv 150, 8 
Moxdujv 169 f. 
MeYdXapxo? (Demeter) 243. 256 
MexaXöpaZo? (Demeter) 243. 256 
M^Yiöxo? 343 
MeiXixo? MeiXIxio? (Zeus), MeiXixn 
36 f, 

peXoYXaixa? (Hades) 221 
MeXaiva (Demeter) 226, 233 Me
Xaivai 233 

MeXavaiYi? (Dionj'sos) 21 
MeXdvGio? 10 auf Kypros 145 
M^XavGo? (Poseidon) 221 neben 
M^Xa? 9 MeXavGeü? 15 MeXavGi-
bti? 21, 57 

peXa? (Hades) 221 variiert 49 Me-
Xa? MeXaveö? 11 MeXdvGio? 363 f. 
s. MeXavGo? 

peo^pKe 0? (Zeus) 50 
Mexap^Xeia 366 
Mfibeia 156. 160-3 s. Mribn 
Mribr] 161 neben Mnbeia 10 
Mfibo? Mfibeio? 10.161 f. Mnbujv 163 

MnXujv (Herakles) 147 
Mi)v 3(!. 288 Mrivri 36, 315 
pvr|öiKaKeTv 263, 23 
MoXiove und MoXiövri 24 MoX(uJv364 
Möpio? (Zeus) Mopio (Athene) 243 
MuiaYpo? und MuiaKÖpn? 260 
MuKfivri MuKfjvoi 232 
MuXdvxeioi Geoi (Apollon MuX,) 256 
MuXeu? (Zeus) 256 
pupiujvupo? 334, 7 
MUXUJV Muxiujv 327 f, 364 

Nclo? (Zeus) 36 
NeiXaiov 13 
NeiXeü? NeiXeui? 12 f. 
NeiXo? 13 
Ndpeoi? 371 
veÖKoxo? 48. 49 
v^o? variiert 49 
Nnibe? Nriidbe? 11 
NnXeü? 12 f, 
NiKU 370 (Athena) 220,4 verviel
facht 298 NiKcin 10 

NiKÖpaxo? 351 
Nööxo? 256 
NuKxeü? 199 f, 
NuKxipo? 200 
vÖKXio? A'ariiert 49 
NuKxoqjüXaS 263 f. 
vill Goi) 43 
£av9ö? =dvGo? 221 

o aus e entstanden vor X p 306 
'OiXeü? 15 f, 
'OXüpTTio? 217 f. 
öpo- 66 
"OpTTvia 244 (Demeter) 243 
'OpoXiöio? 354 
"OlLKpabi 267, 51 
'OpcpaKixn? (Dionysos) 243 
"OSuXo? 364, 31 
'OTcdujv 145 f, 
'GnXoqjüXaE (Herakles) 263, 39 
'OTTiöpa 146 
'OTTuipeö? (Zeus) 146, 62, 243 
'Opeoivio? 150, 9 
'OpeöTToXi? 174 
'OpGö? (auch Dionvsos) 355 
'OpocpöXa? 263, 38 " 
'OpxuYia 203 
oaaa 266 f, 'Ooöa 268 
Oöpavia (Aphrodite) 65 
Oöpavö? 315 
Oupio? (Zeus) 260 
TTaYaoaTo? (Apollon) 232 
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Hairiuiv Haidv 153-5 (Zeus) 220, 3 
TTaiujvia 37 (Athena) 168 
TTaiujvio? TTaiujvoio? 155 f, 
TTaXaipövio? u, TTaXaipujv 10 
Tiapcpari? TTapqpdri? 57, 73 
TTauqpaio? TTapcpaiba? 59 
TTdpcpuj? 58 f. 
TTavdKeia 164 f. 
TTavdpapo? TTavri.û pio? (Zeus) 66 
TtavbepKTi? TTavbepK^Tri? 61. 73 
Tldvbri.uo? 64 (Aphrodite) 65 [Zeus 

auch CIA HI 7, 18] 
TTavbia und TravbTo 62 
TTavbiva 64 
TTdvbio? eigenname 61, 15. 72. 360 

vgl. "Evbio? 
ndvbpooo? 135 f. 137 f. 
TTavriYopo? 352, 3 
TrdvGeiov 345 
TTdvGeio? monat und gott 346 
TravBediv 345 f. 
TTavofjqpaio? -aia 267, 51 
HavÖTreia TTavoireü? TTavöiTri TTavo-
TTr|i? 60 f. 

TravöTrxri? 59 f. 73 
ndvoi|j 60. 73 
TiavffdXrivo? uä. 69 
iravx- 66 
uovTÖTtxri? TtavxeTiÖTixri? [so auch 

Helios, inschr. v. Termessos b. 
vLanckoronski, Pamphylien u. 
Pisidien 2, 218 n. 82, vgl. un
ten s. 343, 30] TravxeTTÖHJio? 59 f, 

TTapoöxdxri? (Herakles) 155 
TTaaiKpdxeia 224, 15 
TTamqpdeoaa 57 f, 73 
TTaaicpdri 58, 73 
TToaicpai)? 57 
TTaairdpio? 66 
TTdoaipo? 66 
TTauoiuaxo? TTauaioxpaxo? 362 
TlauxaXiLÜTai (Geoi) 312, 31 
TTebiaKpdxr)? 145, 59 
Hebidj 144 f. 
HeiGdi 370.369 (Aphrodite) 220. 337 
TTeXaCYcl 359 
TT̂ Xeiv TT^XeoGai: fuctitivpellere 310 
TI^paiGo? 207 
TT^pxn: TTepYaio TTepYaoio (Artemis) 

241 
TTepipfibri 160 
TTepaecpöveia u. ITepoeqpövri 10 
TT̂ pori ITeparii? TTepaeia u. TT^pon? 

TTepaoio? TTepoeü? 11 f. 
TTriveXöiTeia 10 
Tlripeqjöveia 10 
lUivuxi) 374, 27 

TTXouxeu? [auch auf pros. inschr. 
V. Olbia b. Latyschew i n. 27] 
17 TTXoOxo? TTXoüxuiv 16 

TTXouxdivri 36, 26 
TTobaXeipio? 169 f. 
TToXÜKapTTo? (Demeter) 243 
noXuM7)bri 156. 160. 240 
HoXuSevaia 10, 8 
noXüHevo? 361. 364 
TToXudjvupo? TioXuujvupia 334 f. 
TTopGduJV TTopGeü? (nöpGo?) 15 f. 
TTopvöiTio? -iujv (Apollon) 261 
TToaeibdoJv -eujv -tüv 16 
TToaeibujvTi oder -btuvia 36 
TToxeibdujv -dv 16 
TTÖTvia 115. 225 TTöxviai iroxvidbe? 

TToxvidoGai 225 f. 
TlpahbiKM 237, 49 

npdHi- (Aphrodite) 371 f. 
HpaEix^Xric 361 f. 
npoqjuXaH 263, 39 
TTxujio? 354 
TTüXo? -a? -UJV 18 
'Pujpöbujpo? 356 
oZ für b 353, 4 
laßdZio? 43 f. 
Zdßo? ödßoi odßai 44 f. 
Zdioi 45 
Zapirribövio? (Apollon) -via (Ai-te-

mis) 218 
Zaudbai 44 
ZeßdZio? 43 f. 
Zeipio? 66 
ZeXeuKibe? 261 
ZeXr|vair| 10, 9 ZeX^vri 315 
Zepvai 225 
Zeuibai 45 
ZiKivvo? 207 
ZipaXo? ZipüXo? dem. von Zipo? 

(Silen) 352 
Zipixiba? 23 
Iixuj (Demeter) 243. 256 
OKaipeiv P 461 
öKapbapuxxeiv P 462 
OKapiZeiv P 462 
ZKlpxioi ZKlpxove? 359 P 468 
OKipxo? OKipxdv P 462 
luivGeö? ZpivGio? (ApoUon) 260 f. 
ZpivGiov ZpivGia 241, 60. 262 
aößo? öoßd? 45 
Zoibe? 45 
OTtalpeiv P 461 
öTiapiZeiv P 462 
Zirapxoi Zirapxidxai 359 P 469 
iTrXaxxvoxöpo? (Zeus) 256 



REGISTER 391 

ZxaqpuXixii? (Dionysos) 243 
ZxdqpuXo? 244 
Zxeq)avri(pöpo? 265 
Zußapi? 372, 22 
Zößa? 45, 66 
ZuKedxr)? ZuKixn? (Dionysos) 146. 

243 
ZuvdXXaSi? 169 
ZUJZUJV 174 f. 

ZujpTxi? (Demeter) 243 
ZujoG^vri? 361 f. 
ZujoiTToXi? 172 f. 
Zuixeipa 37 (Artemis u. Köre) 219 f. 

223 f. 
Zujqjpooüvri 368 
TaXaiovibri? 25 
TaXexixa? u. TaXXaio? (Zeus) 130 
TapdEiTTTio? 259 
TaOpoi 358 
TeixoqpuXaE 263 
TeKxovibri? 21 
xeXeiv 27, 74 
TeXeio? (Zeus) 27 
TeXeaibpopo? 259 
TeXeaqpöpo? 170T. vgl. 363 
xepTiri 191, 45 
TepTiidbri? 21 
TriXepaxo? 364 
TiGpujvri 11 
TpißaXXoi 359 
TpiTTxöXepo? 141 
Tpixujvri -via -vi? 11. 36 
TpicpaXXo? 359 
Tpiqjiöbujpo? 353, 5 
Tuxaia 10 Tüxri 339 
TÜXUJV (auch Hermes) 218. 220 

'treffer' 286 
'Ydbe? 45 quantität 46, 68 
'YaKivGibe? 46 
'YapYibe? 46 
•Yßdbai 45, 67. 44, 59 
"Yßpi? ößpi? adjectivisch 372 
'Yxieia 370. 166 f. (Athena) 167 f. 
'Yeö? 46 
"Yn? (Dionysos) "Yn 46 f. 
"YTTOXO? 50 

"YiTaxöbujpo? 50. 353 

'YiTeipujv 20 
'YTT^peia 20 
'YiT̂ pri? 'YTrepi)aio? 20 
'Yuepiovibri? 21-4 
'YiTepiujv 19 f. 22 f. 
'Yipeü? 'Yi|j(ujv 50 
'YviJiTTÜXri -Xeia 10 

<t>a(bpa 240 
cUavaxöpa? 364. 233 
(favaio? (Apollon) 232 
<t>dvr| erschlossen 233 
cDdujv 328 f. 
cpepß- 258 
q)i)pri 266 f. <l>rmri (tripio? (Zeus) 

Oripia (Athena) 268 0r\ixr\ 6ödY-
YcXo? 270 

(JiiXriaio? (ApoHon) 185, 24 
cpiXov qjuj? 185, 24 
<t>Xeü? (t>Xeu)v OXeuj? <l>Xio? t̂ XoTo? 

(Dionysos) «XioO? 242, 63. 244 
*Xo(a (Köre) 242 
«Xuöc 0Xuri 244 
<t>ößo? 367 f. 375 
Ooißn 37, 30 
«iJoißo? 332 f, 
(Döpßo? Oöpßa? 258 
0ÖpKO? -U? -UV 41 
OpÜYe? 359 
0ÜKIO? (Poseidon) 244 
OüXaKo? OuXdKii 38. 264 
0üxaXo? <t'uxdX(p)io? OuxaXibai 258 

cjJuxdXpio? (Poseidon) 141, 0ü-
XI0? 257 f, 

Xatpe cpiXov qpui? 185, 24 
xdpi? xaipeiv 132 
Xeipujv 157, 26 
Xipaipeü? 200, 73 
XXöri (Demeter) 242 
Xpuaaopei? 358 
Xpuodopo? 333, 5 
XpuaoKÖpa? 217 
ViGupo? ViGupiaxri? 267 f, 

'ßXfiv 202 
'QpuJTiö? 356, 
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