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Mythologie in dem sinne, in welchem sie betrieben zu 
werden pflegt, ist nur Sammlung und sichtimg 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 thatsacben 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 zl). 
des grieebischen 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 mytbologie ist wissenschaft-
liclie 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 boffnung liat sich als trügerisch er
wiesen ('s. abscbn. 19). Nicht eine gesehichte der göttergestalten, 
ihres allmählichen hervortretens, ihrer Sonderentwicklung bei 
den einzelnen Völkern kann als erreichbares ziel gelten, son
dern nur eine gesehichte der Vorstellungen. Es sind die kind-
heitsstufen der Völker, auf denen sich volksthümlicber glaube 
bildet und zu mythischen formen gestaltet; alles was in dieser 
zeit das gemUth 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 mytbologie 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 
geistesgesehichte geworden ist, so bleibt der mytbologie als 
wissenschaftliche aufgäbe nur die lehre (XÖTO?) vom mythos, 
oder, wie ich es nennen möchte, die formenlehre der religiösen 
Vorstellungen. Das beisst nichts geringeres als die notbwen-
digkeit und gesetzmässigkeit des mythischen vorstellens auf
zuweisen und dadurch nicht nur die mythologischen gebilde 
der Volksreligionen, sondern auch die vorstellungsformen 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 altertbum die litterarische kritik unsicher 
tasten, bevor sie durch Aristoteles' poetik und rhetorik ihre 
normen empfangen hatte. Die grundlegende Wissenschaft der 
mytbologie, 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 thatsacben in unserem be-
wusstsein finden, darch welche uns die geistigen regungen 
und gänge vorgeschichtlicher menschen deutlich werden könnten, 
so ist ein speculatives verfahren, wie es die sogenannte reli-
gionsphilosophie übt, ausgeschlossen. Nur durch hingebendes 
versenken in diese geistcsspuren entschwundener zeit, also 
durch philologische arbeit vermögen wir uns zum nachempfin
den zu erziehen; dann können allmählich verwandte saiten in 
uns mit scliwingen und kbngen, und wir entdecken im eignen 
bewusstseiu die fäden, die altes und neues verbinden. Rei
chere beobacbtung und vergleichung gestattet weiter zu gehen, 
und wir erbeben 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 grundztige 
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 untersuchujigen 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 

u m rüstigeren kräften den ausbau zu ermöglichen. 

B o n n 15 november 1895. 
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nobis res sociae uerbis et uerba rebus 

Callanus bei Ambrosius epist. 37, 35 p. 1006 



WORT UND BEGRIFF 

Der Vorgang der begriffsbildung findet seinen vorläufigen 
abschlnss in der ausprägung des wortes. U m die begriffe und 
Vorstellungen eines volks werden zu sehn, haben wir nur ein 
hilfsmittel, die thatsacben des .Sprachschatzes. Wie die ent
stehung aller anderen begriffe, so vermögen wir auch den 
geistigen Vorgang, mittelst dessen sich die ursprünglichen voi--
stcllungeu von gottbeit und göttem bildeten, nur in dem sprach
lichen prodnct dieses Vorgangs zu erkennen. 

Nicht durch einen willküract stellt sich die benennnng 
eines dings fest. Man bildet nicht einen beliebigen lautcom-
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 znsannnenstoss mit einem 
niebt-ich erhält, und diejenigen derselben welche die lebhaf
testen sind, drängen von selbst zur lautlichen 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 sinneserfabrung ei-innern, geeignet sind das aussen-
ding auch für andere verständlich zu bezeichnen. So müssen 
sieb von vielen benennungen, durch welche eindrücke eines 
dings wiedergegeben werden, die wenigen ausscheiden, welche 
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den hervorragendsten, auf alle gleichniässig wirkenden eindruck 
bezeichnen; sie haben die eigenscbaft charakteristisch zu sein 
und scheinen darum dem wesen des dings a m näebsten zu 
kommen; sie sind es denn auch, welche von dem sprechenden 
volke festgehalten und schliesslich zu festen marken werden, 
während die anderen versuche der spräche zurücktreten und 
allmählich ausser gebrauch kommen. W e n n wir wie billig 
von den fällen absehn, dass ein irgendwo festgestellter name 
mit dem dinge selbst zu anderm stamm oder volk wandert, 
dürfen wir den grundsatz aufstellen, dass jeder von der spräche 
reeipierte name eben 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 scb(m hiermit gcgel)cn. Nur so weit können die dinge 

zunächst in das menschliche bcwusstsein treten, als die ein
drücke der sinne reichen; das wort vermag aber immer nur 
einen dieser eindrücke zu fixieren und bei dem hörer zu er
neuen; darum so viele bezcichnungen für dasselbe ding ge
bildet werden, wird jede nur einen eharakteristiscbcn zug der 
erseheinung wiedergeben. Also weder eine conventioneile marke 
des begriffs (vömn) noch eine das ding an sich und sein wesen 
treffende (cpücrei) benennnng ist das wort, sondern niedersclilag 
äusserer eindrücke, eompendium oder wenn man will, biuch-
stück einer besebreibung; um noch unzweideutiger zu reden. 
das wort als bezeiclniung eines dings ist ursprünglich blos 
praedieat eines unbestimmten subjeets, das sieh noch nicht be
nennen, nur mit den fingern zeigen lässt. Wie aber das prä-
dicat nur entweder ein sein oder thim aussagt, so erscheinen 
unseren sinnen die dinge entweder als irgendwie beschaffene 
oder als irgendwie thätige, handelnde wesen. Alle appellativa 
der spräche müssen also bei ihrer Schöpfung adjectiviseher 
natur gewesen sein, entweder wirkliehe 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 dingt« um uns. Irgend einmal sind auch 
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ihre benennungen geschaffen w orden. Aber wie dies geschah, in 
welcher Mcise eindrücke des übersinnlichen und nuendlichen 

in die seclc fallen konnten, dass Vorstellungen und benennungen 
sich erzengten, dns ist die frage, und man begreift leicht, dass 
es die grnndfrage der mytbologie und eine mindestens wichtige 
der allgemeinen religionsgcschichte ist. Denn sie lallt zusam
men mit der frage nach der entstehung polytheistischer religion 
überhaupt. Von diesen vergangen meldet kein zeuge; sie zu 
verstehn bietet unser eignes bcwusstsein 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 
benennnng ist doch an sich eine thatsachc der begriffsbildung, 

die erste fassbare und eine das weitere vorbestimmende. Von 
den giitternamen suchen wir also den urkundlichen anfscdduss 
darüber, in welcher weise Vorstellungen Aon dem unendlichen 
sich bildeten. 

Allerdings treten uns die götternamen in der Überliefe

rung als fertige thatsacben entgegen. Olnvohl die fortschritte 
der Sprachforschung es erleichtern und dazu reizen dem Ur
sprung dieser namen näher zu treten, müssen doch die zahl
reichen niissgriffe und verirrnngen, denen solche versuche ver
fielen, abmahnen ohne Vorbereitung die gefährlichen gewässer zn 
befahren. Besonnene grammatiker haben schon im altertbum^ 
davor gewarnt, etymologische forschung auf die eigennamen 
auszudehnen. Es erscheint daher empfehlenswerth, dass die 
Untersuchung die götternamen zunächst als gegebene ins äuge 
fasst, ehe sie zum Ursprung v(n-zudringen sucht. Denn auch 

die worte und mit und an ihnen die begriffe unterliegen ge-
scliiebtlichem wandel. W e r dem letzteren nachgebt, 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 li-. 781, l-'S N. o; TK; TÖ ÖITIIIVT' 

övö|LiaT' oi&e 5ai|Li6vuuv. 
2 H(^i-odian it. iraeoüv fr. 371 bei Lcntz n p. 288, 7 o<i bei fäp 

knl TuJv Kupduv dTunoXo-fiai; Xajaßdveiv. 
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FORMALE WUCHERUNG 

2 Wie in der natur, so offenbart sich in der spräche der 
gebeimnissvolle trieb der fortpflanzung, Verjüngung und er
neuerung. In den spracbgebilden 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 zengungskraft umfassenderwirkt; ihnen gehört 
die ausbilduug des Wortschatzes und des formenreichthums 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 sufifixe 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 sprächentwicklung, w o diese ursprüng
lich begrifiSieben demente zu blossen formelementen 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 bandhabung des verses, aber auch 
w o sie frei weiter bildet, muss doch die lebendige spräche in 
gleicher richtimg vorangegangen sein. Eine lediglich formale 
analogie macht sieh in diesem üppigen wuchern paralleler 
wortbildimgen geltend. Erst wenn die spräche sieh mehr ver
geistigt hat und abstracter wird, dringt die begritifliche analogie 
durcli, welche den suffixen mit grösserer strenge ihre bestimmte 
funetion vorschreibt. Belege bietet jeder einfache wortstamm; 
es m a g hier ein beliebig herausgegriffenes beispiel genügen, 
die bildung der adjectiva und adverbien von der wurzel Kpuß 
Kpuqp. V^on dem primären nonien Kpucpoi;, das in abstracter 
bedeutung nocli von Pindar (Ol. 2, KIT) gebraucht wird und 
als adjectivum nur in composition (wie dirÖKpucpoq) fortlebt, 
ist mit adverbialer fimction üblich geblieben das ncutrum Kpucpa 
und der locativ Kpucpfj; weitere sprossen sind Kpuqpr|J)6v (Odyssee) 
und die entlegneren Kpucpavböv und Kpucpdbig. Daneben stehen 
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vom verbalstamm abgeleitet die adverbia Kpüßbr|v Kpüßba. Zu 
adjeetiven ist das alte nomen fortgebildet in KpOqpio? Kpucpimoi;, 

Kpüq)i|ioq KpucpinaToi;, KpußriXö?, hellenistisch Kpuqpioeibr|i; xpu-
(piiübriq; durch erneutes zurückgehn auf die verbale wurzel 
entstanden KpuTTxöq KpuTTTdbioq; von seeundärer verbalform Kpu-
ßacTTÖq. Noch näher liegt uns der häufige Wechsel der suffix
form bei den nomina agenfh: -x^c, xrip xujp werden gleich-
massig benutzt, so ist zu dppöZeiv dp|uocrTr|(; die übliche form, 
dp,uo0Trip hat Xenophon Hell. IV 8, 39 und vereinzelt Aischylos 
Eum. 459 dvbptuv vaußaTiiJv dpiaöffropa. In einzelnen fällen ist 
eine noch grössere zahl von nebenformen entwickelt, so von 

i^TUTn? Aisch. Hiket. 239 
nTIfilP dor. cfflTrip Pindar, tragg. usw., fem. î yrireipa 

Alexandriner 
i'lTnTiup oft bei Homer, fem. 'H^riTopia nymphe bei 

Diodor 5, 57 
TiTeTr|(; dor. dfexai; Alexandriner, aber comp. XaTexa<; 

schon bei Pindar 
•hiiHniiM dor. ÖYenuiv, fem. 'HTeMÖvn im cultus und bei 

Kallimachos, 'HYEMU) 'ATE^U) (IGA 92) 

f\-^i.\xovi\}c, Alexandriner 
'Hyioi; ion. 'HTIT; dor. 'Ayio^ 'A^i? 

'ATitiJV häufiger name in Delphi, 'Ĥ ituv in der neuen 
komödie 

'Hfr\o\.ac, dor. 'k^r\a\ac, 'Ayriaii; 
'HTounevöi; inschriftlich. 

Besondere fruchtbarkeit haben viele wortstämme in der 
bildung von eigennamen bewährt i, eben so sehr von mensch
lichen wie von religiösen. Aber bei den ersteren dient jede 
der zahlreichen einzelnen gestaltungen des worts zur benennnng 
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 rebgiösen 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 snffixbildung an solchen götternamen 

beobachten, deren persönliche Substanz durch den Wechsel der 

form nachweisbar unberührt bleibt. 
Die dürftigen rcste römischer mytbologie geben nicht 

gerade reichliche bestätigung; aber es ist wichtig auch hier 

den gleichen trieb nachzuweisen. Durch das snffix io wurde 

Maniiin- (vgl. Mainers) fortgebildet zu ̂ [aranrius (Rhein, mus. 

30, 212 f.); Angeronia steht neben Ä7igerona Olommsen CZi l 

p. 409), Mcllnnia neben Mellona, luno Populonia beisst auf 

den inschriften und bei Martianns Cap. II p. 38 Populona^. 

Mittelst -/no entwickelt sich Larentina, aus Larentia (Mommscn, 

Festgaben f. G. Homeyer s. 93f.), Tutelina, Tntilina aus Tiitela; 

Luhentia \s\vA einmal beiläufig von Plautus asin. 268 genannt: 

bekannter ist als beinanie der Venus L/ihcnfina, aber in ur

sprünglichster form lautete dieser Ltthia (Serv. zur Aeneis 1, 

720) und trotz der späteren verengvtng des l)cgriffs kann davon 

Lili/fina nicht getrennt werden; und so wird man zur Sft!fa, 

mater die uns als kindergöttin bekannte t^tatina, zu der von 

Reifferscheid anall. Horat. p. 3 f. nachgewiesenen Fabula 

trotz des verschiednen geschlechts Fahulinus stellen dürfen. 

Das häufige suffix on ono hat kaum je zu nenbildungen ge

dient ohne die alte einfache form zu verdrängen: Anna hat 

sieb \n Annona verjüngt (Rh. m. 30, 208); aus dem mehrfach 

auftretenden stiidtenamen Bononia sehlicsscn wir auf ein Bo-

iiona als Umbildung der Bona dea^. Der monat der luno liicss 

in anderen Latinerstädten Aricia, Laurentum und Lavinium 

I/inonins, in Tibur und Praeneste l/inonalis, in R o m Iuniits\ 

2 Vgl. Mommsen, uiiterital. dial. s. 143 f. Auch die ctruskiHchc 

Stadt ropii/oiud heisst auf den münzen riijilinia, also lat. Populona. 

3 vgl. lihein. mus. 23, ;127. Ausser der bekannten oberita

lischen Stadt gal) es ein Bononia. in Pannonien, wahrscheinlich auch 

in Moesia inferior (\gl. Desjardins, annali doli' inst. 1868 s. 38 f.). Be-

achtenswerth ist das vorkommen eines gentilieium Dioioniiis Gor-
(lim (Boissicu, inscr. de Lyon p. 355). 

4 s. Monnnsen l.'öni. chronol. s. 21S. 220, 9. Die thöriehten 

ableitungeu der alten antiquare a iii.iicnibiis l)ezw. utiüoribu.-i, oder 

a hiiujKiulo (Ov. fast. 6, 96) können auf sieli beruhen bleiben. Die 

beziehung dos monatsnamens auf Inno setzt Ovid f. 6, 2 ff. au erste 

file:///s/vA
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eine namensform die ebenso wie der name der gens Tunia auf 

ein hina zurückführt, das somit zn iun-on- durch beinahe das

selbe suffix weitergebildet worden ist, womit ursprünglich aus 

djov- ein In na abgeleitet war. Auch Yitiila ist über Mfellia 

vergessen worden, von deren cultus wir freilieb ohne den 

kaiser Mtellius schwerlich wissen würden. Auffallendere fort-

bildung zeigen Larunda neben Lara (s. Laetant. inst, i 20, 

3öi, Maiesta neben Maia (Macrob. Öat. l 12, 18), Vesperugo 

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

die analyse der feststehenden götternamen eingebn wollten: 

wie zb. Arerriii/ciis erst durch nachträgliche Weiterbildung mit 

suff. -ico aus Arerro (-an-) von avertere entstanden sein kann". 

Der griechische mythenschatz ist so reich an belegen, 

dass es hier genügen muss, die geläufigeren Vorkommnisse fest

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

(mu" in "Aibo<; und "Aibi üblich) sich zu 'Aibriq "Aibr|<;, oibirrob 

(OibiTrouq) zu OibiTTÖbriq erweitert. Aber zweifellose fortbil-

dung findet statt, wenn MeXai; zu MeXav9oq wird: der besieger 

des Xanthos in der Apaturiensage heisst gewöhniieb MeXav-

0oi;, in einem orakel bei Polyacn l 19 MeXaq und so einer der 

Tyrrbenischen Seeräuber, die sicli an Dionysos vergreifen, bei 

Hyginns f. 134 Melas. bei Ovidius met. 3, 617 Melanfhus. 

Durch 10 entstehen adjeetivisebe formen, welche die spräche 

gleichwerthig den grundworten gebraucht". Den vater des 

Odysseus Aaepxr|(; nennen die tragiker Aae.pxioi; Adpxio?, aber 

schon die epiker waren durch das licdürfniss des verses ge-

nötiiigt, als sie das patronymikon Aaepxidbriq bildeten, die 

nebenform gleichsam vorwegzunehmend Den Argonauten TTa-

stelle. Entscheidend ist, dass auf kal. um. das hauptfest der römi

schen burggöttin, der luno Monefa, und der gründungstag ihres 

tempels fällt. 

5 Grassmann in Kuhns zeitsehr. 16, 108 leitet den götter

namen vom verbum (irerriincfii-c ab: das umgekehrte v.';u-c. das na

türliche gewesen. Ärerrini- hatte ieli auf Ariirlum(e)niiN zurückge

führt, ein(̂  bildung wie V(jrt)nnniis ViHyr. (vgl. olKouneviKÖi;); die obige 

einfachere erklärung verdanke ich Buccheler. 

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

7 vgl. schol. Dionys. b. Bekker AG p. 849, 6. 
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Xaimuv (Apollod. I 9, 16) nennt Apollonios ua. TTaXaiiitovio«;. 
Der held der attischen Apaturiensage heisst MeXavOo?, aber 
auch MeXdv9ioq (so schol. Ar. pac. 890 Et.M. p. 119. 533,45 f.). 
Eurytos der könig von Oichalia wird im mythogr. Vat. II f. 
IT)!) Eurytius genannt, usf. Wie dvdTKn zu dvatKain*', so wird 
'AOnvri zu 'Aenvala 'A9rivda 'AGrivd, AiKxuvva im Phokerland 
zn Artemis AiKxuvvaia (Paus, x 36, 5), NiKrj zu NiKain (TTaX-
Xd? NiKuiri Nonnos, aber Phot. lex. 300, 8 NiKainv : NiKnv), 
TToXugevri in Larissa zu TToXugevaia, leXnvri seit dem fünften 
Jahrhundert zu ZeXrivairi ä, ToxH 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 TTnveXÖTTri lässt sich erst seit dem V. jahrh. in 
poesie und prosa nachweisen; auch die gemahlin des Hades 
beisst dem Homer TTepcrecpöveia, wie lakonisch TTripecpöveia: 
die Hesiodisebe theogonie bringt neben der volleren form ein
mal TTepffecpovr] (913), der Hom. Demeterhymnus kennt nur 
diese letztere. Wird man darum die endung TI für jünger 
halten als eiä ? Die kunstpoesie verwendet diesen Wechsel der 
namensform wie eine eleganz: Apollonios lässt mit THJiTTÜXr] 
(auch in der Ilias H 469) 'YipmiiXeia wechseln. Das von 
^leineko (anal. AI. 46) nachgewiesene \Af\hr\ neben Mtibeia 
erinnert daran, dass ihr söhn ebenso bald Mfiboq bald Mtibeioi; 
genannt wird. 

Auch mit b ib werden feminina weitergebildet. Maia ist 
die mutter des Hermes, der danach dem Hipponax Maiabeuq '̂  
ist: aber derselbe dichter nennt den gott Maia? Traiba fr. 1 
und ruft ihn an KuXXr|vie Maidboq '^p\xf\ fr. 20, ebenso eine 

S über diese fortbildung s. Lobeck paralipp. gramm. gr. p. 

299 ff. TToXuSevaia iynxi grabstele Athen, mitth. viii taf. 2 vgl. \ii 78 f. 223. 

9 schon von Casaubonus animadv. in Athen, p. 553, .'!S bemerkt. 

10 zu Attaleia in Pamphylien nach dem martyrium der Zoe, 

Acta sauet, mai. i p. 740h; in Phoenikien CIG 1556; in beiden fällen 
Tux^a geschi'ioben. 

11 mehr bei Meineke anall. Alex. p. 46 inid Lobeck proU. 
path. p, 43 f. 

12 fr. 16 Bergk nach den hss. des Priscian, vgl. Lobeck ziuu 
Aiax p. 3922. 

file:///Af/hr/
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kretische Inschrift OLG '2h(\\), 2 (Kaibel 81 ö) Maidboc; '£pnfi, 
also söhn der Maidq; und schon im Homerischen hymnos ist 
Hermes ebenso Maidboq uiöq (v. 1 und oft) wie ov xeKe Maia 
IV. 3'), auch der accus. Maidba kommt dort vor v. hl. Der 

dichter des Rhesos wagte 534 ̂ r|vdbo(; aifXav, also Mrivdq für 
Mr|vn. Die 'fK\xo.l6vi.c, werden seit Pindar, besonders bei den 
Alexandrinern zu 'A|uaZiovibeq, nicht bloss im genetiv, für welchen 
der epische vcrs diese form forderte'^. Athena wird ebenso 
Tpixmvia wie Tpixinvi? genannt; kein zweifei, dass beiden namen 
ein älteres Tpixuuvri zu gründe liegt; dies kennen wir zwar zu
nächst nur als namen einer der Epicharmiscben Musen, aber 
im demos Phlya erwähnt Pausanias l 31, 4 einen altar Ti-
GpoJVTi? 'AGrivdq: die scheinbare vcischiedenheit dieses wortes 
beschränkt sich auf die lautaffection des unsteten p. Sehr häufig 
stehen die suffixe ib und lab neben einander'^: Ntii? in der 
Ilias, Nnidbeq in der Odyssee; die aus der Heraklessage be
kannte Thebanische eutbindungsgöttin nennt Ovidius GaJauthi.s-, 
Xikander raXivGid(;. 

Die freiere Verwendung des snffix e/ ist allbekannt durch 
BdKXo«; BaKxeui;, fripuuuv rripuövri<; (rapu/övri(;) fripuoveüq, Ai-
GioTTei; AiGiOTTfiai; (A 423), 'Avxicpdxri? 'Avxiqpaxfja (K 114). So 
nennt Pherekydes den vater des Eurytos von Oichalia MeXaq 
(fr. 34), die anderen fAe\av(.vq. Der eleusinische gott beisst 
zugleich GußouXoq und EüßouXeuq'-'. TTepCri ist alte benennnng 
der Hekate; dem Helios gebiert sie Aictes und Kirke (K 138 f. 
Apollon. 4, 591 ua.): aber desselben Helios gemahbn, derselben 
kinder mutter heisst TTepcrriiq in der theogonie 956 f., bei Apol-

lodoros und Cicero de naf. deor. iii 19, 48. Dies TTepörii? 
weist zurück auf ein masculinum TTepffeuq: und so sagt Ly-
kophron 1174 'Hepoiwq be napGevog Bpi^uj. Aber nach der 
theogonie 409 f. vgl. 377 ist es TTepcTr|<;, der mit Astcrie die 
Hekate zeugt, und im Demeterhymnos 24 heisst der Hekate 

13 Pind. Ol. 13, 87 'A,uaZ:ov(buuv... TuvaiKeiov öxpaTÖv. Kallimachos 

h. auf Artemis 237 'AiaaZoviöec;. Bei Apollonios 2 mal 'AiuaZöve?, 4 mal 

'A|uaZov(&u)v und je einmal 'Ayialovibic, 'AnaZovibeoaiv. 

14 s. Lobeck proll. path. 464 ff. 

15 s. Bcnndorf im Anzeiger der oesterr. akad. der wisseusch. 

1887 n. XXV s. 80. Foucart im Buü. de corr. hell. 7, 399 f. 
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vater TTepffaTo?'". Nehmen wir noch die in späterer litteratur 
vorkommende form TTepffeia»" hinzu, die gleichfalls von TTep-
ffeu? ausgeht, so zeigt sicli in diesem alten worte ein lebhafter 
formwechsel, welcher den persönlichen begriff ganz unberührt 

Hess: 
masc. TTepcTri? TTepffaioq TTepcreü? 
fem. TTepffn TTepank TTepffeia. 

Ich unterlasse nicht ein paar anwendungen von dieser 
beobachtung zu machen. Jlelanthos und sein söhn Kodros 
gelten als abkömmlinge des NnXeuq", die an demselben Stamm
baum wie sie gewachsenen Peisistratiden sind daher dem ITero-
dotos v 65 dvEKaöev TTüXioi xe Kai NrjXeibai. Ihrem gescblecbt 
gehören die meisten arehcgeten der ionischen eolonisation an, 
unter ihnen ragt hervor des Kodros jüngerer söhn, in dessen 
namen sich der Stammvater ernenert, NriXeu«;''. Ein werth-
voller attischer volksbescbluss vom j. 4lS v. Chr.-*' handelt 
von dem athenischen Xeleusheiligthum, dem NriXeTov fz. 27j; 
der amtliehe name war xö lepov xoO Köbpou Kai xoO NriXeuj? 
Kai xfig BaffiXri(;. Aus dieser reihenfolge darf man sehlicsscn, 
dass mit Xeleus nicht der ])ylisebe stannnvater sondern der 
söhn des Kodros und gründer Milets gemeint sein soll. Aber 
auffallend ist es, dass die gesammtbezeichnung des heilig-
thums von Xeleus hergenommen wurde und dass eine abge
kürzte benennnng, die dreimal in dem decret beliebt wird, xö 
xef.ievoq xoO NriXeoi? Kai Tr\c, Baa[\r\c, (x. 12. 21). 32), also mit 
Streichung des Kodros, 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, 347 anm. 94. 

17 Orph. bymnus 1, 4; h. auf Hekate v. 2 l)ei ̂Miller melang(>s 

de litt. gr. p. 442 (vgl. Dilthey Rli.m.27, o!)2); NiUomachos b. Pho-

tios bibl. p. IIP' 41. 

18 Hellanikos fr. 10 im schol. zu Piatons symp. p. 208<l; sehol. 
Arist. Aeli. 146. 

19 die Zeugnisse für die form NriXeuc; stellt O.Schneider z. Kal-
lim. I p. 21." scusannnen. 

20 s. Kumanudis in 'Ecpr̂ . dpx. 1881 p. 161 JKW'hecler im Ame

rican Journal of archoology v. m p. 38 ff. 
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wie sie seit Herodot IX 97 wiederholt vorkommt und durch 
granunatiker bezeugt wird, nicht NtiXeüi;, sondern NeiXeüq oder 
NeiXeuj^^i •\YJJ. i,efinden uns in bester Ubereinstinmmng mit 

den lautgesetzeu der griechischen dialckte, wenn wir als io
nische form wie NeiXo? so NeiXeüq, als (hirisclic und aeolisebe 
NfjXoq NriXeöi; bezeichnen, eine Icsbiscbe insebrift ist datiert 
erri irpoxdvioq '6p)uaYÖpa NriXibeiin̂ si: der attische und litterärische 
NriXeuq wird also dem einfluss des ejios verdankt und ist aeo-
lischer herkunft. ^\'elchen begriff" man in KIcinasieu mit diesem 

wortstauun verband, ist nicht zweifeihaft: der sacrale mittcl-
punkt der fischerinnung von Kallipobs (in Karlen?) trägt den 
namen NeiXaiov ivotivrelief der evangel. schule von Siiiyrua, 
Mouff. II 2-3 p. 61 n. 144); und nicht minder klar tritt die 
geltung des Xeilos als göttcrstiom hervor, wenn die Delier 
sagten, dass der Xeilos, nachdem er sich ins mecr ergossen, 
auf ihrer insel als fluss Inopos wieder herv(n-breehe (Pausan. 
115, 3'. Der götterstrom, der von den ionischen Seefahrern in 
Aegypten localisicrt wurde und bei Homer noch AifUTTxo? beisst, 
wird zuerst in der theogonie 3.')8 mit seinem historischen namen 
NeTXoq benannt. Aber wir wissen, dass die Doricr ihn NfjXoi; 
nannten ̂^ und wir wissen, dass im stammlande der Xeliden 
die sage den Xeleus zum söhn des Poseidon machte2'. Z u m 
Überflüsse trägt ein flüsseben auf Euboia den namen NriXeui; -•', 
dessen mythische eigenschaften durch die Xebdensage, was 
hier nicht ausgeführt Averden kann, üben-asebende erklärung 
finden. Angesichts dieser thatsacben dürfen wir über die an-
liaits]mnkte wegsehen, die in der combinatorischen fabuHstik 

21 s. Meineke anall. Alex. p. 220f., zu Theokrit p. 394, Ahrens 

z. Theokr. ii p. 523; die grammatikcrzeugnissc bei Lobeck para

lipp. p. 26 und pathol. 1, 475 f. 
22 Athen, mittheil. 9, 90: umgekehrt ist tliessalisch ei bezeugt 

durch den NetXevic; TTiToivaToc; 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 mosscniischer sage Nr|X̂ a xöv Kpr]Qiw(; 

xoO AlöXou, TTooeibAvo^ hä kmK\r]aiv. 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 
NnXeüq (NeiXeuq) nichts ist als ein nebenschoss zu NeTXog, dem 
götterstrom, der persönlich gedacht war wie Acbeloos. 

'AxiXXeuq ist lateinisch Achilles (alt Aciles CLL l 1500 
p. 553): die endung haben die Lateiner so wenig wie in fl.ixes 
geändert, sondern aus dem munde der unteritaliscben Griechen 
übernommen 2'. Das epos kennt auch noch ein 'AxiXeuq mit 
kurzem iota^*; diese messung überwiegt sogar bei Pindar, Euri
pides lässt sie in anapaestcn und lyrischen stücken zu; dass 
die epiker für die obliquen casus die bequeme anapaestisch 
anlautende form bevorzugten, ist leicht verständlich: dass sie 
auch im nominati\- und vocativ statt des leicht verwendbaren 
bacchins den anapaest recht häufig ̂ •erwen(leten, verstehe ich 
nur unter der Voraussetzung, dass die zweite silbe ursprüng
lieb 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 Forch-
haminers wird, nachdem man wie sichs gebührt alle auswüchse 
voreiliger mythendeutung abgestrichen bat, unanfechtbar blei
ben. Aehilleus war ursprünglich wassergott ̂'•'. Dass °Axe-

26 nach dem Milesier NeiXeujc; soll der NeiXoi; benannt worden 

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

das ein alter aegyptischer könig NEIXELK;, der dann wieder bei Di-

kaiarchos fr. 7 FHG u p. 23(! und bei Eratosthenes (?ebd. p. 565 

fr. 40) geradezu NelXo; heisst. Durch die obige darstellung fallen 

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

von NeiXeOi; aus NeiXoi; erhebt, von selbst weg; sie würden aber 

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

dianischcn kanon für das letzte wort unserer griechischen gram-
matik ansehen wollten. 

27 Ibykos sagte 'OXiSric; (fr. 11 b. Diomedes p. 321, 30), Sici-

lianer 0\iXi^r]t; (Plut. Marcel 1. 20); Ibykos övoiaoKXuTÖv "Opqpriv (Pris
cian VI p. 276, 11 Hertz) für 'Opqî a. 

28 im i. Ili.a.sHed Lachmanns sieht 'AxiXXeOc; 9 mal, 'AxiXXeO Imal, 

durchweg am v('rsende, daneben 'AxiXeüi; (199) und 'AxiXeO (74); 
'AxiXXfjoi; 240 'AxiXXf̂ i 283 neben 'AxiXfjo; 1. 322 'AxiXfn :UQ. Die ge-

mina.tion selieint von den 3silbigen formen imd dem versende aus
gegangen zu sein. 

29 so auch \V(4cker, ep. cyclus 2, 37 nach deui Vorgang von 
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Xitiô  allgemeingiltiger name des gc'itterstroms war und in folge 
dessen einfach als allgemeiner wassergott galt ̂ '^, darf ich als 
bekannt voraussetzeu. Xun heisst es in der Ilias, wo von dem 
stein der Xiobe am Sipylos die rede ist, Q 615 

öGi cpaffi 6edu)V e|U|uevai eüvdg 
vu|U(pdujv ai x' d|acp' 'AxeXonov eppa)0avxo: 

hier las mau im altertlunn auch 'AxeXrnov^'; wir dürfen uns 
der 'AxiXXeio? Kprivr) zu Milet (Athen, ii p. 43̂ ') erinnern. Eines 
der vom Sipylos strömenden flüssclien hiess 'AxeXriq, Panyasis 
sprach daher von vuiucpai 'AxeXrixibec;; denselben namen gab man 
einem söhne des Herakles und der Omphale'-: der fluss wie 
der Heraklessohn wurde auch 'AKEXTIC; geschrieben, der erstere 
mit dem gen. -TO<;, der letztere nach der a-declination gebildet ̂ä. 
Dass aber 'AxeXriq geradezu eine gleicbwerthige nebenform 
von 'AxeXojoi; ist. hat bereits L. Dindorf bemerkt 5''. Den 
leichten rücksehluss auf die etymologie überlasse ich andern 
und kehre zur sache zurück. 

Xeben dem suffix e/ sind mehrfach andere zur bezeich-
nnng derselben mythischen Persönlichkeit verwandt worden. 
TTopGdinv der vater des Oincus wird in der Ilias £ 115 und 
von Xikander TTopGeüc; genannt. Der verrätherische ziegen-
hirte beisst in der Odyssee bald MeXdvGio«; bald MeXavGeu?. 
Von 'OiXeug bildet das epos nicht ein patronymikon 'OiXeibriq 
sondern 'OiXidbriq, also nach 'OiXioq ̂ .̂ Ein solches schwanken 
seeundärer bildung nöthigt zu dem schluss, dass vor den ab
geleiteten eine primitive form in gebrauch war, wie in dem 
zweiten fall MeXavOcq (s. 10), so in dem ersten *T\6pQoc, vgl. 

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

30 zb. im cultus von Megara, Pausan. i 41, 2. 
31 so schol. ABD, 'AxiXî iov Eustathios, 'AxeXrioiov schol. Townl. 
32 schol. Townl. zu Q 616; Steph. Byz. 'AK̂ Xni; TTÖXK; Aubiac;... &uö 

' A K ^ X O U XOO 'HpoKX̂ ouc; Kai MaXibo? iraiööc; boOXn^ xfi? 'OiacpdXn?, üx; 
'exXdviKo^ (fr. 102), vgl. Meineke zu p. 58, 12. 

33 nomina auf n; mit gen. ou (eiu) sind mehrfach durch nx 
weitergebildet, wie QaXf\c, 'Yir̂ pri? (unten s. 20). 

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

proll. path. p. 470. 
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TrxoXi--n:opöO(;, in dem letzten "OiXo? oder vielmehr ^IXo? ohne 

den vocalischen vorsehlag vor Ĵ, wie ja der lokrische beld 

von boiotisehen dicbtern und Stesichoros IXeu? genannt ward. 

Vielfach ist in alter zeit av, später ov IJUV^" zur fortbil-

clung benutzt worden. Neben wz. dju steht mit vocalstei-

gerung djav djev : Zeüig lat. Diovis Lovis, und davon djav-

an: Zdv Zrjv lat. Lamis:, während den Griechen Zr\y6c, usw. 

nur beugung von Zevq schien, haben die Römer Lovis und 

Lanus als verschiedene wesen auseinandergelegt. Die ein

fachste namensform des Zeus der gewässer ist die dorische 

noxlbdqs': durch das suffix ov oder UJV ist daraus boeotisch 

TToxeibdujv, dor. TToxibdv TTocreibdv, homerisch TToffeibdujv ion. 

TToffibeuuv att. TToffeibujv erwachsen. Gleicherweise wird 'Ep-

\xi.\ac, 'Ep\i.r\c, von der ursprünglicheren gestalt aus, die im boeot. 

'EpMaTo? (Keil, sylloge p. 73 vgl. 75 f.) und tbessal. "Epjiaoi; 

klar vorliegt, dorisch zu 'Epiadujv, wie schon im Hesiodischen 

frauenkatalog fr. 29 M. zu lesen war, und weiter zu 'EpfLidv̂ s. 

Auch 'AKxaTo? 'AKxaiujv, 'AvxaTo? 'Avxaiujv ̂^ werden neben ein

ander gebraucht. Den schlagendsten beleg aber für die einer-

leiheit der einfachen und erweiterten bildung gibt TTXoOxo? 

TTXoüxuJv. Während beide sonst geschieden werden, jener mehr 

begrifflich gott des reicbtbunis, dieser durchaus persönlich ge-

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

derholt TTXoüxuuv für den personifieierten TTXOÖXOI; sagen; noch 

merkwürdiger, in Aristophanes' Plutos, w o die personification 

des reichthnms leibhaftig vorgeführt wird, heisst es in der 

erzählung von der augencur des gottes plötzlich v. 727 |uexd 

xoöxo XLU TTXoüxuuvi ixapeKaGeẐ exo, ohne dass der Wechsel der 

form irgendwie, etwa durch parodisebe absieht sieh motivieren 

Hesse: TTXoOxog wie TTXouxujv beides ist 'der reiche'; beide 

foi'men müssen in gewisser weise gleich zulässig gewesen sein. 

36 s. Lobeck z. Ai. p. 107, 8. 173, 27. 
37 s. Ahrens, Philol. 23, 12 ff. (kl. schrr. 1, 398 ff.), in dessen 

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

38 s. Ahrens ao. 204 f. 20 (kl. schrr. 1, 418. 404). 
39 s. Meineke vindic. Strab. p. 133. 
40 im Inachos IV. 251. 261 N. nach schol. zu Ar. PI. 727. 
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Aber auch die Weiterbildung durch suffix e/ TTXouxeui; war 

seit der alexandrinisclicn zeit im gebrauch bei dicbtern, und 

ist von da auch auf prosaiker übergegangen". 

Einen merkwürdigen fall des formwechsels liefert Hella

nikos, bei dem 'HXtKxpa die bekannte Atlastoehter, von Zeus 

mutter des lasion und Dardanos, 'HXeKxpuuuvrj hiess'-, wie in 

den Eoeen Alkmene als tocliter des Elektryon. Offenbar ist 

'HXeKXpa femininum zu 'HXeKxmp, einer im epos noch nicht ver

schollenen l)enennung des Sonnengotts^^, also mit synkope des 

voeals aus 'HXe'K-xop-a. Ebenso ist aber 'HXeKxpuojvrj femininum 

von 'HXeKxpüiuv, das sich schon hierdurch, aber ebenso durch 

die Vorstellungen der sage als Weiterbildung von 'HXeKxmp er

weist. Eine insebrift von lalysos auf Rhodos hat uns nun 

diese Elektryone in voller geltung als göttin kennen gelehrt. 

Denn dass das dorische 'AXeKxptbva identisch mit dem ionischen 

'HXeKxpuiuvri ist, dafür bedurfte es kaum der Heliostochtcr Elek-

tiyone auf Rhodos bei Diodor v 56, 5. Das rhodische denkmal 

enthält genaue Vorschriften über die beiligbaltung des 'tempels 

und g(Utliehen bezirkes' (xö iepov Kai xö xeiuevo?) der Alek-

trona: kein hinggeschwänztes thier wie pferd esel usw., auch 

kein schaf, darf die gi-euze des tempelraums überschreiten; 

auch kein Schuhwerk und nichts vom schwein darf herein ge

bracht werden**. Die endsilben des erweiterten mascidinum 

41 [lustinus] or. ad Graecos 2 TTXoux^a und TTXouxeO?, so Mo-
schos, Lukian Tragopod. 13, üi)igramme b. Kaibel und in Anth. Pal. 

42 schol. Apollon. 1, 916 'HXeKxpa n "AxXavxoi; . . ., f\v q)r\aiv 
'EXXdviKOi; 'HXeKxpuuuvnv KaXeiaSai. Wie vorsichtig man sein muss in 
abg'eleiteten berichten auf die namensformen zu bauen, sieht man 
in diesem fall: die Honierscholien haben in ihren referaten aus 
Hellan. einfach die gewöhnliche form 'HXeKrpa eingesetzt (fr. 56. 58), 
Natürlich konnte bei Hesiod (Schild 16 u«\v.) nur 'HXeKxpujvri und 
'HXeKTpaivoc; 4 silbig stehn, s. vWilamowitz Herrn. 14, 459. 

43 T 398 (Aehilleus) xeuxeoi iraiacpaivujv ÜJC; X' 'HXeKxujp 'Yirepüuv, 
Z 513 (Paris) xeüxeoi Trafjcpaiviuv üic, T' 'HXeKxuup, h. auf Apollon Pyth. 
191 'HXeKTUjp 'Yirepioiv. vgl. noch Zeus 'HXaKaTaio^ in Thessalien (Steph. 
Byz. 209, 3) und Rhein, mus. 23, 343 anm. 

44 Hermes 14, 457 ff. Newton, Ancient Greek inscriptions in 
the British museum ii n. 349 p. 123f.; z. 21 f. |uî  edxu) 'imzoc, ovo? 
•f\uiovot; -fivoc, n n ^ ^ ^^Xo Xöcpoupov |ar|ê v |ari&^ kaajiTUj ec, xö line-voc, jun-
eeiq xouxujv iir\div }ir]bi. {)Tro&r||aaxa eocpep^xuu )xr\bä öciov nnöev. 

2 
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haben mit dem zweiten bestandtheil von 'Aftqpi-xpüujv nur schein
bare äbnliehkeit; wir werden als ausgangspunkt vielmehr eZeA:-

tor-van voraussetzen müssen: das v des suffixes hat sieb vo-
ealisiert wie in dXKuuuv 'AXKUövn, KepKuoJV, AeuKuavia«; und 
bei der form vat vu in Mapcruag Mivuag und vielleicht dem 
in Delphi häufigen namen TTiuXuaq TToXüa?. 

Einen Wechsel der suffixe oc, ac, UJV sehen wir im namen 
des megarisehen heros, der als gründer von Pylos in Messenien 
galt. Dieser 'tbormann' der todtenwelt, der söhn des 'lade-
manns' (KXnoujv)'" hiess in Messenien TTüXo«; (Paus. i\ 36, 1), 
in Megara selbst TTüXa? (Paus. I 39, 6. 4. 5, 3j. Es gab aber 
eine stadt Pylos auch in Elis: hier kehrt derselbe gründer 
wieder, der söhn des Kleson aus Megara, aber er beisst TTÜXUJV 

(Paus. VI 22, 3). 

Der öftere Wechsel der endungen oi; xoc, lujv 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 Gupuxoq, alle anderen Gupuxiujv*"; 
den Kentauren der Peirothoossage Güpuxiujv nennt Ovidius En-
rijtus [met. Xll 220 ff.). Der söhn der Elektra und gemalil 
der Demeter heisst "laaoq bei Dionysios Hai. arch. I 61. 
'ld(TiO(; in der theogonie", bei Vergilius, Ovidius ua., sonst 
mit vollster form 'laffiuüv: umgekehrt heisst der söhn des Ly-
kurgos und vater der Atalante gewöhnlicher "iacroc;, bei Kalli
machos und einigemale bei späteren 'Idcrio?, bei Aelian 'iacrioiv''̂ . 
Den attischen 'JKdpioq, den vater der Erigone nennen ausser 
Statins, soviel ich sehe, die lateinischen dichter nur Icarns'^'':, 

45 zu KXrjOuuv vg-l. vorläufig Altgr. versbau s. 32, zu TTuXoc; 

De Iliadis carmine quodam Phocaico p. 32, 2. 

46 s. Vcrheyk zu Anton. Lib. 38 p. 302 (Koch). 

47 gegen Goettlings sprachliche aulfassung des 'laohu i'ipmi 

V. 970 s. Lobeck pathol. 2, 302 f. Dass aber in der litteratur jemals 
Mdoiuv für Madiujv hätte gesagt werden können, hat COMülIer Orchom. 

s. 265 mit seinen belegen nicht erwiesen. 

48 s. Spanheim z. Kailira. h. auf Artemis v. 215, Valckenaer 

zum schol. f]ur. Phoon. 152. 

49 paneg. Mcssalae 10 Prop. m 33, 29 Ovid me/. x 450 Ib. 
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'iKapio^ der söhn des Oibalos wird, wenn die Überlieferung 
vertrauen verdient, bei Apollodoros ancii 'JKapiuJV, im scholion 
zu H o m . B 5S1 und zu Enrij). Or. 45iS "kapoi; benannt. Ein 
Sohn des Sisyphos ist ''Opvuxo(; oder 'Opvuxiujv ̂''. 

Hier haben wir nun ein suifix, für das sich schon im 
epos begriftiiche analogie geltend macht; lujv dient bekanntlich 
zur ableitung \on patronymika. Es gibt abci' meines wissens 
keine spur da\on, dass man 'lacrimv als söhn des "laooc, usw. 
gcfasst hätte. Solche bildungen waren also nur möglich, be
vor die patronymische wertbung 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 \oraussetzungen konnte es zu 
blosser Steigerung des Ijegriffs dienen, wie es nicht blos bei 
eigennamen sondern aueJi bei appellativcn ̂ ^ geschehn ist. In 
der that ist das suffix lov (luuv patron.) nur auf griechischem 
gebiet patronymisch ver\vendet worden, weit älter und säimnt-
lieben verwandten s[)raehen, wenn auch oft nur in vereinzelten 
rcstcn, gemeinsam ist seine bcstimmung zur bildung des com-
parativs {-Jons, lat. -iosi. Und diese geltung blickt noch in 
einem wiebtigeren mythologischen begriff durch. Im Homeri
schen epos ist'YTTepiinv Helios: TTtepiovoq 'HeXioio xmd'HeXiiu 
'YTxepiovi je 3 mal, 'HXeKxujp 'YTrepiinv oljcn anm. 43), a 24 
buffo^evou 'YTTepiovog. \̂'ie das advci'bium super ciirep, so 
müssen die Griechen mit den Lateinern ursprünglich aucli das 
entsprechende adjectivum besessen haben; als sie den Super
lativ uTTaxo(; bildeten, musste ihnen auch ein comparativisches 
ÖTiepo? geläufig sein. Seit dem anfang der litteratur kennen 

609 Hygin /. 224. bei Nonnos 47, 52 ist dagegen "kapoc; mit recht 

von Köchly geändert; ebenso von andern bei Hcsycliios unter aiiipa 

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

die Baseler redaction Icariiis (p. 66 f. Breys.), die andere Icari/s 

(p. 168 f.) 

50 s. COMülIer Aeginet. p. 13, h. 

51 s. Lobeck in Buttmanns ausf. gr. 2, 444: beiXaKpo? beiXa-

Kpicjuv, x̂ iupö«; x̂ iĴ Jp'uJv usw. (vgl. YXiaxpö(; fXiaxpwv, öxpaßöc; oxpdßujv). 

Alle diese appellativa scheinen, wie in der reget die patronymika, 

auf uuv, nicht lov auszulauten. 
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sie jedoch nur einen Zeus "YTraxo(; und den lat. di superi ver

mögen sie nur Geol ÖTraxoi zur seile zu stellen. Aber in eigen

namen haben sich einige spuren des alten eomparati\s erhalten. 

Ein Orakelspruch nannte die insel Kalanria 'Y-rrepa, und 'Yue-

peia kennt die Überlieferung soA\ohl dicsiir insel als des be

nachbarten Trozen als Ortsnamen, in beiden fällen verknüpft 

sie ihn mit dem mythischen könig 'YTtepri? (mit gt'ii. auf -ou 

und -r|xoi;)''2. Sicher blos die örtliche läge war, wie man aus 

II. Z 457 sieht, anlass diese und jene quelle 'Yixepeia oder 

'Y7Tepr)i5 zu nennen. Bedeutsamer ist es, wenn bei Apollonios 

1,17() 'YTT€pr|ffio(;, weitergebildet aus'YTtepriq (-rixoq), einen Aste-

rios und Amphion zu söhnen bat. In der 'weiten' 'YTtepeia, 

w o vordem die Phaiaken gebanst hatten nach l 4, wird m an 

nicht die Vorstellung des götterlands verkennen. So ist denn 

auch, A\ie ich nicht zweifle, dei- Sonnengott erst einmal ein 

"Yirepoq gewesen; ein 'YTtepiuJv wurde er durch denselben 

spra(dilichen Vorgang, durch welchen im lat. der nicht mehr 

vollgiltige comparativ superus zu snperior, im gr. diueivoveq 

Xepeioveq ua. zu djjeivoxepoi x^P^ioxepoi fortgebildet wurde, 

vgl. gr. ÜTteprepoc;. Die quantität des o empfiehlt es 'YTtepiinv 

ursprünglich comparative bedeutung beizumessen ''ä, also es 

genau superior gleichzustellen; auch die gestalt, welche das 

wort in dem namen eines Troers E 144 annimmt, T-rreipujv 

S])riclit dafür: man denke an d|.ieivinv Kpeixxujv lueiZinv. 

Das gewöhnliche patronymische suffix ist i-bri? a-bii?. 

vVueh diess hat an sich eine ganz allgemeine bedeutung, die 

man etwa als die der Zugehörigkeit definieren konnte, wenn 

sich auch die inbaerente eigenscbaft unter diesen begritf fassen 

Hesse. Denn trotzdem dass bei diesem suffix die begriflliehe 

analogie sieh weit fühlbarer machen musste als bei dem obigen, 

ist eine ganze anzabl adjectiviseher worte ohne Veränderung 

ihres werths dadurch weitergebildet worden, wie bpaTrexri? bpa-

Ttexibaq"*. Auch bei freier Schöpfung von eigennamen ver-

52 Aristot. fr. 547 Kose, Pausan. ii 30, S f. Aus trozeniseher 
sage i.st dann 'Yir̂ prit; auch in die mythische liste der I'oseidon-
priester von Halikarnass gekommen t'lG n. 2G55, 10 Tir̂ prii; TeXa-
HIIJVOC. 

5:! so schon Ilgen zu Hom. liymn. p. 229. 

54 s. FPassow opusc. ac. p. .305 und besonders Lobeck zmn 
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M'endet das epos diese rein adjectivische natur des suffixes. 
^Venn Apollon P .324 die gestalt des Periphas, des KripuE 'HTTU-
xibriq annimmt, dachte der dichter nicht an die genealogie des 
Periphas sondern an den rirröxa KfipuE H 384: weder die Ari-
stareheer noch Lobeck ̂^ werden uns daran irre machen dürfen, 
'HTTuxibriq als eine paragoge von *fiTTUxoq 'rnfer' zn nehmen. 

So ist der sänger Phemios x 330 TepTtidbr)? 'der erfreuende', 
der Phaiake Amphialos 6 114 uiöq TToXuvr|ou TeKxovibao, des 
schift'reicben scbift'baumeisters, und ähnlieb E 60 Phereklos 
solni xeKxovoq 'Ap^ovibem ' des zusanmienfügenden'. W e n n 
Uranos von Antimachos und Kallimachos 'AK)iovibr|i; genannt 
wurde, so hatte nmn die erklärung bereit, er sei ein söhn des 
Akmon, aber "AKIIUJV hiess derselbe üranos bei Alkman; auch 
der unermüdliche ferge der unterweit, Charon, führte den namen 
'AKjiovibri? ̂ :̂ wer wird 'AKiucvibri? anders denn als äKjuiuv 
dK|Lir|q verstehn mögen y selbst Lül)eck timt es nicht. Unter dem 
MeXav6o<; oder MeXdvSioq (ob. s. 10) der attisebeu Apaturien
sage verbirgt sieb Dionysos: dieser wurde aber zu Athen nicht 
nur als MeXavaifis''' sondern auch als MeXavBibrj? verehrt. 
AVir gewinnen hier durch MeXavOo? MeXdvQio? MeXavOibr)? 
eine der früheren auf oq loq luuv ganz entsprechende reihe. 

Sollte es etwas anderes sein, wenn der Sonnengott Hy
perion zum Tnepiovibri? wirdV so nennt ihn die theogonie 1011, 

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

grossen gruppe von bildungen mit dem dement b zusammen, die 

Lobeck proll. path. p. ,349 ff. bcs]n-iclit. 

55 z. Ai. p. ;-!92 f. Xltzsch z. Od. a 8 deutet Tepindbri; 'söhn der 

ergötzung' usw. Vergilius hat übrigens dem obigen namen weitere 

Verwendung gegeben, (•oi/ufeiiit/i/e injaihia Juli Kiiytiden Aen. 5, 547. 

56 Hesychios (Bekkers AG p. .367, 12) 'AK(jovi&ri(;: ö Xdpiuv. 

Kai 6 Oüpavöc; [Antim. fr. 42 St., Kallini. fr. 117], "AKUOVO; foip uiöi;, s. 

Bergk zu Alkman fr. 111 PL :\, 68 f. 

57 Bekkers AG 417, 31 schol. Ar. Ach. 116 (Dion. MEXavarfk auch 

zu Ilermione verehrt. Paus, ii .'!5, 1), dagegen Konon c. 39 bei Phot. 

bibl. p. l.'J8'i 20 'A9r|vaioi b' üöxepov Aiovuaui MeXaveibr) KUXÖ xpnöM^v 

iepöv lbpuad|uevoi eüouaiv dvd tiäv fxo<;. Ein anderes beispiel will ich 

wenigstens anmerken, obwohl ich es nicht zu controlieren vermag, 

Eust. zu H .324 p. 98!), 46 ÖTI hk Ö briXuiöei? 'HpoKXfii; Koi'HpoKXgibrii; 

^KaXeixo d)? 'Apiffxeibr)? .... br|XoOaiv ol Kaxä öxoixcTov xä f)rixopiKd 

eKê iaevoi. 
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Pindar Ol. 7, 39 cpaeffipßpoxoq baipiuv Tixepiovibai;, und schon 
die Odyssee in einem freilich mehr als bedenkliehen verse ^x 
IH)"^. 'Des Hyperion söhn' verstand das altertbum und er
klären wir. Denn der dichter der theogonie belehrt uns dass 
die Titanen Hyperion und Theia eitern des Helios, der Selene 
und Eos waren, und ein Homerisches prooemion (hymn. 31) 
wiederholt dieselbe genealogie mit der unwesentlichen abwei-
chuiig, dass es die gemahlin des Titanen Euryphacssa nennt. 
Ich hoffe, es leugnet heutigen tags niemand mehr, dass die 
Titanengenealogie als ganzes freie dichtung ist. Bei allem 
eiufluss aber den wir der theogonie zuschreiben mögen, hat 
sie für den cultus nie unmittelbare bedeutung erlangen, nicht 
neue götter ihm zuführen können. liire genealogie des Helios 
ist darum für das altertbum nie mehr als eine gelehrte notiz 
gewesen, ^lan bat danach ein geMisses recht die frage offen 
zu halten, was das ursprünglichere war, die Hesiodisebe ge
nealogie oder die formel 'HeXioq 'YTrepiovibrî . 

Die alten konnten unter dem druck, den die analogie 
des suff. -ibriq auf sie übte, nicht anders als sich für das erstere 
entscheiden s''. Nicht leicht u m einen kanon verlegen, der auch 
den undenkbarsten sprachliehen Vorgang durch scheinbare ana
logie gesetzlich machte, fanden sie zur rechtfertigung des Hom. 
'Yrrepiujv den ausweg, ihn auch grammatisch 'YTtepiovibriq gleich
zusetzen: des Titanen söhn sei 'YTiepioviujv, und daraus werde 
Kaxd cruYKOTTf)v 'YTTepiuJv"". Die aimahme dieser Verkürzung 
war den alten nicht ungeläufig. Auf diesem wege wnssteu sie 
auch die AeuKaXioJve?, wie Theokritos 15, 41 die Thessalier 
nennt, als AeuKaXnnviuJveg zu erklären, ja sogar AeuKaXibriq, der 
beiname des Idomeneus N 307, sollte aus AeuKaXioivibn? syn
kopiert sein. Den beweis schien die Ilias selbst zn erbringen: 
sie nennt A 473 'AvOepioivoq uiöv . . . Zi|uoeicnov, aber 4i^S 

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

vers echt wäre, dci'selbe dichter den Helios viermal 'Yirepiiuv (|ii l;'>;i. 

263. 346. .')74) und einmal gegen dien epischen gelirauch 'YTTepiovibrii; 
neinnm würdi'. 

59 schon Minniermos weoliselt fr. 12 zwischen 'HeXioq und 

'Yiiepiovoi; xiioc, (v. 11). 

60 s. Eusthath. zu a 8 p. 1383, 36. 
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'Avöefiibriv Zi|uoeicnov. Daraus war fiugs ein pathologischer 

kanon abgeleitet, für den 'Avee)uibr|i; und AeuKaXibri? sichere 

Paradigmen waren, wie sie schon Apollonios Dyskolos aus der 

scbultradition kennt'''. Dass auch neuere dergleichen nach

gesprochen, wäre unglaublich, wenn man nicht wüsste, wie 

schwer es nuMiscIilicber trägheit fällt sich der gc\vohnten 

krückcn zn entschlagen. Für 'Av6e|Liibriq lag es nahe, "AvQe^oc, 

als vater des 'Av6e)iiaiv, also als grossvatcr des Siinoeisios'Av-

ee]uibr|q anzusetzen, wie die alten Herakles 'AXKeibr|i; als enkel 

des 'AXKoToq deuteten und 'HpaKXeibai TTepffeibai usf. von fernen 

nachkommen als gentilname 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 

soims benutzt wird, wie zb. Theokritos sich Ziiaixibaq nennen 

lässt nach dem Stiefvater dieses namens, oder dass bei der

selben person der einlache name und der patronymisch fortge-

gebildete wechseln^''. Diese erscheinungen sind keine blossen 

lieeirzen: sie beruhen auf dem, v̂ie jeder weiss, traditionellen 

und oft durch anknüpfung an mythische Stammhalter geheiligten 

gebrauch bestimmter eigennamen in den einzelnen familien, 

so dass zb. der söhn des Zijuixibaq als nachkomme des Zipixo«; 

mit allem fug selbst ein Zi)aixiba(; war. Aber gerade dieser 

wohl begründete freiere Sprachgebrauch gibt uns recht und 

pflicht, aus 'AveeLiibTi<; auf einen "AvOe^o?, aus AeuKaXiiuvei; 

AeuKaXibti? auf einen AeuKaXo? zurückzuschliessen. Den Küipe-

Xoq 'Hexibnq des orakels bei Herodot 5, 92 wird daher kein 

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

S50, UI-:M: 109,9 = Herod. 11 p. 257, 12 L. uö.), vgl. Lobeck pathol. 

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

statt des patronymikon gebraucht, darf ich bei seite lassen; sie 

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

20 'AnqpixpÜLUvoc; dxXaöv irapö xu.ußov, wo 'A|uq). ohne grund für He

rakles genommen ward, nicht gestützt werden (X'alckenaer zu Theo-

krits Adoniaz. p. 41.3). 

62 nicht bloss von JHVoss, mytiinl. br. 1, 67. 

63 zuerst Hemsterhuis 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. 2511. 
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verständiger aus dem namen des vaters 'Hexiiuv erklären wollen ̂ '^. 
A\"eil ihnen Hesiodos fr. 13 und Ibykos fr. 16 MoXiövti zur 
mutter geben, darum sind die 'AKXopiujve MoXiove der Ilias A 750 
imd MoXiove? Pindars Ol. 10, 34 noch nicht grammatiscii 'söhne 
der Moliona'; 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: 
MöXoq (vgl. IUUJXOI; V) M0ÜX105 MoXiujv MoXiovri. 

Es ist also nicht denkbar, dass Homerische dichter, wenn 
sie den Hebos 'YtTepiuiv nannten, eine beziehung irgend 
welcher art auf den gleichnamigen Titanen ansspraehen. Ist 
dem aber so, dann muss 'Ytrepiujv auch in beiden fällen das
selbe wort sowohl si)rachlieh als begrifflich sein, das heisst; 
der dichter der theogonie hat, u m sein Titanensystem aufzu
bauen, die alte formel 'HeXio? 'Y-rtepimv so auseinander gelegt, 
dass er den dunkleren begriff zurückschob und vater des durch
siehtigeren Helios sein liess. Er mochte das ohne weiteres 
thun können, besonders wenn 'Yitepitjuv als solcher (wie a 24) 
ein hie und da üblicher cultusname war: aber ein wirkbehes 
recht zu dieser dichtung stand ihm seinen zubörern gegenüber 
doch nur in dem fall zur seite, wenn ihnen TtrEpiovibriq in 
gleicher bedeutung wie Helios 'Yirepiujv nicht fremd war. Diese 
suffixerweitenmg ist, nachdem die comparati\ische 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 nebenbuhler des Apollon u m Koronis, ist söhn des "EXa-
xoi;, daher GiXaxibrii; in den Eöen fr. 142, aber 'GXaxiovibriq 
im hymnos auf den pyth. Apollon v. 32. Der vater des Pro
metheus beisst nirgends, auch bei Hesiodos nicht, anders als 
'laTTExog, aber sein söhn wird in der theogonie viermal, auch 

in den AVerken v. 54 'laTrexiovibriq genannt. Hier wirkte das 
metrum gebieterisch, und man wird nicht irren mit der an-
nalime, dass die boeotischen dicliter das doppelsuffix -lov -iba 

(;4 vgl. auch Lobeck pathol. ], 392. 

65 Aristonikos zu A 709 AiioUonios lex. Hom. u. <t>olßo<; 
p. 164, 11 vgh Lehrs ArLst. p. 176-'. 
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anwandten, ohne dass die spräche mit der fortbildung des 
MaTTexöq zu 'lanexiujv vorangegangen war. Aehnlich wird es 
sich mit Mekisteus TaXaiovibti? B 566 V 678 und Adrastos 
TaXaiovibaq bei Pindar 01.6, 15 verhalten"*'. Aber auch die 
annähme einer gewissen poetischen willkür ist doch nur so 
weit zulässig, als die spräche durch vorliegende analogien 
dem dichter das recht gab, zb. aus 'laTtexoi; mit gleichem 
werthe ein 'laTtexiuJV, oder, was hier auf dasselbe hinauskommt, 
als patronymikon ebenso 'laTreximv wie 'lanexiovibri? abzuleiten. 

Wie die reihe Kpövoq Kpövioi;'̂ ' Kpovimv Kpovibri? auf
zufassen sei, wird sich jedem nicht voreingenommenen jetzt 
von selbst aufdrängen, zumal Preller "̂  bereits im wesentlichen 
richtig geurtheilt hat. AVelckers feiner sinn hat herausgefühlt, 
dass die epischen benennungen des Zeus Kpoviwv 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 xpövoc zn 
schweigen, die trotz ihrer geist\ollen begründung ein traum
hafter missgriff bleibt, darin, dass er die gestalt des Kpövoq 

als ein secundäres gebilde ansah, das seinen Ursprung erst dem 
unwillkürlichen rücksehluss aus dem scheinbar patronymischen 
Zeusuamen 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 ANOIÜ 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 rücksehluss der Volksety
mologie entstanden. Gewissen Sängern von Ibaslicdern sind 
die benennungen Kpovioiv und Kpovibriig 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 f. pathol. 1, 484. 
67 von Zeus Pindar Ol. 2, 12 uj Kpövie iiai 'Piac, und Eurip. 

Troad. 1288 Kpövie, irpuxavi OpOxie, -fevdxa ttdxep. 
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 ö. 
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in drei gleichartigen eine band verrathenden stücken, worin 
Unterhaltungen im Olymp erzählt werden'". Nur jüngeren 
schichten des epos scheinen die wirklich genealogischen um-
schreibimgen für Zeus, Kpövou trdiq dYKuXo).tr|xein und Kpövou 
viöc, anzugehören. Dagegen genügt sehr gewöhnlich Kpoviuuv 
und Kpovibri? zur benennnng des gottes. Andererseits berührt 
sich, was in den Kronosvorstellungen substantiellen gehalt hat'S 
so nahe mit Zeus, dass Kpovoq und Kpoviujv begrifflich gleich
gesetzt werden müssen. Die Eleer bringen dem Kronos u m 
die frühlingsnachtgleiehe auf dem Kronosbügel bei Olympia 
ein opfer durch die BacTiXai (anm. 77), die xVtbener am 15 ela-
phebolion kuchen nach dem späten opferkalender 6'Z.l iiln. 77, 
23; das eigentliche Krouosfest der Athener wurde am 12 he-
katombaeon begangen, frugihas et fructitms iam coactis '̂, 
auch die kyrenaeisehe feier war ein erntefest; der Kronos-
monat der Samier und Perinthier sebloss mit der Sommersonnen
wende das jähr ab'^. Man opferte ihm für das gedeihen der 
feldfrueht und dankte ihm nach oder bei der ernte. Aber als 
die spräche von dem verbum Kpdv-Juj das primäre nonien 
Kpövoq 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 

41!) A(a Kpov(br]v). 753—769 g-eradezu unpassend (dort 753 Kpoviuuva, 

756 Zf|v' liiraxov Kpovibriv). 868—906 (Aü Kpoviijuvi 869. 906), eine nach-

bildung der echten Schilderung von Aphrodites heimkehr 370 if. Auch 

V. 721 "Hpri irp^aßa Oeö euYdrrjp (jEYdXoio Kpövoio scheint nur zuge

setzt u m fi \xbi 720 deutlicher zu machen. 

71 der gedankenkreis, dem Kronos als beherrscher der seligen 

ang'ehört, wird an anderer stelle erörtert werden. Doch mag- be

merkt werden, dass der Tupaiq Kpövou (Pindar Ol. 2, 77) ein Zavöt; -rrüp-
T05 (s. Rose, Aristot. pseudep. p. 208 f.) zur seite steht. 

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

I)<nn. 1-. 21, 26. über Kyrene Macrob. Sat. 1 7, 25 ficis rccciifibus 

corouunfur plucentasque muiuo inis.iifuiif, uieltis et fructuum reper-

torem Safurnum uestiuuintcs. 
T.) s. Ahrens Rh. m. 17, 315. Den Neugriechen ist juni der 

erntemonat, eepioxii<;, s. AMoinmseii, Griech. Jahreszeiten 1, 68. 
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sein, wie er nach jüngerem w(n't ein xeXeioq in umfassendem 
sinne war". Dass in der that Zeus selbst auch Kpövoq be
nannt wurde, folgt aus der nachricht'^, dass in Sieilien und 
anderwärts bei den westlieben Griechen berghohen häufig den 
namen Kpövia trugen: denn Zeus ist es, der gott des himmels
lichtes und des regens, dem der alte cultus auf den berggipfeln 
eignet •"'; der Kronosbügel bei Olympia war der älteste sitz 
des dortigen Zeuseultus, älter als der heilige bain derAltis'^. 

Zu solchen Vorstellungen stimmt das bild des gottes auf zwei 
silbermünzen von Himera''^. 

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

74 mit beabsichtigter etymologischer anspielung sagt Soph. 

Tr. 127 dvdXYnxa ^dp oöb' ö irdvxa Kpatvujv ßaaiXeui; ̂veßaXe Svaxoic; 

Kpovibac;, vgl. Aiseh. Ag. 369 ̂ irpaEav die; €Kpavev (Zeus) ' der mensch 

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

be K' äfxixx Zeüc; xeXtarj vönM« Aisch. Hik. 82:! xi b' dveu ö̂ eev evaxoToi 

xeXeiov ?oxai und besonders Ag. 973 Zeö ZeO xeXeie, räc, ipiä<; eöxdi; xd-

Xei • p̂ Xoi bl xoi 0oi xiüv irep dv MfXXr)̂  xeXeiv: ein aoede hätte, wenn 

er Wortspiel beabsichtigte, gesagt Kpovibn, xöbe |aoi Kpnn'vov ti\bwp. 

\g\. Aisch. Agam. 1185 Aiöi; travaixiou TravepYexa • x{ yöp ßpoxoî  dveu 

Aiö? xeXeTxai; xi xijjvb' oü öeÖKpavxöv ̂ axiv; 

75 Diod. III 61; niederlage des Dionysios l irepi xö KoXouiaevov 

Kpöviov ebd. xv 16. 

7() vgl. Welcher gl. 1, 169 f. Bergk Comm. de com. Att. ant. 

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

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

uilla Suturni. 

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

war das Olympieion an das KronosheiHgthum anstossond erbaut s. 

Bekkers AG 273, 20 Kpövou x̂ iuevo;: xö iiapd xö vöv 'OX\j|Lnriov laexpi 

xoO Mnxpiüou xoO hl ÖYopqc. 

78 s. Imhoof-Blumer in den Bert, blättern für münz- siegel-

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

geprägte münze benennt den köpf, 'vs. KPONO'M bärtiger köpf 

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

NQIA13MI blitz zwischen zwei gerstenkörnern'. Dass an phoeni-

kischen einfluss nicht gedacht werden kann, hat Imh. selbst s. 46 

bemerkt. Den darf man auf der von Loebbecke Ztsclir. f. numism. 

XII taf. XIV, 1 vgl. s. 332 publicierten münze von Flaviopohs 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 sieh weiter zu KpoviuJV 
und Kpovibn?; als die Vorstellungen von Zeus dazu trieben 
diesen selbst als Kpövoq zu denken, wählte man die abge
leiteten formen, die ihre adjectivische natur dazu geeigneter 
scheinen liess: das war u m so nötbiger, als der begriff Kp6vO(; 
nach wie vor selbständige geltung im cultus hatte. Dieser 
letztere umstand erleichterte dann den schon bei Homer voll
zogenen schluss, dass Kpoviujv 'der vollendende' söhn des 
Kronos sei. 

Unvermerkt sind wir in die analyse von begriffen hinein
gezogen worden. Es mag drum der beispiele genug sein. 
AVir 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. AA'ichtige 
Wirkungen derselben haben wir auf dem weg beobachten können: 
planlose ansannnlung gleichbedeutender ausdrücke duldet der 
Sprachgeist auf die dauer nicht, er beseitigt das überschüssige 
und müssige oder er sucht es besonders zu verwerthen; parallele 
formen können daher differenziert werden und eine jede ihre 
rolle für sich erhalten: Toris Lanus, TTXoOxoq TTXouxuuv. Die 
wechselnde geltung der suffixe veranlasste falsche Schlüsse auf 
genealogische Verhältnisse: Hyperion zerlegte sich durch 'Ytre-
piovibri(; in vater und söhn, aus dem nebeneinander von Kpövo? 
und Kpoviujv erzeugte sieb ein ganzes gcwebe der mythenbil-
dung. Aber dergleichen betrachte ich doch nur als beiläu
figes ergebniss. Das wesentliche ist, dass diese fäbigkeit der 
spräche, feststehende mythologische namen ohne modifieation 
des persönlichen begriffs weiterzubilden und umzugestnlten, uns 
die natur dieser worte selbst klar macht. Ihre bildsamkeit 
und ihre geltung als eigennamen sind zwei eigenschaften, die 
einander ausschliessen und nur in dem falle vereinigt gedacht 
werden können ('abgesehen natürlich von rcflectierter nachah-
muug bei dicbtern), dass die etymologische bedeutung der 
namen noch lebendig \\'nr: sie galten zwar nur je einem wesen, 
aber bezeichneten dies durch ein wort adjectiviseher kraft. 
Diese crkenntniss ist von weittragenden folgen. Sie hebt uns 
hinaus über den engen bcreich der fälle, auf die wir uns zu-
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nächst zu l)eschränken suchten, w o nachweisbar oder vermu-
thungswcise durch den wechscl der form die pciS(Jiiliehkeit 
nicht berührt wurde. Demi wenn in diesen mytiiologiscbeii 
namen die ursprüngliche adjectivische bedeutung noch mehr 
oder weniger lang lebendig bHcb. so können sie in allen den 
echten mythen, worin sie vorkonnnen, immer nur einen und 
denselben begriff bezeichnet haben, und die gleichheit des 
namens muss dann die gleichheit der Vorstellung erweisen, wie 
sehr auch ort und zeit, namen der eitern und kinder verschie
den sein mögen; ebenso wenig darf der formale unterschied 
der suffixe bei gleichem wtn-tstamm uns hindern den gleichen 
begriff anzuerkennen. AVie mit einem schlage liebtet sich so 
das gewirre von homonymen in der gi-icchischen mytbologie: 
sie sind jetzt nicht mehr verschiedene, mir zufällig wie unsere 
Karl Heinrich Lina Jlarie usw. gleichbenannte wesen, sondern 
identische begriffe, aus einer und derselben conception ent-
s[)rossen, geschieden nur durch ort und zeit der mythenbil-
dung. Ih'griffliche Scheidung kann erst dann hinzutreten, wenn 
verschiedene suffixbildungen nebeneinander festgehalten werden 
und zu besonderer verwcrthung auffordern; so folgenreich sie 
auch sein kann, bleibt 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 einzugelm, 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, wo der begriff in originaler gestaltung lebendig ist 
und w o er nur als fertiger name entlehnt wurde zur dichte
rischen ausgestaltung einer sage. 

BILDUNG AVEIBLICHER GÖTTERNAMEN 

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

Es ist längst bemerkt worden, dass in der ältesten Urkunde 
unserer völkerfamilie, in den hymnen des Rigveda die weih-
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liehen gottheiten auffallend zurücktretend Nur zwei begriffe 
sind schon in frühester zeit und gewiss von anfang her weib
lich gewesen, die mutter erde I'rtliici (:= TrXaxeTa), wie faia 
und Tellus, und die morgenröthe J'slias (auch appellativ 
'morgen'), wie 'Heu? (aeol. auujq) und ̂ ;(ror«, ursprünglich 'die 
leuchtende'. Speciell indisch \iii Aditi^ die 'unsterbliche'; sie 
wird oft im Eik 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 richtige zu treffen. Der ursprüngliche be
griff liegt in den adifijas 'den unsterblichen', einer gesammt
bezeichnung der höheren götter, deren Rigv. ii 27 sechs nennt 
(aber nicht zählt), deren zahl aber seh wankt und sich in jüngerer 
Überlieferung zu 12 erhebt ̂ . Dies wort zeigt in der Vereinigung 
des Suffixes ija mit vocalsteigerung der ersten silbe allerdings 
patronymischen typus, aber diese bedeutung ist hier so wenig 
ursprünglich als in den Aptijas (wassergöttern) und beim 'Prita 
Äptya'^. Die 'unsterbliche' als göttermutter verdankt ihre exi-
stenz also erst der unwillkürlichen deutung des scheinbar patro
nymischen attributs adifijas. Dazu kommen Aranyanl die 
göttin der Waldeinsamkeit, einmal im Rik besungen; personifi-
cierte phasen des mondliehts wie Ralä vollmond, Sinu-ali evr\ 
Kai vea, Kuhü oder Gungü neumond •'; CraddJiä der glaube 
an die götter; Lalishml göttin des guten glucks, mit Pr/ später 
weih des Äditya genannt, und wenige andere, wesenlose 
schattenhafte gestalten. 

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

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

Original sanskrit texts vol. v (Lond. 1870) p. 3;!7 ff., auf dessen ma-

terial ich mich stütze. 

2 Muir 35 ff., die erklärungsversuehe der Sanskritisten Dl f. 

3 s. RRoth, ztschr. der d. morgenh ges. 6, 68 f. und Muir 54 ff. 

4 s. AKuhn in Höfers ztschr. f. d. Wissenschaft der Sprache 

1, 276 ff. 

5 vgl. Weber, lud. Studien 5, 228 ff., über p'7 Muir 349. 

6 Muir 147. 79. 
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einmal genannt. So darf man sagen, dass die vedischen götter 

auf sieb selbst stehen und ohne anfang, 'ungeboren' sind'. 

Die analogie der menschlichen Verhältnisse, widche auch den 

glittern eitern, frauen und kinder beizulegen bestimmte, ist 

noch nicht durchgedrungen und regt sieb eben in erstlings-

versuchen. 

U m so wichtiger wird die thatsaebe, dass wir im Rik 

eine ganze anzabl von göttinnen finden, die zum theil religiös 

und mythologisch ohne jede bedeutung und Selbständigkeit, le

diglich feminine fortbildungen feststehender männlicher götter

namen sind. Von einiger religiöser bedeutung ist noch >^aras-

vatl, die göttin der fliessenden ge\\ässer: aber neben ihr 

steht der flussgott '"<arasvat^. Alt und comparativ von grosst'i' 

Wichtigkeit ist Hürya, des Sonnengottes /"^aritar tochter und 

braut des NO/H« " von wz. srar 'die leuchtende', gr. "EXXrj *" 

und "Hpa, aber weit hervorragendere bedeutung bat im Rik der 

männliche Sarya *'. In diesen beiden fällen hat sich also die 

weibliehe gestalt zeitig entwickelt und zu einer selbständigen 

geltung erhoben, ohne dass darum die seeundäre 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 Lidrani (Muir 82), Agni Agnayl, Yariina Varuiuini, 

Yama Yami^-, Acrin Arcini, Iludra Rodasl. In gleicher 

weise darf man aus den mit Sarascatl zusammen angerufenen 

Bhdraft und Mahl (Muir 339) auf frühere masculina Bharafa 

und Maiiu zurücksehliessen, vgl. }fahahharata Mahadeva im 

epos. Der selbe Stempel ist paaren wie Mugdala Mugdalänl 

(Rigv. X 102) Vrshakapi Yrshuliapajl (Rig\'. x 86) aufgedrückt. 

Der thatbestand des Rigveda lässt uns also den schluss ziehen, 

dass in dem religiösen bcwusstsein 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 235 ff. EHaas in Webers ind. stud. 5, 270 ff. 
10 AKuhn, abh. d. Berl. akad. 1874 p. 138. 
11 Muir 155 fi'. 
12 ders. 287 ff., über die beiden nächsten paare 345, 
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morgenröthe ursprünglich nur männHche götter concipiert wären. 
Die kräfte des kosmischen und menschlichen lebens wurden 
als äusserungen jedesmal einer handelnden, thätigen gottbeit 
gefasst, und der sprachliche ausdruck fiel naturgemäss männ
lich aus. Die gottbeit zb. des feuers ist allgemein männlieb 
gedacht worden, ind. Ag7ii gr. "HcpaicTxoq lat. Yoh-anus. Der 
Agni der Inder ist aber zugleich speciell der gott des herd-
imd altarfeuers, ja er ist das in erster linic. In dieser hinsieht 
ersetzt ihn bei Griechen und Lateinern eine weibliche gottbeit, 
'Gcfxia und Yei^ta, die berdgöttin des hauses und der gemeinde, 
wahrscheinlich nicht zu wurzel zish brennen, sondern zu sskr. 
västu haus gr. /dffxu dcfxu gehörig: das ist ein erheblich 
jüngerer, erst griechisch-italischer begriff, dessen abweichendes 
geschleelit jeder selbstverständlich finden wird, der sieh erinnert, 
dass in älteren einfacheren Verhältnissen die sorge für das 
tags und nachts zu pflegende herdfeuer der frau des hauses 
oblag. 

A'on der ältesten, uns durch unmittelbare Überlieferung 
bezeugten religionsstufe eines indogermanischen volks ist der 
rückschlnss auf die ursprüngbche religirise vorstellungswelt der 
gesammten völkerfamilie unvermeidlich". wir stellen den 
Satz auf: mit ausnähme von zwei, meinetwegen drei alten göt
tinnen, deren begriff unwillkürlich die wähl des geschlechts 
bedingte, haben die Indogermanen ursprünglich nur männliche 
götter geschaffen; der schöpferische trieb der spräche bildet 
aus diesen adjeetivisch beweglichen werten feminina heraus, 
die dann selbständiges leben gewinnen und die masculina zu
rückdrängen können. Die weibliche gottbeit wird thatsäehbcb, 
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 erreicht wurde, er
langte die vorher durch den mythos von der himmlischen hoch-
zeit nur vorgebildete anschauung von der himmelskönigin 
griisscre bedeutung und veranlasste zahlreiche mythologisch 
\vicbtige gestaltungen bei den europäischen Völkern. U m die 
riehtigkeit unseres Schlusses v(m einem volk auf die ganze 

13 s. Th. Benfey, nachr. der Goeft. gcsellsch. 1868 p. 58. 
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Völkergruppe zu bewähren, werden wir uns des naehweises 
nicht überheben dürfen, dass bei Lateinern und Griechen diese 
ableitung weiblieber 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
liche namensformen nebeneinander gelten zu lassen i*. Die ad
jectivische natur und der begriffliebe gehalt ihrer götternamen 
muss ihnen länger bewnsst gebliebeu sein: Ovaren 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, imd 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 indigitainenta namhaft ge
macht wurden, kann ein LPimentinus Limentina, Yolumnus 
Yolmnna neben einander nicht befremden. Aber äusserst 
\viehtig ist für unsere allgemeine frage die reihe sprachlicher 
paare, die sich aus den höheren göttern der Lateiner zusam
menstellen lässt. Cacus der rauher der himmlischen rinder 
ist aus der Herculessage bekannt, aber ' colitur et (Jaca, quae 
LLerculi fecit indiciuni de furto boum' (Laetant. I 20, 36); in 
griechischen sagen ist es gewöhnbch die tochter, hier die 
Schwester, welche den schätz verräth; dieser üaca opferten sogar 
die Vestalinnen nach Servius zur Aen. viii 190. Dius fidius 
und die dea Dia der Arvalen, Louis und die Louia regena der 
Marruciner ̂"j Lanus und Lana bei Varro r. r. I 37, 3; Faunus 
und Fauna (Macr. S. I 12, 21 f.), Fatuus Fatua, Lupercus 
Luperca, Februus der lustrationsgott und bei Martianns Cap. ii 
p. 37 Gr. loannes Lydus mens, iv 20 Fehrua, Liher und LJ-
&era; Lovcetius Lucetius L^eucetius Leucesius L^ucerius^'', name 
des luppiter bei Lateinern und Oskern, des Mars auf lateini
schen inschriften: daneben Lucetia nach Martianns ao. Ein 

14 vgl. A'arro bei August, c. dei iii 12 in omnibusque gene-
ribus deoruni, sicut iti animalibus, mores et femiitas. 

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

3 

file:///viehtig


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

deus Mains und Luppiter Mains wurde in Tuseulum als früh-

lingsgott verehrt": bekannter ist die göttin 3faia. 

Die litteratur kennt nur eine Poiuona 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 vocalismus beisst sie auf 

einer spanischen insebrift" 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-

merkungderPlacidusglossen^^ lehrt; ebendaraus war durch Ver

witterung ein gleichfalls männlicher Porno (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 

Sinuius' nachricht über den ritus der hinrichtung ein Streiflicht 

wirft ̂8_ Lehrreicher noch als weitere beispiele gleicher art 

17 Macrobius Sat. i 12,17; die bleiplatte von Frascati loui Maio 
sacrum (Orelli-Henzen n. 5637) war eine fälschung s. CIL xiv n. 216*. 

18 Festus p. 15415 29 Müll., A'arro l. l. vii45 p. 331 Sp. Pomo
nal: Festus p. 2501) 3. 

19 CIL II n. 2573 sacrum, Poemanae . collegium, divi Aug{usti). 
20 s. Aufrecht-Kirchhoff umbr. sprachdenkm. 2, 364 f., marsisch 

dat. Poimoni Mommsen Unterit. dial. taf. xv. Dass Puemuns etwas 
anderes und mehr als ein blosser deus pomomm, ge^vesen sein muss, 
hat Buecheler Umbrica p. 158 f. gezeigt, vgl. auch Grassmann in 
Kuhns zeitsehr. 16, 183—9. 

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

22 CJi X 531 ad exornandam aedem Pömönis: der eigenname 
kann unmöglich, wie Henzen und Mommsen annahmen, dat. plur., 
sondern muss gen. sein. Die glosse Pomones kenne ich aus dem 
Über glosarum, cod. Palat. 1773 f. 244r, einer daraus gezogenen 
Leidener hs. (Krohn. 67, D f. 38r) und Papias f. 102v, 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) 18 (vgl. ELübbert, commentt. pontif. p. 141) und 
Macrob. S. l 16, 8. 
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sein würden, ist die thatsachc, dass die Lateiner auch in einem 
sicheren falle aus feststehendem femininum eine männliche gott
beit herausgebildet haben, aus Tellus den Tellumo bei Augu
stinus c. d. Ml 2.') und Tellunts liei Martianus l p. 16. So 
mächtig war die analogie nebeneinander bestehender männ-
bcher und weii)lieher götternamen gleicher bildung. 

Bei den Griechen liegt die erseheinung weniger auf 
flacher band. Die religionsentwicklung, die hier auf volle 
persönliche ausgestaltung der götter gerichtet war, musste die 
geschlechtlichen gegenstüeke fallen lassen, welche bei iden
tischer Wortbildung und gleichem laut den ursprünglichen be
griff in erinneruug hielten oder doch an die appellativische 
funetion der eigennamen nnihnten. Indess fehlt es auch hier 
nicht an belegen, und ̂ venn man erst in die analyse der für 
götterbegriffe besonders wichtigen wurzeln eingeht, begegnet 
jene erseheinung so <ift und deutlich, dass auch für die speciell 
griechische religionsgcschichte der allgemeine satz genügende 
bestätigung findet. 

Massenhaft fliessen beispiele aus der heroensage zu: "Ab|UTi-
xoq 'Ab|ur|xii, mythische priesterin der Hera auf Samos; 'AX-
KotGoo? 'AXKaöörj (Heinsius zu Ov. met. \\ 1), gewöhnlicher 
'AXKiOöri; "AXKavbpoq 'AXKOtvbpa; 'AmJKXaq und 'AjuuKXeus, 'AjuÜKXa 
tochter der Xiobe; PXauKoq fXaÜKTi; Göpuxoq Cupiixti und Gü-
puxia, 'HXeKxpuujv 'HXeKxpucüvri (oben s. 17); 'l-mroXuxoq 'ITTTTOXUXTI; 
Kopujvo? KopuuvTi und Kopujviq; KXuxioq KXuxiri; AeuKUJV AeuKU)vr| 
(bei Partbenios 10); AÜKUJV (AuKiüvri berg bei Paus. II 24, 5) 
AuKiu: beide gehören der spartanischen localsage an; TTeipriv 
TTeiprivri; TTeXov|i TTeXoma; TTuppoq TTüppa; 'QY^TIS'^T^Tia «sw. 

Nur selten sind solche paare als mann und weih, 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 

parallelbildungen entfernt. Zeus und Hera vereinigten die 
Griechen: der alte ebebund von Zeu? 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 

localcultus von Phlius und Sekyon '•'^ blieb Dia göttin, sie galt 

dort als Hebe, früher als Gaii} nieda. Aiuuv hat nur in lakonischer 

localsage fortgelebt, neben Aiiüvri steht im cultus von Epiros 

Zdic, Nao?. Tpixinv sank zu einem untergeordneten meergott 

herab, während die weibliebe gestalt als Athena Tpixuuvri Tpi-

xujvia Tpixinvi(; (oben s. 11) in hoher geltung blieb. Eine 

TTXouxdivr) neben TTXouxuiv kannten wohl nur Orphiker^". Ein 

fall wie der von Apollodoros im schol. T 91 bezeugte, dass 

auf Naxos Amphitrite TTocreibuJvia oder wie Lobeck ̂ '' meint, 

TToffeibuJvri benannt wurde, ist sehr vereinzelt und in engen 

örtlichen grenzen geblieben. Selbst Mr|v Mr|vr| darf man nicht 

ohne weiteres heranziehn: gemeingriechisch 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

sprüngbche und einstmals Griechen \\ie Italikern eigen, wie 

\n\\i mensis auch für die gottbeit beweisen: der göttliche Mriv 

wurde somit von den stammverwandten Phi'ygern festgehalten, 

während bei den Griechen die weibbebe auffassung durchdrang 

und. )arivri Mr|vri sich erzeugte. Nur zufälbg also und auf ab

gelegenen gebieten griechischer zunge können wir männliche 

und weibliehe götternamen nebeneinander erwarten. AVeit ver

breitet war die Verehrung des Zeus Kepaüvioq, aber meines 

Wissens nur in dem kyprisehen Kitiou finden wir den 'blitzer' 

und die 'blitzerin', Kepaüvioq und Kepauvia zusammen-**. Ein 

paar einfacher 'gnadengötter', MeiXixoq und MeiXixn vermag 

ich nicht nachzuweisen, aber in Thespiai sehen wir MeiXixrj 

25 Strabon viii p. 382 xinöxai b' kv ctXioOvxi KOI leKuiItvt xö 
xfii; Aiat; iepöv, KaXoOöi S' oüxuj xViv "Hßnv Pausan. ii 13, 3 ?axi yäp 
6v xfl «fXiaaüuv ÜKpoTröXei KuiTap(0aujv äXao; Kai iepöv äfiiuxaxov IK 
TiaXaioö • xî v bk 6eöv f\c, taii xö iepöv oi n̂ v dpxaiöxaxoi (fXiaöiujv Ta-
vu|uri6av, oi 6' üaxepov "Hßriv övondZcuaiv. 

26 Proklos zu Piatons Republ. p. 353, 7 Bas. vgl. Lobeck 
Aglaoph. p. 545. 

27 Lobeck proll. path. 32. 
28 Le Bas-Waddington vi n. 2739 (exjjlic. p. 635) K]exo\u)|â vou 

xuxoi xoO Kepauviou .... äv TI[C,] ßdXri KÖTipm, KexüXuin^vn? xiJxoi xf)̂  
Kepauvia(;. 
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neben Zevc, Mdh^oq verehrt ̂ ^, und der Zeus MeiXixio? 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 vielfach im (irtlichen cultus als eigennamen in 

einer weise auftreten, dass diese geltung älter erseheint als die 

Verknüpfung des namens mit einer allgemeineren gottbeit: so 

Zoixrip, Ziüxeipa oft ohne zusatz für Artemis oder Köre; 'Aörivä 

TTaiLuvia zu Athen und Oropos neben TTairiinv TTaiiuv; <t>oTßo(; 

<l>oißr|, aber letztere ist auch selbständige figur nicht bloss der 

heldensage, wie die delphische Überlieferung zeigt "*. M a n 

kiinnte 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 

nachweis in ansprueh nehmen, bei denen in heroengestalt eine 

frühere gottbeit sich birgt, während das entsprechende wort 

des anderen geschlechts als göttliches epitbeton oder geradezu 

als gottesname in gebrauch ist, oder die geschlecbter sieh auf 

epitbeton und eigenname vertheilen n. ähnl. 

Wir haben solche paare schon beiläufig kennen gelernt: 

'HXeKxinp 'HXeKxpa, 'HXeKxpümv 'HXeKxpuuivti 'AXeKxpiuva, T\epar\c, 

TTepffri, TTepcreijq TTepcrrii? oder TTepcreia. Demselben vorstellungs-

kreis gehört 'EKctxri an: älter nach unserer auffassung muss 

"EKaxoq sein, ein beiwort des Apollon: 'ATTÖXXUIVO? 'GKdxoio Y 

295 H 83, aber auch selbständige bezeichnung desselben Geo-

TtpoTTiai; 'GKOtxoio A 385, Kacrî vrixti 'GKÖIXOIO Y 71, "GKaxov |uev 

Aiöc, uiöv bei Alkman fr. 85, xP^tf^oKÖfnaq "GKaxe rraT Aiöq 

bei Simonides fr. 26. Hier haben wir factisch zwei götter

namen nebeneinander, aber das epos das uns den "EKaxoq 

29 Bull, de corr. hellen. 1885 b. 9, 404 {IGS i n. 1814) 0uvoKX(6a(; 
Aiovoua(u) Ali MiXixu KI') MiXixij vgl. Aristeides r. i p. 4, 3 Dind. ei 
bi Tiri ö(pa\X6|ae6a, ö IVleiXixoi; i'miv KeK\r|aeuj, in derseilben rede wird 
p. 11, 7 unter den epitheta des Zeus jieiMxioi; genannt. 

.30 Aesch. Eum. 7: nachdem Gala und dann Themis besitze-
rinnen des delphischen orakels gewesen, Tixavi«; ä\\r\ iiai? XSovöi; 
KoO^Zexo <t>oi^r\ • öibiiuai b' î  yeviQXwv böoiv 0o{ßuj ' xö 0o(ßr|'; &' övo|i' 
'i\(.i iraptuvunov. 
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liefert, schweigt von 'EKdxri, und als die letztere vielgenannt 
war, kannte man den ersteren nur aus der lectüre. <\)\)\aKOC, 
ist mehrfach vorkommender heroenname, aber zu Delphi tritt 
noch eine spur der früheren göttlichen Verehrung hervor: beim 
tempel der Athena Pronaia hatte er ein temenos^'; (t>uXdKr| 
wird uns als name der Hekate bezeugt. 

Aleos, der mythische könig Arkadiens, der vater der 
Auge und grossvater des Telepbos, galt als gründer der stadt 
Tegea, deren hervorragendste gottbeit 'A6r|vä 'AXea war: den 
offenbaren Zusammenhang von "AXeo? 'AXea verwischte man 
durch die fabulistik, dass Aleos den alten tempel der Athena 
Alea aufgerichtet habe^^; aber seine ehemalige göttbchkeit er
weist Aleos durch die thatsachc, dass die Tegeaten seine 
tochter als Eileithyia verehrten, sie nannten diese Aöfn ev 
YÖvaffiv. 

'Apcpioiv ist abbekannt 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 'YTTepr|CTiO(; ist er uns 
schon früher (s. 20) begegnet: eine göttin 'A|ucpiü)va kannte man 
wenigstens auf Kreta, in der Urkunde von Dreros wird sie unter 
den gottheiten genannt, bei denen der bundesschwur abgelegt 
werden soU. Zu al9r|p AiGrip^s stelle ich ohne bedenken als 
femininum A'i9pa: in der athenischen sage weib des Aigeus 
gilt sie den Trozeniern als gebebte 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. tt-oXaKH (-oKr) ed.) nach schol. 

Theokr. 2, 12: die vulg. und Zieglers Ambrosianus «Di'iXaH; dor. 
ct>uXdKa weist Lobeck Agl. 545 nach. 

32 Pausan. vin 45, 4 TeTedxai? bä 'Aetiva(; Tn? 'AX̂ a.; tö iepöv 

xö dpxaiov ̂ TToiriaev "AXeoi; vgl. Imhoof-Blumer und P. Gardner, Nu

mism. commentary on Pausanias p. 108. Über Aleos s. Paus, viii 

4, 8f. usw.; Aörn v̂ TÖvaaiv ebd. 48, 7 vgl. Welcher Kl. sehr. 3, 

186 fl'. Beachtenswerth ist dass Aleos auch bei Haliartos in Boiotien 

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

33 bemerkenswerth das schwanken des geschlechts: im Ho

merischen epos nur weiblich, bei Aesch. Soph. und in der iirosa 

nur männlich, und das war es seiner bildung nach ursprünghch. 
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weib des Atlas ä*. KXü|uevo(; heisst ein alter Minyerkönig, auch 

ein söhn des Oineus und andere heroen, aber es ist auch ein 

bekanntes epitbeton des Hades, ja zu Hermione dessen eigent

licher cultusname ä^: KXu|ievr| ist nicht minder deutlich zur 

heroine erst herabgesunken; sie wird bald mutter bald weib^^ 

des Prometheus genannt; oder sie gebiert dem Helios den 

Phaethon und andre kinder^'; zu Athen hatte Klymene mit 

Diktys einen gemeinsamen altar im heibgthum des Perseus als 

dessen retterin. Adiuoq ist der Laistrygonenkönig der Odyssee 

K 81: ganz derselben begriffssphäre gehört das fem. Ad)aia an, 

das mensehenfressende ungetbüm, das noch heute bei den Neu-

grieehen gefürchtet und in bulgarischen liedern genannt wird. 

Früh hat m a n gefragt, wodurch 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 itnter 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 ä*. Die Griechen haben dafür einen be

sonderen gottesbegriff ausgeprägt, den "AxXaq, der 'die hohen 

Säulen selbst hält, welche erde und himmel auf beiden selten 

halten' (d|ncpiq e'xouffiv) nach Od. a 53 f.; als längst in folge 

der vermengung des ursprünglichen bildes und des abgeleiteten 

34 Timaios im schol. AD zu I 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, 68. 72. 
37 s. Muncker z. Hygin. f. 156 p. 227, Welcker kl. sehr. 2, 137 

anm. Zum folgenden Pausan. ii 18, 1 Kai irap' 'Aenvaioic; TTepodiû  xe 
x^nevo^ Kol AiKxuoi; Kai KXu|Ufcvni; ßiuiuö; aiuxripuiv Ka\ou|iivu)v xoö TTep-
(jeuû . 

38 die angeführten äusserungen über Indra stehn ii 15, 2. 
V 29, 4 und vi 47, 5: vgl. vi 17, 7. 30, 3. viil 14, 9. 78, 5. Varuna: 
IV 42, 3f. VI! 86, 1. VIII 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', vgh ii 27, 9. 
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geographischen begriffs des Atlasgebirgs poesie und kunst dem 
Titanen selbst das himmelsgewölbe auf die sebulter gelegt 
hatten, blieb es doch übbcher ausdruck, dass Atlas oüpavöv xe 
dvexei Kai ytiv'"). Schon diese posteriorität der uns geläufigen 
Vorstellung verbietet es "AxXa(g kurzweg als den 'träger' xXdc; 
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 xXdq selbst und xXdjuuiv xXrijuujv neben TeXa)auuv, 
bedarf keines wortes. Das nächstverwandte adjectivum dxd-
Xavxoq bedeutet ursprüngbch 'gleich schwer tragend' von den 
beiden armen des wagbalkens, und ist so zu einem allgemei
neren ausdruck der gleichheit geworden wie die verba icTo-
cpapiSeiv dvxiqpepiileiv dvxicpepecrBai; 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 dTtdvxr) pecTffTiTu? T^icv, 
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-
behen conception des begriffs, und von dieser bleibt auch die 
spätere Umgestaltung des mythischen bilds abhängig. Umge
kehrt hat sich das weibliehe gegenstück, Atalante 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 Kaxä xä XeYÖ(jeva, vgl. 11, 5 (wozu die Olym

pische metope verglichen werden niag). 

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

Paus. II 30, 3 ua.), von den TToXuppiivioi (Strabon ao.), zu Aptera 

(iLinvö? AuKxivvaifo)] inschr. b. Naber Mnemos 1, 121); zu Sparta 

(Paus. III 12,8); inPhokis als AiKxuvvaia (oben s. 10); vgl. Plut. soll. 

anim. 36 p. 984.'<' Kai lui'iv 'Apxtmboi; ft AiKxüvvr)^ .... iepä Kai ßuj|aoi 

Ttapä TToXXoTi; 'GXXtiviuv eloiv. 
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Volksetymologie in Zusammenhang mit biKxuov netz'̂ i, und 
bildete nun die sage, die göttin habe, von der liebe des Minos 
verfolgt, im meere rettung gesucht, sei aber in fischernetze 
gerathen und so noch lebend herausgezogen worden: oder sie 
flüchtet sich zu fischern, die sie vor Minos unter ihren netzen 
bergen ̂ ä̂; nach Diodoros v 76 euhemeristiscber auffassung 
nannte man sie so, weil sie die netze erfunden. Aber man 
liess sie auch von dem berge AiKxri herabspringen ̂ 3, dem AIKXOI; 
des Aratos oder AiKxaTov öpog: das gebirg war geheiligt durch 
die sage, dass dort das Zensknäblein 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: Dictaeus mons 
Cretae est, dicfus a Dicte yiympha quae illic colitur, und 
von ihr gieng dieselbe sage, wie sie Kalbmachos von Diktynna 
erzählt •'̂  Mit dem netze kann dieser name nimmermehr, ebenso 
wenig aber auch die anderen namen in etymologischem Zu
sammenhang stehen. Jene AiKxri ist femininum zn AIKXO?, das 
nur einmal als bezeichnung des heiligen bergs vorkommt, und 
AiKXUvva ist nicht abgeleitet von biKxuov sondern femininum 
zu AiKxug, für dessen flexive behandlung die nebeneinander 
üblichen formen (t>6pK0? ct>6pKuq gen. uo^ OöpKöq gen. v\oq 
und (t>öpKOv ein analogen bieten. Dieser männliche begriff hat 
sich in mehrfacher mythischer an^vendung erhalten, bedeutsam 
in der Perseussage, auch hier unter den einfluss der gleichen 
Volksetymologie gesetzt: er hat bei der insel Seriphos mit 
seinen netzen die truhe ans land gezogen, welche Danae und 

41 schon Aristoph. AVespen 367 f. biaxpayeiv xoivuv Kpdxioxöv 

eoxi |ioi xö biKXUov. 1*1 bi fioi AiKxuvva avyyvdi}j.r\v 8x01 xoO biKxuou. 

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-

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

schwören bei [Zö]va AiKxatov CIG n. 2.555, 12: der speciellere name 

war Z. 'AXüoio? nach schol. Ar. 33. Dicfaee ruft Amphiaraos den 

Zeus an bei Statins Theb. 3, 481. 

45 Servius zur Aen. iii 171. 
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den knaben Perseus barg; zu Athen sahen wir ihn (s. 39, 37) 
im heiligthum des Perseus als 'retter' verehrt. Beachtungswerth 
ist auch, dass ein auguralvogel, die weihe bei Doriern biKxuq 
hiesŝ î . 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 erseheinung des neugeborenen 
lichtgotts zu erkennen vermögen. Dadurch lichtet sich denn 
das dunkel, das über unseren paaren (A1KX05) AiKxr), AiKXU(; 
AiKxuvva lag. Sie sind gebildet von wurzel biK- (beiKVÜvai) 
zeigen, wie EüpubiKti neben Eupucpdeffcra, TriXobiKr) neben Tf\-
Xecpo? TriXecpdecTffa, AaobiKr) ua. Wie cpaiveiv erleuchten, hell 
machen (scheinen von der sonne) in die bedeutung des zeigens, 
sogar anzeigens, übergeht, dient die wurzel biK zur namen-
gebung von lichtgöttern, die alles (im bebte) zeigen. In der
selben weise wurde AIKXO? AIKXI) *' name des gebirgs, das den 
Osten Kretas beherrscht: der berg über dem für Kreta die 
sonne aufgeht, wurde selbst als 'erbeller', als liehtbringer be
trachtet. 

Und noch einen versuch wollen wir machen, aus den 
verwaschenen spuren geschichtlicber zeit ein altes götterpaar 
herzustellen. Er Hesse sich mit wenig werten abthun, wenn 
er nicht in ein gebiet einschlüge, das zu oft behandelt ist u m 
nicht gründlich verwirrt zu sein. Es verlohnt sich dessbalb 
etwas weiter auszuholen. Die Vorstellung eines himmlischen 
heeres, das am nächtlichen himmel einberstürmt, ist wohl keinem 
unserer europäisehen Völker fremd''*'; sie kennen männbche 
wie weibliche schaaren. Der weibbche schwärm der Artemis, 
den CDilthey*" bei den Griechen nachgewiesen, wiederholt sich 
in dem Amazonenheer. Die gefürchtetste zeit der näebtlichen 
unholde ist Wintersanfang, da regt sieh der Zexic, Mai|udKxr|q 
der Attiker. Einen anderen charakter trägt das toben des 
Dionysischen schwarms, der sowohl männbeb wie weiblieh ist: 
er feiert u m frühlingsanfang, auch u m Wintersonnenwende froh-

46 Hesych. bUruc,: ö IKXTVO;, {ntö AaKuivuuv. 

47 dass AiKTri die gebräuchliche, AIKXOI; dichterische namens
form des gebirgs war, bezeugt der schoHast zu Aratos 33 p. 55, 27 B. 

48 über die italischen spuren s. HOsthoff, quaest. mythol. 27 ff. 
49 Rhein, mus. 25, 321 ff. 
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lockend die erseheinung des gottes, den neuen Sonnenlauf und 
die Wiederkehr der treibenden naturkraft. Diese anschauun-
gen sind unter anderem durch die wurzel 9u ausgeprägt. Schon 
im epos ist es ausser der wasserfluth besonders der wind, der 
9üei, daher eüeXXa, und die nacht selbst wegen ihrer schrecken 
ist im epos eine 'stürmende' Gori"''; Agamemnon öXoif|cn qppecTi 
Guei, wie Aehilleus A 342 sagt. Auch Artemis ist eine Guidq^ij 

und Pindar nennt sie mit unverkennbarer anspielung auf die 
stürme der novembernacht |uevei BüoicTav d|uai)uaKexLu Pyth. 
3, 33. Dionysos erscheint den Eleern ßoein TTob'i Güoiv, vmd 
ist vermuthbeb dort selbst als GuTo? oder Qvoc, verehrt worden, 
wie man dem feste der 0uTa und dem monatsnamen Güio«; oder 
GuToq=- entnehmen darf. Sein weiblicher schwärm besteht da
her aus Guiai (Strabon x p. 468) oder Guidbe«;; naturgemäss 
wurde diesem einmal eine götthi als chorführerin vorgesetzt: 
Quia galt den Delphiern als erste priesterin des gottes, be
kannter wurde Qucuvri, bei Panyasis noch eine ainme des Dio
nysos, bei Pindar und späteren geradezu name der Semele^^. 
Wohin der thessaliscbe monatsname Quo? gehört, lasse ich 
unentschieden: dass auch Zeus als Güoq verehrt wurde, ergibt 
sich aus dem dorischen monatsnamen AiöffGuoi;, in welchem 
Ai0(; 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 Zaßdbioq Zaßd^io? ZeßdCio^ 
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 6o6<; wie verbum Oeuu (tut. 8eucFo|aai) durch guna aus wurzel 

6u gebildet, 9o^ und eê .̂ Auch der vielfach in mythen verwendete 

Göai; gehört hierher. 

51 Dilthey ao. 327 f. 

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

.53 0u(a Pausan. x 6, 4 vgl. 29, 5. ©uuuvri 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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'väterbche Überlieferung' seiner mutter ̂*, und unter königbeher 
protection ist der cultus dort rasch emporgekommen. Ueber 
die Wortbildung richtig zu urtheilen gestattete längst die offen
bar nach ihm benannte thrakische stadt Zauabia^^; jetzt ist 
auch für den gottesnamen das lautgescbicbtliche material er
weitert durch Aia ZaoudJiov einer lydisehen'''* und Aii Za-
almi (auf dem steine selbst Zaagiuji) einer mysischen insebrift̂ '. 
Es stimmt dazu die makedonische benennnng der Silene Zaud-
bai (Hes.). Die media ist also nicht ursprünglich, sondern erst 
aus J- verhärtet •''8, das in demselben wort anderwärts auch als 
vocal gehört wurde oder ganz schwand. Dadurch ergibt sich 
aber dass der wortstamm aof'"" aus der kürzeren wurzelform 
sti hergeleitet ist, die intr. stürmen, Irans, heftig bewegen be
deutet haben muss. Der ursprüngliche name jenes gottes war 
nicht Za/dbio?, das erst durch das seeundäre Za/dbr|? (vgl. 
Zaudbai) hindurchgegangen ist, sondern TctJ^oc,: 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 iraxpoirapdboxov amby 

KoiLiiöaoa iic, xr)|a -iraxpiba Vinüiv) s. Pränkel s. 170l>. Den attischen 

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

Bapten angewandte ausruf eöal öaßai (Herodianos t. i p. 502, 21 L.) 

beweist nicht nothwendig Sabazioscultus: er wendet sich an den 

weiblichen Dionysosschwarm. 

55 vgl. WesseHng zu den itineraria p. 633. 

56 votivrelief aus Philadelphia, in den publicntionen 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 Kdßeipoi, vielleicht 
'EKdßr|. 

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

griechischen Stämme vertreten; in gemeingriechischen ableitungen 

findet sich das gewöhnliche ec und ov: aeOiu und aeiu) (aus 0dj---ju)); 

(aoßoc,) adoc, aoOaeai, aber auch mit Verhärtung des r aößoi; aoßeiv 

aoßapö^ ua., mit trübung des o zu u. in lußa; 'Yßdbai und werten, 

die im abschnitt über die abstracta zur besprechung kommen werden. 

(!0 Hes. u. IaßdZio<;: Kai Xdßov v̂iore KoXoOcnv aöxöv, Phot. lex. 

496, 12 inrö bi TIVUUV Ö Aiövuöo; Zdßoc KaXeixai; vgl. hymn. Orph. 49,2 

|au0xnröXov .... Idßou ä^voö. 

61 Phot. lex. 495, 10 Idßou? Kai Idßa? Kai laßaZloui;: xoOc; ßaK-
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und so auch volksstämme jener gruppe, Zdioi dh. Zd/ioi und 

Zdßoi in Thrakien, Zdßoi in Phrygien"^. Auch die Italiker 

verehrten ehemals diesen 'Sabus: Sabiner und Samniten nannten 

sich nach ihm''*, wie jene glieder der nordgriechischen Volks

gruppe; möglich dass auch dcv Hab is dar 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 benennnng des männlichen Dionysossehwarms, und 

nach Vossius' vermutbung vielleicht Zoibeq für bakchantinnen, 

entsprechen den mak. Zaudbai unmittelbar ''̂; auch wurde (TÖ-

ßoq für satyr, croßdbeq für bakchantinnen gebraucht"'', und Züßaq 

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 'Ydbeq, das bekannte sternbild a m 

köpf des stieres, fasste die Volksetymologie, die schon Hella

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

bekümmert darum dass ueiv durchaus langen, 'Ydbe? kurzen 

Xeuovxa? xil) ZaßaZiuj, Harpokr. 164, 28. 165, 4 Steph. Byz. 549, 8 ua. 
Plut. sympos. iv 6, 2 p. 671f, schol. Arist. av. 874. Zdßo? heisst auch 
der dem gott geheiligte räum (schol. Ar. ao.) und die orgiastische 
festfeier (Hes. odßo? : ßaKxeia). 

62 Idioi bekannt aus Archilochos fr. 6, Zdic; TTÖXK; 4axiv ̂ V 0p(5iKt;) 
leben Arats p. 52, 17 West., eövoi; QpqtKiKÖv Zdßoi Eust. z. Dionys. p. 
301, 28 Zdßoi levoi; <t>puTia; 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. Kai ol Zeuibai dirö xoO aeueiv 6 ̂ oxiv 

öpMäv. Hes. ZoibriObeiq (zw. OÖTXO? nnd aoieni;: ooibibec; Salm, probabler 
Voss (joibeO: ßdKxai biä xö aeooßflaeai ev xil) ßaKxeüeiv • a6oc, yäp ü 
öp̂ i'i Kai qjopd. 

66 schol. Dem. Mid. 158 p. 565, 28 Kai oößou? xoü<; öaxupou? 
irapä xö öoßetv; ooßdbec; Lobeck Agl. 1088 f. Zußai; bei OJahn, Vasen
bilder (Hamb. 1839) p. 15. 

67 doch gestehe ich, dass es mir zweifelhaft bleibt, ob das ii-
in diesen werten nicht vielmehr aus suv- erwachsen ist, wofür zb. 
das attische demotikon 'Yßdbai spräche. 
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stammvocal hat "8, Überdies gab es eine sage, wonach die 
Hyaden die Dodonisehen nym])hen waren, welche das Diöny-
sosknäblein als aminen gepflegt haben und von Lykurgos ge
jagt worden sein sollten''''. Ja Didymos wusste noch dass 
'Ydbe? geradezu eine bezeichnung der ßdKxai 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 'Yäbeq und ihre be
ziehung zu Dionysos dem ' Chorführer der feuerathmenden 
Sterne' überraschend beleuchtet; man erinnere sich auch der 
'YapTibe?, der'schönen bakchantinnen' nach Hesychios, und der 
synonymen 'YaKivelbeq. Genug, 'Yäq ist abgeleitet von "Yrî '̂ i, 
einem gottesnamen, der in der litterärischen zeit wohl nur noch 
in bturgischen formein erbalten war und bald als Dionysos 
bald als Zeuq öpßpio?, 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, 
"Yri": dass das wort durch regen gedeutet wird, befremdet 

68 lang'es ü im nomen wohl nur bei Euripides (vgl. Seidler 

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

mit ueiv. 

69 Phereliydes fr. 46, wo Müller die Zeugnisse zusammenstellt 

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

fast. VI 711 Dodoni Thyone (so hat Riese endlich richtig geschrieben, 

früher Thyene; vgl. oben 43, 53). 

70 Hesych. '̂ vaaxpoc; dĵ xe fjoivdc;': 'Axaiö(; 'AXcpeöißoici (fr. 15) 

dvxl xoO 'Yd(;. xäg fäp BdKxa? 'Ydbai; ^Xe^ov. Nauck fr. tr. p. 750^ 

schreibt mitValesius Sudi; Sudba? ohne grund. vgl. Eudokia p, 407f. 

o'i bi (paaw öxi 'Ydbe^ ßdKxai xiefjvai xoO Aiovöaou, und vor allem Soph. 

Ant. 1146 td) TtOp Tiveövxujv xopf̂ T̂' dcrxpujv, vuxiaiv cpeTŶ xtuv ̂ irioKoite, 

was wahrlich nicht Kaxd xiva HUUXIKÖV Xöyov gesag't ist, wie der scho

Hast und Welcker gl. 2, 548 meinen: der Wahrheit näher sind Lobeck 

Agl 218 f. und Naeke opusc. 1, 80 f. 

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

xöv Aiövuöov "Ynv dirö XOUXUJV (den Hyaden) diroKaXoOvxei;. Hierhin 

gehört auch "Xa<; der bruder der Hyaden (als tochter des Atlas) und 

der volk.sname der "Yavxe; vgl. schol. Pind. Ol. 6, 148 p. 150, "Yaia 

'YaToi in Lokris, 'YdniroXi(; (di. iavx-iToXi(;) ua. 

72 Hesych. "Yn: î  Zeiî Xn dnö xfjq öaeiui;. 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 deutimgen der Thyone. Auch Sabazios wurde nicht bloss 
als Dionysos sondern auch als Zeus und bei den Phrygiern 
als Men genommen: aber Mnaseas nannte ihn söhn des Dio
nysos'*. So nahe er sich mit jenen beiden göttern berührte, 
er war eine göttergestalt für sich. In gleicher weise werden 
wir über "Yr]c, "Yr\ urtheilen müssen. Denn insofern haben 
doch auch die bisherigen betraebtungen die ansieht, dass ge
mäss dem gange der grieebischen religionsentwicklung ge
schlechtliche gegenstüeke 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 erseheinung 
noch beobachten konnten. W e r möchte da entscheiden, ob 
Hyes, ob Dionysos früher von den Griechen geschaffen sei? 
Das natürliche ist, dass wie Sabazios, so Hyes Hye auf sich 
standen. Doch wir greifen hiermit einer frage vor, die in 
ihrem Zusammenhang behandelt sein will. 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 
Vorstufen und die bei beroennamen länger fortgesetzte ausprä
gung, dass bei Griechen nicht minder wie bei Indern und La
teinern der gleiche bildungstrieb der spräche ursprünglich 

herrsehte. 

{EM 775, 4 Suid.) 6 bi «epeKubn? (fr. 46) Ti\v Zen^Xnv "Ynv U^eaQax. 
Lobeck pathol. 1, 103 urtheilt unsicher. 

73 Mnaseas fr. 36 (FHG 3,155) b. Harpokr. 165, 4 vgl. Hesych. 
u. ZaßdZio(;: o'i bi uiöv Aiovöoou. Proklos z. PI. Tim. p. 251, 27 Bas. 
Kai TTop' °€XXriai Mnvöq iepä trapeiXiiqpauev Kai irapä <t>p\iB fAr\va Zaßd-
Ciov f)|avoö|a€vov Kai ̂ v ^iaa\(; xaTi; xoO Zaßatiou xeXexaiq. 
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BEGRIFFLICHE WUCHERUNG 

4 Die oben behandelte erseheinung hat uns in die ge
heimnissvolle werkstätte der spräche geführt, w o der sprach
liche Stoff und der begriffbildende geist durch einen aet, der 
jeder Scheidung des beiderseitigen antheils spottet, worte und 
begriffliche formen erzeugen. Niemand vermag hier zu be
stimmen, ob mehr die in der sprachlichen materie waltende 
analogie oder eine norm der Vorstellung das formgebende, 
schöpferische prineip war. Der begriffsbildung selbst ti-eten 
wir einen sehritt näher, wenn \\ir die erseheinung 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 \\'ortstamm 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 erseheinung sehr nahe mit dem 
rein sprachlichen Vorgang der suffixwucherung. Die grenzen 
zwischen suffix und compositionselement verlaufen zuweilen 
fast unmerklich in einander. In einem worte wie d\XÖK0X0(; 
oder veÖKOxo? (Aisch. Pers. 256 Sieben 804) haben die Attiker 
sicher nicht eine Zusammensetzung sondern eine ableitung von 
dXXoq und veog empfunden. 

Die dichterische spräche hat das bedürfniss und die nei-
gung, abgegriffene und ausgeweitete begriffe umzuprägen und 
zu erneuen. Den griechischen dicbtern bietet dazu die Varia
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 compositionselement sich enge an den maassgebenden 
begriff' des satzes anschliesst, wird dem hörer der genuss einer 
dem bedürfniss des augenbbeks entsprungenen neubildung ge
währt und zugleich dem grundbegrifl' seine volle bedeutung 
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gewahrt. So wird das einfache vioq ersetzt durch veoxjLiöq 
und veÖKOxog, worte die noch als ableitungen erseheinen muss-
ten, aber je nach dem zusammenbange, in den der begriff 
'neu, jung' eintritt, auch durch veoTOvo? veoYv6<;, veopxoq veo-
GaXriq veoxpecpr|<;; VÜKXIO? und vüxio? finden ersatz in vuKxepoq 
vuKxepivöq vuKxeXioq, aber auch in vuKXTipeqpr|(; vuKxißpopoq vu-
KXibpöpoq vuKxiTTÖXoq vuKxin-XaYKXog vuKXiqpariq vuKxicpavrj? VUKXI-
cpavxoq vuKxepujrrö?; |ueXaq durch |ueXdYXiMO(; ̂ eXa^xiruiv |LieXa|a-
ßaGriq |LieXa)acpari(; laeXavauTn? lueXavöxpuji;. Namentbeh Aischy
los ist gross in dieser kunst der Variation, deren kein höherer 
fing der dichtung entbehren kann. Jedes blatt seiner tragödien 
liefert anschauliche belege. Schlagen wir die Perser auf, da 
lesen wir v. 12 iffxui; 'AcTiaxoYevn? statt 'Amdq 93 boX6)UTixiv 
dirdxav 0eoG st. boXiov 114 laeXa^xirmv cppriv 139 Xeirrexai 
^o\ölvi mit Oxymoron st. laövri 142 cppovxiba ßaSüßouXov st. 
ßaOetav 159 xpu(Jeocfx6X|uou<; böpoui; st. xP^<^o^<i 256 KaKd 
veÖKOxa 301 V U K X Ö ? eK lueXaYXiMou 367 TTÖpouq dXippööouq 
415 eußöXon; x«'̂ '<ocfTÖ)aoiq 432 KXfi9o? xocrouxdpiGiLiov 501 
KpuffxaXXoKfiYa bid (1. bf)) Ttöpov 543 eüvdi; dßpoxixujvaq 633 
TToXeiuocpGöpOK; axaic; 818 xpixoffTTÖpuj yeveqt 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 obr 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-
begenden falle dürfen wir gewiss sein eine redeform, die mü
der höheren diehtkunst eigen scheint, von dem volke vorge
bildet zu sehn. Die spräche des cultus erbringt den beweis. 

Jedem leser bekannt und keines wortes bedürftig ist 
der fortschritt von 'EKdxri zu 'EKaepYti, von "EKaxog, das im 
epos nicht nur beiname sondern auch name des Apollon (so 
A 385 Y 71) ist, zu 'EKdepYO^ 'EKiißöXoi; 'eKaxrißöXoq '|£Kaxri-
ßeXexriq. Der gott der liebten höhe, Zevq fiiaevoi; ui(n (Y 155), 
ui(n Tiep ev veqpeecTffi Kaörnnevo^ (TT 264), UI|J66' euiv (K 16), ist 
nicht nur Zevc, öixaxos seit Homer, auch im cultus i, sondern 

1 Zeüi; öuaxoi; in Sparta verehrt nach Paus, iii 17, 6. Zu den 
4 
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auch schlechthin "YTtaxoi;, mindestens in Boiotien, w o der 
eigenname 'YTraxöbinpo? gebräuchlich war; der in Theben 
altbeimische cultusname öijnffxoq2 wird seit Pindar allmähbch 
immer allgemeiner. Aber schon im epos (A 354 usf.) ist Zeuq 
imnßpeinexriq feste formel, und nicht minder Z. uijiî uYoq zb. A 
166 Zeuq . . Kpovibri? ÖHJIZ^UYO«; alGepi vaiuiv; ünnnebujv fügt 
die Hesiodisebe theogonie 529 hinzu, üipivecpri? Pindar Ol. 5, 
17; vn(nKepauvoq kennen wir durch Hesychios und die Sibyl-
linischen orakel. Das alles sind blosse wandelungen des be-
griffes 'gott in der höhe'. Man stellt unwillkürlich dazu die 
in eigennamen erhaltenen spuren, wie ' Yi|jaToq'YHieüi; (so heisst 
der Lapithenkönig und vater der Kyrene und Themisto), "Yipi-
\ioq, 'Y\\)'m\ (platäiscber heros nach Plut. Arist. 11) und 'YnJoOq, 
so 'YnJiKpdxri? 'YipiKpeuiv 'Yiyiiuebujv 'YvpiKXfjq 'YnJOKXeri? (Delos). 
Dergleichen wiederholt sich allenthaben bei den beinamen des 
Zeus. Er ist viKaioq viKdxmp und viKtiqpöpoq, xponaioq und 
xpoiraioOxoi;, Kepaüvioq Kepaüveioq und KepauvoßoXo? Kepauvou-
Xoq Kepauvößpövxri(;, epKeioq und laecTepKeioq (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, worin 
sich Schnitzbilder der 'Apiffxn und KaXXicTxii befanden. Er hält 
diese bezcichnungen unter Verweisung auf hymnen des Pam-
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 'Apiöxri 'Apiffxa 'Api0xuu^ zu 
Athen und anderwärts als frauennamen. Nach dem sieg bei 
Salamis soll Themistokles einen tempel der Artemis gegründet 

von Benseier gegebenen belegen für 'Yiiaxöbtupoc; in Boiotien füge 

man den Thebaner des namens im Bull, de corr. hellen. 3. 140. 

2 Zu Theben lag an den itOXai öi))iaxai ein Aiöc; iepöv ̂iriKXncriv 

'YipicxQU Paus. IX 8, 5. ZeO; öipioxci; bei Pind. Nem. 1, 60. 11, 2 

Aisch. Eumen. 28 Soph. Phil. 1289. 

3 CIA II n. 956b 7 'Apioxuu ns. vgl. Meineke dei. epigr. p. 226. 



G O T T IN D E R H Ö H E , DIE B B S T B 51 

und die göttin 'ApiffxoßoüXri 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 ideabsierte 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 rathsehläge zu verherrlichen, zum grossen ver-
druss der Athener. Schon Mercklin und AVachsmuth haben 
darauf hingewiesen, dass zu Rhodos die hinrichtung des Ver
brechers, der an^ Kronosfest dem gotte geopfert wurde, vor 
dem thore der stadt (natürlich dem westbchen) 'angesichts des 
Standbilds der Aristobule' stattfand^. Als Aristobule war also 
Artemis eine göttin des halspeinlichen gerichts, des 'besten 
rathschlusses', in dem falle der ultima ratio. Nichts nöthigt 
diese Vorstellung darum weil sie an orten auftritt, w o 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 thatsacben sicheren schluss auf eine ursprüng
lich verbreitetere Vorstellung und ihr alter. Aristarche heisst 

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

vaöv 'ApioxoßouXn^ 'Apx^/nboi; iv MeXixr) Themist. 22 riviaae bi toxic, 

•noXXoüi; Kai xö xfic; 'Apx^iuibo^ iepöv eloduevo;;, f̂ v 'ApioxoßoOXnv 

(lev upooriTÖpeucrev tüi; äpioxa xr) iröXei Kai TOIC, "GXXnoi ßouXeuodiuevo?, 

TiXr)(j{ov bi xfî  oiK{a(; KaxeöKeOacrev iv MeXixT) xö iepöv, oö vuv xä aw-

(jaxa xiliv 6avaxoujievu)v ol bniaioi irpoßdXXouöi KOI xä Ipdxia Kai Toiic, 

ßpöxoui; xijüv diraYXOnevuuv Kai KaöaipeG^vTUUv iKcpipovmv. ?K€IXO bi Kai 

xoO QejLUOxoKX^ouc; eiKÖviov iv xCu vaüj Tr\c, 'ApiaxoßoöXri? ?xi KaÖ' Vinäg. 

Kai q)aiv€xai xii; oü xr)v MJuxî v |aövov dXXä KOI XI*|V ÖI)JIV fipuuiKÖc; yevöp.evoc;. 

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

6 Porph. de abstin. 2, 54 upoafaTÖvxei; xöv ävSpunrov ii.vj xCüv 

TtuXüöv ävxiKpuc; xoO 'ApioxoßouXn? Sboug... ^aqpaxxov vgl. Mercklin, 

Talossage s. 65 CWachsmuth ao. 1, 434 f. 

7 dies vermuthete Wachsmuth 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 aus Ephesos, der im träume die heimische 
Artemis erschien und befahl, den aus dem geknechteten Vater
land abziehenden Phokäern in den westen zu folgen. Massalia 
wird gegründet, und der Artemis ein tempel errichtet, der auch 
in keiner massaliotiscben pflanzstadt fehlen darf; Aristai'cbe 
aber wird die erste priesterin der göttin zu Massalia*. Die 
lieldin dieser gründungsiegende würde einen für uns bedeu
tungslosen namen führen, wenn wir nicht zufällig erführen, 
dass das heiligthum der Artemis Episkopos zu Elis 'Apiffxdp-
xeiov genannt wurde ̂: das kann nichts anderes beissen, als 
dass der alte name der göttin 'Apicrxdpxri gewesen war. Das 
gleiche gilt nun für Phokaia und Massalia: dort hatte sieh 
die alte benennnng, als sie im gebrauche zurücktrat, umgesetzt 
in die sagenhafte gestalt einer ersten priesterin. 'Apicrxdpxtl 
ist noch deutlicher als 'ApiffxoßoüXri fortbildung von 'Apicrxr]. 

Den Römern ist Juppiter optimus ma.rimus. Auch im 
griechischen epos^" ist Zeus 'der beste der götter' und kurz
weg 'der beste'. Aber bei den lyrikern Simonides und Bak-
ehylides führte er den von dpicrxo? weiter gebildeten beinamen 
'Apicrxapxog^'. Es war ein seltsamer missgriff Meinekes, wenn 
er diese benennnng zu den fällen der wortspielerei rechnete, 
die darin besteht einen festen und geläufigen eigennamen ad
jeetivisch zu verwenden. Woher stammte denn der eigenname'? 
Keos, die heimathsinsel jener beiden dichter, ist der anerkannte 
cultussitz des 'ApicrxaToq, des alterthümlichen feld- und weide-
gottes, den allein schon sein verhältniss zur bienenzucht dem 
Zeus nahe stellen würde: Pindar lässt ihn zwar söhn des Apob 
Ion und der Kyrene sein, aber 'Gala und die Hören nehmen 

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

9 Plut. qu. gr. 47 p. 302 xö rrjc; 'GmCKÖTrou 'Apx̂ niboi; iepöv 

xoOxo b' ioT\ n^v iv "HXibt, KaXeTxai b' 'Apiffxdpxeiov. Zu dieser benen-

nung vgl. xö 'AiroXXuJviov in Seünus IGA 515, 9 ATov in Pierien usw., 

älterer gottesname ist im lempelnamen bewahrt zb. im spartanischen 
(tJoißaTov (Paus, iii 14, 9. 20, 2 Herod. vi 61). 

10 N 154 Seoiv ilipioxo?, ^pixbounoc; irömc; "Hpri? = 213 Zr\vbc, — 
xoO dpioxou. 

11 Simon, fr. 231 Bakchyl. fr. 52 B., vgl. Schneidewin zu Simon. 
p. 92 und Meineke anall. Alex. p. 126 f. 
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den Säugling auf ihre knie, träufeln ihm nektar und ambrosia 
auf die lippen, und schaffen ihn so zu einem unsterblichen 
Zeus und reinen Apollon' (Pyth. 9, 62 f.). Den Aristarchos 
haben jene ionischen lyriker dem heimischen cultus entlehnt, 
eine fortbildung des apioioc, und 'ApiffxaTo?. Und ferner, Pin
dar redete den Zeus an 

AuibuJvaTe ueYdffGevei;, d p i 0 x ö x e x v a irdxep (fr. 57 Bergk). 
M a n ist unwillkürlich versucht, wie 'Apicrxea? 'Apiffxia? 'Api-
(Txeüq 'Apiaxujv 'Apiffxiinv, so 'ApicrxößouXoi; 'ApicrxöbiKo? 'Apicrxö-
biupoq 'ApiffxoKpdxTiq 'ApicrxOKpeujv 'ApiffxÖKpixo«; 'Api(Tx6|iaxo? 
'Api(7xo|uebuJV 'Apicjxo^evri? 'Apiffxo|uribri5 'ApiffxöviKOi; 'Apiffxö-
vouq 'ApiaxoreXriS 'Apiffxöxijuoq 'ApicTxoqpdvrig 'Apicrxocpdiv nicht 
anders zu beurtbeilen als 'Apicrxapxoi;, wcibl. 'Apicfxdpxri 'ApicTxo-
ßoüXr): ihre begriffsbildung wird a m einfachsten verständbch, 
wenn sie ursprünglich zur bezeichnung des höchsten himniels-
gottes geschaffen waren. 

Neben der'besten' hatte'die schönste', KaXXicTxri î , im 
Artemisheiligtbum des Kerameikos ein schnitzbild. Pausanias 
(VIII 35, 8) weiss dass Pamphos zuerst in seinen hymnen die 
Artemis mit diesem namen bezeichnet hatte, und vermutbet, 
dass diese benennnng den Arkadiern entlehnt sei: unweit Tri-
kolonoi in Arkadien befand sich ein baumbestandener erdhngel, 
der als grabmal der Kalbsto galt, auf der höhe stand ein hei
ligthum der Artemis KaXXicrxri. Dadurch ist freilieh festge
stellt, dass die arkadische heroine Kalbsto, die jagdgenossin 
der Artemis und mutter des Arkas, keine andere war als diese 
göttin Kailiste 1̂ . O b sie richtiger als xVrtemis 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 epitbeton vereinigt wurde: das geschieht auf einer 
weihung von Beroia in Syrien CLG 4445 'Apxejaibi KaXicTxn. 

12 zum folgenden s. Rhein, mus. 23, 324 f. 

13 so .schon COMülIer, Dorier 1, 372. Dargestellt ist KalHsto 

auf einer münze von Orchomenos b. Imhoof-Blumer u. PGardner 

Numism. comm. on Pausanias s. 96. 

14 Hesych. KaXXiaxr):.. . Kai f] iv xö Kepâ eiKiI) ibpu|Lî vr|'GKdxr|, 

t̂v Ivioi "Apxê iv \i-(ovaiv. 
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Aber der begriff war ursprünglich selbständig gedacht: das 
beweist die Kalbsto der Arkadier und die häufige Verwen
dung von KaXXicrxri KaXXicrxiov und noch mehr KaXXiffxu) als 
frauenname 1̂ . Die Vorstellung selbst wird in anderem Zusam
menhang deutlich werden. Hier handelt es sich u m die ge
sehichte der Wortprägung. Es lässt sich noch die einfachste 
form KaXn nachweisen: unweit Megara gab es einen ort, der 
KaKf\q bpöfio? hiess", man versteht das in erinnerung an den 
'AxiXXeio? bp6no(; und die Talossage. Eine alexandrinische weih-
inschrift der Ptolemäerzeit gilt Ged KaXfj i'. Davon sind also 
Weiterbildungen einerseits KaXXicrxri und KaXXicTxtü, anderseits 
das bei Aristophanes und Piaton nachgewiesene KaXXövn ̂ ^, 
Auch begriffliche Variation ist dazu getreten. Die erste priesterin 
der Hera war nach argivischer sage KaXXiööri KaXXiOuia KaXXiöu-
ecrcra KaXXiOea: 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 KaXXioxiü CIA 

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

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

Xioxih 'AxxiKiiv). KaXXiaxiov CIA n 2 n. 835, 82. 836, 91 ii 3 n. 1560. 

16 Plut. sympos. v 3, 1 p. 675 Kai yäp oö iipöcFuj Mexdpiuv eivai 

xöuov, oi; KaXfiq bpöno? euovoiadZexai, bi' oi5 qpdvai Mexapeic; xi'iv Ivuü xö 

Tiaibiov exou0av bpa,ueTv Jiri xi'iv OdXaaaav. Die beziehung auf Ino 

und Meliliertes ist eine nachträg'liche deutung- des alten cultusnamens, 

der auf wettläufe hinweist, die zu ehren der himmlischen läuferin 

vorg'enommen wurden. 

17 Bull, de corr. hellen. 1892 b. 16, 70 Ged KaXfl i ev Havboixei j 

Koi ffuvvdoK; I Seoic | 'A|a|Liiuvdpiov | 'Hpdibou doxi^ | dv̂ 9riKev. Der her-

ausgeber Nerutsos erklärt die göttin ohne weiteres für Aphrodite; 

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

Ach. 989 öfter geschieht; KoXXiaxri heisst sie. zweimal bei Euripides 
in chorliedern. 

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

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

KXeiboOxoi; 'CXu^mdbo? ßaoiXeiri«; "Hpri; 'Apxeiri?; KaXXiGuia Plutarch b. 

Euseb. pr. ev. iii 8 p. 99c Eusehios chron. ii p. 20 Schoene, Aristi-

des t. II p. 3 Dind. KaXXiSuiav (KaXaOuiav L) vgl. schol. t. m p. 361; 

Hesych. 'idi KaXXieöeoaa: KaXXiOüeaaa ^KaXeixo î  irpdjxri î peia xfli;'A9ri-

vcti; (so); schol. Arat. 161 p. 66, 19 KaWiQiac, — Tf\z -irpdixric; iv "Apxei 

Yevonevri^ iepelai;. s. Scaliger zu Euseb. p. 24 Preller-Plew Gr. mvth. 
2, 40. 
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(anm. 19) 'lib KaXXiGueffffa und andeutungen des Aischylos '•^° 
zeigen. Wir wissen von der Aristarche her, wie wir diese 
'erste priesterin' der Hera zu nehmen haben: der durch Hera 
verdrängte alte name der argivisehen mondgöttin verschob sich 
zu dem einer priesterin. Auch KaXXiöirri die 'sehönblickende' 
stehe ich nicht an unter den gleichen gesichtspunkt zu stellen; 
sie ist bekannt als Muse, der sänger wie Lines, Orpheus, Ho-
raeros zu söhnen gegeben werden, aber sie gebiert auch dem 
Zeus die samothi'akiseben Korybanten^^ 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 altertbums beschäftigt. 
In der Patroklie treten Alkimedon des Laerkes söhn ̂^ und Au-
tomedon als dem Patroklos und Aehilleus besonders nahe ver
bundene genossen hervor: dem Aehilleus, wie er zum kämpf 
sich rüstet, schirren Auxonebujv xe Kai "AXKijuoq (T 392) die 
rosse, und Q 574 heisst es von ihnen 

fipujq Atixoiaebujv r\b' "AXKipo?, oiic, pa pdXi0xa 
xi' 'AxiXeiJS exdpiuv luexd TTdxpoKXöv fe öavovxa. 

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 foim sei eine Verkürzung der vier
silbigen-', und das ist natürlich nachgesprochen worden. Viel
leicht wird uns auch noch einmal gesagt, dass schon darum, 
weil die Patroklie älter sei als die Aehilleis, "AXKIJLIO? sich als 
die jüngere form erweise. Wir wollen die dinge nicht auf 
den köpf stellen. Die ältere form ist "AXKiiuoq, wie sie die 

20 Aisch. Hiket. 291 KXriboOxov "Hpa? cpaol bui|adxu)v itox^ 'lib 

•fev̂ oeai und mit unverkennbarer anspielung auf den namen KaXXi-

öuia ebd. 564 Qviäc, "Hpac,. 
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 'AXKi|û bu)v Aâ pKeot; ulö; dfaunoiv und P 467 vgl. 475 ff. 

23 Aristonikos zu T 892 ß 574 Strabon viii 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, 
bat der dichter der Patroklie den begriff zu variieren beliebt 
und, indem er auf den stamm dXK- zurückgieng, nach dem 
muster von AüxojLiebujv ua. durch Zusammensetzung sein 'AXKI-
pebinv gebildet. Aber dass der dichter diese Variation wagen 
durfte ohne zu besorgen, dass er seine hörer verwirren werde, 
das steUt uns die grosse beweglichkeit der grieebischen spräche 
auf das anschaubchste vor äugen und drückt unseren voran
gegangenen betraebtungen das Siegel auf. W e r 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 seebschen 
erregung, welche durch eine Wahrnehmung oder Vorstellung 
bewirkt wird. In dem maasse wie eine vorstelbmg 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 spraehbebem 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, welche die 
Vorstellung göttlicher mächte im menschen erwecken, grössten-
theils die volle lebendigkeit ihrer seelischen Wirkung bewahren: 
eine läge, in der es sich um sein dasein, um sein wohl und' 
wehe handelt, ist dem menschen immer neu. Abc wichtigeren 
göttervorstcllnngen haben 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. 
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sich unwillkürlich. Das ist die quelle für diese fülle von syno
nymen, \vie sie vor allen die griechische mytbologie auf jedem 
gebiete geschaffen bat. 

Nicht bloss für die methodik der mythenforschung, son
dern auch für die frage, die wir verfolgen, die entstehung der 
götterbegriffe, ist es von bedeutung dieses hergangs uns klar 
bewnsst zu werden. Nur ein durchgeführtes beispiel kann uns 
dazu verhelfen. 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 'Allerleuchters'. Wir werden sehn, wie diese Vor
stellung die wurzel zahlreicher selbständiger gottesbegriffe 
wurde. 

Der begriff ist zunächst in dem adjectiv TTa|uq)ar|<; aus
geprägt, das dem Sonnengott zusteht: Eurip. Med. 1240 iraju-
(paf)? dKxi<; 'AXiou Nonnos Dion. 40, 379 traiacpaeq aiGepo? ö|U)aa; 
als älteres und geläufiges beiwort des Helios bezeugt es Xeno
phon apomn. iv 3, 14 ö Traiucpari? i boKiIiv eivai r\kioq, und so 
wird es noch in dem hymnus eines späten zauberbuches ver
wendet^, Nonnos bat es in der paraphrase des Johannesevan
geliums (13, 35 V. 144) auf Christus angewandt ua^cpaioc, 
XpiaxoTo. Aber der begriff hat auch selbständige geltung be
sessen: TTaiaqpdTii; 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 irafficparj? 
'allen leuchtend': in den orphischen hymnen ist es beiwort 
des Apobon und der Artemis, beim astrologen Maximus der 
Selene 3. Die weibliche form TTaffiqpdeffffa lesen wir als be-

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

iia|uq)avri<; loh. Stob. ecl. eth. p. 15, 8 Wachsm., das glossem iröoi 

qpavepöi; unsere hss. 

2 'fidXie ... T:a)i(pai<; zauberpapyrus Partheys Abh. d. Berl. akad. 

1865 s. 152 z. 90. 

3 Orph. h. 8, 14 eöbie, Tramqjai^?, KÖ(T|UOU X Ö Ttepibpojuov ö|Li|aa 36, 

3 an Artemis iraoitpaî i? baboOxe Maximus Kax. 146 iTa(jiq)ai*|? . . . irav-

bia leXrivri. 



58 BEGRIPFSBRNEUBRUNG: ALLERLEUCHTER 

Zeichnung der Aphrodite in dem epigramm aus dem Ainianen-
land, das in dem wnnderbuch des Aristoteles (c. 133) aufbe
wahrt ist: xd? b' ebd|aacrcre rröeiu TTacriqpdeffffa öed. 

Identisch muss die ältere femininformTTacncpdTi sein, als 

verbreitete bezeichnung derselben Aphrodite von lohannes Lydus 
(p. 79, 5 B.) bezeugt, allbekannt als tochter des Hebos und 
der Perseis und frau des Minos. Aber sie war nicht bloss 
heroine. In einem orte Lakoniens, Thalamai, wurde sie als 
göttin verehrt; in dem hypaithron des tempels standen die 
bildsäulen des Helios und der Pasipbae neben einander. Pau
sanias (III 26, 1) sah darin eine benennnng 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 ans Kreta, etwa durch Epimenides verpflanzt sei. 
Vielmehr zeugt für das aber dieses lakonischen cultus die 
thatsachc, 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-

barjingen. 
Aus diesem femininum ergibt sich nun ursprüngbches 

*rra(Ti(paFoi; als Vorstufe von TracmpaF-ecr- iracrKpariq. Wir 
dürfen das gleiche für Ttapcparic; voiaussetzen und werden da
mit auf eine form irdiucpaFo? geführt. Diese ist wirklieb er
halten in TTd|ucpuj?. So heisst der sänger, der, wie Pausanias 
IX 29, 8 sagt, 'den Athenern die ältesten ihrer gottesdienst
liehen hymnen verfasst hatte'. Das menschbebe bedürfniss 
forderte einen göttlichen Urheber für die seit alters überlie
ferten eultuslieder: die bezeichnung des leuchtenden himmels-
gottes gab das mittel, die forderung zu erfüllen. Gleichwohl 
ist die ursprüngliche bedeutung durch die Persönlichkeit des 
mythischen Sängers nicht ganz zurückgedrängt worden; sie 
hat sieh erhalten in der legende, dass Pamphos erfinder des 

4 xoO jaavxeiou xoO xfii; TTaöicpdri? Apollon. mir. 49 p. 115, 11 W., 

dagegen 'IvoO; f̂ avxeiov Paus, as., Adcpvrii; Plut. Agis 9 vgl. CDilthey, 

Jahrb. d. rhein. alt.vcr. 52, 61 anm. 1. Über die ephoren s. Plut. 

Ag. 9 Oleom. 7 Cic. de diuin. i 43, 96 vgl. ASchäfer de ephoris Laced. 

(Greifsw. 1863) s. 17. 
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lampenbchts gewesen sei''. Aus der grundform dieses eigen
namens ist dann einerseits adjeetivisch itâ cpdF-ioq TTaficpaioq 
abgeleitet worden, ein öfter gerade zu Athen vorkommender 
eigenname, anderseits patronymisch TTa|.npdiba(;, eigenname in 
Delphi CWescher-Foucart n. 177, 9). Neben irdiacpooq muss 
auch die verkürzte form *TTdpqpo? in gebrauch gewesen sein: 
darauf weist die bezeichnung gewisser attischer priesterinnen 
TTaiuqpibeq **. 

Wir reihen hier die nicht minder durchsichtigen aus
drücke für den verwandten, ja wie sich anderwärts zeigen 
wird, gleichwertbigen begriff des 'allsehers' ein. Dass sie alles 
sehen, ist eine Vorstellung, die namentbeh von Zeus und Hebos 
gilt'. Aber das wort, in dem die Vorstellung zusammenge-
fjisst wird, TTavÖTfxriq und rravxÖTTxriig, später iravxeTTOTTxri?, 
kommt vorwiegend dem Zeus zu^: Aisch. Eum. 1045 Zeu<; 
6 iravÖTtxa^ Hiket. 139 iraxrip 6 TtavxÖTtxa^ Soph. OC. 1086 irdvx-
apxe öeijuv, iravxÖTTxa Zeu usw. Einmal bat Aischylos fr. 192, 
5 6 TtavxoTTxai; "HXioq und den Prometheus lässt er (v. 91) 

5 Plutarch bei Proklos z. Hes. €KH 423 Kai xOüv eüpexuiv TTd|a-

qjujv fxiv xifiäv, biöxi xöv Xuxvov iTpa)X0(; eijpe KOI XÖ eK xouxou q)U)(; e\ar\^ 

Yaxe. Den 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. TTampibe?: TovaiKec; 'A6rivr;iaiv dirö TTd|aq)ou xö xevoi; 

exouoai. Die verlvürzung von -ooi; -ou^ zu -o? hat analogien in manchen 

composita mit ßoüq und TTOU^, S. Lobeck paralipp. 249 ff. 

7 beim schwur wird f 277 angerufen n^^io?) 8? irdvT' icpopac; 

Kol irdvx' teaKoöei? vgl. X 109, Aesch. Choeph. 985 ö irdvx' ̂Ttoiixeöuuv 

xdbe "HXioi;Lykische inschr. b. Kaibel n. 1039, 7 "HXio? öpöe oe Xanirpöi;, 

öc, xä Ttdvxa öpöi; Soph. Ant. 184 iöxuj Zeü^ ö TtdvG' öpuüv dei El. 175 

Zeiic, 85 ecpopci Trdvxa Kai Kpaxövei. 

8 Hesych. TTavöirTn;' iToXuö(p6aX|uoi;. Zeu(;, 'Axaioi ("Axaiö̂  Ur

lichs), correcter Phot. lex. 377, 23 TTavöirxrii; Zexic,: iroXuöcpeaXuoi;. so 

in der orph. theogonie Zeöi; ö Travöitxr)?, Lobecli Aglaoph. 495. Zu 

Arist. Ach. 435 di ZeO biöirxa bemerlct der scholiast Kai ö Zeö? iravx-

eirÖTTxni; X^TCxai: das gebraucht als attribut von gott Clemens Rom. 

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

PG 116, 348c) die allwissenheit gottes durch ö irdvxa q̂popiuv öcpÖaX-

HÖ? bezeichnet wird. Nonnos hat 32, 94 <t>â eujv •n:aveTrÖH)iO(; und Phi-

lostratos imag. 2, 17 p. 93, 6 Vindob. die Singularität iravöwxtj TTo-

öeibdüvi. 
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xöv iravÖTTxriv KUKXOV 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 
wird von Euripides und Aristophanes, sowie auf einer rotb-
figurigen amphora einfach TTavÖTTxtiq genannt^, und aus dem 
dialog der Aischyl. Hiketiden 303 f. 

chor xöv irdvö' öpoivxa qpuXaK' etrecrxricTev ßöi'. 
könig TToTov iravÖTTxriv oioßouKoXov XeYei?; 
chor 'ApYov, xöv 'Gpiutiq iraiba ff\<; xaxeKxave 

hört man noch deutlich heraus, dass Panoptes eine übliche 
selbständige bezeichnung des göttlichen Wächters war. Das 
bestätigt sich durch die ältere form TT d v o iji. So hiess ein 
attischer heros i", der in die bste der 100 ahnen des 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 TTdvoTToq xprivti. Mit dem dazu gehörigen femininum 
TTavÖTtri wird eine oft genannte, schon in der Ilias Z 45 und 
in der theogonie 250 erwähnte Nereide bezeichnet, gewiss 
nicht, wie der ehrliehe D a m m meinte, quia aqua est pellucida, 
sondern aus demselben gründe, wesshalb es auch eine TTdvo-
TTo? Kpr|vn 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 phokisclier sage ist TTavoireuq söhn 
des Phokos und der Asterodeia oder Asteropeia, der vater des 
Epeios und gründer der gleichnamigen stadt Panopeus oder 
Panope (später Phanoteus). Ein klares liebt lässt auf diese 

9 PKretschmer Gr. vaseniuschr. 202 f. Vgl. auch Bekkers AG 

296, 31 TTavÖTTTVii;: ö irävTa Jiroiixeuujv. 

10 Phot. lex. 378, 4 TTdvonJ : iipuji; 'AXXIKÖC, Kai iv xoT; ̂ iiuuvunoic, 

genauer Hesych. TTdvoii;: (fipiu?) 'AXXIKÖ?. ^0xi bi aöxoO Kai ved)? Kai 

ära^Ma Kai Kpiivri, die quelle nennt noch Piaton im Lysis 203^. 

11 Yn-g. Aen. 5, 240 I'auopcuque nirgo Nonnos 39, 255 uö. 

auch beim stiidtenamen wechselt TTavÖTrri und TTavöireia, Steph. Byz. 
657, 18. 
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verblasste sagengestalt der Hesiodisebe vers faben, der die 
untreue des Thcsens gegen Ariadne erklären solP^ 

beivöi; Yotp Hiv exeipev epinq TTavoTtriiboq A'iYXri?: 
Aigle, die göttin des himmlischen lichtglanzes, konnte in der 
that tochter zwar nicht des phokisehen stadtgründers, aber 
'des allsehers' sein. Wir hatten also recht, wenn wir, unbe
kümmert u m das was die Überlieferung daraus gemacht hat, 
vom namen selbst aufschluss über den ursprüngbchen begriff 
erwarteten. Weit jünger sind die mit wurzel bepK- gebildeten 
ausdrücke, zu mythologischer bedeutung sind sie nicht mehr 
gelangt: Euripides El. 1177 bat den ausruf iuj Td Kai ZeO 
TTttvbepKexa ßpoxiJuv, in den späteren hymnen erhält Apollon den 
beinamen TtavbepKrj«;, auch Isis und Mene; iravbepKeeq Oüpa-
viinvei; bei Quintus Smyrn. 2, 443 hatte älteres vorbild". 

Die bisher betrachteten ausdrücke sind durchweg ver-
hältnissmässig junge bildungen. Selbst der stamm cpaF- ist vor 
der griecbisch-italisehen epoche nicht mythologisch ausgeprägt 
worden. Weit älter ist die mythologische triebkraft der wurzel 
dju div. Ein altes Zeusfest, das zu Athen nach den grossen 
Dionysien, in der zeit des Demosthenes a m morgen des 17. 
Elaphebobon abgehalten wurde'*, hiess TTdvbia: es kann nur 
einem TT d v b i o g gegolten haben. Das wäre sicher, auch 
wenn dieser gottesname gänzlich verschollen wäre. Aber er 
hat fortgelebt als menschbeher eigenname; wir kennen einen 
attischen bildbauer, einen vor Korinth gefallenen reifer und 
einen ratbsschreiber dieses namens î . Und das fest der Pan-

12 Hes. fr. 123 Marksch. bei Plut. Thes. 20. 
13 Apollon iravbepKrig h. Orph. bei Lobeck Agl. 468 f. usw., vgl. 

Jacobs Animadv. in anthol. lll 1 (xi) p. 281; Isis iravbepKric; inschr. 
V. Kios b. Kaibel 1029, 10 iiavbepK^a — Mfivriv Maximus KOX. 274; 
ältere anwendung des worts auf die götter überhaupt bezeugt 
Hesych. iravbepKet;: udvxa öpüivxei;. 

14 s. Symbola philol. Bonn. p. 589. 597. Im gesetz bei Dem. 
r. 21, 8 xoüc; irpuxdveii; iroieTv ̂ KKXnoiav iv Aiovuoou xij ööxepai^ ̂ v irav-
biov' (so corr X aus iv iravbenuv) vermuthe ich Yev(o|û vu)v) TTavbiuiv 
entsprechend der Umschreibung des redners juexä xä TTdvbia, Din-
dorfs Vorschlag TTavbduv mit Streichung von ̂v ist zu gewaltsam. 

15 Theophr. h. plant, ix 13, 4 TTdvbeio? (so der Urbinas) ö 
dvbpiavxo'iroiö<;, aber inschriftlich schreibt er sich TTdvbio^ CIA ii 3 
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dia wurde nach väterbrauch fort begangen, als der gottesname 
längst ausser gebrauch gekommen war. Man verstand daher 
nicht mehr die bezeichnung des festes und verfiel, u m sie zu 
erklären, auf einen doppelten ausweg: man leitete sie entweder 
von TTavbia dh. Selene oder von TTavbiaiv dem eponymen heros 
der Pandionischen phyle ab'^. Hier gewinnen wir nun zu
nächst das alte fem. TTavbia, eine fortbildung der aus der 
Ixionsage bekannten Aia, als bezeichnung der mondgöttin; 
wir kennen sie sonst nur aus einem Homerischen hymnus (32, 
15). wonach Selene mit Zeus TTavbiiiv yetvaro Koüpriv; unter 
dem einfluss des adj. bia ist daraus bei dem astrologen Maxi-
mus iravbia XeXr|vri, 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 TTdvbiog war 
zu TTavbiuuv sprachbch weitergebildet, die jüngere form hatte 
die ältere verdrängt. Der Zusammenhang, den das Pandienfest 
noch aufrecht hielt, wurde voUends gelockert, als bei der 
Kleistbeniscben phylenordnung Pandion zum eponymen einer 
phyle gemacht wurde. Das heiligthum des Pandion wurde 
seitdem der sacrale mittelpunkt 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 wie zu ihrem jährlichen 
ungebotenen ding". Diesen thatsacben haben wir zu ent
nehmen, dass noch um das j. 508/7 für das bcwusstsein der 
Athener Pandion es war, dem das allgemeine Pandienfest ge-

n. 1394; der vor Korinth gefallene att. reiter ebd. ii 3 n. 1673; TTdv-

bwc, TiUKkiovc, it Oiou ratbsschreiber 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 wird nur die erste ableitung berüclv-
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 

"€bo?ev xr) TTavbiovibi (puXfl iv xf) dYopd xfl |uexä TTdvbia, Armöaxpaxo? 

eTire KXX. In einer witzigen kritik (Aus Kydathen s. 132 f.) hat vWila

mowitz das ding auf den köpf gestellt und den Pandion als "heros 

der Pandia' erklärt; die sollen 'gesammtfcst des Zeus' bedeuten. 
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feiert wurde; aber dieser Pandion war seitdem immer unwei
gerlicher nur ein heros. AVas er ehemals gewesen, dafür zeugt 
sein name: aber auch die dürftige sage bewahrt noch erinne-
rungen. Nach attischer Überlieferung war Pandion vater des 
unglücklichen sebwesterpaares Philomele und Prokne, nach 
ionischer Pandareos"; ausser ihnen wird ihm das Zwillings
paar Erechtheus und Butes geboren; auch Prokris die gebebte 
des Kepbalos wird ihm als tochter zugetheilt; durchsichtiger 
ist die Vorstellung, dass Aigeus und Lykos, Nisos und PaUas 
seine söhne waren i": das ist ein bruchstück altattiscber theogo
nie, nach dem durchdringen panhelleniscben glaubens in Vorge
schichte der landschaft umgesetzt. In diese Vorstellung schlägt 
es ein, wenn es beisst dass unter der herrschaft des Pandion 
Demeter und Dionysos in das land gekommen seien. Sein 
vater soll bald Erichthonios bald Kekrops gewesen sein^": um 
genealogische anknüpfung hat man sich erst bemüht, als der 
gott von seiner höbe zur erde herabgesunken war. Entschei
dend ist, dass dieser gott auch ausserhalb Attikas sich nach
weisen lässt. Zu Phaistos auf Kreta galt Pandion als vater 
des Lampros 'des bellen', und dieses Lampros söhn warLeu-
kippos^i, dessen mythischer gebalt sieh später ergeben wird. 

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

18 Apollod. III 14, 8 nennt Prokne und Philomela (so schon 

Hesiod 6KH 568) und die Zwillinge Erechtheus und Butes als kinder 

des Pandion und der Zeuxippe: die Odyssee x 518 TTavbapeou KoOpr] 

XXujprik dribdiv, ebenso die ephesische sage bei Antoninus Lib. 11. 

Prokris tochter des Pandion nach Hygin f. 189. 241. 

19 Apollod. III 15, 5, 4 Sophokles fr. 872 N.2 Herodot i 173 

usw. Ankunft von Demeter und Dionysos: Apollod. iii 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 Zwillinge (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 beissen im schol. Apollon. Rh. p. 395, 32. 402, 4 Partbenios 

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. 196b. 
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n ^veitergebildet 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 ein weib
licher köpf mit haarband (spbendone), ohrring und halsband 
durch diese beischrift gesichert; auf den münzen von Hippon 
wird diese göttin nach links stehend, in langem doppelchiton, 
in der linken ein scepter, in der rechten bald einen kränz, 
bald, wie es scheint, den heroldstab, nicht wie man meinte, 
eine gefssel oder ähren haltend dargestebt ̂ 2. Milbngen und 
Letronne dachten an Hekate, jener wegen des mondlaufs an 
eine 'alldreherin' (bivo?), dieser gar an eine 'ganz fürchter
liche ' (von beivoq); Mommsen fand darin ' ein Überbleibsel des 
samnitisehen nationalcults' und verglich sie der panda Ceres. 

Sehr gewöhnbch werden aus verbalwurzeln mittelst m 
nomina abgeleitet. Wie von crxa- eTri(Txr||uri eTTiffxripuJV, von öe-
e\j9ri|uu)v u.sw., so ist von djev- gebildet worden *bTi]uo(; in 
'EKdbriiaoq 'AKdbriiuoi; ̂ ^, Aa|uia (absehn. 9), Armin (Demeterhym
nus 109). Auch dies element wurde benutzt u m den 'aller
leuchter' zu bezeichnen: TTdvbrmoi;. Zeus führt dies beiwort 
auf münzen von S3'imada in Phrygien-*. Ein steinsitz des 
athenischen Dionysostheaters war durch insebrift dem priester 
oder der priesterin .... vöri? TTavbripou vuiacpri? reserviert ̂^ 

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

p. 394 n. 60 f. Hippon: CarelU taf. 187 Cat. Brit. mus. p. 359 n. 17— 

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

zuerst Millingen Observ. sur la numismatique de l'ancienne Italic 

(Flor. 1841) p. 56 f. 74 festgestellt, s. Letronne M6m. de l'acad. des 

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

für ('EKärri) TTavbeivr) beibrachte, ist längst durch bessere lesung und 

ergänzuug (Kaibel n. 1029, 10) hinfällig geworden. Vgl. auch Momm
sen, unterit. dial. 136 f. 

2.3 über den ersten bestandtheil s. Altgriech. versbau 19 f., wo 

FeKdbanoc; aus Larissa (Athen, mitth. vi 11 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. 157 f. Der Zeuskopf hat die legende TTdvbrinoi; Zeui;. 

25 CIA III n. 369 p. 871̂ . 
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Allbekannt ist das epitbeton der Aphrodite. Die Athener ver
ehrten in ihr die 'göttin aller deinen', die vereinigerin des 
volks: darum soll ihr bild auf dem alten markte gestanden 
haben und ihr cultus durch Theseus, als er die einzelgemein
den zu städtischer gemeinschaft zusammenfasste, eingesetzt 
worden sein ̂ ^. Die umdeutung der göttin zu einer Venus 
vulgivaga im unterschiede zur Aphr. Urania ist erst das werk 
einer mit den begriffen sjiiclenden reflexion. Pausanias trägt 
sie in Piatons Gastmahl vor (180*^), und hatte sie vermuthbeb 
selbst in seiner schutzschrift für die knabenliebe gelehrt. Dar
auf beruht die ableitung des wortes vom Institut der öffent
lichen dirnen, das Solon als wahi-er volksfrennd eingefübi-t 
habe. Das hat zuerst Philemon zum gegenständ eines harmlos 
scherzenden geplauders seiner 'Brüder' gemacht; Nikander 
nahm den scherz des komikers für ernst, und wusste ihn durch 
die neue thatsachc zu ergänzen, dass Solon vom ertrag der Steuer, 
die er auf das handwerk dieser damen gelegt, den ersten tempel 
der Aphrodite Trdvbrnaoi; errichtet habe-'. Jene umdeutung 
ist rasch durchgedrungen, aber sie dreht den Sachverhalt um. 
Die 'himmlische' Aphrodite war es, der die hierodulen ge
weiht waren; unter ihrem namen war die semitische göttin 
eingedrungen. Die Pandemos unterschied sieh 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 lichtgottbeit sehbessen und weist auf 
eine Vorstellung, die noch jenseits der politischen ausdeutung 
liegt. Wir gewinnen so in der TTdvbrmoi; die ionische repbk 
zu der nordgrieebischen Apbi'odite TTaaicpdeffcra und der do
rischen Pasiphae. 

26 Apohodoros TT. Seiüv bei Harpokr. p. 144, 1 Pausan. i 22, 

3 (vgl. Plut. Thes. 24 f. ua.). Plutarch verknüpft den cultus der 

Aphr. dmxpaYia und das ziegenopfer 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 ÖY"̂ !̂ " 'Aq)pobixri? XO^KOOV ini xpäftu KdSrixai XOIXKIII 

Paus. VI 25, 1 Aphr. ̂ Trixpaxia auch in Athen: Plut. Thes. 18 (anm. 

26). Opfer: Lukians hetärendial. 7, 1. 
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Dem Zeus TTdvbrmoq gesellt sich nun ohne weiteres der 
aus zahlreichen inschriften des karisehen Stratonikeia bekannte 
Zeus TTava^apo? oder, wie er in römischer zeit geschrieben 
wird, TTavriiuepio?: er war gewiss ursprünglich nicht gedacht 
als gott des ganzen tags; vielmehr muss die bedeutung der 
noch nicht ermittelten \'erbalwurzel von fjiuap und fmepa bei 
der Wortbildung noch lebendig gewesen sein. 

Auch ein entlegenes, fremdartiges wort stehe ich nicht 
an hierherzuziebn. TT d er er i p o q wird uns von Hesychios als 
name eines Hyperboreers bezeichnet, dem man die besidelung 
der insel Eirene, des späteren Kalauria, zuschrieb. Nach ana
logie von näv-aocpoq TtdercTocpoi; ua. zerlegt sieb das wort in 
TTdv-eripoq, und man erkennt nun leicht im zweiten bestand' 
theil das primäre nomen von wurzel .^var leuchten, das ad
jeetivisch fortgebildet in Zeipio? vorliegt und mit ursprüiig-
licherem vocalismus in Göffeipo?, einem söhne des Poseidon 
nach malischer sage, wiederkehrt2^. An anderem ort^" ist 
TTaffirdpioq, nach Hesychios ein beiname des Apollon auf 
Paros und in Pergamon, als glied unserer reihe erwiesen wor
den: es bedeutet den 'alles flimmernd beleuchtenden^, oderuni 
das in der wurzel (map- liegende bild zum ausdruck zu bring'cn, 
'den alles mit seinem lichte durchtanzenden' gott. 

Die bisher betrachteten gestaltungen der einen vörsteli 
lung waren sämmtlich mit trav- gebildet. Aber der prono
minale wortstamm iravx- ist erst vom griechischen volk ge
schaffen worden ä^ Weit älter, schon indogerinanischer besitz 
ist ein anderer pronorainalstamm; auch er ist zu ausdrücken 
desselben begriffs verwandt worden, die nur zu folge ihres 
höheren alters weniger durchsichtig und schwerer zu fassen 
sind. Dieses pronomen lautet griech. meist ö|uo-, lat. sem-
(davon simitu semel simul siniilis usw.); im deutsehen als 
adverb abd. samo sama mhd. sam same (in der betbeuerungs-
formel auch sem mir), nhd. gleichsam. Im sanskrit ist ans 

29 T^painßoi; €öae{pou xoO TTooeibdivoc; Kai GiboB^ai; vO|Liq)Ti<; '06pr)i-

boc, Antonin. Lib. 22 vgl. Rhein, mus. 23, 363. 

30 im Rheinischen museum 49, 461 ff. 

31 s. GCurtius gr. etym. n. 631. 
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diesem stamm eine mit instrumentabs verbundene präposition 
sanu'nn. welcher griech. ä|aa genau entsjiriebt ̂ ^̂  und das 

pracfix sam- abgeleitet, das "zusammen' 'allzusammen' be
zeichnet, zb. Saiiitarana der allumfassende. Dieses sam ist 
im griechischen nicht nur als praefix, sondern auch noch als 
selbständiges adverbium fortgeführt worden. Nach griech. 
lautgesetzeu musste es zunächst zn san werden und den an
lautenden Sibilanten abschwächen ̂ s, erst in der weiteren Um

bildung zu Iv hat es sich bis in die btteratursprache erhalten, 
nun mit der bekannten auf ati- zurückgehenden praeposition 
zusammengefallen und verwechselt. Es ist bisher nicht genü
gend beachtet worden, dass in älterer spräche ev nicht selten 
noch eine funetion ausübt, welche sich aus der entstehung und 
festen bedeutung der gewöhnlichen praeposition nicht genügend 
erklären lässt. Ich rede nicht von dem Homerischen ev be, 
das auf sich gestellt nach vorangehendem pluralbegriff keine 
andere bedeutung haben kann als in unmittelbarer Verbindung 
mit dativen, wie erxdq ev 'AxaioTcTiv ua. oder ev b' dpa xoTcTiv 
Z-494. Aber wie sollen wir die TT 413 und 579 vorkommende 
formel—• KeqpaXriv • r\ b' avbixa xrdera KederOri ev KÖpuöi ßpiapf] 
vierstebn? In beiden fällen wird durch einen schweren stein 
der köpf eines kämpfers zerschmettert, doch nicht im heim, 
sondern sammt dem beim. W e n n Pindar Nem. 7, 78 sagt 
MoTcrd xoi KoXXd xpucröv ev xe XeuKÖv eXecpav9' d|aa Kai Xeipiov 
av6e)uov, so wird ev xe durch das eindi-ingbcherc dpa einfach 
aufgenommen und verstärkt. Herodot und attische tragiker 
gebi'aucben ev be ganz gleich slmidque, u m das zusammen 
oder das gleichzeitige hervorzuheben ̂''̂̂, zb. Sophokles Aias 672 f. 

eSicrxaxai be VUKXÖI; aiavri? KUKXO? . . . 
beivüJv x' m\\xa 7Tveu|udxujv eKoi|uiere 
(T.xevovxa TTÖVXOV • ev b' Ö traYKpaxfic; UTTVO? 

Xoei Trebriöaq oub' dei Xaßibv e'xei, 

32 Curtius ao. n. 449. Aber mit dor. ciiaä, das d^a bezw. önqi 
dh. locativ ist, hat samam, ä|aä nichts zu schaffen. 

33 übereilt hat Bergk bei Pindar Nem. 7, 20 eine vorgriechi
sche form a^ixa hergestellt. 

34 belege aus Herodot gibt Schwcighäusers lex. Herod. 1, 
210 f. n. 3; aus Sophokles Wunder zur El. 700. 
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wo ev be nur 'zusammen mit den vorgenannten' dh. ebenso 
wie sie bezeichnen kann. Ich lasse es dahin gestellt sein, ob 
das ev in der datierungsformel jüngerer thessabscher inschriften 
xaYeuovxoi; ev crxpaxriYU) xin beivi'^ und die rein eoiiiitative an
wendung, welche die praeposition im \olgärgriechischen er
fährt, auf denselben Ursprung zurückzuführen ist. 

Auch ohne solche spuren würden wir an der thatsachc 
dieses griechischen auf sam- zurückgehenden ev nicht zweifeln 
können bei erwägung der mit wurzel dir dju gebildeten aus
drücke, deren jüngere nachbildungen wir bereits in TTdvbio? 
usw. kennen gelernt haben. Das adjectiv 6vbio<;, meist mit 
langer mittelsilbe, bedeutet 'mittäglich'; Homer gebraucht es 
praedicativ beim verbum, spätere setzen das ncutrum (e<; evbiov 
Apollonios, TTOxi xCuvbiov Kallimachos) für niittagszeit, evbiov 
rjpap etiv sagt Apollonios^'". Laut Hesychios bedeutete make
donisch ivbea mittag, di. wie schon Salmasius gesehn, gr. evbia. 
Wie soll das wort zu seiner bedeutung gelangt sein vom ge-
wöbnbehen ev aus ? Wohin dieses führt, kann man ja aus dem 
scheinbar gleichen und doch grundverschiedenen evbioq stih 
diuo (Theokr. 16, 95 US.) di. 'im hellen' ersehen. Dieses letz
tere wort verhält sich zu evbioi; 'mittäglich' genau wie die 
praeposition ev zum praefix sam. Merkwürdig, aber wenig 
beachtet ist, dass auch ö evbioq appellativiscb für mittagszeit 
gebraucht worden ist: grammatiker bezeugen eŝ '' und es liegt 

35 am klarsten in der agonalinschrift von Larissa bei MiOer, 

M e m . de l'acad. des inscr. xxvii 2 (1873) p. 46 OiXuuvo; xoO OiXuuvoi; 

xoO xaYeuovxoi; xî v irpdixriv x\hpav (dh. primo loco unter dreien) iv 

axpaxriT'I' 'HYI^ia xiê vxoi; xöv dyiüva KXX., abgekürzt ivaxp. 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] öxpaxviT'I' Ti-

|Liaoi[ê uu]. Den volgärgr. gebrauch des ̂ v ersehe m a n zb. aus Theo-

phanes p. 411, 15 de Boor eTieaxpdxeuffe IouXei|uäv xî v 'Pujuaviav ^v 
(jupidaiv ^vv^a usw. 

36 H o m . A 726 ̂ vbToi iKÖiueaea b 450 ̂ vbTo; . . . î XGev; Apollon. 

Rh. 1, 603 ic, Evbiov Kallim. h. auf Demeter 38 TTOXI xdivbiov dvpiöujvxo; 

Kallim. fr. 124 ibeo^ ivbioxo Apollon. 4, 1312 Jvbiov fi^ap. 

37 Choerob. in Ci'am. AO n 200, 7 ivbxoc,, oriiaaivei bi xov |ue-

ori^ßpivöv Kaipöv Et. M. 339, 1 (vgl. Gud. 1.S6, 39) ?vbio^: i>| lueariMßpia 

rJYouv ö fieariußpivo; Kaipöc;; den vers hat Suidas u. ^vbio; erhalten 

und Naeke opusc. 1, 69 behandelt. 
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noch vor in dem verse eines unbekannten alexandrinisclicn 
dichters 

öqppa )aev oijv evbioq e'riv e'xi, Oep^exo be xQxüv. 

Es ist unmöglich, weil wider den Sprachgebrauch, dieses mas
cidinum durch cllipsc von xpovoq oder g:ir, wie selbst Naeke 
wollte, Kaxpöc, zu erklären. AVic in der herrschenden ausdrucks
weise Zeüq öei oder effeicre bf) Qeoc, und nach ausweis transi
tiver Verbindungen wie O Ö K ue xriv 0r|pav dh. "er beregnete 
Tbcra nicht' auch in dem un[icrsönlichen uei usw., so ist bei 
6 evbioq nrs]irünglich der persiinbche gott selbst gedacht, "der 
gesannnterleuebter', elic der blosse, aber niemals rein abstracte 
zeitbegriff 'gesammthelle' 'zeit des vollen tageslichts' übrig 
blieb. Für diesen wandel des persönlichen begriffs wird es 
hier genügen, an den \ ollkommen gleichartigen Sprachgebrauch 
von fi TTavcreXrivoq, ursprünglich 'ganz leuchtend' zu erinnern, 
das weiblich ist, nicht weil inpa zu ergänzen, wie die lexika 
uns vormachen, sondern weil fi iravcreXrivo? Selene selbst ist, 
wie in dem falle durch klare belege erwiesen werden kann 3*. 
Der gott des bebten tagcs ist aber nach gemeingriechischer 
vorstebung Zeu.s, die Kreter haben den gottesnamen noch ge
radezu benutzt u m den einzelnen tag zu bezeichnen ̂s'. Somit 
dürfen wir auf grund des appellativischen evbioq den ehema
ligen gott Endlos in die liste der grieebischen 'gesammter-
heller' eintragen. W e r kein ausgebüdetes Sprachgefühl (my
thologisches verlange ich gar nicht) besitzt, wird vielleicht das 
zwingende dieser betrachtung nicht einsehn; ein solcher möge 
nun die thatsachc erwägen, dass "Evbioq als menschlicher eigen-

38 Hom. hymn. 32, 1 IeXr|vri . . . bixönnvo^ Pindar Ol. 3,19 bi-

Xöjurivî . . . N\r\vr\ vgl. Apollon. 1, 1231 f. 4, 167 aeXnvatriv bixo|uriviba, 

Aisch. Sieben .389 Xa|iTtpä bi iravö^Xnvo? . . . Trp̂ uei Cassius Dio X L 

25, 3 TTpoboeei? be vnö Tf\<; oeX̂ vric; itavoeXt^vou oüori';. Auch der wissen

schaftliche Sprachgebrauch behielt diese ausdrucksweise bei, s. Achil

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

39 H o m . N 837 nxn b' dpfpoxdpiuv iKex' aie^pa Kai Aiö; aiiyäc, 

Eui-ip. Iph. Aul. 1506 XaiiiuaboOxo? äfxipa Aiö<; xe (pifioc, usw. Macrob. 

Siä. I 15, 14 'Cretenses Aia xî v î iû pav uocant': daher die Ale; des 

Menippos (Meineke Vind. Strab. 235) und Varro's trecenti loues sine 
capilibus (Tertull. apol. 14 ad nat. 1, 10). 
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name übbch war, zb. in einem vornehmen geschlecbte Spartas*": 

bevor es das werden konnte, musste das wort ein persönbehes 
wesen höherer Ordnung bezeichnet haben. 

Die einfachste nominalform der wurzel djit \vürde dju-s 
sein. Das griechische hat sie mit verschlcifung des j bewahrt 
in *Aü(;. Wir kennen einen AüffTtovxoq oder AuffTtovxeüq, 
söhn des Pelops oder des Oniomaos, als gründer der ebschen 
Stadt Dyspontion*^. Die stadt liegt nicht etwa a m meere, sie 
konnte nicht wohl üble erfahrungen mit demselben machen. Der 
erste bestandtheil des worts kann also nicht das adverbium 
bui; sein. Vielmehr ist der name des stadtgründers zusammen
gewachsen aus Aü? TTövxo? (TTövxioq), und das kann nur eine 
dem Acbeloos usw. sinnverwandte bezeichnung des himmels-
wassers gewesen sein. Aber auch zur bildung unseres be-
griffes ist dies Aüq verwendet worden: 'Evbüi;. Dieser aus
druck hat sich erhalten in dem delphischen monat 'Evbuö'TTOi-
xpÖTTioi;''̂ , der kalendarisch dem att. Munichion entspricht. Die 
analyse ist geschützt durch den delphischen TToixpÖTTioq, den 
scbaltmonat von der läge des att. Posideon: das ist Ttpocrxpö-
TTioq. Beide monate sind einfach, ohne dass eine adjectivische 
fortbildung vorgenommen wäre, durch den namen des in ihnen 
bauptsächbeh verehrten gottes bezeichnet, wie in Delphi noch 
der BoaGöog (att. Boribpopnnv), auf Rhodos und Sieilien der 
AdXioi;, aufAigina und Tbcra der AeXcpivio? ua. Zu der merk
würdigen Zusammenstellung des adjeetivs mit einem erstarrten 
und nicht mehr fleetierten nomen findet sich eine parallele im 
dorischen monatsnamen AiöcrOuoq "̂̂ ^ (jgjj ̂yji- bereits nicht als 

'Zeusopfer', sondern als 'Zeusstürmer' verstehn gelernt haben 
(vgl. s. 43). Aio^ als alter nominativ kehrt wieder im Aioq 
KöpivOog dem "Zensknäblein', der dem \' jahrb. nur noch als 
gestalt der ammenmärchen " und als unverstandene sprich-

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

anderwärts begegnet der name. 

41 AüaiTovxog s. des Pelops: Tryphon I). Sieph. Byz. 24(), 2; 

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

Strabo p. 357 Steph. Byz. 215, 12. 

42 s. AKirchhoff Monatsljc.r. d. Berl. ak. 1S(;4 s. 130 fr. 

43 s. CFHermann Gr. monatskuude s. 55 f. 

44 das wird deutlich durch Pindar Nem. 7, 105 xaüxä bi xplc; 
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Wörtliche redensart geläufig war; diesem d'tr-os entspricht lat. 

diiis (zb. nu-dius tertias) und Dins {Dias fidius), im griech. 

ist davon das demin. AiuXXo? gebildet. 

Dieses 'EvbcK; ist nun mit dem geläufigen suffix, das wir 

aus ndvbriiaoq kennen, fortgebildet zu *"Evbu|noi; und mit pa

tronymischer erweiterung zu 'Evbujuiiu v. Jeder kennt den schönen 

schläfer, den Selene ihrer liebe würdigt. Aber noch in der 

jungen ebschen sage*^ gebiert ihm, hier dem söhne des Aethbos, 

des lier(»s der olympischen festspiele, Selene fünfzig tochter: 

die runde zahl der monate, nach deren ablauf das fest von 

Olympia wiederkehrt. W e r mit der mondgöttin kinder zeugt, 

die monate sind, kann nur ein himmelsgott sein; es ist eine 

ähnliebe Verbindung, wie wir sie schon in dem paare Helios 

und Perse (s. 11) kennen lernten. Diese Vorstellung musste 

also noch im viii jahrb., als jene sage entstand, lebendig sein. 

Sie wirkte noch länger fort. In den Eöen*'^ war erzählt, dass 

Endymion bei den göttern im himmel geweilt und nach der 

Hera begehrt habe, da sei er durch das trugbild einer wölke 

getäuscht und zur strafe für sein frevelhaftes verlangen in den 

Hades geworfen worden; 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 herrseherpaare 

auszugleichen. Die bereits der Sappho bekannte sage vom 

ewigen schlaf, die ebenso wie die Hesiodisebe wendung (fr. 

1;̂  M.), dass Zeus ihm verliehen habe selbst 'seines todes vogt' 

zu sein, ursprüngliche Unsterblichkeit voraussetzt, ist an eine 

höhle a m Latmos-gebirge geknüpft: die gestalt des Endymion, 

xexpdKi x' d)jiroXeiv dTiopio xeX^9ei, x^Kvoiaiv dxe jaanJuXdKai; AioöKÖpiveoc;. 
Der belege für sprichwörtliche Verwendung bedarf es nicht. 

45 Pausan. v 1, 3 f. vgl. Boeckh expUc. Pindari p. 138. Sohn 
des Aethlios war End. schon im Hesiodischen frauenkatalog (fr. 12j. 

46 Hes. fr. 158 M. beim schol. Apollon. 4, 57 der gelehrtesten 
quelle. Statt der ver.stossung in den Hades setzt den für End. durch-
gedrungeiKm 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 Valerius Cato p. 165 ff. 
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ehemals für den ganzen Peloponnes bedeutend, war ohne zweifei 
von den dorischen ansidlern der karisehen küste dorthin ver
pflanzt und mit örtlicher sage verquiekt worden. 

Auf *'EvbeÜ5 weist das fem. 'Evbriiq zurück, die ahnfrau 
eines der wichtigsten heldengesehlechter der sage^': sie ge
biert dem Aiakos den Peleus und Telainon. Als ihr vater 
wird bald Skiron bald der Kentaure Cheiron genannt. 

Scharfsinnigere und gelehrtere werden vermuthlich diese 
liste noch vermehren. D e m geduldigen leser wird sie eher 
schon zu lang erschienen sein, und für unseren zweck ist sie 
auch in ihrer unvollkommenheit ganz genügend. Hatten uns 
frühei'C betraebtungen über die zahllosen h o m o nyinen der 
grieebischen sage sachgemäss urtheilen gelehrt, so haben wir 
nun an einem falle einen einblick in die entstehung der nicht 
minder zahlreichen s y n onymen gewonnen. W^oran wir diesen 
unablässig wirkenden trieb der Wortbildung beobachteten, war 
eine zusammengesetzte, eng begrenzte Vorstellung. Es lässt sich 
erwarten, dass in dem maasse, als sie einfach und vermöge 
ihrer bedeutung für das menschenleben stets wichtig sind, die 
gottesbegriffe eine noch reichere ftüle von synonymen ent
wickeln mussten. Für die religionsgcschichte ergibt sich dar
aus die methodologische forderung, dass jede Untersuchung, 
welche den Inhalt nnd umkreis einer religiösen Vorstellung zn 
ergründen sucht, nicht nur die gleichnamigen sondern auch 
die nach ausweis der Wortbildung gleichwertbigen gestalten 
des mythus umfassen muss. 

Bis in die btteratursprache hinein haben die Griechen zu 
allen zeiten und orten den begriff des allerhellcrs immer neu 
ausgeprägt. Es ist ein ununterbrochenes vergehen und werden. 
Die veraltenden bildungen treten zurück imd sterben ab, theils 
vollständig wie "Evbi0(; TTdvbioq, theils u m in vereinzelter an
wendung und geltung ein schattenhaftes oder local begrenztes 
dasein zu führen. Neue worte treten an ihre stelle; aber je 
jünger, u m so mehr verlieren sie die kraft selbständigen lehens: 

47 Apollod. III 12, 6 'Evbrilba xi^v ZKlpujvo^ Pausan. ii 29, 9; 
tochter des Cheiron nach Philostephanos im schol. AD TT 14 schol. 
Pind. Nem. 5, 12 Hygin f. 11. 
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sie bleiben was sie waren, adjectivische worte. Aus irav-OTT-
konnte noch TTdvoi|j und TTavoixxriq werden, ans Txav-bepK- ist 
ein TTavbepKTis nicht geworden; TTavbiujv war weit verbreitet, 
TTacricpdri TTafficpdecrffa haben nur bei einzelnen stammen ge
golten, Kapcpari? hat sich nur in Argos zu einem TTapqpdri? er
hoben. Der adjectivische begriff scheint im verlauf der ge
sehichte blasser und allgemeiner zu werden. Vordem muss 
es anders gewesen sein. Die Vorstellung trat mit sinnlicher 
kraft vor die seele und übte eine solche macht aus, dass das 
wort, das sie sieb schuf, trotz der adjectivischen beweglich
keit, die ihm verblieb, dennoch ein göttliches einzelwesen be
zeichnen konnte. Und mit der abschwächung der Vorstellung 
muss ein anderer Vorgang zusammengewirkt haben. Seit die 
grossen göttei'gestalten des Oljmip und der unterweit unter der 
führung von dichtung und kunst gemeinbcsitz 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; unwillkürlich mussten sie in beziehung zu diesen 
gesetzt werden und das konnten sie nur als eigenschaften 
oder beinamen derselben. 

B E G R I F F L I C H DURCHSiCHTiciE « ( ^ T T E R N A M E N 

6 Die beobachtungen über begriffserneuerung haben uns, 
wie man sieht, unwillkürlich vor den ursprünglichen Vorgang 
der religiösen begriffsbildung selbst gestebt. Wir scheuen nicht 
zurück vor einer frage, die zu aller zeit ein tummelplatz geist
reicher und wibkürlicher 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 grübcins ausgeschlossen werde. 
Wir begehren Aveder das verhältniss des endlichen zum unend
lichen festzustellen noch den urspnmg des glaubens an gott 
zu schauen; wir 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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spräche von göttern schafft. Das ist ein sehr bescheidnes ver
langen, und CS wird unseren apriorischen weltbauern ein lächeln 
verursachen. Aber \\ ir können uns dabei auf dem festen boden 
der tbatsachen bewegen. Zähes festhalten an dem was einmal 
im glauben und cultus seine kraft bewährt hat, ist so sehr 
ein unabänderlicher grundzug des rebgiösen lebens, dass auch 
den höchst entwickelten formen polytheistischer religion die 
alten ursprünglichen göttergestalten nicht ganz abhanden kom
men konnten. Es gilt die tbatsachen zu sammeln und zu ver
stehn. W e m der weg zu lang und mühsam scheint, dem rathe 
ich, kurz entschlossen auf gesicherte crkenntniss verzieht zu 
leisten. W i r wollen nicht vergessen, dass es nur hingebender 
philologischer Vertiefung in die spräche dieser alterthümlichen 
Vorstellungen gelingen kann die vorurtbeile unseres durch Jahr
tausende davon getrennten und entfi-emdeten bewusstseins zu 
überwinden und zu erst tastendem, dann hoffentlich lebendigem 
verstäiuluiss vorzudringen. Durch die schale gelangt man zum 
kern. Vielleicht führt auch unsere scheinbar äusserlicbe frage 
uns tiefer. 

Schon die vorangegangenen betraebtungen haben uns 
manchen fall vor äugen geführt, der nur sorgfältige)- erwogen 
zu werden brauchte u m unsere frage zu beantworten. Es ist 
nicht nöthig, in den stoppeln ähren zu lesen. Eine hervor
stechende eigentbümbebkeit der römischen religion, über welche 
wir ausreichend unterrichtet sind, liegt uns quer über dem 
wege; wir können nicht voran dringen ohne uns mit ihr aus
einandergesetzt zu haben. Durch Ambroscli und Preller' ist 
der Stoff so vortrefflich gesammelt und gesichtet, dass es hier 
genügen v̂ird die bekannten tbatsachen an einem beispiele zu 
veransehaubchen. 

Der zweck des gebetes erfordert, dass keine der gott
heiten, deren wohlwollende hilfe für das erbetene gelingen einer 
handlung cifordcrbcb oder wünscbenswerth ist, unangerufen 
bleibe. Der ängstlichen rebgiosität des römischen volks, die 

1 JAAnibrosch Über die religionsbücher der Römer (aus der 

Ztschr. I". Philosophie und kath. theologie n. f. in 2, 221 ff. 4, 26 ff.) 

Bonn l.Sl;j LPieller-Jordaii Köm. mytbologie 1, 1.34 ff. 2, 204 ff'. 
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sich an die überkommenen gebetformeln streng gebunden fühlte, 

war dadurch rechnung getragen, dass für abe staatbcJie cul-

tushandlungen die gebete in den liturgischen büchern der pon-

tificcs, den sogenannten indigitainenta, vorgezeichnet waren; 

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

der götter zu vollziehen hatte, sprach der pontifex die über-

beferte formel vor. praeibat. Hier konnte man die himmlischen 

mächte für alle Vorkommnisse, wie sie dem Lateinervolk einst 

beilig gewesen waren, in langen reihen aufgezeichnet finden; 

Varro hat namentlich für das .\iv buch seiner Antiquitates 

rerum diuinarum diese quelle zu nutzen gewusst, und seine 

bequeme Zusammenstellung diente den lateinischen vätern der 

kirche als erwünschte fundgrube für ihre polemik wider das 

heidentbum. 

Den überwiegenden theil der götter, die uns da entgegen

treten, bilden nicht die aus der btteratur und den denkmälern 

bekannten. Es sind durchweg vorstellungsgebilde von voll

kommener begrifflicher durchsichtigkeit, grösstentheils auch 

von enger begrenztheit des begriffs. Für alle handlungen und 

zustände, die dem damaligen menschen von Wichtigkeit sein 

konnten, sind besondere götter geschaffen und mit deutlicher 

Wortprägung benannt; und nicht nur die handlungen und zu

stände als ganze sind in dieser weise vergöttbcht, sondern 

auch sämmtliche irgendwie hervortretende abschnitte, acte, 

momente derselben. Redeten wir von solchen dingen noch in 

der alten gelehrtenspracbe, so würden wir diese durchsichtigen, 

begrifflich fest abgegrenzten göttergestalten leicht und kurz 

mit einem ausdrucke Varros als di certi^ bezeichnen können. 

So müssen wir einen \erständlichen ausdruck erst einführen. 

Ich will sie nach dem verschlag 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. 
'•') Fuldaer Servius zu Aen. ii 141 (Merkel zu Ov. fast. ]>. 
CLXxxv fr, 3 vgl. 4) 'pontiflces dicunt singulis actibus proprios deos 
praeesse, hos Varro certos deos appellat". 
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benennungen, wird dadurch wenigstens die eine bündig nnd 
deutlich hervoi'gehoben. 

Ein kleines gebiet, die ackerbestelbmg, mag zur veran-
scbaulicbung 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 Yeriiactor für das erste durchackern des 
braehfeldes (ueruactum), den h'eparator für die zweitmabge 
durchpflügung, den fnj)(>iritor für die dritte und endgiltige 
pflügung, bei welcher die furchen (lirae) gebogen und die 
ackerbeete (porcae) aufgeworfen werden, den Insitor für das 
einsäen, den Oharator für die überpflügung nach der anssaat, 
den Occator für die Überarbeitung des ackers mit der egge, 
den iHaritor für das jäten [sarire) oder ausräuten des unkrauts 
mit der hacke, den Subruncinator (oder Subruncatnr'^) für 
das ausraufen des unkrauts; den ^fe-'fsor für die thätigkeit der 
Schnitter, den Conuector für die einfahrt des getreides, den 
Conditor für die aufspeicherung, den Promitor für die her
ausgäbe des korns aus Speicher und scheune. Die aufzäblung 
ist nicht vollständig und kann durch die Varronische überbefe-
rung ergänzt werden. Nicht nur dass neben dem fnsitor noch 
ein Sator^, neben dem Subruncinator eine Lluncina, neben 
dem Messor eine Messia^ steht: auch wesentliche Vorgänge 
sind zur seite gestellt, die ihre besondere gottheiten hatten: 
die düngung des ackers mit dem Sterculmius (anm. 5) oder 
Sterces Htercutus iSterculus Sterculius'', das ansdreschen 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 cereale lacieiis Telluri 

et Cereri: Vcruactorem, Reparatorem, Inporcitorem, Insitorem, Ob-

aratorem, Occatorem, Sarritorem, Subruncinatorem, Messoreiii, Con-

uectorem, Conditorem, Promitorem'. 

5 Servius ao. 'ut ab occatione deus Occator dicatur, a sarri-

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

6 Preller-Jordan 2, 225. 

7 vg-;. V. Jan's commeiitar zu Macrob. ii p. 55. 

IS Arnobiusiv7 laxliilereits/s 11 noduterensem: dem Verfasser 

lag eine alte corruptel aus XDIIU/US '/'ercnsis vor, wie Salmasius 

geselin. 
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einem Tercntius), die bewahrung des eingeheimsten getreides 
mit der Ttdidiiux oder Tutilina ̂  Aber nicht bloss die thätigkeit 
des landmanns, auch die entwicklung und das wachsthum des 
getreides ist in allen Stadien besonderen schutzgottheiten unter
stellt''̂ ': die ausgesäten getreidekörner unter der erde der Äe/r/, 
das keimen und hervorbrechen der saat der Proserpina, das 
wachsthum der saat der Segesta, die knotenbildung der bahne 
dem A^odotus und der Kodutis, die entwicklung der noch ge
schlossenen blüthenkolben der Yolutina, die Öffnung der blütben-
kolben und das anfspriessen der ähre der Patelena, die blüthe-
zeit der Flora, der gleichmässige wuchs der ähren der Hosti-
lina, die bildung der getreidekörner, so lange sie noch milchig 
(lacfescenfia frumenta) sind, dem Lacfans oder Lacturnus, 
das ausreifen der ähren der Matura. FUi- die baumzucht haben 
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 maultbiere unter Epo7ia, 
der bienenstand unter Mellonia. Und so können wir auf jedem 
gebiet mensehlicber thätigkeit und sorge die gleiche fülle gött
licher einzelbegriffe nachweisen. 

Es sind schattenhafte gestalten, wie sie da vor uns treten, 
meinetwegen dämonenartige. Es mag sein. Aber haben 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 vielleicht nur einmal des 
Jahres, manche nur einmal im leben des einzelnen menschen, 
angerufen wurden':' Wir können für einzelne fälle noch das 
gegentbcil beweisen. Dass Proserpina und Flora hervoi-ra-
gende götter des römischen cultus waren, weiss ein jeder; 
Proserpina musste schon in älterer zeit melii' als ein schatten
hafter name der indigitainenta sein, wenn sie die fäbigkeit 
besitzen sollte sieh mit der grieebischen Persephone zu ver
schmelzen. Eine münze der Salonina" stellt Segetia im tempel 

9 Augustinus c. d. 4, 8 'frumentis uero collectis atque recon-
ditis, ut tuto seruarentur, deam Tutilinam praeposuerunt' ua. Tutu-
linas Tertullian de .spectac. 8. 

10 zum folgenden vgl. Preller-Jordan 2, 223 f. 
n Revue numismatique 1874 p. 467. 
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stehend dar. Heia und Segetia nennt Pbnius nat. hist. 18, '8 
unter den seit N u m a verehrten göttern, deren bilder im circus 
aufgestellt seien, und als solche gestattet uns Tertulbanus de 
spect. 8 noch Mes.'sia und Tutulina hinzuzufügen. Pomona hatte, 
wie s. 34 bemerkt wurde, ein heibgthum bei R o m und einen 
besonderen flamen. Durch ganz Italien wurde allgemein Epona 
verehrt; in aben stallen war a m bauptbalken 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 schwächliche nachgeburten einei- in der entwicklung 
gehemmten volksreligion ̂ :̂ ' während der ursprüngliche Volks
glaube durch die einbürgerung fremde)' gottheiten und durch 
Übertragung fremder Sagenkreise und verehrungsweisen auf die 
einheimischen götter manigfach verdunkelt und getrübt wurde, 
so schuf sich nun das volksbewusstsein, gleichsam zum ersatze 
dafür, eine last unzählbare menge neuer, oft freilich sehr dürftig 
ausgestatteter gottheiten . . . ., die meist nicht zeit fanden, im 
Volksleben fester zu wurzeln oder sich mit tieferem dichteri
schen oder religiösen geiste zu befruchten'. Das klingt ganz 
geschichtlich, und ist doch kurzsichtig gedacht. Als das "volks
bewusstsein' 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. Monnnsen 
geblickt. Im unterschied von Griechen und andern verwandten 
Völkern erkannte er bei den Italikern eine innige rebgiosität, 
die den begriff selbst festhält und es nicht duldet, dass die 
form ihn verdunkle", weil ihr 'die heiligen gedanken auch 
durch den leichtesten schleier der allegorie sich zu trüben 
schienen'; die 'römischen glaubensbilder' halten sich 'auf 
einer unglaublich niedrigen stufe des anschauens und des be-

12 s. Preller-Jordan 2, 227. 
13 Kuhns ztschr. f. vgl. sprachf. 16, 102 vgl. 107. 
14 Mommsen Rom. gesch. (8 aufl.) 1, 27 f. 163 f. 
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greifens', aber nur darum weil 'dem Römer der grundgedanke 
in seiner ursprünglichen nackten Starrheit stehen bleibt'. Diese 
beobachtungen sind unstreitig im wesentlichen zutreffend; für 
zureichend kann ich sie nicht halten. So lange sich nicht er
weisen lässt, dass die bildung und bewahrung dnrehsichtiger, 
verstaudesmässig fassbarcr götterbegriffe eine den übrigen ver
wandten Völkern fremde eigentbümbebkeit des italischen zweigs 
war, muss die mögliebkeit offen gehalten werden, dass die 
Italiker eine alte, ursprüngbch gemeinsame bildungsweise reli
giöser Vorstellungen länger und getreuer bewahi't hatten als 
die verwandten Völker; dem besonderen charakter und der ge-
sebichtbchen entwicklung der Italiker wird auch so volles 
recht zu theil: dass sie die alten gestalten so zähe festhielten, 
dass sie so kärgliche und vor der grieebischen Überlieferung 
so rasch verblassende mythenbildung hatten, darin ist die eigen-
thümlichkeit des volks anzuerkennen. Dass wir aber die er
seheinung so aufzufassen haben und eine besonderheit religiöser 
begriffsbildung den Italikern nicht zusprechen dürfen, das lässt 
sich erweisen, und ich halte diesen nachweis für wichtig genug 
u m auch einen weiteren auslauf nicht zu .scheuen. 

LITAUISCHE GÖTTER 

7 Eine glückliche fügung hat uns vom götterglauben eines 
nördlichen, spät und langsam der cultur gewonnenen zweiges 
unseres Völkerstamms reiehlicbere künde aufbewahrt. Zu dem 
preussisch-btauisch-lettischen volk sind erst seit dem ende des 
XII Jahrhunderts die strahlen des Christenthuins gedrungen. 
Obwohl es schon im laufe des xiii jahrh. zum christlichen be-
kenntniss gezwungen wurde, blieb es doch innerlich von dem
selben lange unberührt. Wiederholte aufstände gegen die 
fremden herren dienten dem alten götterglauben zur belebung, 
und die mangelhafte kenntniss der landesspracbe ̂  setzte dem 

deutschen bekehrungseifer ein schwer überwindbares hemmniss 
entgegen. Die Verordnungen und landtagsschlüsse noch des 
XV jahrb. wenden sich gegen die abgötterei und Zauberei des 

1 vgl. MTöppen in den N. Preuss. provinzialblättern 1846 
b. 1, 340 f. 
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Volks ̂. Aber die innere auflösung, der gerade in dieser zeit 
wie der orden der deutschen ritter so die kathobsche geist-
liehkeit unauflialtsam verfiel, war nicht geeignet wandel zu 
schaffen. Das heidentbum war ungebrochen, wenn auch aus 
furcht vor strafe die blutigen opfer nur geheim geübt wurden. 
Zur zeit des Baseler concils (c. 1431—7) hatte Hieronymus von 
Prag aus seiner erfahrung als missionar des landes zu berichten, 
dass in Litauen viele in der nacht des heidentbums lebten und 
götzendienst trieben'': seine missionsthätigkeit war an dem 
widerstand gescheitert, den namentlich die frauen der ausrot-
tung der heiligen bäume entgegenstellten; der katholische regent 
sah sich genöthigt, u m einem aufstand vorzubeugen, den eifrigen 
bekehrer abzuberufen. Aber noch im j. 1520, freilich in einer 
zeit grosser kriegsnoth, sehen wir in aller form, ja mit voller 
Öffentlichkeit einen waidelotten* ein stieropfer vollziebn. Die 
reformation, welche seit 1523 in diesen landschaften durch
drang, stiess überall auf ein heidentbum, das von der römischen 
kirche nicht überwunden war und oft in grotesker weise 
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, 238 f.) mittheilt. 

4 waidelotte, in deutschen quellen waideler, eigentUch 'der 

wissende', ist der allgemeine name der litauischen priester und 

Zauberer. Die gesehichte des Opfers von 1520 und eines ''6 oder 7 

jähre' später von demselben vorgenommenen, diesmal freilich g'e-

ahndeten sauopfers erzählt Lucas David, 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 vei'mischter glaube aus dem bäbstischen und heyd-

nisehen worden war; denn wie sie dazu gehalten wurden, das sie 

die heiligen, sonderlich die jungfraw Mariam anruffen solten, und 

sie sahen das es mit der anruffung ihrer gölter und g-öttinnen uber-

ein kahm, da rieffen sie bcydes, die jungfraw Mariam und andere 

heiligen, und denn auch ihre güller und göttinnen an, vermeineten 

also, sie weren mit einander einig-und köndten beyderseyts helffeii' 

(vgl. unten s. 107 Lo/ifunial). 
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lehre der lutherischen geistlichen und vor der strafenden ge-

walt der weltlichen behörde" sind dann im laufe des xvi und 

x\ii jh. die alten Volksüberlieferungen mehr und mehr zurück

getreten und in Vergessenheit gerathen bis auf wenige noch 

heut fortlebende Vorstellungen. 

Mit dieser kurzen geschiehtbehen skizze ist bereits die 

erklärung für die natur der uns vorliegenden Überlieferung ge

geben. Weder Heinrieh der Lette, der seine Livländische 

Chronik 1226 abscbloss, noch Peter von Dusburg, der gerade 

ein jabrhimdert später 1326 die erste Preussische chronik her

ausgab, nennen götternamen. Aber der letztei'c gibt wenigstens 

eine kurze und treffende Charakteristik der altpreussisehen 

religion'': "sie sahen in allem erschaffenen eine gottbeit, in 

sonne, mond und sternen, den donnerschlägen, den vögeln, auch 

den vierfüsslern, bis zur kröte; sie hatten auch heilige wälder, 

felder und gewässer, 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 

Völkergruppe. 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 i.st der in litauischer spräche abgefasste 
erlass des markgrafen Friedrich vom 6 dec. 1578 wider den götzen
dienst und die Zauberei des litauischen volks: N. Preuss. provinzialbl. 
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, scilieet 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 weitere hinzu. Und nun folgen sich die ein
gehenderen beobachtungen und berichte des J a n M a l e e k i 
(Meletius oder Menecius), pfarrers in Lyck von 1537 bis min
destens 1567*", in dem 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-
k o w s k i , eines canonicus im Zamaitenland, in dessen 1582 
erschienener Polnischer chronik *̂. Weitaus die reichlichsten 
mittheilungen verdanken wir dem Laskowski. AVir müssen 
darum dem polnischen zur reformierten kirche übergetretenen 
Staatsmann Jan L a s i c k i sehr dankbar dafüi- sein, dass er 
Laskowski zu seiner übei'sicht der Zainaitischen götter ver
anlasste und dieselbe im wesentlichen unverändert in seine 
kleine sehrift de diis Samagitarum aufnahm, die nach angäbe 
des herausgebers im frühjahr 15(S(l, sicher zwischen 1579—82 
abgefasst ist. Diese ist freilich nur eine eilfertige compilation, 
aber sie umfasst so ziemlieb das wichtigste, was w'w über die 
religion der offenbar am längsten beim alten verbliebenen 
Zamaiten wissen, da er ausser Laskowski's aufzeichnungen 
auch die mittheilungen des Maleeki darin aufnahm und sogar 
von Stryikowski einiges durch vermittebmg des litterärischen 
freibeuters Guagnini benutzen konnte". Durch den neudruck 

der ersten ausgäbe (Basel 1615) und die daran geschlossenen 
Untersuchungen hat sich WMannbardt ein grosses verdienst 
erworben. Noch im xvii jh. bat Matthäus Prätorius, der 

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

opinionem pensites, erunt Saturnus, Sol, Aesculainus, Neptunus, 

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

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

Mannhardt in der bald zu nennenden bearbeitung des Lasicius s. 

131 Bender ao. 4,116 f. ABezzenberger gab einen neudruk: Litaui
sche und lettische drucke des 16 jh. I Göltingen 1S71. 

10 s. Bender ao. 4, 99 f. Mannhardt zu Î nsicius 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 Nadrauischen gewesen war und mit lebendigem sinne alles 
volksthümbebe beobachtete, die ältere litterarische künde ans 
eigener erfahrung zu ergänzen \ermoeht; das grosse werk 
'Debeiae Prussicae oder Preussische Schaubühne', an dem er 
von etwa 1676 bis 1698 arbeitete, liegt jetzt im archiv zu 
Königsberg; dass wir nahezu alles erwähnen,swerthe und eigene, 
was die bandsehrift enthält, bequem und verlässlicb benutzen 
können, verdanken wir einem von William Pierson veranstal
teten auszuge. Auch an fälscbungen hat es nicht gefehlt. Der 
in polnischem parteiinteresse 1517 bis 1521 verfassten 'Preussi
schen chronik' des Simon Grünau hat MToeppen die maske 
abgerissen. Die chronik Christians des ersten Preussenbischofs, 
der er die einfübrung einer dreiheit höchster götter durch skan
dinavische einwanderer zu entnehmen vorgibt, ist eine dreiste 
erdichtung"; sie hat nicht nur den gewissenhaften Lucas 
David *̂, 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 
bat Edmund Veckenstedt die erfahrung machen müssen, wie 
schwierig es ist aus dem munde von halbwegs gebildeten, 
welche die wünsche des fragestellers kennen und die mittel 

14 Simon (irunau's Preussische chronik (hrsg. von Perlbach 

ua. als bd. i. ii der Preuss. geschichtsschreiber des xvi und .wii 

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

schichte der preuss. historiographie (Berl. Is53) s. 122 ff., besonders 

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

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

zwei erlogen sind, s. unter Lszwambraitis. 

15 Preussische chronik von M.Lucas David ... hsg. von EHennig 

König.sb. 1812—17 (8 bde 4); s. MToeppen ao. 226 ff. 

16 Job. Voigt, Geschichte Preussens 1, 617 ff. versuchte den 

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

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

von der heihgen eiche mit den drei götterbildern zu Romove spukt 

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

Ostseeprovinzen (Leipz. 1H59) 1, .30. 46 ff., sogar in HWissendorft''s 

Notes sur la mythologie des Lataviens (Revue des traditions popu-

laires 3893); nur Toeppen war ihr schon früher (N. Preuss. provin

zialbl. 1846 b. 1, 305 ff'.) mit zweilehi entgegengetreten. 

file:///ermoeht
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zu ihrer befriedigung in wissen und phantasie besitzen, zu
verlässige berichte über Volksüberlieferungen zu erlangen". 

Die litauischen götternamen sind zwar nicht selten be
sprochen worden, aber meist dilettantisch, zb. von Schwenck, 
Toppen, Bender"; 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, wie die kenner ur
theilen. Der gelebrtenwelt steht mit ausnähme der wenigen, 
die sich mit litauisch und slaviscb beschäftigen, diese mytho
logie ganz ferne. Es schien darum unzulässig nur die füi- die 
gegenwärtige frage bedeutsamen götternamen auszuheben, wenn 
nicht der zweck der betrachtung selbst in.frage gestellt wer
den soUte. U m den einwand abzuschneiden, dass zufällige er
scheinungen wiUkürlieb herausgegriffen und aufgebauscht wür
den, fühlte ich die pflicht, einen quebenmässigen überbbck der 
litauischen götternamen mit möglichster Vollständigkeit zu geben; 
nun kann sich, wer lernen will, selbst überzeugen, was regel, 
was ausnähme ist. Die unerlässbcbe linguistische Unterstützung, 
die von anderer seite versagt wurde, hat mir mein College berr 
dr. F E L I X S O L M S E N auf das bereitwilligste gewährt; er hat 
sieh nicht begnügt mit der lautlichen berichtigung und sprach
lichen ei'läuterung dei' in meiner liste vereinigten namen, son
dern auch aus den quellen werthvolle ergänzungen hinzugefügt 
und mich zum Wetteifer angeregt. So darf ich die folgende alpha
betische Zusammenstellung, von der ich auch was zum cultus ge
hörte nicht ausschliessen mochte, als unser gemeinsames werk 
bezeichnen; wir legen sie mit dem wünsche vm, dass die so 
erleichterte übersieht des thatsächlieben berufenen gelehrten 

17 Die mythen, sagen und legenden der Zamaiten, gesammelt 
und herausg. von Dr. Edm. Veckenstedt 2 bde. Heidelb. 1883. Nach 
Brückners ausführungen im Archiv f. slav. ]diilologie 9, 12—31 
musste von einer verwcrthung dieses buchs abgesehn werden. 
Ebenso habe ich Narbutt's mitologia lAfciv.tka. unberücksichtigt ge
lassen, s. Mannhardt ao. 127. 133 f. Schleicher Lit. 90 (17). 

18 Toppen in den N. Preuss. provinzialbl. 1846 bd. 2, 218 ff. 
Jos. Bender in dor Altpreuss, monatsschrift 4, 97—1;>5. 
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den anreiz zu eingehenderer beschäftigung mit diesen resten 
litauischen heidentbums geben möchte als es bisher der fall 
war; an ungelösten fragen ist kein mangel. 

Der kürze halber bezeichne ich mit 

A Archiv für slavische 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 

lettiseh-litterärischen gesellschaft b. xiv st. 1 s. 82 —143). Ich 

führe die schritt nach den am raiide dieser ausgäbe ange

gebenen selten des ersten drucks von 1615 an. 

JM Jan Maleeki in Scriptores rerum Livonicarum ii 389 f. und bei 

Lasicius s. 53 f. 

2Hi Mannhardt in der unter L angeführten sehrift. Die Seitenzahlen 

beziehen sich auf das Magazin, dessen selten auch im Sonder

druck angemerkt sind. 

P •Nlatthaeus Praetorius' [lebte von ungefähr 1635 bis 1707] De-

liciae Prussicae oder Preussische Schaubühne. Im wörtlichen 

auszug'e aus dem manuscript herausg'cgeben von W. Pierson. 

Beriin 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 selten des sonderabdrucks sind in parenthese zu

gefügt. 

Si'l Sciptores rerum Livonicarum. Sammlung' der wichtigsten Chro

niken und geschichtsdenkmale aus Liv-, Ehst- und Kurland, 

in genauem wiederabdrucke der besten ... ausgaben, ii bd. 

Riga u. Leipz. 1848. 

Aitvaras, äitvars'incubusqui 

post sepes habitat' i 51 alf, flie-

g'ender drachemit feurigem köpf 

P 29 f. vgl. 21, bei den Nadrauern 

auch als mensch ' mit unglaub

lich grossen bänden und füssen' 

gedacht P 13. Eine noch leben

dige Volksvorstellung, s. Sb 548 

Sl 24 Bezzenberger Lit. forsch. 

64 Beiträge 1,42 Mh 126, 22.119. 

' dem Aitvars muss von dem g'e-

erste, wovon sonsten keiner was 

geschmecket hat, gegeben wer

den • P 30. s. Kaukai. 

'Akmo saxum grandius' Ro-

stowski bei Brückner A 9, 33. 

ei)d. 35 'saxa pro diis culta: quae 

Uli lingua patria atm,eschenes 

viele ... [lett. atmeschanas wieta 

adicieudi locus], in quae eibo-

rum analecta pro libaminc con-

iectabant: quibus caesorum ani-

kochten oder gebratenen das j mantium cruorem aspergebant 
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quaeque contirigere ipsis fas esset 

uictimariis'. akmü heisst stein. 

Rost.'s Schilderung erinnert an 

epiuOKai; XiOoi«; ffe0uupeu|Li€vou5 ixc, 

xiiarjv xoO '€p|aoO (schol. Nik. Ther. 

150) vgl. Babrios f. 48. Über den 

steincultus auch P21 f. 'es ist vor 

einigen jähren ein etwas hoher 

stein unweit Gumbinen oder Bis

serkeim in einem fichtenwäldchen 

vor heilig- g'ehalten, auff welchen 

dieangräntzenden geldt, kleyder, 

wolle udgl. geopffert'. 

'AIabatbis quemlinum pexuri 

in auxilium uocant' L 49. 

Algis 'angelusest summorum 

deorum' L il. Es ist wohl das 

lelt. elks 'götze': e und a wech

seln vielfach im lit. wortanlaut; 
vgl. lit. elkas heiliger hain, Bez

zenberger 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'nadej (ebd. 3) und Andij 

(russ. chrpn. ebd. 9, 638) : wie 

Wolter A 9, 640 vermutbet, aus 
tiiiye-di'.n-e (göttliche natter). 

A ntrimpus s. Autrimpiis. 

'Apidome mutati domicilii de
us' Li8 von Mh 123 als apeidama 

die umherziehende von ajieimi 

umhergehn gefasst. das ist unzu
lässig-, vielleicht api-denw Umge

bung von api-deti umgeben? 

'Aspelenie (dea) angularis' 

L 49. Mh 127 hat sie willkürlich 

als 'schützerin des hcrdes zum 

inalzdarren' gedeutet, richtiger 

i'.Mi f. Az{n)pelene "die hinter (azu 

ostlit. = uz) dem herde {pelene 

feuerherd) wohnende', schützerin 

des winkeis zwischen herd und 

wand. Vielleicht hängt der glaube 

mit dem bekannten cultus der 

hausschlange zusammen. Min 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. Gyrüfi'. 

Atlaibos von L 49 nur ge

nannt, vgl. Mh 136. 
A u d r o s gott der .stürmfluth, 

der Windsbraut L 47 Mh 126. es 

ist gen. sg'. von äudra Sturmwind, 

sturmfluth, also vermuthlich de-

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-

zeichen setzen dürfen. 

'Auscautum (bei-L 54 Auscü-

tum) deum incolumitatis et ae-

gritudinis' Min Sri 2, 390 s. Au-

szweitis. Ausschauts Ag, dem 

Aesculapius gleichgesetzt. 

A u s theia ' summerin", bienen-

göttin besonders beim ausschwär

men angerufen L 48 Mh 126. das 

ist osztejä von ö.fzti summen. 

Auszrä s. Ausea. 

Auszrine der morgeustern 
von auszrä Sl 99 (26). 

"Auszweitis, nach Bretkius 

Auszweikus, ein g-ott der kraulten 

und gesunden, von sireikas ge

sund, sweikata gesundheit' P 27 

vgl. 66. Damit ist nichts anzu

fangen, s. Auscautum. 

' A n t r i m p u s abzuleiten wie 

Padrymbe, gott der fonchtig'keit' 

P 2 7 nach Ag, di& Antrimpus dem 

Neptunus gleichsetzt, dagegen 

'A n t r i m p u m deum maris' .1/ in 

Sri 2, 390 [L 54). Die worte sind 

nicht sicher zu bestimmen. Aber 

man möchte vermuthen, dass An-

Irimpus und weiler Aufr/injiu.s 
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aus Xatriiiqms verderbt sind, ] 
s. Xafrimpe. 

'Auxtheias Vissagistis de

us omnipotens atque summus' i 
L 46. das ist auksztvjus (vgl. 

Leskien Bildung der nomina s. 

342) risisa)gal/sis{?) 'der höchste 

allmächtige', offenbar nichts als 

Übersetzung christlicher aus

drücke vgl. auch Brückner A 9, 8. 

Auzulas eiche und klewelis 
dem. von kli'vas ahorn werden 

in liedern personiflciert Sl 100 

(27). Die eiche war dem Perkuns 

heilig (A 9, 35 vgl. P 16. 19 f.), 

aber hatte auch selbst göttliche 

Verehrung (vgl. 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 

frugibus et incolumitate rei do-

mesticae quasi 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 

xpimavov, 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 amtlicher 

bericht von 1657 (N. Preuss. pro

vinzialbl. 1865 b. 10, 159) über 

eine h. eiche 'zwischen Bojargal

len undRudschen': ' dahin lauffen 

die Littawen ezliche viel meilen 

her walfahrten, wenn sie böse 

äugen, lahme glieder, schaden 

an bände und füssen oder sonst 

gebrechen am leibe haben: die 

steigen an angesetzten ästigen 

j tannen hinauf bis an einen ein-

, gewachsenen ast, kriechen drei-

, mal durch das loch [zwischen dem 

i ast und dem stamm], hernach 

binden sie was jeder opffert umb 

den ast und glauben festiglich, 

das sie davon gesund werden; 

wie denn izo recht fort derselbe 

ast ganz voll hosenbender, lit-

tawische weiberschlcyer, gürtell, 

messer udgl. Sachen von oben an 

bis unten bebunden ist; ezliche 

opffern auch geldt, das legen sie 

vor den bäum uff die erden', s. 
Rum-büta. 

'Babilos apum (deus). hunc 
Russi Zosim cognominant' L 48, 

Bubilos gott des honigs nach 

Stryikowski b. Mh 106 n. 10, 

Babilas Martini Mh 118. 

Bangputys eigentlich 'wel-

lenbläser' von bangä welle und 

puczü blasen, auch Bangfl dö-

väitis 'wellengott': Sl 98 (25) 

Mh 126. P 33 ' das wasser ist als 

ein deus masculus . . unter dem 

namen Bang'puttis . . . angebethet 

worden', aber 32 'Bangputtis ist 

ein gott des sturmes, dem zu 

ehren sie einen löft'el stehlen und 

hernach verbrennen'. 

Barzdükai plur., segen spen

dende däumünge, 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 Min Sri 2, 390; 

besondere zauberer {barzduko-

nes) wissen sie 'zu beschwören, 

dass sie sich au diesem oder 

jenem ort authalten' P47. sicher 

nicht mit Sl von barstaü ge-

treide schütten, streuen abzulei

ten, sondern von barzdä hart, 

also die bartmännlein: wozu P 
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29 stimmt. Bardczukkai nennt P 

17 unter den glücksgöttern. vgl. 

Bezdükai 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 instituant' 

L 48 hängt offenbar mit bendras 

' teilhaber ' zusammen , wurzel 

bhendh in got. bindan usw. gr. 

ireveepöi;: 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 beissen 

eigentlich Besdukkai, weil sie 
unter dem holunder wohnen' 

möchte man vermuthen, dass 

der ausdruck nur eine verinu-

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 besas 'der böse'. 

'Bezlea deauespertina' i47. 

Brückner A 9, 18 vermutbet nach 

dem Vorgang von Bender und 

Mh 122 verschreibung von b für 

kr und vergleicht lettisch krSsla 

krSsls krSsliba abenddämmerung. 

'BibcziuBobelis gartengott' 
Brodowski bei Sl 84 (11), auch 

von Sl 101 (28) nicht aufgehellt. 

Doch erinnert das zweite wort 

bobelis ebenso sehr an Babilos 

wie an Bubilos. Sollte nicht in 

aOen diesen werten beb- bab-

bub- blosser fehler für birb- sein, 

\'gl. Biczbirbins Bicziubirbullis? 

Ein nomen agentis Birbelis 'sum-

mer' nehen Birbulis wäre denk

bar, vgl. Leskien Bild. d. nom. 

479 f. 

Biczbirbins {Mh 126 liest 

Biczu birbius von bite biene und 

bifbti äximmen) 'bienengotf P32, 

unter den viehgöttern P 17, den 

hausgöttern P 26 genannt. In 

dem zweiten bestandtheil ist 

birbiü bifbti summen nicht zu 

verkennen, doch ist biczbirbius 

und biczu birbius 'summer der 

bleuen' eine nicht litauische und 

überhaupt sprachlich nicht zu 

rechtfertigende Zusammenstel

lung, s. unten Jauczu baubis. 

Bicziu birbullis 'bienen

gotf P 68 neben einfachem B i r-

bullis: birbulis 'summer', nomen 

agentis zu bifbti vgl. die beiden 

vorhergehenden worte. 

Bildi'ikai poltergeister, sing. 

bildükas bildzükas 'der polterer' 

von bddü bild'eti poltern Sb 548 

Sl 98 (25). 

Birbullis s. Bicziu birbullis. 

Birzulis Z/49'gott der birken, 

des birkenlaubs und birkenwas-
sers" P 32 f. Mh 126, IS. demi

nutiv zu berzas birke; belege 

für diese bildung bei Leskien 

492. Ob die vocalfärbung in der 

Wurzelsilbe richtig oder berzülis 

anzusetzen ist, lässt sich nicht 

entscheiden; es kommen ablei

tungen von bi'rzas mit ir vor: 
birzUs birzOl/s. 

B1 i z g u 1 i s ' schneegott' Bro
dowski bei Sl 85 (12). zu biizgtt 

blizg'eti flimmern, also blizyulys 
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oder blizgülis ein blinkendes ding, 

flimmer, flitter vgl. Sl 103 (30); 

oder nomen agentis 'der funkler, 
flimmerer'. 

"Breksta (dea) tenebrarum' 

L 47, vermuthlich brl'kszta 3 sing. 

praes. ' der tag bricht an, es däm

mert' vgl. Brückner A 9, 18. 

'Budintaia hominem dormi-

entem excitat' i49undBudin-

tojis 'der aufwecker' P 32 Mh 

125, 10. nomina ag. zu büdinu. 

C u r c h e und C u r c h o s. 

Kurche, vg-l. Gurcho. 

Czuze "reisegotf Brodowski 

Sl 85 (12); von Sl 103 (30) als 

slavisches lehnwort erkannt vgl. 

russ. cuzoj fremd. 

'Datanus donator est bono

rum seu largitor' L 47 von wz. 

dö lit. düti geben, aber das stamm

bildende suffix ist dunkel und 

sonst nicht nachweisbar. 

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 flussnymphen, Bro

dowski b. Sl 84 (11). vgl. Sb 549. 

Sl 97 (24). 

'Derfintos pacem conciliat' 

L 48. 'dass der name verderbt 

ist, zeigt schon das unlitauische 

f an, man vermuthete dahinter 

ein derintojis conciliator' Brück

ner A 9, 18. 

Devo sunelei gottes söhnlein 
Sl 99 (26). 93 (20). christlich? 

Diedeweytte göttin, deren 

zorn als Ursache der pest erklärt 

wurde, die 1571 unter den Aschern 

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 dSvdite 

oder vielleicht dtde devdite 'die 
grosse göttin". 

Dimstipatis zu dim.stis 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 ̂ 9, 

3. 6 vgl. 11, ohne angäbe der 

bedeutung überlieferter götter-

name. An sich könnte deverikas 

schwägerchen (von deveris) be

deuten. 

'Drebkulys ist des P\-kaUis 

diener, dem sie die macht die 

erde zu bewegen zuschreiben, 

darumb sie den anruffen, wenn 

ein erdbeben bey grossem stürm 

gemerket wird' P 32 vgh 26. von 

drebü dreb'eti (nicht drebinü) zit

tern beben und kuliü 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' L 49 Mh 137. Ob es mit 

dügnas 'boden eines gefässes, 

flusses' zusammenhängen kann? 

Dvargantis bei L 49 Dwar-

gonth, P33 ' Dworgautis der da.s 

gehefft und hoffe bewahret, wird 

auch Gaddinautis genant', von 

dväräs hof, gehöft und ganyti 

hüten, Mh 125, 9. 
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['Dzidzis Lado der grosse 
gott (vg-l. didis g-ross), dein sie 

sommerfeste feiern' Stryikowski 

b. Mh 106 anm. n. 11. Lado 

stammt aus dem slavischen Lada, 

die aber nicht, wie früher ange

nommen wurde, eine göttin ist, 

sondern refrain in liedern s. Krek 

Einl. in die slav. Utteraturgesch. 

s. 4032 und Brückner A 14, 185.] 

Eratlnis gott der lämmerP33, 

J/A 125, 7: substantiviertes adjec

tiv auf-mjs zur bezeichnung der 

zug-ehörig-keit, von erditis, dialek

tisch erdtis gesprochen, demin. zu 

e7'as lamm. L 47' KurvvaiczinErai-

czin agnellorum est deus' dürfte 

einfach Karvaicziu eraicziu zu 

schreiben sein, als gen. plur. zu 

Ktiri-d/te. erditis, demin. zu kdrve 

kuh und i'ras lamm. s. Karvaitis. 

Ezagulis i 51 'Skierstuwes 

festurn est farciminum. ad quod 

deum Ezagulis ita uocant: .... 

veni cum mortuis, farcimina no-

biscum manducaturus' vgl. Mh 

Ulf. 135. das ist ezagidys 'der 

auf dem feldrain liegende", s. 

Vielona. 

'Ezernim lacuum deum (co-

lunt)' L 47, di. ezerinis adj. zu 

ezeras teich. 

Gabie nach L 51 angerufen, 

wenn man die auf dem halm 

nicht völlig ausgereiften frucht-

körner am teuer dörrt. 

Gabjauja P 26 {Gabiauga 22 

Gabjaugia 64) 'gott [vielmehr 

göttin] der Scheunen' P til in 

Nadrauen noch im xvii jh. ver

ehrt P2-2 'diuitiarum (dea)' Bro

dowski b. Sl 84 (11) und masc. 

Gdhjuujis ' deus horreorum' 

Schultz b. Mh lll {Gabjaukurs 

Martini ebd. 118) nach SllQ0{21) 

von gabenii. holen bringen gabanä 

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 

bahn geschlachtet wird, Gabjau-

gais genannt P 64 f. Die jäuja 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 Mh 118. aber dessen 

bemerkungen über diesen gott 

und seine angebliche wurzel gab 

'brennen' sind unrichtig. 

Gaddinautis s. Dvargantis. 

Ganyklos (überl. goniglis) 

divas gott der weide: Stryi

kowski b. Mh 106 anm. n. 13; 

das erste wort ist gen. sing, von 

ganyklä weide. 

*Gardinäitis 'bewahrer von 

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 vermutbet, so. ist es de

minutiv zu yard'inis, dem substan

tivierten adj. von gafdas bürde. 

'Gardoaeten (Gardoi-ten L) 

deum nautarum" M in Sri 2,390 

(L 54), ' Gardoytis, besser Gar-

doutis ' P 28, der noch in seiner 

Jugend die fischer zu ihm beten 

hörte um glück beim fischfang, 

bei der bereitung- (salzen und 

trocknen) und beim verkauf 

der fische. Bardoayts hat Ag, mit 
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Castor et Pollux gleichgestellt; 

doch vgl. auch Perdoyfus. 

Gardunithis s. Gardinddis. 

Giltine 'die göttin des todes' 

P 31 f. 26, noch heute im volks

bewusstsein lebendig-, auch ap-

peüativ jäher tod vgl. Mh 126 

^0 549 -S'/96 (23) f. Bei Brodowski 

Sl 84 (11) 'Pestis dea: Giltine dei-

wes' ist deiwes in dein' zu bessern, 

den zusatz dieses worts hat wohl 

das vorausgeschickte Pestis dea 

veranlasst. Vgl. N. Preuss. pro

vinzialbl. 1849 b. 8, 471 f. 1866 

b. 11, 256. Zu geliü 'ich steche'. 

G i ry s ti s {Girristis Brodowski 

Sl 84 Girstis P 17. 26 Gyrstys 

P 32) waldgott, Silvanus, von 

gire wald, Sl 102 (29). Das wort 

entspricht den heutigen bildun

gen auf -yksztis (Lesliien s. 583) 

' der im walde seiende', Mielcke's 

Schreibung Ginjstis ist also die 

richtigere. 

Gyväte: £51 '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 sacrifici-

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, abgeleitet von gyvas 'le

bendig '. 

G o n d u : £47 'Pizio iuuentus 

sponsam adductura sponso sa

crum facit. puellae (juoque quen-

dam Gondu adorant et inuocanf, 

s. Mh 128. 137 Brückner A 9, 10 

f. 17. Die vermuthung-en des letz

teren sind nicht sehr wahrschein

lich, eher Bezzenberg-ers annäh

me (bei Veckenstedt 2, 254), es 

sei der gegensatz zu neganda 

Unheil, Unglück nach Nesselmann, 

schrecl<en nach Kurschat. 

Gotha 'göttin der Vermehrung 

[des viehstandes], welcher auch 

die erstbnge 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 

Jungviehs' P68; beides vielleicht 

unmittelbar gleich gütas herde, 

güta herde kleinvieh. 

'Guboi ac Twerticos (pe-

culiares dei agri) Sarakowskii' 

£ 48. 
'Gulbi dewos der Schutzgeist 

jedes einzelnen menschen' Stryi

kowski b. Mh 106 n. 12. vermuth

lich gelbys helfer zu gelbu gelbeti 

helfen, also gelbys devas. 

Gurcho (bei Bretkun Gurk-

lius) gott des getreidesegens nach 

P 22. 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' P21, vgl. 24 f. 

Das wort ist ganz dunkel, s. 

Kurche. 

'Iszwambraitis, richtiger 

Wisztambraitis, denn es kombt 

her von wiszta 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 nur eine schwin

delet des Simon Grünau zurecht, 

dessen fünfter gott 1, 96 Szway-

brotto und 1, 79 Iszwambrato ge

nannt wird: nach dem muster 

von Moses und Aaron stellt Grü

nau in den anfang der g-eschichte 

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 g-rossen eulen heilig, 

so man zu preussisch ywas 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 jevidis deminutiv zu jevä 

faulbaum, das masculinisiert 

wäre. 

Jag au bis von Brodowski b. 

Sl 84 (11) als feuergott und ug-

nis szventa 'heiliges feuer' be

zeichnet: eine etymologie ist nicht 

gefunden, s. Sl 100 (27). 

Jauczu \)a,uhis {Jauczbaubis 

P 17 .laucziu b. P 26) gott des 

rindviehs, von jdutis ochse und 

buuhiii brüllen: der ochsenbrül- I 

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 Krukis 

neben Kiaidiu kriike, Birbullis 

neben Bicziu birbtdlis. 

Ja Vine nach Brodowski Sl 85 

(12) 'göttin des getreides Jawinne': 

es ist das substantivierte fem. des 

adj. javlnis zu javas getreide-

korn, javaX getreide, Sl 103 (30). 

Kaddig: 'die Zalavonier und 

Zamaiten halten noch den Kad

dig heüig' P 29 di. kadagys 

Wacholder. 

Karvaitis 'ein gott der halber' 

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 (£ 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) beinzelmännchen; beson

dere zauberer,ÄaMÄ;itcsowes, wuss-

ten sie an bestimmte orte zu 

bannen und standen in grossem 

ansehn (P 47); will man sie sich 

erhalten, so muss man ihnen von 

allen speisen zu kosten geben 

(£ 51). daher der katechismus v. 

1547 Mh 131 'qui ad malas artes 

adiiciunt animum, Eithuaros et 

Caucos deos profitentur suos'. Die 

Vorstellung hat sieh bis heute 

erhalten, s. noch Mh 126, 21 Sb 

548 Sl 97 (24) Bezzenberger Boitr. 

1, 42 Lit. forsch. 63 f. und N. 
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Preuss. provinzialbl. 8,470. Brück

ner A 14, 187 stellt dazu russ. 

Kolki Koltki. 

Kaukarius 'berggott' Bro

dowski Sl 84 (11) vgl. 97 (-24), 

von kaukarä berg, hügel, eigent

lich 'der zum berge gehörige'. 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 de vas nach Stryikowski 

Mh 106 n. 15 ' Kehl diewos reise-

gotf: keliu. ist gen. pl. von M-

lias weg, also gott der wege. 

vgl. Sl 91 (18). 

'Kellukis der auf die wege 

achtung hat' P33: deminutivum 

zu kelias; ist Kelukas zu lesen? 

Kiaüliu krüke'der schweine-

gott' P 32. 26 Mh 126,19 Sl 101 

(28), dh. 'Schweineschnauze', s. 

Ki^ikis und vgl. Jauczu baubis. 

"Kierpiczus huiusque adiutor 

Siliniczus musci in siluis na-

scentis (deus) ... huic etiam mu

seum lecturi sacrificant" £ 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 flgunt' £ 47, 

der specielle schutzgott eines ge-

biets, 'agri Plotelscii' £ 48. 

Klamais von £ 49 nur ge

nannt, Mh 137. 

Klewelis gottbeit des ahorns 

s. Aukülas Mh 137. vgl. zb. das 

lled bei Mannhardt in ztschr. f. 

ethnologie 7, 84 n. 80. 

'Kremata porcorum et suum 

est deus. cui similiter focos ex-
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citant et ceruisiam super eos 

fundunt' £ 47 vgl. Mh 128. 

'Krilvsthos cruces in tumulis 

sepultorum custodit" £ 48. das 
ist krlkszttis grabkreuz. 

'Krukis suum est deus, qui 

religiöse colitur a Budraicis h. e. 

fabris ferrariis' £ 48. s. Kiaüliu 
kriike.. 

'Kruminie pradziu warpu 

die buschfrau' Stryikowski b. 

Mh 106 n. 4 di. wie schon Mh 

gesehen, Krumim'' {devdite) pra-

dzü varpü 'die buschgöttin der 

anfange der ähren': Krumme 
femin. zu krum'inis, dem adj. \on 

krümas husch, Strauch. Zur sache 

vgl. Min Sri 2, 389 (£54) 'quan-

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 quem 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 husch). Gegenüber steht der 

brauch mit den letzten kornhal-

men des felds P 59 f., vgl. Mann

hardt Mythol. forsch. 316 ff. Wald-

u. feldculte 1, 190 ff. 

Kupole ein husch von 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 feiex-kupoles' 

(P 56), wobei der bausberr um 

gute heuernte betet und eine 

spende darbringt, vgl. P 24 f. 

Grimm d. myth. 591. Eine genaue 
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besebreibung des bis tief in unser 

jahrh. festgehaltenen brauchs 

g-ibt 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. ehr. 3, 

124 ua. vgl. Voigt, Gesch. Preussens 

1, 590 anm.) erwähnt 'ydolo quem 

semel in anno collectis frugibus 

consueuerunt conflngere et pro 

deo colere, cui nomen Curche 

imposuerunt', bei Simon Grünau 

1, 96 ist der sechste gott Curcho, 

als gott der speise und des tranks 

bezeichnet, dem man körn und 

weizen, mehl, milch und honigua. 

weihte; 'so ist am Hockerlande 

am habe ein stein genant zum hei

hgen .stein, [s. darüber Altpreuss. 

monatsschr. 2, 464], auff diesem 

ein iglicher fischer im den irsten 

fisch zur ehren vorbrandte, dan 

er im gerne irgreiff'. Noch heute 

zeugen von der Verbreitung des 

cultus viele Ortsnamen, Kurke-

lauk Gurkelauken Kurkosadel 

Kurkenfeld und die dörfer Ko?--

kair Kurkau Kurkoivchen usw., 

s. Voigt Gesch. Pr. 1, 589 f. Nach 

den klaren Worten der Urkunde 

muss Kurche das idol sein, das 

m a n aus den letzten ähren der 

ernte bildete s. Kruminie. 

' K u r V a i c z i n E r a i e z i n ag

nellorum est deus' £ 47 s. oben 
Eriit'inis. 

L a i m a, demin. L a i m s 1 e {Leu-

mele P 31. 26) glücksgöttin s. 

Brod. Sl 84 (11) 92 (19) 96 (2.3) vgl. 

Sb 549 Mh 126. ' Layme eine him-

melsgöttin' P 17 'Leumele ist dio 

göttin der geburf P;il, bei der 

entbindung angerufen: Einhorn 

Sri 2, 584. 588; glückliche ent

bindung erklärt m a n dadurch, 

dass Laima der kindbetterin 

das laken untergebreitet habe: 

ebd. 588; bei der tauffeier bringt 

m a n ihr (doch trat an ihre stelle 

auch die Jungfrau Maria) eine 

spende dar P 95. 96. 

'L a s d o n a auellanarum (deus)' 

£ 48 zu lazdä haselruthe, ent

weder fem. lazdona oder masc. 

lazdonas. 

L a u k o särgas IcatechLsmus 

von 1547 Sl S9 (16): 'quibusdam 

ob rem frumentariam Lancosar-

gus colitur', Mh 131 dh. Wächter, 

hüter {särgas von sergmi behüten) 

der flur (gen. laako) Sl 100 (27). 

L a ü k p a t i s 'flurenherr' Mli 

122 Sl 100 (27). 'Laukp'itimn (so!) 

ituri aratumuel satum supplicant, 

£ 48. vgl. lett. Liiuka male. 

L a u m es weibliche zur nacht 

erscheinende geister (maare), 

welche aipdrücken verursachen, 

kinder rauben und wechselbälg-e 

dafür zurücklassen, daher sie ajj-

maines ' verwechslerinnen' beis

sen (N. Preuss. provinzialbl. 1849 

b. 9, 400.1866 b. 11, 255); sie finden 

sich besonders donnerstag abends 

(daher £aMmJ'Mi;fifca7\s der Laume-

abend genannt) ein, da darf darum 

nicht gesponnen oder gearbeitet 

werden, noch heute glaubt m a n 

an sie. Sb 548. 553 ,S7 97 (24). 104 

(31) ff". Auch als Wassernymphen 

gelten sie,*'g-leich einer frauen-

gestalt in allem, ausser dass die 

band und füsse etwas plattlich 

fallen, insonderheit die finger und 

zehe' P 12. 17 Sl 109 (36) f. Be

deutsam /y(7;(W(c in einzahl: Laii-

mi's päpas 'der Laumezitze' ist 

der donncrkeil, Laumls Ju.ifa 
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' der Laume gürtel' der regen-

bogen Sl 97 (24). 

Leumele P31. 26 s. Laima. 

'Ligiczus is deus esseputatur, 

qui concordiae inter homines et 

auctor est et conseruator' £ 47 

'Lygiejus ein gott der eintracht 

und der rechte' P 33 vgl. Mh 

126, 17. vermuthhch lyginczus zu 

lyginti gleich machen, also der 

•gleichmacher'. 

Lituwanis regengott: Stryi

kowski b. Mh 106 n. 5, di. lytu-

vonis von lytiis regen,' der regen-

macher', wie karionis krieger 

von kärias lirieg, vgl. Leskien 

Bild. d. nom. 394. 

'Luibeg-eldas diuas ueneran-

tes ita compellant . . . Vos deae 

transmisistisad nos omnia semina 

silignea in putamine glandis' £ 

49 s. Mh 119. 136. 

Magila: nach P 31 f. ist Ma-

gyla dienerin der (tode.sgöttin) 

Giltine, 'gleichsam die jemand 

ersticht oder quelet, gleichsam 

die execution', Mh 126. fluch vma 

j% Magilos so viel als 'die teufel 

sollen ihn holen' Sl 102 (29). Es 

liegt nahe anzunehmen, worauf 

schon Sl hinwies, dass das wort 

dem slavischen entstammt und 

ursprünglich nichts anderes war 

als russ. mogila grab, grabhügel. 

'Mar-kopeti und Mar-ko-

p o 1 i (andere setzen Kaupolei)... 

götter der herren und vornehmen 

leute' P 31 ' Marakopidlei von 
dem ort, da sie herkommen, ge

nennet, nemblicb auss dem meer' 

dh. 'weil sie isz marios kopa ie. 

aussra meer steigen' P 31. vgl. 

'Marcoppulum deum magnatum 

ac nobilium' M Sri 2, 390 (£ 54), 

Markopete nennt P 17 unter den 

glück.sgöttern. Bleibt dunkel. 

'Matergabiae deae offertur 

a femina ea placenta quae prima 

e mactra sumta digitoque uotata 

in furno coquitur ['tasvirzis co

gnominant' ebd.vgl. 3/Ä122 anm.], 

hanc post non alius quam pater 

familias uel eins coniux comedif 

£ 49 s. Mh 116. 

Medeinis: 'Modeina et Ra-

gaina siluestres sunt dii' £ 47 

vg-l. Mh 123, Mi'jdi'Jn als hasen-

g-ott erwähnt in einer chronik 

des XIII jh. bei Brückner A 9,3. 

es braucht nicht mit Brückner 

.4 9, 9 medlnis gelesen zu wer

den, sondern medeinis, vgl. acc. 

pl. Medeines in Doukszas katech. 

p. 24, 25 Wolter und Modeina L. 

Es bedeutet 'waldmann', bezw. 

fem.' waldfrau", von medis urspr. 

wald, jetzt bäum, vg-l. lett. mescJis 

preuss. med,ian wald, lett. me-

.schons oder meschans Waldteufel. 

M e 1 e t e 1 e: Mi'letfele Brodowski, 

Melletele Mielcke, 'Meletelle [in 

der handschrift Meletette, aber s. 

P 26] der farbengott, über die 

farbenkräuter, damit sie ihre 

marginnen di. kittel färben, doch 

eigentlich die göttin der blauen 

färbe' P 32. 26 Miechutele £51, 

s. unter Sridis. Mh 126 nahm 

gegen die Überlieferung Meletette 

für' waidmuhme" vonme/e blaue 

färbe pl. mcles färbewaid und 

ietä tante, Sl 102 (29) als demi

nutiv von mi'li's, kraut zum blau

färben. 
M e n ü und Meneselis mond 

,S7 99 (26). Noch heute wird in 

altpreussischem gebiet, zb. in Pr. 

Eylau, wie ich zufällig erfuhr, der 

ehemals allgemeine brauch (vgl. 

Nicolaus de Gawe im anhang zu 
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Grimms d. mythol. s. XLIV f.) 

beobachtet, den neuen mond 
durch feierliche verneigung- zu 

begrüssen. 

Miechutele s. Meletele. 

Modeina s. Medeinis. 

Musia birbiks bei Brodowski 

Sl 85(12) 'Beelzebub JlfMSSM bir-

biks', der 'fliegensummer" von 

WH;.S-(' fliege und birbiü summen: 

Sl 101 (28) f. Bedenken erweckt 

die unlitauische Zusammenstel

lung der begriffe (s. zu Biczbir

bins und Jauczxi baubis); man 

könnte an eine gelehrte Über

tragung von Beelzebub (wofür 

es in der bibelübersetzung-steht) 

denken, wenn nicht die Wieder

kehr solcher Verbindungen den 

bei Jauczu baubis angedeuteten 

ausweg empföhle. 

Namiszki dievai zusammen

fassend 'hausgötter' P 26 ' Nu-

meias uocant domesticos (deos), 

ut estUblanicza deus' £49 vgl. 

Mh 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 

Warmiensis etc. vom j. 1418 gibt 

p. 155 die von JVoigt Gesch. Pr. 

1, 587 anm. 4 hervorgezogene 

nachricht 'terre pruwsie, de qua 

ab inicio expellende erant et ex-

pulsi (so) sunt gentes seruientes 

demonibus, colentes Patollum, 

Natrim,pe et alia ignominiosa 

fantasmata'. Voigt hatte Pacul-

lum Patrimpe 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 

riehtigkeit der Benderschen le

sung als 'unzweifelhaft'; er be

merkt: "an Natrimpe erinnert 

kein heutiger name mehr', s. Au-

trimpus Potrymbus. 

N'nadöj chronik des xiii jh. 

b. Brückner 4 9, 3 s. Andaj. 

'Occopirnum deum caeli et 

terrae' beim ernteopfer angeru

fen MSrl 2, 390 (£ 54); Occopir

mus Ag dem Saturnus gleichge

setzt, ' Occopirnus \ielleicht von 

oukis haus und pie?-iM oder piriu 

ich bewahre, erhalte, verschaffe" 

P 26, also 'hausbewahrer'. ganz 

räthselhaft. H. Wisseudorff 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 colunf £ 47. 

Osztejii s. Austheia. 

P a r d u't 0j i s s. Perdoyfus. 

Pargnus s. Perkuiais. 

Patollum nennt die unter 

Natrimpe angeführte Urkunde 

von 1418 als altpreussischen ab-

gott, nicht J'iicullum, wie JVoigt 

las. Archivrath dr. Joachim er

innert an den Ortsnamen Patol

len, Potollen bei Domnan^ "wo im 

mittelalter das vom ermländi-

schen bischof Johann um 1385 

gestiftete Augustinerkloster zur 

h. dreifaltigkeit sich befand; der 

name Potollen kommt noch 1465 

vor, ist aber jetzt geschwunden, 

der ort heisst heute Gr. Waldeck; 

es gibt jedoch noch ein dorf Po-

dollen bei Wehlau', s. auch Voigt, 

Gesch. Pr. 1, 586 f. anm. 5. Simon 

Grünau stellt 1, 94 f. (vgl. 62 f. 

file:///ielleicht
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78) den Patollo an die spitze 

seiner götterdreibeit, 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. 

[Patrymbus] s. Potrympus 

und Xafrimpe. 

"Perdoytus gott der kauf-

leute, von perdoid verkaufen' 

P27 vgl. Sl 91 (18). das ist Par-

düfojis, nomen agentis von par-

düfi verkaufen. Doch Bardoayts 

Ag unter Gardoaete7i. Ist Perdoy

fus und seine bedeutung- erst von 

P u m der etymologie willen con-

struiert? vgl. Voigt, Gesch. Pr. 1, 

593 anm. 1. 

"Pergubrius war ein gott der 

feldarbeif, 'jn-rgubei-u bedeutet 

durcharbeiten wollen' P 25 vgl. 

51. 52. 66, "Pergrubrium deum 

ueris' M Sri 2, 390 (£ 54), der 

auch s. 389 (£ 53) das am s. Ge-

orgstage (23 apr.) ihm darge

brachte opfer beschreibt. Das 

wort ist dunkel. 

Perkünas und Perküns: 

'sunt qui Percuno uota facianf 

katechismus von 1547 Mh 131, 

"Pargnum deum tonitruum ac 

tempestatum' MSrl2, 390 (£54), 

" deus tonitrus Ulis 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 heiUg P 19 f. s. 

Auzulas. Beim gewitter fielen die 

alten Preussen auf die kniee und 

beteten: geh an uns vorüber 7' 

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 Rigaer provin-

cialstatnton von 1428 (Script, rer. 

Pruss. 3,543) "a tonitruo quod deum 

suum appellanf. 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. Fjorgynn slav. Perun 

s. JGrimm klein, sehr. 2, 414 ff. 

ßühler 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, dSvas oder deivditis 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 Perkiinas griduja (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 emittif £47 vgl. J1/Ä 

123 und Ztschr. f. ethnologie 7,289. 

"Pesseias inter pullos omnis 

generis recens natos post focum 

latef £ 49; vielleicht perSJas 

' der bi-üter' zu periü per&i 

brüten. 
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Pikülas Pikuls {Pikullos ua. 

s. Pocclum), Pecols erklärt Ag 

durch Pluto: di. "der böse' zu 

plktas s. Sl 100 (27). Im preuss. 

ist pikulls teufel (vgl. P 17) und 

höhe; vielleicht also aus dem 

slav. peklo höUe entlehnt, sicher, 

wie Brückner A 9, S vermutbet, 

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 volks-

vorstellung nach einfübrung 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 pilwiz bil-

tüiz 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 

pilnas voll denken; man wird 

daher auch den preuss. lit. Pihcit 

als westslavische entlehnung- zu 

betrachten haben. 

P i z i u s: ihm opfern die bur-

schen bei der heimführung der 

braut (P 80ff.) £ 47 s. Gondu; 

von pi.'iü p'isti coire cum femina 

(zu gr. Tzioc, aus *Txiao<:, 1. j^enis 

aus pesnis), 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 altertbums vergessen, 

vgl. Brückner A 9, 24. 
' P o c c l u m deum inferni ac 

tenebrarum, Poccollum deum 

aeriorum spirituum' i)fÄ-Z2, 390 

(£ 54), beides nach Sl 94 (21) nur 

lautlich verschieden von Pikülas. 

Aber Ag unterscheidet Pecols 

atque Pocols, jenen setzt sie 

dem Pluto, diesen den Furiae 

gleich. Also wird wohl Pocclus 

aus Pikülas (s. daselbst) verderbt 

sein, wie vieles bei M. Poccollus 

bezw. Pakollus ist gesichert durch 

viele Ortsnamen wie Pokolln oder 

Pakuln, Pachollen, Pökelten, Pa-

kullen usw. s. Voigt, Gesch. Pr. 

1, 586 f. anm. 5. 

'Poleng-abia diua est, cui foci 

lucentis administratio creditur' 

£ 49 s. Mh 116. Im ersten theil 

ist doch wohl pelene 'feuej-herd' 

zu suchen, vgl. Aspelenie. 

Ponyke: unter diesem namen 

wurde das feuer angebetet P 33, 

'jetziger zeit halten unsere Na

drauer insgemein das fewer vor 

heilig, nennen es szuentaponyke, 

die heihge 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 ponyke herrin. vgl. Ugnis. 

' P 01 r y m p u m deum flu uio-

rum ac fontium' M Sri 2, 390 

(L 54), unter anrufung seines 

namens wird aus den gestalten, 

die in wasser gegossenes wachs 

bildet, gewahrsagt ebd. 391 (£ 

56). Dazu ' Patrym,bus von einem 

preuss. wort padrymbu, welches 

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 waren ihm 

schlangen beilig, die von beson

deren beschwörern zaltones beob

achtet wnrdenP46. Als zweiten gott 

der alten preussischen trias nennt 

den Potrimpus auch Simon Grü

nau 1, 95 ("war ein gott des gluckis 

in streiften und sust in anderen 

sachin'). Beide namen von jl/und 

P sind oft'enbar identisch, es ist 

der gott der feuchtigkeit und 

damit der erwachenden Vegeta

tion, wie schon P durchblicken 

lässt. Nach freundlicher mitthei-

lung des archivraths dr. Joachim 

zu Königsberg ist das andenken 

des gottes noch heute in den Orts

namen Potrimpen beiHeydekrug 

und Potrempchen bei Insterburg 

lebendig. Die herkunft des zwei

ten bestandtheils bleibt dunkel, s. 

Autrimpus und Natrimpe. 

'Prigirstitis ... murmurantes 

ezaudire putatur. iubent igitur 

ut quis summisso murmure hoc 

uel illud loquatur, ne clamantem 

Prigirstitis audiaf £48 -von pri-

girdzü hören können, g-ehör 

haben. Die stammbildung wird 

verständlich, wenn man Prigirstis 

liest; dann ist es abstractum mit 

suffix -ti-: das vermögen zu hören. 

Priparszas schweinegott bei 

NarbuttSl\Q2(29)Mh 127, Yonpri 

pre bei und pafszas ferkel, zam. 

Schwein. "Priparscis augere 

nefrendes existimatur'£48, offen

bar versteht £ unter nefrendes 

nach dem von Varro r. r. il 4, 

17 p. 232, 6 bezeugten Sprachge

brauch Spanferkel, die aufgehört 

haben zu saugen. 

Prokorimos gott des bonig-

bruchs: Stryikowski Mh 106 n. 1 

di. Prakörimas 'ausbrechen des 
honigs'. 

Pükys, P u k o gott des reich-
thums, ein richtiger SEÖI; Kxrioio?, 

als drache und basiliskenartiges 
wesen gedacht, s. Bezzenberger 

Lit. forsch. 61 f. Bericht bei Ein

horn Sri 2, 624: für gewöhnbch 

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. 

Puschaytis kommt vor in 
dem von Brückner A 13, 212 ff. 

veröffentlichten 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 

arbore sambuco positis precantes 

a Putscaeto, ut placatum sibi effl-

ciat Marcoppolum [s. daselbst]... 

utque sibi mittantur Barstuccae 

[s. Barzdükai]' 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 lassen' P 28. Es 

ist Puszditis zu lesen, von j)uszls 

'flehte' mit dem suff. -ditis, das 

die abstammung, herkunft be-
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zeichnet, wie in zemäitis "nieder-

länder' von zemas ' niedrig', 

Leskien s. 574. Die von P 28 

gegebene etymologie knüpft irrig-

an püscziä 'wüste' an. 

Ragaina 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'. 

'Raug-upatis der gott der 

die gehr hilfft, wenn das hier 

wol giret, der teich wol säuret' 

P 32, ' Rauguzemapati offerunt 

posteaque ebibunt primum uel 

ceruisiae uel aquae mulsae e doho 

haustum, quem nidaidimos . . . 

cognominant' £ 49 vgl. Mh 122: 

di. rdugo patis herr des Sauer

teigs, zu rdugas s. Rugczus. 
"Rekicziouum (gentes nobi-

les) Schemietiana et Kiesgaliana 

(ut deum peculiarem colunt)' £47. 

Rugczus {Buguczis überlie

fert) 'gott der sauren speisen' 

Stryikowsld b. Mh 106 n. 2 di. 

'der säurer' zu rükstu rügau 

rükti gähren, sauer werden. 

Gleichartig, ist Baugupatis. 

Rumbuta auch Bomove Rom-
bhove hiess ein aus zwei stammen 

zusammengewachsener bäum; 

solche wurden besonders beilig 

gehalten P 16 f. 47, vgl. den be

richt unter Äuzülas. Wohl ver

wandt mit rembiu rembeti "träge 

sein', von pflanzen 'nicht recht 

wachsen'; etwa rambove rambota 

rambüta. Nach einer solchen eiche 

war der heilige ort in Nadrauen 

Romove {Rummove Urkunde von 

1325, Rumbow Urkunde von 

1349 s. Voigt, Gesch. Preuss. 1, 

640) benannt, der in folge von 

SGrunau's Schwindeleien so vie

len Unfug angerichtet hat (anm. 

16); Peter V.Dusburg, dieeinzige 

wirkliche quelle, berichtet (Scrr. 

rer. Pruss. 1, 53): 'fuit autem in 

medio nacionis huius peruerse, 

sciUcet InNadrowia, locus quidam 

dictus Romow . . ., in quo habi-

tabat quidam dictus criwe, quem 

colebant pro papa, quia... ad 

istius nutum seu mandatum non 

solum gentes predicte, sed et Le-

thowini et alle naciones Lyuonie 

terre regebantur. tante fuit au-

toritatis, quod non solum ipse 

uel aliquis de sanguine suo, ue-

rum eciam nuncius cum baculo 

uel aUo signo noto [kriirrde 
"krummstab', ein krummer schul-

zenstab, mit dem die dorfschaft 

in der weise zusammen berufen 

wird, dass ein nachbar ihn an 

den nächsten weiter gibt; vgl. 

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 ue.teri iugem ignem' 

vgl. Altpreuss. monatsschr. 13, 

227 ff. 

Salaus von£49 nur genannt, 

von j\rh 125, 16 vermuthungs-

weise zu dem ebenso räthselhaf-

ten Zdllus gestellt. 

Saulele, Saulüze, Saulyte 

sonne, deminutiva von sdule 

sonne Sl 99 (26). Sdules dukrpes 

die tochter der sonne sind die 

gestirne, wie Rückert gedd. b. iii 

abscbn. 7 (bd. 2, 56) die " mutter 

sonne' zu ihren entlaufenen hin

dern, den sieben planeten spre-
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eben lässt. Vgl. Mannhardts abh. 

"Die lettischen soimenmythen' in 

der Zeitsehr. f. ethnologie 7, 73 fl'. 

209 ff. 2,'<1 ff. Im inneren Litauen 

fand Hieronymus von Prag- (anm. 

3) "gentem quae solem colebatet 

malleum ferreum rare mag-nitu-

dinis singulari cultu uenerabatur. 

interrogati sacerdotes, quid ea 

sibi ueneratio uellet, responde-

runt, olim pluribus mensibus non 

fuisse uisum solem, quem rex 

potentissimus captum reclusisset 

in carcere munitissimae turris. 

Signa zodiaci deinde opem tulisse 

soll ingeutique malleo perfre-

gisse turi-im solemque liberatum 

hominibus restituisse; dignum 

itaque ueneratu instrumentum 

esse, quo mortales lucem rece-

pissent'. vgl. Teljawelik und 

Perkuna tete. 
'Sidzium Michelouiciana(gens 

nobilis ut deum peculiarem coHt)' 

£ 47 vgl. Mh 123. 138. etwa Zy-

dzus 'blüher' zu zydu oder Ze-

dzus 'büdner' 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 herl<unft. 

Siriczus £ 49 s. Szericzius. 

Skalsä "göttin des ausreichen

den Segens' 'gleichsam Cornu-

copiae' (so Brodowski »SZ 84 = 11) 

P32. 26. von dem ersten getreide, 

das ausgedroschen ist, werden 

ihr zu ehren brote gebacken und 

ein theil in der vorrathskammer 

aufbewahrt P 68: es ist das ein

fache appellativum mit der be

deutung "ausgiebigkeif, also Eü-

TTopia A7inona, vgl. Sl 101 (28) 

und zum begriff zb. Plautus 

Pseud. 178 annuos pe7ius, 190 

frumentum, hunc annum quod sa-

fis mi et familiae omni sit meae. 

[' S m i k S m i li P e r 1 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 band licet, alioquin 

diuum sibi infensum haberef £ 

51 vgh Mh 113 f. Pbei Mh 114 

hat die bei schlangenbeschwö-

rungen angewandten formein 

smikszt per ezc (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 Veckenstedt 2, 241. 

Vermuthlich liess man mit obi

gem anruf eine heibge schlänge 

durch die erste furche des ackers 

gleiten.] 
Sotwaros s. Sutvaras. 

S p i r 11 k s gespenst, synonym 

mit Pükys s. Bezzenberger Lit. 

forsch. 46 f., vielleicht nomen 

agentis zu splrti ' ausschlagen, 

mit dem fusse stossen'. 

"Srutis et Miechutele [s. 

Meletele] colorum dii sunt, quos 

in süuis colores ad lanam tingen-

dam quaerentes uenerantur' £ 51 

'Srutis der gott der grünen färbe' 

P32 Mh 126 zu srutämistjauche? 

Sutvaras Mh 106 n. 7 nach 

Stryikowski'»S'oiwaros gott jedes 

viehs". Das wort mit Mh als sü-



102 SONDERGÖTTER 

tvaras Schöpfer, bildner zu su-
tverii'i zu nehmen ist unstatthaft, 

da diese bildung-sweise von no

mina agentis ungebräuchlich ist. 

sutveriü schaffen, schöpfen ist 

dem polnischen entlehnt, es fragt 

sich also, ob auch in jenem worte 

etwas poln. enthalten ist. Oder 

gehört der name zu tveriü ein

zäunen, tvorä zäun? 

Szeimes dövas iV/A 106 n. 8 

nach Stryikowski 'Seimi dewos 

gott des gesindes": szeime ist das 

vorauszusetzende grundwort des 

heute allein üblichen szeimyna 

hausgesinde. 
'Szericzius der gott der birten, 

die das vieh füttern' P 33 Siric

zus L 49 vgl. Mh 125: das ist 

szerinczius fütterer zu szeriü 

szerti füttern. 

'Szermuksznis siue sorbus 

(antiqua colonis superstitio)' Ro

stowski b. Brüclciier ̂4 9, 33: das 

ist szermükszne (auch szei'mükszle) 

eberesche, die also auch beseelt 

und götthch gedacht wurde s. 

Auzülas. 

'Szlotrazys der gott der die 

besem handhabet, so noch ihre 

vollkommene blätter halten, deren 

sie sich im bad gebrauchen und 

viel davon halten' P33, Szlotra-

zis L 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 

Maria' wurde das übertragen 

(lett. Uedcr in Ztschr. f. ethno

logie 7, 86 n. 81 f.). Gegen die 

annähme, dass hier eine mysti

fication P's vorhege, bemerkt 

Brückner A 9, 24: 'es scheint 

sich hierbei um einen zauber-

besen, der aus mispeln oder wach-

holder [?] ua. verfertigt wird, zu 

handeln, vgl. Bezzenberger, Lit. 

forsch, s. 66'. Ê s 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. Mh 126: di. 

szulinys brunnen. 

['Szwaybrotto' der fünfte 

gott des Simon Grünau 1, 96. s. 

oben Iszivambraitis]. 

Szweigsdukk(as) und fem. 
Szweigsdunka P26 f. s. Zvaig-
zdükas. 

Szventa Ponyke 'die heilige 

frau (herrin)' P 34 s. Ponyke. 

'Swieczpuncscynnis dewos 

gott des haus- und feldgeflügels" 

Stryikowski b. Mh 106 n. 14, der 

szvents Puczinis von putis -czio 

[putytis) hühnchen vermutbet. 

Aber putis hühnchen ist dem 

litauischen fremd. Vielleicht ist 

zu lesen szvents pauksztinis divas, 

worin paukszfmis adjectiv zu 

pauksztis vogel wäre. 

Tartois Kibir ksztü eigent

lich ein besprecher der funken, 

ein gott der dem feuer wider

stehet' P 32 " Tratitas kirbixtu 

doaster est qui scintillas tugurii 

rescindif £ 49 vgl. Mh 123. 125, 

11. Jenes ist ta7-toJis kibirkszczü 

dh. besprecher (von tariü tarti 

sagen) der funken. £'s tratitas 

weist zurück auf frofyloj/s kib. 

dh. Schädiger, vernichter der 

funken, von frofyju an leib und 

leben schädig-en. 
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'Tawals deus auctor faculta-

tum' £ 47. Häng-t der name mit 

gätäras 'fertig, bereif, gätavoju 

gafävyju 'fertige, bereite' zu

sammen? 

'Teljawelik 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 vom j. 

1261 bei Wolter A 9, 638 vgl. 640 

Teljawelja in der redaction b. 

Brückner A 9, 3. 11 f. Über die 

Vorstellung s. Mannhardt Ztschr. 

für ethnoh 7, 318 ff. Der schmied 

heisst kdlvis, dem. kalvditis. Wie 

der gottesname zu erklären ist, 

bleibt dunkel. 

Tiklys: 'so beehren sie einen 

gott Tiklis . . ., dass ihnen die 

getreydigt gerathen' P 32, £ 49 

vgl. Mh 125,13.143. es ist nomen 

agentis zu tinkü tlkti taugen, 

passen uztikti geva.i\ien, gedeihen, 

also ' der gerathen lässt'. s. auch 

Bezzenberger bei Veckenstedt 2, 

242. 

Tratitas kirbixtu £ 49 s. 

Tartois. 

"Twerticos (deus peculiaris 

agri) Sarakowskii' £ 48 s. Guboi. 

'Ubianicza deus, cui cui-ae 

est omnis supplex' £ 49 s. Nu-

meias. Mh 123 vermutbet kubla-

nicza dh. kublaniczos devas gott 

der gefässkammer, 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. 

<t> 76 n 153). 
Ugnis szventa heiliges feuer 

s. Jagaubis, vgl. szventa Ponyke. 
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Hieronymus von Prag (anm. 3) 

fand in Litauen 'gentem c|uae sa

crum colebat ignem eumque per-

petuum appellabat. sacerdotes 

templi materiam ne deficeret mi-

nistrabant. hos super uita aegro-

tantium amici consulebant: Uli 

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 consulere suade-

banf. 

"Upinnis d e w o s hat die 

flüsse unter seiner gewalt' Stryi

kowski b. jSLh 106 n. 9: di. Upl-

nis divas, adj. zu üpi fluss. 

Waisgautis "der gott der 

fruchtbarkeit, den sowohl män

ner und weiber ehren, dem zu 

ehren sie ein Iamb oder hahn 

schlachten, auch sonsten einige 

ceremonien beweisen, kombt her 

vom wort ivaisus ie. Vermehrung, 

frucht, gauti bekommen' P 18, 

Waizganthos L 50 mit ausführ

licher besebreibung des anfang 

noveinbers dargebrachten opfers 

um segen des flachsbaus. Ver-

muthungen gibt Mh 110 f. Im 

ersten theil steckt wohl sicher 

vaisä 'fruchtbarkeit' oder vai-

sius "fruchf, 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 aUorum pecorum' 
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(deus, mit ausschluss der pferde) 

£ 48. Mh's 127 deutung "ernäh-

i-erin' isl falsch, ein viu-buin ral-

ijinu essen lassen, speisen führt 

zwar Nesselmann an, aber Kur

schat u. wdlgyditiü leugnet es; 

ferner bildet das blosse suffix-a 

nie nomina agentis. Vielmehr ist 

darin wohl ein adj. auf -Itias ent

halten zu ralgis speise, gericht, 

also "der zu den speisen ge

hörige'. 

'Warpulis sonitum ante et 

post tonitru in aere facif £ 49. 

es ist demin. zu rarpas glocke. 

Wejopatis 'herr des windes' 

P 27 f. vgl. Mh 126. über die 

bildliche darstellung s. unten den 

abschnitt über doppelbildungen. 

vg-l. Audros, Baiijiputys. 

V e 1 c s ' subst. fem. pl., in Sa-

mog-itien die gespensterhaften 

gestalten der verstorbenen, auch 

wohl überhaupt geisterhafte we

sen wie die laü7H('s. Bei Pilkallen 

wurde gesagt: während die Wöch

nerin ohne licht schläft, werden 

veli's kommen und das kind ver

tauschen" Kurschat, Brückner A 

9, 35. s. Vielona. 

'Vielona deus animarum. cui 

tum oblatio offertur, cum mortui 

pascuntur. dari autem Uli solent 

frixae placentulae quatuor locis 

sibi oppositis paullulum discissae. 

eae sikies Vielonia pemixlos [di. 

slkes Velo/iei pamekstios oder 

-sezios 'fladen, die dem Velonis 

wohlgefäUig sind'] nominantur' 

£ 48, vgl. 51 wonach mit Ezagu

lis identisch; Mh 134f. Ableitung 

von reli's, also Velonis, vgl. lett. 

Wella 7nnfe. 

'Vetusti s (deus peculiaris agri) 

Retowskii' £ 48, nach Mh 123 

Vetuszis der alte. 

Vilkas wolf: von den Letten 

berichtet Einhorn Sri 2, 621' sie 

haben im monat decembris, etwan 

umb unsern Christag, den wölffen 

auffeinem creutzwege eine ziege 

geopfert mit sonderlichen abgöt-

tisclien ceremonien, zu dem ende, 

das er ihrem viehe nicht schaden 

möchte... Solch opfer sollen noch 

heute diesen tag ihrer ethche, 

wiewol heimlich thun'. vgl. Ben

der Altpreuss. monatsschr. 4, 19. 

['Wurszkaitis gott der milch-

speisen' P 25 mit der angäbe 

' nach Bretkius wurden dem 

WurszliaU7is oder gott des viehes 

[sie] kuchen gebacken, die nur 

bei lindenholzfeuer bereitet wer

den durfton'. Simon Grünau hat 

aus den irurschaifen, opferprie-

stern (s. Perlbach zu Simon Gr. 

1, 79) einen gott Wurschayto oder 

Borsskayto erdichtet \g\. Isz

wambraitis. Der gott P's musste 

Warszkaitis gelesen werden, als 

ableitung- von varszke saure oder 

dicke milch, zur bezeichnung- der 

abstammung, vgl. Puszaitis. Aber 

P'.s- deutung wird wohl lediglich 

auf der angenommenen etymo-

log-ie von varszke beruhen: er 

wie Bretkun sind von Sim. Grünau 

abhängig, der gott also zu strei

chen.] 

"Zallus ist ein gott der fehdo' 

P 33 trotz Mh 125, 16 unaufge

klärt, vgl. Saluus. nach 7'16 be

deutet zala auf nadravisch fehde, 

streif, in den wlb. wird dafür 

nur die bed. 'schaden, leid' an

gegeben; es fragt sich also, ob 

P etwa zala missverstandeu hat 

wegen gainä ' kriegsvolk', ialnc-

rius ' soldal' ? 

Z a m o 1 u k s e i s. Zemeluks. 
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Z e d e k 1 e, in den dainos ZV-

deklHc: dies ist die ursprüngliclie 

form, aus der Brodowski's zied-

kele bei Sl 85 (12) verderbt ist; 

daher nicht mit Sl 98 (25) f. 'die 

blumenheberin', sondern die 'blü-

heriu, blühende", nom. ag-. zu 

zi'/dziu zydi'ti blühen, im vocahs-

mus angelehnt an zedas blüthe. 

'^elus (verehren sie), dass die 

grass wol wachsen, von zelu ich 

grüne' P 32 Mh 125, 14. kann 

ostlit. partic. praes. zu zelii grü

nen sein, also "der grünende". 

Zemberys, bei Mielcke .Z"«?«-

ba7-ys, bei Brodowski Sl 87 (12) 

'Pluto Samba7-ys': der erdbe-

streuer, von ;Jcwic erde und be-

riü berfi streuen, Sl 103 (30). 

Z e m e 1 u k i s der Zeminele 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 P7. Vermuthlich doppeltes de

minutiv zu zem,e 'erde' mit suff. 

-el- und -ukas, doch finde ich 

sonst kein beispiel für diese 

reihenfolge der suffixe, die um

gekehrte in zalinkeli "grünchen' 

bei Leskien Bild. d. nom. 518. 

Zeininin^as'Zemiennik erd-

gotf Stryikowski Mh 106 n. 3, 

ebenso £ 49 f., wo das grosse 

am allerseelentag (2 nov.) ihm 

dargebrachte opfer, genannt Ilgi, 

beschrieben wird, könnte auch 

zemiMikas ohne nasal sein (vgl. 

Leskien ao. 520): der mit der 

erde in Verbindung steht, mit 

ihr zu thun hat. 

ZCmepatis Z S m p a t s erd-

herr und fem. Zempati erdher-

rin Sl 100 (27) vgl. Mh 124, 2. 

'.Zemepattys ist eigenthch gott 

der bau- und wohnstätte, diesem 

zu ehren pflegt der wirth zur 

zeit des kürzesten tages eine 

feier zu halten, auch wohl wenns 

[weiter] ungestüm ist' (opfer ̂ •on 

hahn und henne in dem namus dh. 

rauchhaus, mit gebet und spende; 

jeder theilnehmende drückt vor 
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 winden' ebd. irrig; 'pro-

pter (rem) pecuariam Semepates 

colitur' katechismus v. 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 vgl. Zemelukis) 

s. Sl 98 (25) Mh 124, 1. sie heisst 

des Zempatis Schwester P 31; be

griff und cultus hatte sich zu 

dem allgemeinen einer segens-

g-ottheit für flur und haus erwei

tert s. P 66, daher die spende 

an Zemyna, das zemynela7di bei 

allen opferfesten dem trinlvcn 

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. die bündln" als 

litauische göttin genannt in der 
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russ. bearbeitung des Malalas b. 

Wolter A 9, 638. unsichere ver

muthung-en gibt ders. 639 ' Zvo-

runa Zevoruna erinnert frappant 

an Zcennt' den abendstern' (nach 

Nessehnann, weil bei seinem er

scheinen der wolf ausgeht vgl. 

franz. enire chien et loup); und 

'es könnte auch gleich Ziär7ma 

sein und von zioröfi g-länzend 

strahlen herkommen'. 
Zvaigzdükas: Suaixtix dexxx 

Sol gleichg-esetzt Ag ' Sterngott 

Zwaigzdunk's' Brodowski Sl 85 

(12), bei Mielcke Zvaigzdzuks; 

" Szweigsdukks wie der Nadraver 

sagt, der sterngott... sie nennen 

diese gottheit öfters Siceigsdunka 

eine sterngöttin, die sie eine 

braut haben des himmels, durch 

dero kraft die planeten morgen-
und abendstei-negeführet werden. 

Der SzTveigsdukkas ist ein gott 

der fixsterne" P26f.'Sziveiksduks 

kann bedeuten stern-regierer" P 

33. Das wort kann nicht zraigi-

dünkas wie Sl 103 (30) ansetzt, 

gelautet haben, sondern zvaigz

dükas, deminutiv von zvaigzdS 

Stern. 

Auch der den Litauern nächstverwandte zweig des gleichen 
Volksstamms, die L e t t e n haben entsprechende götternamen. 
Und doch tritt ein scharfer unterschied hervor: der überwie
genden mehrzabl nach sind sie weiblich, durch mäte mutter 
und ein vorgesetztes appellativum gebildet. Während die Li
tauer von Latücpatis und Wejopatis reden, rufen die Letten 
eine Lauka mäte und Weja mäte an. In erinnerung an frühere 
beobachtungen können wir nicht anstehn, diese begriffsbildung 
einer jüngeren stufe der entwicklung zuzuweisen; 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 Mitau, 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 altertbum 1880 b. 24, 159 ff. (be
sonders s. 165)": 

Bittes mäte bienengöttin jliÄ. 

"Ceroklis lue bospitalitatis de

us, cui ex Omnibus esculentis pri-

mas buccas, primos ex poculentis 

haustus stulta libabat plebes" 

Rostowski b. Brückner .1 9, 35. 

letzterer vermutbet eine ablei

tung von dzert lit. gin-ti zechen 

vg-l. käzas dzert hochzeit feiern 

beres dze7-t trauermahlzeit feiern. 

D :i, r f a m ä t e gartengöttin. 

' Daarsa maat gartenmutter','von 

19 Blosses M/i verweist auf die Zusammenstellung Mann

hardts ao. s. 165. Einhorns Schriften findet man Si'l 2, 567 ff. 
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\\eibern und hausmüttern ange

rufen ' i? 618; 'wenn sie im garten 

arbeiten, so rufen sie die dahrse-

mate, die g-öttin oder mutter der 

gärten an" E 642 vgl. 684. 

"Däckla... hat die kinder, wenn 

sie geboren, eingewieget; denn 

das ist ihr ampt gewesen, die 

kleinen kinder einwieg-en und 

derselben warten" E 588 f. ver

muthlich von WZ. de- säugen, 

also etwa dSlda die säugerin. 

Jana miite personification 

des s. Johannistags Mh. 

"Jurasmaaf meeresgöttin £/ 

618, von den fischern angerufen 

E 584 di. Juras mäte. 

K a p u mäte grabesg-öttin, mit 

Wella mäte zusammen in ähn

licher weise angerufen wie SCTH-

mes 77iäte. Mh. 

K r ü m u mäte buschgöttin Mh. 

Kurra mäte kriegsgöttin Mh 

di. Kafa m. 

Laima von den weibern "in 

kindesnöthen" angerufen E 588, 

s. lit. Laima. 

Laukamaat feldgöttin E 616. 

618, "wenn sie auffs feld hinaus 

geben, 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 7näte 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 g-ahr 

matt und müde werden, und wird 

an etlichen pferden ein zeichen 

gewiesen, so sie von solchen reu-

tcrn 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 todtenbein oder 

pferdekopff vor sich finden, soDen 

sie keine macht haben über das

selbe pferd' E 644. Ullmann im 

lett. lexilcon gibt leetöns und lee-

tu'wens "alp' an; leeto7is 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 singen dabei extemporierte 

lieder meist obscönen Inhalts 

mit dem nach jeder verszeile 

wiederholten kehrvers ligo ligo. 

Man hat in diesem anruf eine 

göttin gesehn, in den liedern 

selbst heisst Ligo zuweilen " s. 

Johannis mutter', EWolter A 7, 

629 ff. hat gezeigt, dass ligo als 

imperativischer anruf an die 

sonne gemeint war, die am mor

gen des sonnwendtags ihre freu-

densprünge thut, von llgot sich 

schaukeln, lit. lingüti.] 

"L o p e m aa f viehgöttin di. 

Lüpa mäte von lüps hausvieh, 

s. E 616. 618. von den katho

lischen Letten mit der Jungfrau 

Maria contaminiert: sie beteten 

zu ihr 0 Maringa darga, o lopu 

matiet baggata ' o Maria theure, 

o mutter des viehs du reiche' 

nach E 617, s. oben s. 80. 

MAjas k u n g s herr der hof-

stätte mit einschluss des dazu 

gehörigen landbesitzes, also der 

schutzgott des gehöftes (vgl. lit. 

Dimstipatis); ihm war hinter 

file:////eibern


108 S O N D E R G Ö T T E R 

jedem gehöfte ein kleiner hain 

geweiht, "in welchen man 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. 

Mäfas mäte personification 

des Marientags. 

"Meschamaaf waldgöttin E 

616, 'die wiltschützeii und Jäger, 

wann sie in den wald gehen, so 

ruffen sie die meschemate, die 

mutter oder göttin der wälder 

an, uiid beten das sie ihnen glück 

geben und verleyhen wolle, das 

wild zu faben oder zu schiessen' 

E 642 vgl. 584. d. Mefcha mäte. 

'Moschel uaccarum (deum uo
cant) ' missionsbericht (s. Uschi/ig) 
bei Mh 166. 

Perliuns s. oben s. 97. 

Plulika mäte blumeng-öttin 

Mh. Zu pukke ' blume", also 

puRkes oder -kku oder zu plükt 

X>lükät "pflücken"? 

Semmes mäte erdgöttin (vgl. 
lit. Zemyna) di. Semes m. nur 

aus Volksliedern bekannt, einmal 

als Szedu-mäniuUte, sonst immer 
als beschliesserin des grabes in 

klageliedern ang-erufen: Mh 164 

s. Kapu mäte. 

Swetas meitas "belüge mäd

chen" sind den Letten die unter

irdischen: Mh 164. 
Szedu-mämulite 'blumen-

mütterchen' di. Sidu m. 'blü-

thenm.' beiname der Semesrnäte 

Mh 164 vgl. lit. Zedekle. 
Udens mäte wassergöttin J//(. 

U gguns mäte feuergöttinil/Ä. 

'Usching e(|Uorum deum uo

cant' missionsbericht aus dem an

fang des XVII jh. über die gegend 

von Dünaburg und Rositen Mh 

166: HWisseudorff, Revue des 

trad. popul. 1892 t. vii versucht 

ihn als lichtgott zu erweisen 

{Uhsin oder Uhshin). 

'Wejamaaf di. Wfija mäte 

'windmutter' £'618 vgl. lit. Wi'Jo-

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 auffälhgem gen. 

sg., doch vgl. bittes m. 

Zella mäte göttin der wege, 

des reisens Mh, di. zel'a. 

Zeruklis 'der auf den man 

boffnung-setzt", für das gedeihen 
der saat und des viehstands an

g-erufen Mh 165, vg-l. den missions

bericht Mh 166 " agrorum et fru-

mentorum (deum uocant) Cere-

klicing' dh. nach Mh Zenikli-

schinsch dem. zu Zeruklis. s. 

Ceroklis. 

Man begreift schwer, wie bei einigem wissen das wesen 
dieser religiösen begriffsbildung je verkannt werden konnte^". 

20 0. V. Rutenberg, Ges(-h. der Ostseeproviiizen 1, 32. 53 be-

urtheilte sie ähnlich wie Grassmann die lateinischen indigitameulen-

götter. Brückner im Archiv f. slav. philologie 14, 166. 182 spricht 

von ähnlichen begriffen der westslavischen mytbologie, und findet 

darin beinamen eines höheren gottes, die an stelle des vielleicht 
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Die Wahrheit ist schon angesichts des lebenden heidentbums 
unbefangenen beobachtern nicht verborgen gebbeben. Noch 
schärfer und treffender als Peter von Dusburg (anm. 7) bat 
einer der jüngsten beriebterstatter, ein missionar des Jesuiten
ordens, der zu anfang des xvii jh. das polnische Livland be
reist hatte, das wesen dieser religion gekennzeichnet ̂ i; M uarios 
deos habe7it, alitim coeli, alium terrae, quibus alii subsunt, 
uti dii piscium, agrorum, frumentorum, hortorum, pecorum, 
equorum, xiaccarum, ac singularium necessitatum proprios. 
Und so hat bereits Mannhardt-' diese 'personificationen ver
schiedener lebensgebiete, thätigkeiten, locabtäten' ohne wei
teres mit 'den göttern der römischen indigitainenta' verglichen. 

Xur ein einziger der litauischen götternamen reiebt in 
indogermanische vorzeit zurück, der donnergott Perliünas; 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 himmelsgottes erwcitern^^^ 
Ob die gespenstigen Yeles mit den südslavisehen AVilen, den 
nymphen der wälder, berge, seen, eines Ursprungs sind, mag 
als offene frage hingestellt werden. Alle übrigen götterbe
griffe gehören zweifelsohne der Sonderentwicklung des preussiscli-
btauiseh-lettischen volks an. W e n n manche derselben bisher 
der deutung widerstreben, so darf nicht übersehen werden, 
dass die meisten von männern aufgenommen und aufgezeichnet 
worden sind, welche die landesspracbe nicht beherrschten, und 
dass selbst diese aufzeichnungen nur ganz ausnahmsweise uns 
im originale vorliegen: falsch zu hören, falsch zu lesen war 
auch bei bestem willen nicht zu vermeiden. Zur Würdigung 
der religiösen begriffsbildung werden wir 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, wenn 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 riehtigkeit der bemerkung 
des Peter von Dusburg. W a s alles von der umgebenden natur 
in den gesichtskreis des volks getreten, ist zu einer gottesvor-
stebung erhoben und persönlich gedacht worden. A m nächsten 
stand ihm die erde, wie wir aus den zahlreichen wortformen 
entnehmen dürfen, auch hier ursprünglich weiblich aufgefasst, 
Zemyna und deminutiv Zemynele; aber daneben steht männ
liches Zemepatis erdherr mit fem. Zempati und, insofern die 
erde auch die sterblichen rcste der abgeschiedenen bii-gt, die 
männlichen Zemeluks und Zemininkas mit einem fem. (im 
dativ) Zemeluksei:, dxm eine Züdeklele die'blühende' als göttin 
der blüthe. D e m himmel steht ausser Perkünas und seiner 
mutter, der Perkuna tete der mit Satui-nus verglichene uner
klärte Occoph'nus vor. A n ihm leuchtet die sonne Saulele, 
von dem sonnenschmid Teljawelik geschaffen, der mond Menü 
oder Meneselis, die gestirne, 'der sonne tochter' Sdules du-
krytes, darunter der morgenstern Auszrhie und der abendstern 
Vakarine, sowie Zevoruna, über die sterne herrscht Zvaigzdü
kas. Auch verschiedene behterscheinungen sind personiflciert: 
das inorgengrauen Brekszta{?), die morgenröthe Auszi-ä, der 
abend Bezlea {?); das tagewerk zu beginnen mahnt der er-
weeker Budintojis nebst weibl. Budintaia. Neben Perkmias 
gilt eine besondere gottheit dem grollen des donners, Varpulis, 
der wie ein ausscheller das nahen des Perkünas oder sein ab-
ziehn anzeigt. Den i-egcn schafft Lytuvonis, den schnee Bliz
gülis, den wind Wejopatis, den stui-m Bangputys und Bangü 
devditis, die sturmfluth Audros, das erdbeben Drebkulys. Auf 
der erde selbst ist der berg Kaukarius, der fluss Uplnis, der 
see Ezerinis (einzeln Orthu.s) vergöttlicht. Gebilde der phan
tasie sind die zwerghaften hausgötter Kaukai und Ka7ikyczei, 
die erdmännlein Bezdiikai, die bartmännchen Barzdiikai, 
der fliegende drache Ait,var{a)s, der draebenartige segensgott 
des hauses J'ükys, die weiblichen unholdeiaitmes und ]'eles. 

Das einfache leben des volks hat keine bedürfnisse und 
Obliegenheiten, welche nicht unter die hnt einer besonderen 
gottheit gestellt wären. Haus und hof haben eine ganze an
zabl von göttern, die zu dem begriff namiszki derai zusani-
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mengefasst werden. Der herr des gehöftes ist der Dimstipatis, 
der hehiiter Dcargantis und 'Gaddinautis' {'^):, das hausgesinde 
steht unter dem Szeimes devas. Wie den Griechen und Ita
likern ist den Litauern das herdfeuer beilig als Ugnis szventa; 
es wird verehrt als 'herrin'Po»JÄ-e, oder heibge herrin szventa 
pon'tke und mit eigennamen als Matergabia (?), L'olengabia 
und männlich Jagaubis; sogar der winkel zwischen herd und 
wand hat eine besondere göttin Azpelene 'die hinter dem herde 
wohnende'. Auch der brunnen war wichtig genug um in die 
obhut des Szulinys gestellt zu werden. Bei dieser heibgung 
des gehöftes versteht man, wie schwer der Wechsel des Wohn
orts empfunden werden musste, es wurde dabei eine besondere 
gottheit angerufen Apidome. Für den viehstand sorgte Su
tvaras, für seine Vermehrung Gotha oder Gotui (?), für seine 
ernäbrung Yalginas 'der Speiser' und Szerinczius 'der füt
terer', für die weide der Ganyklos devas. Aber ausserdem 
ist jede viebgattung ihrer eignen gottheit unterstellt: das rind
vieh dem Baubis 'brüller' (vgl. Jauczu' baubis), die pferde 
dem (?) Ratainicza, die scbafe dem Eratinis, die schweine dem 
Knikis {Kiaüliu krüke) und Kremata, das federvieh dem 
'Swieczpuncscynnis dewos'{?) und 'dem brüter' Perejas, der 
bienenstand dem Birbulis dem summer, Birbius ua. und zur 
zeit des ausschwärmens der summerin Osztejä, beim ausschnei
den des honigs wird zu Prakörimas gebetet. Damit war es 
nicht genug, auch dem neugeborenen vieh jeder art wurden 
götter gesetzt, nicht nur im allgemeinen die Gotui (?), sondern 
auch im besondei-n den kälbern Karvaitis, den Spanferkeln 
Pi'ipafszas, den jungen lämmern 'Gardunithis'. Auffallend 
ist dass für die ziege nicht gesorgt scheint; dass bunde und 
katzen sieh selbst überlassen waren, versteht man. Aber selbst 
das geschmeiss der fliegen hatte seinen gott, den {Musifi) 

Birbiks. 
Über die flur wachte der Laükpatis 'flurenherr' und 

Laüko sdrgas 'flurbehüter', die wiesen liess Zelus ergrünen. Bei 
der ackerbestellung rief man den 'erdbestreuer' Zemberys an, 
sodann Pergubrius (?) den gott der feldarbeit und Tiklys den 
gott des gedeihens, .Javlne die getreidegöttin und die 'Luibe-
geldae' (?); bei der ersten furche suchte man dem acker segen 
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durch eine schlänge zu geben (s. Smik); aus den ersten ähren, 
die man geschnitten, bildete man die 'buschfrau' (s. Kruminie), 
aus den letzten, wie es scheint, den Kurche: beide wurden 
als Segensgottheiten gedacht und verehrt, sowie die von den 
mädchen mit blumen, die sie am 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 flaehshecheln Alabathis 
an, bei der bereitung des brots Dügnas, des biers den Bau
gupatis, bei der herstellung saurer speisen Rugczus den'säurer'. 
In einer stattlichen reihe von segensgöttern spricht sich die 
sorge u m den ertrag der Viehzucht und des ackerbaues aus; 
getreidesegen verschafft ausser LCurehe der gott der scheune 
Gabjauja, ' Potrimpus', der gott des reiebthums Pilwitus, end
lich der als drache gedachte, im haus gehütete Pükys, ein 
rechter Zeug Kxr\axoq; allgemein fruchtbarkeit verschafft Wais
gautis nnd GabtDartus{?); gottheit des ausreichenden vorraths, 
GÜTTopia, ist Skalsä, 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 bewahrt war die Verehrung der hausschlange gyväte, 
die als segensgeist des hauses behandelt wurde und ihr speise-
opfer erhielt. Auch der gefürchtete wolf {vilkas) war ein hei
liges thier: man schlachtete eine ziege u m den räuber von der 
herde fern zu halten. Die von Praetorius ei'Aväbnte göttbch
keit des uhu {ywas) verstehn wir aus den resten unseres eigenen 
aberglaubens. Der kukuk, der den Südslaven ein Iraner- und 
todesvogel ist, erweckt den Litauern und Letten ̂^ die gleichen 
Vorstellungen wie uns. Wenn endlich Dusburg mit einem ge
wissen absehen auch die Verehrung der kröte erwähnt, so liegt 
kein grund vor das mit Praetorius anzuzweifeln: sie gilt über
all als gespenstisches wesen, und erscheint vielfach in sagen 
und märchen, deutschen wie romanischen, als blosse verwand-

23 Einhorn in Sri 2, 643. vgl. namentlich MannhardI in der 
Ztschr. C. d. mytbologie 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 nns die göttliche geltung der bäume, 

theils ihrer selbst \\egen, theils wegen ihrer erzeugnisse, ent

gegen. Die Verehrung heiliger bäume und baine war so ein

gewurzelt, dass sie noch im XIV jahrh. die klippe war, an 

welcher die missionsthätigkeit des Hieronymus von Prag (oben 

s. 80) scheiterte; die weiber klagten, das haus gottes werde 

ihnen genommen, w o sie sich regen und Sonnenschein geholt 

hätten-^. Sehr lebendig zeigt sich in den zahlreichen grenz-

beschreibungen der Urkunden die beibgkeit von bäumen aller 

art, mit verliebe werden sie als Wahrzeichen benutzt. Der 

wald 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 

Klewi'dis, eberesche Szermükszne, faulbaum .Jevülis, auch der 

holunder; der 'fichtenmann' Puszditis bat die allgemeinere 

bedeutung eines schutzgottes heiliger haine und bäume erhal

ten; als besonders heilig galten bäume, die aus zwei stammen 

zusammengewachsen waren oder deren stamm sich in zwei 

arme gespalten und wieder vereinigt hatte, Rumbuta. Beim 

einsammeln des mooses wurden Kerpiezus und Szilyniczus, 

beim pflücken der färbekräuter Meletele für die blaue, Srutis 

die jauehegöttin für die grüne färbe angerufen. Sogar die 

ruthe aus belaubten birkenzweigen, mit der sie sich im warmen 

bade zur befördernng des schweisses den ganzen körper streichen 

lassen, ist vergöttlicht worden, Szlütrazis. 

Für das eheliche 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 ingens numerus plorans atque eiulans... sacrum 
lucum succisum queritur et domum dei ademptam, in qua diuinain 
opem petere consuessent, indepluuias inde soles obtinuisse; 
nescire iam quo in loco deum quaerant, cui domicilium abstulerinf. 
Grenzbeschreibungen findet man zahlreich in Voigts Codex diplo-
maticus Prussicus. 
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eben, Pizius von den burschen angerufen, bei der entbindung 
Ldima oder Laimele. D e m tode gilt Giltine, den todten TV-
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 divas als schutzgeist zur seite; trotzdem ruft 
der Schiffer und fischer den Gardoytis sowie den windberrn 
Wejopatis an, der kaufmann den Pardütojis, der hirte den 
Szerinczius, 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-
brunst 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. 

Sittbche und geistige begriffe stehen noch in den ersten 
anfangen. Für den hilfesuchenden ist Ubianicza (?) geschaffen 
wie Zeus IKECTIO?; die hoch in ehren gehaltenen pflichten der 
gastfreundEchaft zu erfüllen, den gast so herzlieh und bierebr-
lich 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 Prigir,stis gehör und Tawals gott der 
begabung und fähigkeiten genannt. Man darf annehmen, dass 
uns kaum eine wesentliche erseheinung der litauischen mytho
logie vorenthalten ist. 

Lehrreich ist auch die sprachliche prägung dieser götter
namen. Bei den Litauern überwiegen weit an zahl die bezcich
nungen eines handelnden wesens (nomina agentis) mit kühner 
und lebendiger anwendung, wie der 'flimmerer' Blizgülis 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 um den Ur
heber des erdbebens, der 'wellenbläscr' Bangputys u m den 

erreger des sturms zu bezeichnen, der'gleiehmacher'Z^(/mcet<s 
als gott des rechts; so Budintojis Budintaia, Dvargaidis 
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Laakosdrgas Lytuvonis l'avdufojis Perejas Tai'tojis Tiklys 
Zedeklide Zelus Zemberys ua., oder adjectivische bildungen 
zur bezeichnung theils der Zugehörigkeit wie Eratinis Eze-
ri7iis Girystis Javine Medeinis Valgina usw., theils der her
kunft wie Karvaitis und Puszditis. Beliebt sind auch demi
nutiva: Jevidis (s. Lwullis) Kelukis L^aiinele Saulele War
pulis Zemehiks Zcaigzdiikas. Daneben macht sich eine schiebt 
erheblich jüngerer bildungen bemerkbar. Dimstipatis und L^aük-
patis m a g man noch als verhältnissmässig ursprüngliche an
sehn; aber von Zi'/nepatis neben Zemyna wird man nicht so 

urtheilen, und noch weniger von Wejopatis oder gar Raugu-
pafis. Hier zeigt sich eine erschlaffung der Vorstellungskraft, 
welche nicht mehr frisch ein neues gebilde zu erzeugen ver
m a g um dem gottesbpgriff 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 becr-nöxrii;, aber iröxvia 
SripuJv für Artemis in der Ilias 4> 470 steht ganz vereinzelt; 
denn dichterische Verwendungen, | wie bei Pindar (Pyth. 4, 213) 
TTÖxvia ö2uxdxujv ßeXeujv oder bei Euripides (fr. 781, 16) xdv 
epinxinv iröxviav für Aphrodite, oder Umschreibungen mit ävaE, 
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 di^vas mit dem 
genetiv der vergöttlichten sache, wie ganyklos d., keliü d. ua., 
bangü dHvditis und audros mit ausgelassenem divas, oder 
mit einem adjectivischen worte wie Gelbys devas. Aber 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 
indfe mutter die älteren bildungen so gut wie verdrängt. Es 
liegt nahe diese jüngeren bildungen der zeit zuzuschreiben, w o 
das Christenthum die heidnische denkweise zwar nicht unter
drückt und verdrängt, aber gebengt und ihrer ehemaligen be

weglichkeit beraubt hatte. 

26 s. RRoth Ztschr. d.d. morgenh ges. 1, 66 Muir Orig. sanscr. 
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. Wir können uns die Wahrheit nicht klar genug 
machen, dass das heidentbum für die massen, die sieb 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 btaneien der katho
lischen kirche angerufen werden, konnten nicht blosse namen 
bleiben. Gerade so wie ehemals in den gebetformularen der 
pontiflces die ganze reibe der göttlichen einzelbegriffe, in 
welche sich die dem göttlichen schütz empfohlene handlung 
zerlegen liess, vor den betenden vorüberzog, so suchte m an 
nun in jenen heiligen die Vertreter aller der einzelbedüifnisse, 
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 heibgen 
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 btaneien der römi
schen kirche namentlich aufgeführten heibgen, von denen wir 
eine solche umwerthung im glauben des volks erwarten dürfen. 
Ich wib dieselben zu bequemerer übersieht in alphabetischer 
liste zusamenstellen: 

s. Agatha s. Bernardus 

s. Agnes s. Caeciha 

s. Ambrosius | s. Catharina 

s. Anastasia i m. Cosmas et Damianus 

ap. Andreas i s. Dominions 

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 I arch. Raphael 

m. Laurentius m. Sebastianus 

ev. Lucas s. Silvester 

s. Lucia ap. Simon 

ev. Marcus m. Stephanus 

s. IMaria Magdalena ap. Thaddaeus 

s. Martinus 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 eigenthümbchen heiligen, die natürlich 
in ihrem besonderen bezirke auch besondere Wichtigkeit haben 
mussten. Gar nicht selten hat auch das volk ohne gewissens-
skrupel sieh selbst beilige nach seinem herzen geschaffen. In 
den Vogesen' hat m a n dem h. Vitus (*-. Vit) einen Languit 
und ALort zur seite gestellt. In der Normandie^ hat man den 
h. Firminus in mehrere functionen gespalten: s. Fremi le pi-
qua7it, le mordant, l'engele, le fremillant oder fretillant und 
s. Accroupi (er heilt die haemorroiden); 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 erbalten blieb, wird es 
noch heute einem mit dem volk vertrauten nicht schwer fallen 
die alten Überlieferungen von den heibgen zu sammeln. Das 
wäre eine sehr lohnende aufgäbe, die wenige sich gestellt 
haben. Die zeit drängt. Die letzten Jahrzehnte haben überaU 
grossen Umschwung herbeigeführt und vieles alte ganz zurück
treten lassen; schon heute wird man sieh an alte mütterchen 

1 LFSauve, Le folk-lore des Hautes-Vosges (Les Ktteratures 

populaires t. xxix) Par. 1889 p. 102 f. 227. 

2 ALBoue (de Villiers), La Normandie superstitieiise. Paris-

Rouen (1869 oder 70?) p. 41 f. 
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wenden müssen. Es wäre zu wünschen, dass von einer an
zabl verschiedenartiger landschaften recht genaue, die münd
liche Überlieferung durch die schriftliche ergänzende übersieb
ten vorlägen, u m eine volle anschauung von dieser merkwür
digen rüekbildung zu gewinnen. 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 beriebt über die reste des heiden
tbums bei den Zamaiten auch eine aufzäblung der damals vom 
katholischen volke angerufenen heiligen hinzugefügt^. Sie er
hebt nicht den ansprueh auf Vollständigkeit, aber ist schon 
wegen ihres alters werthvoll. Leider gilt sie nicht den Litauern, 
bei denen die alten götter und die christlichen heiligen sich 
geradezu ineinander geschoben haben müssen; noch am ende 
des XVII jh. konnte Praetorius* beobachten, dass alte litauische 
götter 'von einigen w o nicht als götter, doch als engel oder 
beilige angerufen wurden'. Ich fasse die angaben des Lasicius 

[Georgius zum schütz des viehs 

beim ersten austrieb angerufen: 

Praetorius s. 56 f.] 

Gertrudis treibt die mause vom 

rocken 

Goar kst patron der töpfer 

Gregorius ist Schutzheiliger 

der Schüler 

G u t m a n n u s der Schneider 

Ita hilft gegen kopfweh 

Jodocus hilft gegen getreide-

brand 

Johannes der evaugelist schützt 

vor Vergiftung 

Johannes und Paulus schützen 

die saat vor schaden 

K s. C 

Laurentius hilft gegen schul

terschmerzen 

3 Lasicii Pol. de dös Samagitarum ]i. 16—IS (93—95Mannh.). 

4 Praetorius, Deliciae Pruss. s. 33; vgl. oben s. 80, 5. 

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 gegen halsleiden 

Catharina sorgt für die kinder 

in der schule 

Cosmas und Damianus Schutz

patrone der ärzte 

Cr i s p i nu s ist patron der schuster 

Erasmus hilft gegen leibweh 

E u 1 o g i u s ist patron der 

schmiede und schützt die pferde 

Eustachius istpatrou der Jäger 

Plorianus hilft bei feuersbrunst 

Gallus beschützt die gänse 



CHRISTLICHE HEILIGE 119 

Leonhard löst die fesseln der 
gebundenen 

Lucas ist patron der maier 
Jlagdalena sorgt für die huren 
M a g n u s wehrt denheiischrecken 
Marcus schützt vor plötzlichem 
tod 

Margarita hilft bei der ent-
bindung 

Maria die mutter gottes wird 
zum schütz im kämpf uud bei 
Unwetter ang-erufen 

Martinus bewahrt vor noth 
und armuth 

Nicolaus rettet die schiffer aus 

sturmesnoth, beschützt auch 
die herden 

Otilia hilft bei augenleiden 
P el aglus beschützt das rindvieh 
P e tr 0 n el 1 a hilft gegen fieber 
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 scbafe 
Vincentius bringt verlorenes 
zurück 

Wolf gang 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 nov.) offenbart den mädchen dim zukünftigen mann 

(351 ff.) 
Anianus (17 nov.) hilft gegen den grind (349 f.) 
Antonius (17 Jan.) beschützt das vieh, besonders dio 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 entzündhche Wirkungen von gift, gegen 

la puce maligne, toUwuth und pest; er schützt auch das vieh, 
namentlich vor kehlsucht, Vetranguillon (34) 

Catharina (25 nov.) verhüft 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) 



120 S O N D E R G Ö T T E R 

Del (Deicolus 18 jan.) heilt krämpfe (22) 
Eligius (Idee.) Schutzpatron der hufschmiede beut 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 leibschneiden 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.) stült das blut und heilt wunden (229 f.) 

Hilarius (14 jan.) beschützt das vieh und bewahrt es vor an-

steckung (18) 
H u b e r t u s (3 no^.) Schutzpatron der Jäger heilt den biss toller 

bunde (344) 
I d o ux (Hildulfus 3 sept.) Schutzpatron der narren und Idioten (250 f.) 

IV 0 (19 mai) Schutzpatron der Sachwalter (147) 

Jakob (25 juli) wacht über die apfelbäume und bringt gute Obst

ernte (auch auf die 'erdäpfel' übertragen) (198) 
Jobannes der täufer (24 juni) heilt augenleiden und bhitschwären 

(188 f.), hütet und vertheidigt die herden (190) 

Joseph (19 märz) ist Schutzpatron der schreiuer und zimmerleute, 

und stiftet gute eben (80) 

K s. C 

Lambertus (17 sept.) verhindert, dass der frost der hirse schaden 

bringt (264); auch .v. Prix (24 jan.) ist der hirse günstig (23) 

Laurentius (10 aug.) heilt die brandwunden (214) 

L u c a s (18 oct.) heilt blutgescbwüre und das sogenannte heilige 

feuer (290 f.) 

Marcus (25 apr.): man lässt an seinem tage das salz weihen, 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 hindern 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 uincuiis (.s. l'iei'rc-ks-Uens 1 aug.) bannt die diebe und 

nöthigt sie das gestohlene zurückzugeben (208 f.) 

Quirinus (im volksmund Gueriii, 4 juni) schützt die herden vor 

ansteckenden ki-ankheiten und heilt die tollwuth (162) 

Rochus (17 aug.) hilft gegen alle ansteckende krankheiten, zumal 
die pest (228) 

Sabina (29 aug.) heilt alle schmerzen, namentbeh liebesgram (246) 

Sebastianus (20 jan.), patron d(̂ r schützen, ist auch ein beschützer 

des viehs; er wird jetzt kaum mehr genannt (22 f.) 
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S i m o n (28 oct.) wird gegen le 7nal des fonds, eine nicht recht 
definierbare krankheit angerufen (291 f.) 

T h e o bald {'Phibaud 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-

schwülste (141) 
Valentinus (14 febr.) ist der heilige der verliebten (421'.). 

Andere Sammler von gebrauchen und aberglauben be

schränken sich darauf, das auffallende und seltsame mitzu-

theüen. Namentlich Boue (anm. 2) hat dergleichen nicht ohne 

frivoles behagen aus der Normandie mitgetheilt. Einen über

blick über diese seile der religiösen Vorstellungen gewinnt man 

daraus nicht. Aber aus einer anderen quelle, aus dem unter 

den äugen der curie und con pvicilegio pontiflcio erseheinen

den römischen kircbenkalender-'', will ich trotz ihrer zufälbgen 

natur und unvollständigkeit doch die hierhergehörigen notizen 

zum schluss zusammensteUen: 

Agatha (4 febr.) hilft gegen leibweh 
A n d r e a s 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 juH) hilft gegen die blättern 
Emigdius (9 aug.) schützt vor erdbeben 
Francisca Romana (9 märz) heilt entzündungen der brüst 
Irene (5 apr.) hilft gegen blitzschlag und gewitter 
J o a c h i m Piccolomini (16 apr.) stillt krämpfe 
Liborius (23 juli) lindert steinleiden 
Lucia (13 dec.) heilt augenleiden 
Maria da Cervelüone gena,nnt Ma7-ia dei sussidio {21 mai) beschützt 

die Seefahrer 
Martha (29 juH) 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 Diario Romano per l'anno dei 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 

Trophiiiius (29 dec.) heilt podagra und chiragra. 

Dies wenige, was ich im Diario gelegentlich bemerkt 
finde, reiebt 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 itabsebe religion steht nicht mehr allein mit ihrer 
treuen bewahrung nüchtern prosaischer götterbegriffe. In dem 
glauben der Litauer und Letten haben wir 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 erseheinung dem, was 
wir 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 völlig 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 verwachsen waren, konnten diese gestalten trotz 
allem glänze der höheren gottheiten nur schwer vergessen 
werden. Auch die griechische tradition erweist sich auf diesem 
gebiet ausgiebig. 

In der gebetformel, womit Aristophanes in den Thesmo-
phoriazusen v. 295 f. die feierliche eröffnung der athenischen 
Volksversammlung nachahmt, werden nach Demeter, Köre und 
Plutos KaXXifeveia und Koupoxpöcpo? angerufen, gottheiten der 
gehurt und des wachsthums. In der Umarbeitung desselben 
Stücks hatte Aristophanes der KaXXifdveia 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 derselben ̂  ein
führte. Allgemein ionisch— nur die frauen inEretria'-' mach
ten eine ausnähme — scheint die sitte gewesen zu sein, an 
den Thesmophorien diese göttin anzurufen; in Athen war der 
dritte tag des festes ihr geweiht und trug den namen xa KaX-
XiYeveiaä. Aus dem sieilischen Akrai, einer gründnng von 

Syrakus, ist eine weihinschrift** erhalten, die ich nicht anders 
verstehen kann als dass der Stifter (Theo . . .) KaXXiTeviav und 
vermuthbeb Kd(Tx[opa Kai TToXubeÜKri] im tempel des Dionysos 
aufgestellt hat. Auf weitere Verbreitung des cultus gestattet 
die Verwendung als frauenname einen schluss; wir kennen den 
namen aus Grossphrygien, Paphlagonien und Bithynien^. Die 
alten grammatiker besassen sieber keinen anbaltspunkt, der 
dazu berechtigte Kalbgeneia als epitbeton einer höheren gott
heit unterzuordnen: Apollodoros rieth auf Ge, andere auf De
meter; gewissenhaftere wiesen eine solche identificierung ab 
und Hessen sie a m m e oder priesterin oder dienerin der Demeter 
sein; dreister aber gewiss nicht besser unterrichtet war, wer 
sie als. tochter des Zeus und der Demeter ausgab''. Die göttin 
war eben nie mehr noch weniger als 'Kalbgeneia', 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 ôxiliaa ffenvoxdtxri x'üiv 0e(j|aoq)op(ujv 

ôpxii • i'i ixiv oxiv avoboc; Kaxä xfiv irpdixriv yijovev ̂ yiipav, fi vr)axeia 

bi xö XT̂ iaepov elvai irap' 'AGnvaioK; fopxdZ£xai, xö KaWiT^vem bi de, 

xrjv eiTioOoav eiiouotv. 

4 CIG 5432, genauer Kaibel IGSI 205. Die erste zeile be

zeichnet durch den genetiv Aiovuoou Koi ̂ [yuxeipac;] die eigenthümer 

der weihung, wie öfter. Die vierte zeile KaWixeviav Kaox ist nach

träglich mit kleinerer sehrift eingeschoben. 

5 Bennisoa in Phrygien CIG 3857 u oder Lebas-Waddington 

779; in Paphlagonien laut des orakels des Alexander von Abonu-

teichos bei Lukian Alex. 50; Myrlea-Apamea in Bithynien CIG 3716 

(Lebas-Wadd. 1131). 

6 schol. Ar. Thesm. 298, zu ergänzen durch Hesychios unter 

KaXXiT̂ veiotv und Photios p. 127, 9 vgl. Rhein, mus. 23, 329 anm. 32, 

w o ich übrigens das beiwort des Aristophanes: 6 KxufxxKÖc, 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 pa xnv KaXXiTe-
veiav ev f\c, vuv eijui, so musste er zwar an das Thesmophorion 
denken, aber darum noch nicht Demeter und Kalbgeneia für 
eins halten. Im Peloponnes und anderwärts haben sich trotz 
der herrschaft des epos deutliche spuren 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 unbedenklich als 
der Kalbgeneia synonym erklären. Nackter tritt dei- begriff 
hervor in der revexuXXi? 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 ratben; bald ist sie ihnen 
Aphrodite, bald, weil auch ihr bunde geopfert wurden, Hekate, 
bald Artemis. Auch pluralisch war der begriff geläufig: in 
TTÖxviai fevexuXXibeq ruft Mnesilochos bei Aristophanes Thes
moph. 130, bilder der revexuXXibeq waren im tempel der Aphro
dite Kobas aufgestellt: Paus, i 1, 4 vergleicht ihnen die gleich
artigen öeai fewaibeq im ionischen cultus Phokaias. 

Weit häufiger ist der in demselben feierlichen gebet be
gegnende begriff Koupoxpöcpo?. Eine ganze reihe von göt
tinnen streiten sich u m den beinamen: vor abeni die mutter 
erde, Ge; dann Artemis, Hekate, Brimo; Leto, Demeter, Aphro
dite"; auch Athene und die Okeaniden erbeben anspräche, 

7 Rhein, mus. 23, 359 f. Köchly zu Euripides Taurischer Iphigen. 

S. XXII f. XIX f. 

8 das ergibt sich aus Aristoph. Lys. 2 fi'ul KiuXidb' f\\ Feve-

xuWiboc;. Weitere nachweisungen gibt Preller-Robert Gr. myth. 1, 

377 f. anm. 4. 

9 rfj KoupoxpÖ90(;: Paus, i 22, 3 Suidas u. Koupoxpöcpo(; E^f 529, 

50 u. Kopeaef)vai vgl. Stephani Compte rendu 1859 s. 133 OJahn in 

den Sitzungsb. d. Leipz. ges. 1851 s. 129 ff. daher ist Ithaka nach 

Homer i 27 xprixeT ä W ä-^aQi] Koupoxpöcpoc;, so Delos 'ATTÖWUJVOC KOU-

poxpöq)0(; Kallimachos h. auf Del. 276; 'Apx̂ fjiböc; xe Ka\ou|advr|(; 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 Apobon. 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 iii 372 f.; Leto: Theokr. 

18, 50; Aphrodite: Anth. Pal. vi 318 vgl. Athen, xiii \\. 592-i. 



KALLIGENEIA. KUROTROI'IIOS 125 

wie denn die flüsse, aus denen das wasser zum hochzeitsbad 
geholt wird, im örtlichen gottesdienst vorzugsweise als Koupo-
xpöcpoi hochgehalten wurden i". Eirene, die schon die Theo
gonie unter den töchtern des Zeus und der Themis nennt, 
wird von Euripides als oXßoböxeipa Koupoxpöcpo? öed gepriesen 
(Bakch. 419), xepitexai b' eÜTtaibia (Hiket. 490): in dem meister-
werk des Kephisodotos, das auch für uns leben hat durch die 
Statue der Münchener glyptothek, steht Eirene vor uns als 
freundliche mütterliche 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 den orten wechselnden 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 epitbeton gehören, 
höchstens mit ausnähme der Ge, erst jüngeren epochen der 
religionsgcschichte an. 

Auf Samos opferten die frauen 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 
wünschte der dichter ihr in vier überlieferten versen zur strafe 
naturwidrige liebe zu alten greisen: KXö9i |aoi eüxojaevuj, Kou-
poxpöcpe. Eine alte anekdote legt diese verse dem Sophokles 
in den mund, als er in seinem alter noch um die liebe der 
hetäre Theoris warb: i\.thenaios, der sie uns aufbewahrt, ver
steht die angeredete göttin ohne weiteres als Aphrodite. 
Diese auslegung berechtigt uns ebenso wenig das wort für ein 
samisehes attribut der Aphrodite zu nehmen, als der kreuzweg 
uns nöthigt an Hekate zu denken; Welcker und Fritzsche 
fanden darin gar Demeter wieder'^. Eine ansieht ist so un-

10 Hes. theog. 346 f., für die flüsse zeugt die lUas V 141 ff. 
vg-l. B zu V 142 xot(; TroxanoTc; Jxpeqpov XÖK; Kdyxaz, itzei Koupoxpöqpoi 
vojiiZovrai; über Athene M. Stark Nuove mem. deU'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 scheint freilich der dichter selbst jeden zweifei 
ausgeschlossen zu haben: Kai xr) Koupoxpocpiu xrj TTI ist über
liefert. Jeder sieht, dass der dativ xrj Tri sprachwidrig zuge
fügt würde, wenn Koupoxpöcpo? als epitbeton der Ge gegeben 
werden sollte; Aväre er echt, so würde der dichter selbst da
für Zeugnis ablegen, dass der ciütus nur die Koupoxpöcpo? an 
sich kannte und die deutung auf Ge seine eigene vermutbung 
war. Aber es kann keinem zweifei unterliegen und ist längst 
bemerkt, dass in alexandrinischer zeit und vielleicht länger hin 
der zusatz noch nicht in den text eingedrungen war. Die 
alten crklärer'-'̂  steben vermuthungen auf, ob mit der Kuro
trophos Ge oder Hestia oder Demeter gemeint sei; die an erster 
stelle erwähnte vci-mutbung ist also als interbnearglosse überge
setzt worden und dann in den text gerathen. Und wie hier, so ist 
Kurotrophos überall, w o sie uns in athenischem cultus begegnet, 

als eine göttliche gestalt für sich genommen. W e n n der komiker 
Piaton die Kurotrophos auftreten und den frauen die opfer 
vorschreiben liess, die sie darbringen mussten, u m zutritt zu 
Phaon zu erlangen i'', so ist die grob aphrodisische färbung 
dieser Vorschriften kein beweis dafür, dass wir Aphrodite selbst 
auf der bübne denken mussten, wie Meineke meinte: eine un
bestimmte, persönlich und plastisch weniger ausgeprägte gestalt 
des Volksglaubens liess dem komiker weit eher Spielraum zu 
freier behandlung. Noch weniger muss in der formel irpö? xfi<; 
Koupoxpöcpou xi xö irpäYiaa; in Lukians hetärengesprächen (5,1) 
Kurotrophos dessbalb, weil eine hetäre sie anruft, gleich Aphro
dite sein: der Schriftsteller folgt auch hier älteren attischen 

Vorbildern. Die inschriftenfunde unseres Jahrhunderts haben 

bert I 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 ei xe xr) fr) et xe xrj "EöTiqt, öfiohuc itpö 

xoO Aiö; 0uou(Jiv aÜTr|, ergänzt durch Hesycliins Koupoxpöq)0(;: -iraibo-

xpöq)0(;. [î  ff) oder ex xe î  n\ ei xe î  'Eaxia fehlt] öqp' ̂ xdpaiv î  Ar\-

|ar)xnp, vgl. Suidas Koupoxpöcpoc;: irai&oxpöqjo^. Koupoxpöq)0? : rfj.xaOxr) 
bi Qxiaai qxaax irpiuxov '€pixeöviov ^v dKpoiröXei KTX. 

14 im Phaon fr. 2, 7 Athen, x p. 441i' vgh Meineke Quaest. scen. 
2, 26 hist. crit. com. p. 186. 
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den letzten rest des nebeis, der unsere sinne umlagerte, zerstreut. 
Die epheben pflegten beim ausmarseh auf der Akropolis der 
Athena Polias, der Kurotrophos und der Pandrosos opfer dar
zubringen. Ungefähr 35 meter vom Dionysostheater entfernt 
wurde ein stein mit der aufsebrift römischer zeit [K]oupoxp6(piov 
gefunden: er hatte dazu gedient den eingang oder die grenze 
des beiligthums zu bezeichnen. Ein Isidotos bat in später zeit 
'die Kurotrophos' dem götterpaare Demeter Chloe und Köre 
geweiht: so nahe sie begrifflich sieh mit Demeter berühren 
mochte, wird 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 crriKÖ? BXdffxt)? KOI Koupoxpöcpou. Bis tief 
in die kaiserzeit ist, wie in den zeiten der alten komödie, zu 
Athen die Kurotrophos als göttin für sieh verehrt worden. 
Eine ganz gleichartige gestalt Blaste, eine göttin des wachs
thums ̂•', war mit ihr im cultus derselben statte verbunden. Es 
ist also unzulässig in der alten Inschrift CLA i n. 4 [ffii Kou-
pjoxpöcpuji 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 
Übertragungen bis nahe zum ende seine Selbständigkeit bewahrt. 
Aber ohne zweifei hat der gottesbegriff viel weiter gegolten: 
so weit als es sorgbebe mtttter gab. Allenthalben kommen, 
am gewöhnlichsten natürlich von gebranntem thon, Statuetten 
einer bald sitzenden bald stehenden göttin vor, die ein kind 

15 CIA II n. 481, 59 öpoiu)^ bi (näml. Muaov) Kai xö ^Eixrixripia 

^v dKpoTiöXei Tfii Te'Aer|väi xf|i TToXidbi Kai xf)! Koup[oxpö](puui Kai xfii 

TTavbpöötuji, Ka]i ix<.ak\xipr\csa.v. Über den stein mit [K]oupoxpö(piov s. 

Kumanudis 'AGriv. 6, 148. — AeXxiov dpx. 1889 heft 5, 130 AriiiTixpi 

XXön Kai Köpn XI'IV Koupoxpöqpov Eio(boxo<; dv^ÖriKev KOX' öveipov. CIA in 

411 Eioobo? TTpöi; [a]ri:KÖv B\aöxri<; (so Pittakis und Köhler) Kai | Kou-

poxp6q)ou dvei|[iLî ]vTi xtl) brmuii vgl. KKeil Zur Sylloge inscr. Boeot. 

(Fleckeisens jahrb. suppl. iv) s. 651 f. 

16 schol. Pind. N e m . 9, 16 'AxxiKoi be X^TOUOI Kaüxnv xriv KOÖ-

Xnmv Kai äv9riv xi*|v avQrysxv Kai ßXdaxriv xifjv ßXöaxriölv. Piaton gebraucht 

wiederholt ßXdcrxri für trieb, wachsthum Phaedr. 251^ Leg. in 679t) 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: in der mehrzabl der fälle hat gewiss 
weder der handwerker noch der weihende an eine andere gott
heit zugleich gedacht. In ungewöhnlicher anzabl hat solche 
bilder eine ausgrabung bei Capua" zu tag gefördert. Mitten 
in der gräberstadt fanden sieh dort die schon 1845 wahrge
nommenen reste eines tempels und in dessen Umgebung eine 
grosse anzabl roh gearbeiteter votivbilder aus tuff (die höhe 
schwankt von '•'j^ zu P/g metern), 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 marmor, das ausgegraben wurde, stellt öine stehende be
kleidete göttin mit einem kind in den armen dar; trotz seiner 
geringen grosse von nur einem halben meter ist dasselbe wohl 
richtig als das tempelbild genommen worden. Das ist eine ein
fache und echt menschliehe Vorstellung, die für alle orte und 
Zeiten wahrbeit hat. Lange bevor die Madonna mit dem Christus
knaben dargestellt werden konnte, erscheint das alte bild der 
Kurotrophos auf wandbildei-n der katakomben. Unmerklich 
und unwillkürbch gebt sie über in die Madonna, wie sie schon 
vordem zu Leto, der göttlichen muster-mutter, oder zu Demeter 
geworden war. 

Die italische bezeichnung haben uns lateinische inschriften 
gebracht. Eine weihung aus Marburg in Steiermark {CIL iil 
5314) Nutrici Aug{ustae) wurde überraschend bestätigt durch 
drei denkmäler der provinz Constantine i*: eines trägt die gleiche 

17 s. UvWilamowitz im Bullettino dell' inst. arch. 1873 s. 147 f. 

und PvDuhn ebd. 1876 s. 177 ff., über die terracotten s. 188, über 

das tempelbild s. 180 f. Eine terracottenligur 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. nie sei-, t. ii p. 437 f. 

n. 94 Nu.frici Aug(ustae) temphtm C. llo.'ifilius Felix saccrdos Sa-

iuriii s(ua) p(ecunia) f(ecit) id(e7nq7ie) d(edicauif); n. 91 ouiclii [Nu]-

trici an fünfter stelle, während an dritter stelle das gleiche opfer 

an Tellus steht; n. 92 ouicida Nutrici an dritter stehe nach den 

beiden opfern an Saturnus. Heron de Villefosse ao. 439 identiflcierte 
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Widmung und bezeugt einen besonderen tempel der göttin; auf 
den beiden anderen legen Saturnuspriester rechenschaft von 
feierlichen (»idern ab, wobei auch ouicula Xutrici dargebracht 
worden war. AVenigstens in den römischen colonien Africas 
war, wie wir hieraus sehen, diese Nuirij' unter die hervor
ragendsten götter aufgerückt; sie wechselt auf den parallelen 
inschriften die stelle mit Tellus, und folgt in einem falle un
mittelbar nach dem doininus Saturnus. Ihi- selbständiges auf
treten neben Tellus scheidet sie bestimmt von dieser; neben 
Tellus kann sie keine ffi Koupoxpöqpoq sein, wie der heraus-
geber wollte. 

Wachsthum und gedeihen ebenso des menschen wie der 
feldfrueht ist vereinigt in zwei göttinnen, als deren cultusbe-
rcieb wir den Peloponnes nebst Aignia bezeichnen dürfen, Da
mia und Auxesia. Nach der erzählung Herodots (5, 82 f.) er
richteten die Epidaurier, um der Unfruchtbarkeit des landes zu 
wehren, auf die Weisung des delphischen orakels Aapir)«; xe 
Kai AüHri<7in? cxYdX|uaxa aus attischem ölbaumholz. Von da 
wurde 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 wurden 
die beiden gottheiten unter dem noch nicht aufgehellten namen 
6eai 'Aleöxax^^ zusammengefasst. W a s uns von den eultus-
bräuchen berichtet wird, trägt alterthümbche züge und be
weist, wenn es dessen bedürfte, dass die Überlieferung von 
der einsetzung des epidaurischen cultus durch orakelspruch 
und von der Verpflanzung desselben nach Aigina eben legende 

Nufrix mit Tri Koupoxpöq)0(;, und Mommsen Ephem. epigr. 2, 442 

stimmte ihm bei, indem er auf den Wechsel in der abfolge der opfer 

und auf die gleichheit 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 VIII 8245—7; dazu von Lambaese ebd. 2664 Nut7-ici deae Aug. 

19 insebrift bei Lebas-Foucart n. 196'^ expl. p. 64 (Fouilles 

d'Epidaure n. 51) '0 lepeO; TOO MaXedxa 'AiröXXoivoi; Kai Geüüv 'AZeaiuuv 

A[a]|n[(]â  iKiiirpxac,. Der name 'iKlr^axa ist sonst attribut der Kora, 

s. Zenob. 4, 20 loxpopet Aibu|uoi;, öxi 'Afiaia \iiv i*| Annnxnp irapd Tpoi-

Znvioii; irpooaxopeuexui, 'AZrjöia bi •f\ Köpn Plut. prov. 1, 41; dagegen 

Hesych. 'Atnoia: r) Ar||.iriTrip (iTröxo0äJaiveivxoC)(;KapTroii(;vgl.Byl(?348,26. 

9 
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ist. Auf Aigina wie zu Epidauros wurden 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 -jecpvpxo^oi der grossen Eleusinien im 

monat Boedromion. Den geheimcultus (ccpprixoi ipoupYiai), den 

Herodot nur zu Epidauros kennt, deutet Pausanias auch für 

Aigina an (ll 30, 4). Noch für einen dritten ort lässt sieh 

aus der natur des cultus die alterthümlichkeit der Verehrung 

erweisen. Bei den Trozeniern, welche die göttinnen unter den

selben namen verehrten, gieng die sage -", dieselben seien Jung

frauen gewesen, die von Kreta her gekommen und bei einem 

aufstand der bürgerschaft von der gegenpartei gesteinigt wor

den seien; deshalb begehe man ihnen zu ehren ein fest, 

das AiOoßöXia benannt wurde: sichtlich ein alter reinigungs-

ritus, bei welchem Vertreter der gemeinde sich gegenseitig 

durch steinwürfe blutig zu verwunden hatten, eine caterua. 

Ausserdem ist uns noch Sparta als cnitusstätte bekannt; eine 

dortige weihinsehrift^i 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 beilig war, dem dort rosse geopfert 

wurden; aber auf Kreta wurde ein Zeus TaXXaToq-- verehrt, 

und ein theil des Ida hiess TaXXaTov: offenbar die gleiche Vor

stellung hat sowohl auf Kreta wie in Lakedaimon zur gleich

zeitigen benennung des höhengottes und des bcrges geführt; 

und fragen wir, welche, so bietet sich kaum eine andere als 

die des gottes, der die pflanzen spriessen lässt, der wir unter 

der weibliehen formGaXXtn (s.l34j 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 'AGriv. 1, 257 Bullett. dell' inst. 1873 s. 
189 LeBas-Foucart n. 162/i; p. 143 Aü TaXexixa [KOI Aiilr\]aia Kai Aaiuoia. 

22 Bundesurkunde von Dreros (Philol. 9, 694 f.) "• 18 Kai xöv 
Afjva xöv TaXXaTov; inschr. von Latos (IG 2554, 95. 17.S; 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 TTöxioq TTöxio; für TTöeioc; s. CFHermann Piniol. 9,699. 
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beweis für die riehtigkeit dieses urtheils ergibt der Zeus ©aXfjq, 

dem ein altar zu Aquileia geweiht ist (Au GaXfj LGSI 2337). 

Damia, spart. Damoia, gehört demselben gedankenkreis an, 

sie ist eine göttin des himmelsbehtes (s. 64); Auxesia 'die 

wachsthum bringende' ist vollkommen durchsichtig. In der 

Verbindung mit Zeus Taletitas können die beiden göttinnen 

nur auf die Vegetation bezogen sein. Anderwärts haben sie 

auch als gebnrtsgöttinuen gegolten. Mit Sicherheit kann das 

wenigstens von Aigina behauptet werden. Nach einer dortigen 

legende, die wir Herodot (5, 86) verdanken, hatten die Athener 

bei einem einfall versucht die bildsäulen der zwei göttinnen, 

als sie dieselben von dem sockel nicht lösen konnten, mit 

stricken fortzuziehen; in fulge davon seien die bildsäulen in 

die kniee gesunken, und seitdem in dieser Stellung verblieben. 

Die legende will erklären, woher die Verschiedenheit der bild

lichen darstellung in Aigina nnd Epidauros komme. Die knieende 

Stellung ist aber die der kreisenden frauen, und sie wird von 

diesen auf die entbindungsgöttinnen übertragen gerade so wie 

bei der Auge ev YÖvam (s. 38) und den lat. di nixi. 

Eine der peloponnesisehen göttinnen kehrt mit geringer 

abweichung der form wieder als eine der altattischen C h a 

riten. Die gesehichte dieses plurabschcn gottesbegriffs^* ist 

an sich lehrreich. Die sprachliche form des worts gehört, wie 

M a x Müller zeigte, ältestem bestand an: im Veda sind hdrl 

(von hari feuerfarbig, falb) die 'beiden falben' des Indra; und 

die sonnenrosse, deren 2, 7 oder 10 gezählt werden, beissen 

24 Die acten für die griechische religionsgeschichte gibt Manso 
Versuche über einige gegenstände aus der mytholog-ie Leipz. 1794 
s. 425 ff. und COMülIer 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 wissenschaftlichen 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 gehcissen 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 est prud.enfiae lex atque sob7ietatis (s. 144) ist. 
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mit genauer entspreehung der griechischen laute haritas. Bei 
den Griechen erscheinen von anfang an die Chariten in zwei-
oder dreizahl namenlos als göttinnen des himmlischen bebtes, 
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 tbatsachen 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 wurden, die man vom himmel her
abgefallen 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 wir 
der ausdrückliehen Versicherung des Pausanias (ix 35,1) glau
ben; wenn gleichwohl Pindar sie (Ol. 14, 13) mit den durch 
das boiotische epos sanetionierten namen anredet, so verräth 
er dadurch, dass er seine worte zum preis von Orchomenos 
von ganz Hellas vernommen wissen will. Die alterthümbchkeit 
des cultus zeigt das fetisehmässige 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 JMinyer schutzher-
rinnen'. Der boiotische städtebund bringt dieser dreiheit offi-
ciebe weihungen dar 2'". Die zu ihren ehren gefeierten Xapi-
xr|ffia, ein fest mit musischen wettkämpfen, zogen noch in der 
diadoehenzeit von weitem her bewerber an. 

Die alte wertbung der wurzel xap- ist im grieebischen 
keineswegs ganz untergegangen, wie das adj. xapoirö? 'mit 
feurigen äugen' zeigt. Aber im verbum xaipeiv und dem ap
pellativum xäP'S war die bedeutung 'aufstrahlen, erglänzen' 
auf den freudigen ausdruck der äugen übertragen worden. 
Unter dem einfluss dieser enger begrenzten bedeutung bat die 
dichtung die unbestimmten gestalten des Volksglaubens zu göt
tinnen des bebreizes umgeschaffen, die bald zum gefolge der 
Hera als ebegöttin^c 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 H 267. 275 f. Euripides Hippel. 1147 ouröYiai 
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erhielt das übergewicht — in die Umgebung der Aphrodite 
versetzt wurden. Die homerischen dichter behandeln den be
griff mit sichtlicher willkür. Weit später hat sieh die bildende 
kunst von den Vorstellungen befreit, welche der cultus aufrecht 
erhielt. Bis auf die zeit Alexanders des grossen stellte plastik 
und maierei die Chariten nur bekleidet dar; erst in der dia
doehenzeit, lange nachdem die volle nacktheit der Aphrodite 
von Praxiteles durchgesetzt war, bat man die anwendung auf 
die dienerinnen der göttinnen gemacht und durch die schöne 
gruppe der im kreis sieh umfassenden nackten Chariten den 
allgemeingihigen typus der späteren kunst festgestellt, den 
schon Euphorien ä'kannte, aber Pausanias (ix 35, 6) auf seinen 
Schöpfer nicht zurückzuführen weiss. Eine besondere wendung 
hat die Hesiodisebe theogonie dem begriff gegeben (907 ff.); 
die einzelnamen, welche ihnen hier zum ersten mal beigelegt 
werden, 'AYXairi Eücppocfuvri GaXiri, bezeichnen, wie COMülIer 
(ao. 179) im sinne des dichters richtig deutet, 'den festlichen 
glänz, die feierliche freude uud die blühende bist des mahls'. 
Und so nimmt sie als die freudebringerinnen der festlichkeit 
Pindar (Ol. 14,5): 'denn mit eurer hilfe gebngt alles, was er
freulich ist und süss, den sterblichen, und selbst die götter 
walten nicht ohne die würdigen Chariten des reigentanzes und 
des mahls'. Ohne zögern müssen wir die mittlere, Euphrosyne, 
diesem gedankenkreis überlassen. Aber nach abzug dieser 
bleibt ein paar übrig, das höchst wahrscheinlich schon für eine 
ältere Vorstellung geschaffen war. Weitere vergleichung wird 
liebt bringen. 

Den bintergrund eines alten naturcultus, den die formen 
der orchomenischcn Verehrung zwar andeuten aber öoch un
bestimmt lassen, erschbessen uns die altattisehen namen der 
Chariten, A u x o und H e g e m o n e . Hier kehrt in Auxo der 
begriff der peloponnesisehen Auxesia wieder, und zugleich 
dieselbe zweizahl wie in dem dortigen paare Damia und Auxesia, 

Xdpixe? in den schollen als 690P01 xoO ydiaou und YannXioi 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 
liegt nahe, dass das attische Charitenpaar die ionische, das 
peloponnesische die dorische Sondergestaltung einer alten zwei-
heit durchsichtiger gottesbegriffe sind. Das verständniss der 
' führerin'Hegemone wird man nicht durch willkürliche zurück-
führmig auf Artemis Hegemone''^ sondern eher im hinbbek auf 
römische indigamentengötter wie Abeona Adeona, Domid7(,ca 

und Lterduca 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 dithyrambos 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 wirkbeb im gefolge des Dionysos 
an den Anthesterien ̂ ^. Auf den schwer fassbaren begriff" des 
worts, den Lehrs schön entwickelt hat, brauchen wir nicht 
einzugehen. Göttlich gedacht sind sie die für den landmanu 
wichtigen zeiten des jahrs (iLpai). Die Athener verehrten ihrer 
zwei (anm. 55), ©aXXin und KapTtuu, 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, 0dXr|a auf der basis von 
Thespiai {CIGS l 1798). Im hinbbek auf diese lässt Plutarch s" 
den Dionysios sagen: 'auch wir landleute eignen uns die Thalia 
zu, in deren band wir die pflege und erhaltung der pflanzen 
und Saaten während ihrer entwicklung legen'. Damit ist die 
dritte der Hesiodischen Chariten aufgehellt: sie ist dem gleichen 
vorstellungskrcis entlehnt wie die altattischen namen der Cha-

28 so Robert ao. 146 f. 'Apxef-uq 'H-feiuövn ist bezeugt für den 

Piraeus (AeXxiov dpx. 7, 125 'Apx̂ iuibo? 'Opeuiaiai; 'Hxe|uiövri<;), Ambrakia 

(Antonin. Lib. 4 Polyaen 8, 52), Arkadien und Lakonien (Pausan.). 

Aber auch Aphrodite führt den namen (s. Hesych., Deltion 7, 127 

'Aqppobixei 'HYe|aövei xoO bri(jou Kai Xdpiöiv). 'Afenu) für sicli 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. i.x 14, 4 p. 744 f. Kai ydp i'meTc; oi YeuJpToi xi'iv 

©aXiav oiK€ioü|ae9a, cpuxiliv Kai oitepudxujv eöeaXouvxiuv Kai ßXaoxavöv-

xuiv ^mn^Xeiav aüxrj Kai ouixnpiav ditobibövxe;. 
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i-iten und Hören. Auch die erste kann diesen Ursprung nicht 

länger verheimlichen: Aglaia 'diehebe'(eigentbeh von schim
merndem glänz) war die göttin, die der landmaun einstmals 
nm heiteren himmel und Sonnenschein anrief. Antimachos hatte 
die Chariten tochter des Hebos und der Aigle genannt ̂ i: andere, 
wenn die Überlieferung nicht täuscht, gaben der mutter gerade
zu den namen jener Charts Aglaie. Auch Aigle gehört zu 
diesen alten sondergöttern der griechischen religion. Ihr begriff, 
nur von verscliiedeucm, noch nicht aufgehelltem wortstamm 
gebildet 32̂  ist der gleiche wie der von Aglaia, und ist trotz 

seiner durchsichtigkeit mehrfach mythisch verwendet worden. 
Wir kennen sie bereits als tochter des 'allsehers' Panopeus, 
nach der Theseus 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 Hebos und der Kly
mene, sowie eine Hesperide wird so genannt-^^^ Und Aigle'is 

heisst eine der zur abwehr der pest geopferten tochter des 
Hyakinthos. 

Eine weitere Umbildung der Aglaia führt uns in ein ganz 
anderes gebiet der mythologie. Aglauros oder Agraulos ist 
eine der drei tochter des Kekrops, des alten schlaugenfüssigen 
autochthonen königs von Athen und gründers des Kekropia 
dh. der bürg. 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 
ziu- aufbewahrung gegeben mit dem verböte sie zu öffnen; aber 
nur Pandrosos widerstand 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 ivxuiv Kai Eüdvenv (fir]aävTwv pir]ripa aöxöiv eTvai, xivdüv b' 'AYXairjv: 
so die hss., AiYXnv 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 AiYXnxrii; auf Anaphe 
(Apohon. Rh. 4, 1716. 1730) inschriftlich 'AOYe^dxa; {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 sieb von 
dem nördlichen felsen der Akropolis herab ̂*. Hier schaut ein 
aus zahlreichen märchen uns wohlbekanntes motiv heraus. Die 
sage war so wenig fest, dass sich daneben die offenbar von 
Philoehoros erzählte Überlieferung bilden konnte, dass in dem 
krieg des Eumolpos wider Erechtheus sieh Aglauros zum wohl 
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 gebeimnissvolle 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. 

"AYXaupoi; ist die inschriftbch allein bezeugte und, wie 
die vergleichung mit 'AYXaia lehrt, die ursprüngliche wortform; 
daneben bei Euripides (?) und späteren mit umsprung des r 
"AYpauXoi;, wie auch im adjectivum beide formen wechseln"^. 
Das wort kann nicht aus dYXaFo-po- entstanden sein; die mas-
cubnische endung führt auf Zusammensetzung aus dY(a)X- (vgl. 
diYdXXeiv ciYaXiaa) und aiipa: eine göttin heiterer luft, hellen 

34 Eurip. Ion 267 ff. Paus, i 18, 2 Apollod. in 14, 6. Die entge

gengesetzte Variante gibt 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 wor

den mit verständniss für mythologie, aber unzulänglichem ergebniss. 

35 inschrifthch CIA ii 1369 'AxXaupou iepea <t>eiboaxpdxr) in 372 

ii 'AxXaöpou, mehr bei PreUer-Robert 1, 200 anm. Bei Euripides 

geben Ion 23 irapeevoi; 'AYpauXioi beide hss. PL^ 'AŶ a"pioi (vWila

mowitz anal. Eur. p. 24), ohne abweichung 496 'AYpauXou KÖpai xp(-

Yovoi: man wird also hier ebenso wie Aristoph. Thesmoph. 533 ouxoi 

|.iä XT)v "AYpauXov ("AYX- Brunck) an der Zuverlässigkeit der Überliefe

rung um so eher zweifeln dürfen, als bei Herod. 8, 53 Kaxä xö iepöv 

xf]!; K̂ Kpoitoi; ÖuYaxpö^ 'AYXaöpou und noch bei Demosthenes r. 19, 303 

xöv ̂ v xuJ Tf\(; 'AYXaupou (ÖYpauXou von alten hss. nur HA) xOüv i(pf]-

ßujv öpKov die besseren textquellen nur die ältere form kennen. Über 

dYXaupoc; dYpauXoq s. schol. Nik. ther. 62 vgl. Lobeck pathol. 1, 515. 
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himmels. Sie steht an der spitze ihrer Schwestern, daher diese 
geradezu irapeevoi 'ÄYXaupibei; genannt werden, aber auch 
'AYXaüpou KÖpai (anm. 35), indem derselbe begriff' zur benen
nung der mutter wiedcrliolt wird •̂". Im cultus nicht nur Athens 
trat sie ehemals bedeutsam hervor. Zu Salamis auf Kypros 
vereinigte ein heiliger i-aum die tempel der Athene, der Agraulos 
und des Diomedes: dort wurde im monat Ajibrodisios (er lag 
23 sept. bis 23 oct.) ein menscheno])fer in alter zeit der Agrau
los. später dem Diomedes dargebrachl bis zur zeit des Tibe-
rius^': das opfer musste dreimal um den altar laufen und ̂ vurde 
dann, mit einer lanzc niedergestosscn, auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt. Zu Athen lag das beibg-thnni der Aglauros unter 
dem nordabhang der bürg: dort hatten die epheben am ende 
ihres dienstes den bürgercid abzulegen, und die erste stebe 
der götter, die als zeugen angerufen wurden, nahm Aglauros 
ein 3*. Des tempels wartete eine besondere priesterin. Die 
selliständigkeit und beileutung des gottesbegriffs ist otfenkundig; 
u m so bemerkcnswertbcr ist, dass derselbe auch als beiwort 
der Athena untergeordnet worden ist̂ .̂ 

Die zweite Schwester Pandrosos trägt noch vcrstäiid-
bclicre bezeichnung, sie ist die'allbeträufelnde, allbenetzende'*", 
eine göttin des wachsthum bringenden frühbngsi-egens. Sie 
hatte einen besonderen tempel auf der Akropolis, das TTavbpö-
ffeiov, anstossend an den tempel der Athena Pobas, bekannt 

36 Agraulos die mutter der Kekropstöchter wird zur tochter 

des Aktaios gemacht Apoll, iii 14, 2 vgl. Paus, i 2, 6; bei Porphy-

rios (anm. 37) heisst sie vüjKpr) 'AYpauXd;. 

37 Porph. de abst. 2, 54 ̂ v bi xrj — ZaXa|aivi.. . firivi Kaxd Kuirpiouc; 

'Aqppobiöiuj 48üexo dvOpuuiio^ xfj'AYpaüXtu xfj K̂ Kpoiroc; Kai vöiacprii; 'AYpau-

Xiboc;. Kai biê etve xö 'iöoc, äxpx xiJuv AiOMÜboui; xpövujv • elxa ^ex^ßaXev 

üjare xip Aionnbei xöv ävSpomov eueoeai. xxp' 'iva bi uepißoXov ö xe xf); 

'A9rivä(; vedi^ Kai ö xf)(; 'AYPOUXOU Kai Aiofiiibouc; KXX. 

.38 läge des tempels: Herod. 8, 53 Pausan. i 18,2. ephebeneid: 

Dem. anm. 35 Lykurgos w. Leokr. 76 f. Stobaeus flor.43,48; Pollux 

8, 106 gibt die schlussformel i'oxope; eeoi "AxpauXoc; 'GvudXioi; "Apn? 

Zeuc; QaXXiii AüEii) 'HYenövri. 

39 Harpokr. p. 3, 3 {BAG 329, 24) "AxXaupo? . . . foxi bi Kai 

4Trd)vu|.iov 'Mr[vdic,. Athenag. 1 p. 1, 13 Schw. 'AYpauXai 'Aenvgi. 

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
sterin hatte sie*^ Unter den göttern, denen die epheben beim 
ausmarseh opfer auf der bürg darbrachten (anm. 15), war auch 
Pandrosos. Die feier der Errephorien im monat Skirophorion 
galt nach unseren quellen der Athena Polias; aber Aveibungen 
zum dank für die ehre, dass das töchterlein zur eppricpöpoq aus
erlesen worden, werden wiederholt der Athena und Pandrosos 
zusammen dargebracht*^. Und dieser enge Zusammenhang mit 
Athena spricht sich auch darin aus, dass bei jedem rindsopfer 
für Athena gleichsam als zugäbe (eirißciov) der Pandrosos ein 
schaf geopfert wurde **̂. Athena selbst ist daher als TTdvbpocro? 
gefasst worden; und im Zusammenhang mit Athena 'GpYavi] 
versteht man, wie Pandrosos mit ihren Schwestern als erste 
Spinnerin und Weberin von Wollstoffen galt. Anderseits war 
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 am wenigsten hervor. Dass auch sie ein heilig
thum besass, ist kaum zu bezweifeln, aber bezeugt ist es nicht. 
Ihr begriff war, so lange sie Verehrung genoss, durchsichtig. 
Alkman ffr. 48) spricht von den pflanzen oTa Aiöq GuYaxrip 
epcra xpecpei: in freier personification macht er den thau zur 
tochter des Zeus. Ein gelehrter des altertbums bat 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 xCti vaui bi xf); 'Aenvä; (dh. xn; iioXidboi;) TTav-
bpööou vaöi; ouvexni; eaxi vg-l. CIA i n. 322 ii n. 829, 11 p. 297 uud 
Michaehs zu Paus, arx Ath. p. 27, 8. priesterin: Pollux 10, 191 CIA 
II 3 n. 1160. 

42 CIA II 3 n. 1383. 1390 in n. 887. 

43 Philoehoros bei Harpolvr. p. 77, 27; allgemein bezeugt opfer 

an Pandrosos Athenag. ao. Schol. Arist. Lys. 439 ̂ K xf)? TTavbpööou 

bi Kai 1̂  'AOnva TTdvbpoCTO(; KoXeixai. Photios li'x. 465, 5 ÖTI irpuiTn TTdv-

bpooo; nexd rxhv äbeXcpXbv KaxeffKeOaoe xoii; dvGpdjuoK; xi'iv ̂ K XÜLIV p̂iuiv 

iaöfyva. 

44 Schol. Ar. Thesm. 533 Kaxd xf)c 'AYpaOXou ui|avuov, Kaxd bi tr\c, 

TTavbpööou OTiavid/xepov, Kaxä bi xf|<; "^par\z oüx eöpr|Kai.i€v. Schwur einer 

frau bei Aglauros anm. 35, vi'i xrjv TTdvbpooov Ar. Lys. 439. 
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aus bezeichnend, nnd ein \vesentliches ergebniss der folgenden 
betraebtungen wird dadurch angebahnt: die reihenfolge Aglau
ros Pandrosos Herse entspricht genau der abstnfung gleich
zeitig der begrifflichen durchsichtigkeit und der thatsächlieben 
bedeutung für das religiöse leben. 

Wir können diese gestalten nicht verlassen ohne einen 
blick auf die heroen zu werfen, mit denen sie die attische 
sage verknüpft hat. Erichthonios war den Kekropstöchtcrn 
in der geschlossenen truhe als geheimniss anvertraut worden. 
Die ältesten naebrichten nennen dafür Erechtheus. Nach 
der Ibas (B 547 ff.) hat den hochherzigen Erechtheus die spelt
tragende erde geboren und Zeus' tochter Athene aufgezogen; 
die setzte ihn zu Athen in ihrem reichen tempel ein, und da 
erfreuen ihn die Athener durch jährliehe opfer von stieren und 
lämmern; auch bei Herodot (S, 55) heisst der 'erdgeborene' 
Erechtheus. Erechtheus und Erichthonios werden geradezu als 
eins erklärt*", es sind synonyme begriffe. Erst die systema
tisierende logographic hat beide in der weise aus einander ge
balten, dass Erichthonios als söhn des Hephaistos und der 
erde, als attischer autochthone, Erechtheus als sein enkel oder 
als letzter könig ans dem gesehlechte der autochthonen ge
nommen wurde. Das entspricht den thatsacben des cultus wenig. 
Erechtheus ist von hause aus ein gott, zusammen mit Athena, 
der beschützerin seiner Jugend, im 'alten tempel' der bürg 
verehrt. Nach ihm heisst der tempel Erechtheion, und schon 
die Odyssee lässt die göttin eingebn in 'GpexOnoi; TTUKIVÖV bö-
pov (n 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, alljährbch '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. iii 19,49). Aber mindestens .seit dem fünften jahrh. 
vor Chr. theilt Erechtheus seinen altar mit Poseidon, und die 

45 Schol. AD B 547 '€pexe^uj; .. . xoO Kai 'epixöoviou KaXoun^vou; 
mehr bei Preller-Robert i 198, 1. 

file:///vesentliches
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folge war, dass Erechtheus mit Poseidon verschmolzen, sein 
name ein beiname des Poseidon wurde: eine weihung an Po
seidon Erechtheus kommt schon im fünften jahrh. vor"'. Aber 
officiell ist diese Unterordnung nicht gewesen: noch in der 
kaiserzeit ist auf einem sitze des Dionysostheaters vermerkt 
worden, dass er 'dem priester des Poseidon Gaieochos und des 
Erechtheus'gehöre, und selbst Pausanias, oliwobl er die Sach
lage auf den köpf stellt, erkennt diese Scheidung an, wenn 
er sagt (l 26, 5), dass 'Po.seidon einen altar im tempel der 
Athena Pobas (dh. dem Erechtheion) gehabt habe, an dem 
man auch dein Erechtheus opfere gemäss einer Weisung des 
Orakels'. Die nicht zweifelhafte etymologie des Moites wird 
uns davor behüten von der naebträglichen gestaltung aus das 
verständniss der ursprunglichen zu suchen. Der stamm des 
nomen agentis ist epeK-brechen, zertheilcn: so in der wendung 
des Tbeopbrast*' epeHapevoiv xac; Kpi9äi;, und in epexöeiv zer-
reissen, zermalmen; daneben epiK- in epeiKeiv. Erechtheus ist 
somit der schollen-'brecher', ein griechiseher Yeruactor. Ver
schiedene bildung, nicht bedeutung hat Erichthonios. Die alten 
erklärten das wort aus der sage, indem sie den ersten bestand
theil theils auf 'Ipxc, theils auf epiov, womit Athena den von 
Hephaistos vergossenen samen abgewischt haben sollte, zurück
führten; neuere haben eine Zusammensetzung des adverbiums 
epi- mit xö̂jfjv angenommen, also 'gutlandig'. Es ist dasselbe 
verbum darin enthalten wie in Erechtheus: epiK-xOov-io mit 
erleichterung der dreifachen consonanz; das i der zweiten silbe 
kann sehr wohl erst unter dem einfluss der folgenden schweren 

46 TTooeibOüvi '6pex6eT CIA i .•!87, die Zeugnisse aus der litteratur 

bei WVischer kl. sehr. 2, 355. sesselinschr. CIA in 276 iep^uj^ TTo-

oeibüivoi; fairiöxou Kai 'GpexÖ^iu^ von Dittenberger p.84a nicht richtig 

beurtheilt; in der zeit Neros ebd. 805 ö iepeui; TTooei6u)v[o(;] '€p6xö̂ o<; 

Paniöxou Tl. KXaubio; GeoŶ vr)[!;]. Übcrrascheiul ist auf einer att. In

schrift CIA n n. 844, 5 ^K xütiv Kaxa |Li[f)]va 'Epexöei 'kpvimc,: einen 

Arneus kenne ich nicht, aber die mythische g-eltung sowohl der 

Arne, der geliebten, als der Arno, der a m m e des Poseidon, führt 

darauf, dass hier der heros v o m gotte Poseidon Erechtheus unter

schieden werden sollte als söhn eines poseidonischen heros. 

47 Theophr. IT. eüoeß. bei Porphyr, de abst. 2, 6 p. 136, 20 Nauck«, 

\(in Horcher und N. voreilig in 4peiEa|udvu)v geändert. 
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consonantenverbindung aus e entwickelt sein. Das wort be
deutet also den 'erdaufreisser'. Dass der schollenbreeher und 
der erdaufreisser als begrifflieb identisch durcheinander liefen, 
war unvermeidlich; aber es ist zu beachten, dass nur Erech
theus dem cultus, Erichthonios der sage angehört, und dass 
nicht Erichthonios sondern Erechtheus zu Poseidon wurde. Der 
"brecher' kann so gut den erdschollen wie den meereswellen 
gelten, arare und epecTöeiv sind stammverwandt'^; das vedisehe 
gegenstück zu gr. apoxpov lat. aratrum ist aritra, bedeutet aber 
schiff und rüder; pflüg und rüder oder schiff sind im cultus 
synonyme Symbole. Sollten nicht ep-ex- (epecrcreiv, epexpöv) 
und das oben betrachtete ep-eK- parallele fortbildungen der
selben wurzel sein? Die form des wortes Erechtheus war un-
vorgreiflich und erleichterte die engere Verknüpfung mit Posei
don, während bei Erichthonios stets der zweite bestandtheil an 
den erdboden erinnerte; nun ist zwar Poseidon ein segensgott des 
pflanzenwuchscs, ein OuxctXpioq, aber zum 'landbauer' reaipYO?*^ 
ist er doch wohl erst in späterer zeit geworden, wie denn auch 
ein Zeus feiupYÖc; erst in dem späten attischen sacralkalender 

CLA ni n. 77, 12 vorkommt. 
Mit Erichthonios muss eng verwandt sein die namentlich 

aus der dorischen Triopassage bekannte gestalt des Erysich-
thon^". Er ist längst als der 'erdaufreisser' erkannt worden, 
wenn auch zu beweisen blieb, wie eine bildung von epueiv ziehen, 
zerren zu dieser bedeutung kommen konnte. Ich hoffe, dass 
es der bnguistik möglich sein wird die ableitung aus einem 
der bedeutung näher begenden 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 priesterthum beweist, der gott der drei
fachen oder der dritten pflügung war ̂ i. Einig sollte man end
lieh sein über den schon durch seine tochter fest an diesen 

48 vgl. AKuhn in Webers Ind. Studien 1, 353 f 

49 Poseidon reuupYÖi; bei Philostr. imag. ii 17,3 vgl. dazu Welcker 

p. 490. 
50 eingehend bandelt davon OCrusius in Roschers lex. 1, 1373ff. 

51 s. Preller-Robert 1, 769 ff. priester noch in der späteren 

kaiserzeit bezeugt durch CIA in 704. 
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kreis gebundenen Kekrops. Die sehlangenfüsse machen ihn 
zu einem nahen verwandten des Erechtheus; an das Pandro-
seion auf der bürg stiess das heiligthum des Kekrops, das 
KeKpoiTiov; seine priester wurden dem geschlechte der Amynan-
driden entnommen und dauerten bis in die kaiserzeit ̂ .̂ Er 
war usprünglich erntegott; das redupbcierte wort ist verwandt 
mit KapTTÖ? frucht vgl. Kpunriov siehel, lat. carpere deutsch 
herbst, herbsten. Keines wortes wird es nun bedürfen u m davon 
zu überzeugen, dass auch der bruder des Erechtheus, der Stamm
vater der Eteobutaden derselben gruppe altattischer götter 
angehört. B u t e s ̂^ hat nicht nur einen besondei-en altar im 
Erechtheion (Paus. I 26, 5), sondern auch einen eigenen priester 
{CIA III n. 302). Er ist der 'rinderbirt', wie seine mutter 
Z e u x i p p e und der Z c u x i p p o s der rebefinschrift CIA li 
1573 die rosse zu schirren und zu joehen wissen (vgl. Athena 
XaXivTxig): er eine gottheit der rinderzucht, sie der pferde. 

So hat sich uns selbst in dem cultus der stadt, welche 
seit den tagen des Peisistratos mehr und mehr die führerschaft 
des geistigen lebens von Hellas in die band nahm, eine ganze 
reibe alter sondergötter ergeben, die zum theil auch in späterer 
zeit nicht ganz das ansehn verloren haben, das sie ehedem 
genossen. Das bild, das wir uns von athenischer religion machten, 
müssen wir 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 vorstebn. Der erste tempel ist auf 
der bürg dem 'schollenbreeher' errichtet worden, das'haus des 
Erechtheus' (s. 139); es stand schon zu einer zeit, als Athene 
die herrin der bürg vermuthbeb noch unter freiem himmel an 
blossem altar verehrt wurde; der tempel behielt seinen namen 
auch nachdem die burgherrin als Athena Polias davon besitz 
ergriffen hatte ̂*. Eine neue weit hat dann ihren einzug gehalten, 
getragen von dichtung und kunst. Aber sie hat nicht ver-

52 Michaelis zu Pausan. arx Ath. p. 29, 12; über das priester
thum s. VIA in n. 1276 p. 462. 

53 Über die sagen und die Verbreitung- des namens s. Toepffer 
Att. geneal. 113 f. 

54 vgl. die analogien oben s. 52, 9. 
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moebt die alten götter ganz zu verbannen; auch in R o m ist 
der alte Terminus nicht vor dem Juppiter Capitobnus gewichen. 
Von dem älteren geschlechte haben wir da noch Erechtheus 
und Erichthonios, Triptolemos, Kekrops, Butes und Zeuxippe, 
und nach früheren ermittelungen (s. '2{'y f.) fügen wir Ki-onos 
den reifer und zeitiger der feldfrueht hinzu; wir 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 beben sich damit von selbst die Schwierigkeiten, welche 
neuere forscher aufgeworfen haben. Nicht nur die sage son
dern auch die begriffsverwandsehaft verbindet die Kekrops
töchter zu einer geschlossenen dreiheit: der cultus trennt sie. 
Enge zusammen gehören die segen.sgöttinnen der feldfrueht 
Auxo Thallo Karpo: aber die Attiker haben zwei derselben, 
Thallo und Karpo, als Hören gefasst, die erstgenannte mit 
Hegemone das paar der Chariten bilden lassen. Thallo tritt 
im cultus zu Pandrosos (anm. 55), wie 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 feldfrueht wie auf die 
menschbebe Jugend bezogen werden; bei der benennung der 
Chariten war sichtlich die letztere rücksicht maassgebend ebenso 
wie bei den Schwurgöttinnen der epheben; für die Hören war 
der gedanke an die feldfrueht entscheidend. Offenbar hat es 
schon im altertbum gelehrte gegeben, welche den beiden at
tischen Chariten die Karpo als dritte hinzufügten: das zeigt der 
Wortlaut des Pausanias s-'. Aber das war ein thörichter versuch, 
die durch das boiotische epos festgestebte dreizabl, die auch 
in Athen seit dem v jh. für dichtung und kunst maassgebend 
sein musste, mit attischen eultusnamen zu benennen. Von dini 
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 .85, 2 xinOüoi Y^P ^K iraXaiou Kai 'AGrivatoi Xdpixa(; 
AöSd) Kai 'HYenövnv ' xö Ydp ir\c, Kapixavc, iarxv oi) Xdpixoi; dXXä "fipa; 
övo^a • xf) bi iTipa XOLIV 'Qpüjv v̂ nouaiv ö|noO xr) TTavbpöaijJ Txp.ac, oi 
'Aenvaloi, GaXXd) Ti\v Oeöv övopdZovxe^. vgl. Robert ao. s. 145. 
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wechselnde benennung bestätigt. Ebenso natürlich war die 
zweizahl, die wir nicht nur zu Athen finden; sie galt auch in 
Sparta, wo Alkman sie Phaenna und Kleta benannte"''; selbst 
aus der Hesiodischen dreiheit sondert sich unwillkürlich (s. 133) 
eine ältere zweiheit aus. In Athen, w o wir die alten sonder-
göttinnen des landbaus so verschiedenartige Verbindungen ein
geben sehn, war es leicht aus ihnen die begriffe für je zwei Cha
riten und Hören auszuscheiden; in hohem altertbum ist das 
nicht erfolgt, aber doch geraume zeit bevor die Hesiodisebe 
dreiheit durchdrang. Wir können uns nicht deutlich genug 
vergegenwärtigen, wie verschiedenartige schichten ich sage 
gar nicht die mythologie, aber schon der cultus einer einzigen 
Stadt zu einem bilde vereinigt: die widerspi-uchsvoben reste 
verschiedener schiebten in Zusammenhang setzen und ausgleichen 
wollen ist ein arger geschicbtbeher fehler. Den alten selbst 
müssen wir das zu gute halten; sie konnten nicht anders: die 
lUcken und Widersprüche der Vorstellungen mussten im gottes
dienst störend empfunden werden und wurden durch legenda
rische sagenbildung, so gut es gieng, beseitigt. 

Es versteht sieh von selbst, dass die an Athen gemachten 
beobachtungen auch für das übrige Griechenland geltung haben. 
Einige beispiele werden genügen das zu bestätigen. 

In einer frauenbste aus dem Piraeus, worin offenbar dem 
metökenstande angehörige mitglieder einer saeralen genossen-
schaft aufgezählt werden, lesen wir den namen Aexd) 'kind-
betterbi' {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 Aveihinschriften an die Lecho '>', ein gegenstück zur Kalli
geneia und Genetylbs (s. 123 f.), und riutai-ch bezeugt Aoxeia. 

Zwei opferschalen aus einer nicht bekannten ebalkidischen 
colonie Sieiliens sind TTebioT gewidmet•''8. Hier tritt uns eine 

56 Alkman fr. 105 bei Pausan. iii 18, 6. 
57 Athen, mittheil. 2, 435 {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 xöc; "Hpa(; xö; ̂ v uebiiui hinweist. 



VON HAUS UND FELD 145 

flurgöttin TTebio) entgegen. vWilamowitz hielt sie für eine Hera, 

weil uns aus Unteritalien eine "Hpa ev itebiiu bezeugt ist. Aber 

das gibt so wenig ein recht die flurengöttin mit Hera zu iden-

tificieren, als wir eine etwaige Kritnn oder Kriiriq darauf hin 

als Aphrodite erklären dürften, dass es zu Athen eine Aphro

dite ev KrjTTOK; gab. Ein näherer verwandter jener göttin war 

TTebittKpdxriq der 'flurenherr', der nach unserer überbeferung 

in Sieilien als heros verehrt wurde ̂ ': er gemahnt uns sofort 

an den litauischen Laükpatis (s. 94) nnd Zemepatis (s. 105), 

wie wir bei der Pedio an die lettische Laulx-a mäte (s. 107) 

denken dürfen. 

Auf Kypros hat man bei Amargetti, einem dorfe unweit 

der statte von Paphos, reste eines kleinen beiligthums gefun

den, das als solches durch zahlreiche bruehstücke von Statuetten 

aus weichem stein und aus terracotta gekennzeichnet wird"". 

Manche dieser bilder sind ithyphalliscb; man wird mit dem 

beriebterstatter, herrn Hogarth, einen segensgott der Weingär

ten voraussetzen. Durch fast ein dutzend inschriften erfahren 

wir den namen des gottes: die weihungen gelten in der regel 

'Oirdovi MeXavBiuj, in einem falle 'ATTÖXUJVI MeXa9iuj (so n. 3). 

Ohne Zweifel war O p a o n der ortsübliche name, an dessen 

stelle in jenem einen falle die abgemeiner verehrte und höhere 

gottheit gesetzt worden ist, die a m näebsten verwandt schien. 

Aber was bedeutet 'GTrdujv? Der bericbteistattcr geht aus von 

Apollon, und indem er den Apollon Mupxdxti? einer paphisehen 

insebrift vergleicht, fasst er den stehenden beinamen als eth-

nikon zu MeXavBo? als sitz des beiligthums; er gewinnt auf 

diese weise 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. 'ÜTTdoiv muss wie ÖTtinpa, ur

sprünglich OTtujpa", von ÖTTÖq gebildet sein, eines Stammes mit 

59 Xenagoras bei Macrob. Sa.t. v 19, 30 (hier ist TTebioKpdxei 
überliefert) und Diodor iv 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 'Ouduiv s. 173. 

61 s. MFränkel in der Archaeol. zeit. 1876 s- 29 zur Inschrift 
IGA 61 'OiTUJpii; d.vi%r\Ke. AiHvdxi. 

10 
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lat. sap, deutsch saft; er ist der reifer und zeitiger der fi-uebt, 
der den Weinbeeren saft nnd geschmack gibt. Auch 'ÜTTiupa 
sehen wir, wie zb. lat. Annona, persönlich gedacht als göttin 
vornehmlich des rebensegens"^ und im gefolge des Dionysos, 
an verschiedenen orten auch als frauennamen. Zeus wurde als 
'ÜTTUjpecK; zn Akraiphia verehrt. Der cultus des Opaon aber 
war nicht auf dieses kyprisehe dorf beschränkt: als mensch
licher eigenname begegnet Opaon zu Tcrmessos in Pisidien 
und in der bafeustadt Phaleron''^. 

Selbst ganz specielle begriffe werden sich nachweisen 
lassen. Mit Asklepios ist, wie nun durch die funde von Epi
dauros feststeht, Apollon MaXedxri? verbreitet worden"''. M a n 
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 saebbeb un
denkbar. Das wort kann nur einen gott des apfelbaums be
zeichnen; es ist von pr|Xea gebildet wie Dionysos cruKedxriq''̂  
und (TuKixTi? von ffuKta, bevbpixri? 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 xuJi MaXedxai, und, was 
entscheidend ist, im opferritual des athenischen Asklepiostempels 
{CIA II 3 n. 1651) werden an erster stelle für den ;\laleates. 
an zweiter für den Apollon gesonderte opfer gefordert. Ein 
apfelbaumgott war also in Thessalien und im Asklepioscult zu 

62 Aristophanes Frieden 706 ff. vgl. 523 (Hesych. öiruipa: . . . 

Kupiuii; bi fl OTOcpuXri, KaxaxpuclxiKÜJc; bi Kai ̂ iri xüjv dXXiuv ÖKpobpöuJv); 

'OiriLpa 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) xdu Ai xdjirojpfii. 

63 '6p|Liaio<; 'Oirdovoc; zu Tei-messos: vLanckoroi'iski, Pamphylien 

und Pisidien 2, 211 n. 34, 24. ii 'ApeuiraYixiIiv 'Oirduivo; OaXnp^oK; 

CIA II 839, 7. 

64 s. vWilamowitz Isyllos s. 87. 99 ff. Preller-Robert Gr. myth. 

1, 252. 

65 MSchmidt hat lies, iv p. 93 übereilt luKdxrii; für das über-

Heferte leicht zu bessernde ouKcaxic; geschrieben, vgl. Lobeck Ai;-1. 

703 g. 
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hober stelle aufgerückt und dann mit Apollon identificiert 

worden, gerade wie in Boiotien und im athenischen demos 

Melite der gleichbedeutende MriXinv mit Herakles. 

In ein weit abliegendes gebiet versetzt uns die göttin 

Brizo, die 'schläferin', welche auf der insel Delos verehrt 

wurdet". Man wandte sieh an sie u m traumoffenbarungen, 

und das m a g dazu beigetragen haben, der einfachen und be

grifflich durchsichtig gebliebenen göttin des sehlafs die grössere 

bedeutung zu geben, welche in ihrem cultus hervortritt. Die 

trauen von Delos brachten ihr Schiffchen dar, die sie mit allem 

essharen mit ausnähme von fischen gefüllt hatten, und richteten 

gebete an sie wie für abes mögliche so für die glüekliehe 

heimkehr der schiffe. Der bereich der göttin ist wesentlich 

erweitert; sie schläfert auch wind und wellen ein, darum opfert 

man ihr für glückliche fahrt und schenkt ihr schiffleiu mit tutti 

flrutti, ausgenommen frutta di mare. Ja alles, wofür vom 

träum rath erhofft \vurde, konnte als gäbe der traumgöttin selbst 

erscheinen. 

10 Selbst in den höheren regionen der griechischen 

götterweit beobachten wir dieselbe erseheinung. Als beispiel 

m a g der begriff des göttlichen arztes dienen, der durch 

die ausgrabung der Asklepiosheiligtbtimer von Athen und Epi

dauros ' ein frisches Interesse hat. Die zahlreichen gestaltungen 

dieses begriffs werden uns zugleich erwünschte gelegenbeit 

66 Semos der Delier (FHG 4, 493) bei Athen, viii p. 335a vgl. 
Et. M . p. 213, 38. In sieilischen Wiegenliedern kommt der. schlaf 
übers meer her und hat einen weiten weg: S.A. Guastella, Ninne 
nanne dei circondario di Modica (Ragusa 1887) p. 32 Vieni, Suonmi, 
di tu muri, Suonnu, di ta7ita via nu7i h'a fardiari. 

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 fran^aises 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 sehrift von UvWilamowitz, Isyllos von Epi
dauros (Philol. unters, ix) Berl. 1886. 

file:///vurde
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geben, frühere beobachtungen (abscbn. 5) zu bestätigen nnd 
weiterzubilden. 

Die vorstebung des heilung verleihenden gottes war im 
späteren altertbum vorzugsweise und ist für die moderne an
schauung von der classischen götterwelt ausschliesslich an 
Asklepios geknüpft. Aber zu dieser geltung ist Asklepios erst 
allmählich gelangt. Wir können den verlauf noch übersehu. 
N a m e und sagen beweisen dass er ursprünglich als lichtgott 
gedacht war^. Aber im cultus des thcssabscben Trikka hatte 
sich eine besondere anwendung des begriffs, die erlösung von 
der pein der krankheit, einseitig hervorgebildet, und eigen-
thümlieh 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 
A K orte belehrt bat, erst im jähre des arehon Astyphilos 42U, 
und zwar im herbst am fest der Eleusinien (m. Boedromion), 
durch die bemüliung des Acharners Telemaehos^ Asklepios 
seine cidtusstätte am südlichen fuss der Akropolis erhalten. 
Hatten die Athener vordem keinen heilgott angerufen, nicht 
einmal zur pestzeit? Die selbstverständlich bejahende antwort 
ist nun verbürgt durch das hart an der zur bürg führenden 
Strasse im j. 1893 biosgelegte heiligthum eines heilgotts, dessen 

2 s. Rhein, mus. 49, 470. 

3 CIA II 3 n. 1649 ̂ Xediv b' iwo[c, (iota fehlt, aber eine andere 

ergänzung ist wohl ausgeschlossen) |Liuöxripi]oî  xoi^ |a6Yd[Xoi(; Kax]t̂ -

Y6X0 î; xö 'EX[euaivio]v (so Girard p. 130) Kai o'iKoee[v êxaiT6|a]i4jdne-

vo<; bia axev beOpe lq)[eoxiIjxoc] TriX[e]ndxo(u) ['Ax]a[pv̂ u)(;. 

oi](; ä|aa fjxeev TY[i6ia. Kai] oörwc, ibpu6r) [xö iepö]v xöbe dirav inx ['Aaxu-

(pi]Xo(u) dpxovxoc; 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 festtag, an welchem das schnitzbild von Epidauros her

kam, den namen'ETTibaupia (s. Preller-Robert i 521, 1) erhalten hat; 

was wir jetzt mit hilfe der Inschrift vollständiger erkennen, steht 

thatsäehbcb schon bei Paus, ii 26, 8. Aus (7.1 ii 1650 ergibt sich, 

dass tempel und altar durch Telemachos errichtet (vgl. die metrische 

weihinschrift ebd. 1442) und dass dieser gleichzeitig den söhnen und 

töchtern des gottes geweiht war. Von diesen wird in der obigen 

Urkunde Hygieia deutlich geschieden, während sie untei- den ö|aö-

ßuu|aoi der weihinschrift n. 1442 miteinbegrifi'en ist. 
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mauerwerk keinem späteren als dem vi jahrb. angehören kann*. 
AVer der gott war dem es gehörte, werden wir, bis eine ältere 
weihinschrift aufklärung bringt, vergeblich fragen. Ausser 
denen, die vor unseren äugen ansprueh erheben, kann es an
dere nicht minder berechtigte gegeben haben, die wir heute 
noch gar nicht kennen. 

Jeder leser des Demosthenes (r. 19, 249) weiss, dass die 
klippschule, in der Aischines' vater elementarunterricbt gegeben 
haben soll, beim tempel des heros latros (irpöc; xuj xoö fipuj 
xoö 'laxpoO) lag. Durch inschriften erfahren wir, dass dieser 
cultus durch die rasch in aufnähme gekommene Verehrung des 
Asklepios keineswegs verdrängt worden ist, sondern noch am 
ende des in jahrh. fortbestand; das priesterthum dauerte fort, 
und es kamen noch immer silberne weihgeschenke in den 
tempel, die von zeit zu zeit geräumt und zu heiligen gerathen 
umgescbmolzen wurden^. Die läge des tempels schliesst die 
vermutbung aus, dass das unlängst aufgedeckte heibgthum damit 
identisch sei. Der sogenannte heros wird einmal ausdrücklich 
als 'der städtische' (ö ev ctcfxei) bezeichnet, der latros hatte 
also auch an anderen orten Attikas statten der Verehrung. 
Noch beute verbürgt ihn eine Inschrift des v jahrb. für Eleusis'', 
ohne uns darum zu dem irrthum fortzureissen, den athenischen 
cultus von Eleusis herzuleiten. W e r war dieser 'heros arzt' 
oder 'ärztliche heros'? Denn er muss doch ausser dem beriifs-
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 II n. 403. 404 vgl. GHirschfeld im Hermes 8, 350 ff., ein

mal n. 404, 4 [ö lepeüi; xoO i^pxuoc, xoO] laxpoO xoO v̂ äffxei. Über die 

läge des beiligthums, 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.) 

xüüi fipuu xiln iax[pd)i. Kerns willkürliche annähme, der latros gehöre 

zum kreis eleusinischer g-ottheiten (Ephim. arch. 1892 s. 117f.), wird 

hinlänglich durch die unten s. 151 besprochenen tbatsachen widerlegt. 

7 schol. Demosth. p. 437,19 Dind. und BAG 262,16 vgl. Hirsch

feld Herrn. 8, 355 f. 



150 GRIECHISCHE SONDERGÖTTER 

unter dem namen Aristomachos verehrt, dessen grab nahe 
am dortigen Dionysostempel gezeigt ward. Der name wird 
auch einem bruder des Adrastos beigelegt und ist in die .sagen 
von der Herakbdenwanderung verwebt. Er passt vortrefflich, 
nur ist er hier ein heros nicht des kampfs sondern der mas-
sage, der 'bestkneter'^. Sehade 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 sehein des rechts 
hätte man auf A l k o n ratben 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 Phalerosi". Der name 
zeigt eine ähnliche entwicklung wie sie Asklepios selbst gehabt 
hat, er weist unzweideutig auf einen lichtgott; durch die wen
dung auf die heilkunst erhielt der ausdruck die natur eines 
eigennamens, um so weniger lässt sich verstehen wie er durch 
die benennung f\pwq iaxpö? hätte ersetzt und verdrängt wer
den können. A m wenigsten kann uns der 'fremde arzt' 
(gevo? iaxpö?) 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' beroenopfer dargebracht worden seien; 
aber wenn das wirklieh geschehen ist, so lehrt eben sciion 
der name, dass er in gegensatz gedacht wurde zu einem alten 
einheimischen latros. Ich wundere mich dass man nicht in 
der Verzweiflung den Asklepios selbst herangezogen hat, den 

8 von ladxxeiv vgl. das aXitpöinaxo; 'silphionkneter' der Arkesi-

laosvase (Kirchhöff, Stud. z. gesch. d. gr. alph. 66-* vgl. Kretschmer 

Gr. vaseniuschr. 13 f.), wo noch Welcker (alte denkm. ;>, 489) oXi-

(po|jdi;jo5 las. Zur sache vgl. anm. 26 nnd Machaon (s. 170). 

9 BAG 263, 11 "Hpuû  xarpöc,: iaxpöc; övo|aa 'Opeoivio? iv '6XeuöTvi 
Txpi&c, ixe.x. 

10 s. Meineke zu den Comici ii p. 6S3 vSybel Athen, mitth. 10, 

97 ff. vWilamowitz Isyllos 189 ff., über die bedeutung der wurzel 

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 CS sieb winden und drehn, um eine klare that
sachc 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 
war, lehren nicht nur die inschriften. Wir werden uns später 
überzeugen, dass der erste bestandtheil der mit -xXriq -buipo? 
-boxO(; zusammengesetzten eigennamen die bezeichnung einer 
gottheit zu enthalten pflegt und daher solche namen einen 
sicheren schluss auf den gottesdienst des heimathsortes gestatten. 
Der name 'laxpoKXfi? ist häufig in Athen, es führt ihn zb. ein 
obgarche des j. 411 bei Lysias r. 12, 42; aber auch in Ery-
thrai und Neapel war er heimisch'^. Als beamter kommt auf 
münzen von Smyrna oft 'laxpöbinpo?, einmal wahrscheinlich 
'laxpöboxo? vor. Man sieht daraus, dass die Verehrung des 
latros nicht auf Attika beschränkt sondern unter den loniern 
verbreitet war. Aber auch auf einer alten insebrift von Thera 
begegnet 'laxpoKXfiq (J(rJ. 454), desgleichen auf Kos und in Ka
rlen, auch in Boiotien zb. Tanagra: wenn das auf ionischen ein
fluss zurückgeht, so hat der ionische cultus des latros sich 
jedenfalls in sehr früher zeit festgestellt. 

Wie die benennung 'heros arzt' aufzufassen ist, kann 
nun wohl nicht mehr zweifelhaft sein. Die nächste erklärung, 
dass sie appellativisch die stelle eines eigennamens vertrete, 
hat sich als unmöglich erwiesen: das wäre zulässig, wenn sie 
nur einer bestimmten stadt angehörte, in der ein berühmter 

11 Pindar Pyth. 3, 7 'AoKXairiöv lipiua iravxoba-mJüv^dXKxfipa vou-

diuv, Pausan. ii 26, 9 iv BaXdYpai? xaT? Kupnvaiujv eoxiv 'AöKXriTttö̂  

KaXou|u6vo<; 'laxpö<;, ii 'Giribaöpou Kai oijxo;. 

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-

KXfjc; 'HpoKXeuüxou 38 'Api]axeibrii 'iaxpoKXeiou«; 42 'laxpoKXnq [ArmJapdxoe, 

münzen bei Mionnet descr. iii n. 526 suppl. vi n. 918. 942. Neapel: 

IGSI 786. 'iaxpöbuipo? in Smyrna bei Mionnet descr. in n. 972. 1030. 

1061. 1058 (verderbt) suppl. vi n. 1397. 1457. 1530; descr. iii n. 975 

'löxpoböxou wohl verlesen für 'laxpoböxou. 
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ärztlicher heros eine cnitusstätte besessen hätte: in einer stadt 
wie Athen würde man dann aber auch den eigennamen zu 
hören bekommen. Noch undenkbarer ist, dass der rebgiöse 
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 ärztlichen gott bestand. 
Einen solchen gab es in der that schon vor einfübrung des 
Asklepios. Wie Apollon als Wahrsager 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 cid beginnt: 'Ich schwöre bei Apollon dem arzt und bei 
Asklepios, Hygieia und Panakeia'. Als cidtusnamen finden 
wir 'Apollon den arzt' ausserdem in den milesischen colonien 
des nordens. Kleinasiatische münzen, die man vermuthungs-
weise der stadt Magnesia beigelegt hat, geben auf der rück-
seite zur beischrift 'ATTÖXXUIVO^ iaxpoO das bdd 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'* kannte man natürlich die heilende kraft des 
gottes; aber nicht einmal die ausdrucksweise der dichter, ge
schweige denn ein insehriftliches zeugniss berechtigt zur an
nähme, dass Apollon latros dort cultusname gewesen 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 werden, das bedarf keines wortes. Er 

13 Pindar Pyth. 5, 63 {äpxcf^itac; 'AiröXXiuv) Kai ßapeiäv vöcriuv 

dKto|aax' dvbpefföi Kai YuvaiEi vi^ex Kallim. h. auf Apollon 45 ̂ K bi vu 

<t>oißou ir|xpoi biböaaiv dvdßXnoiv Gavdxoio. 

14 Aisch. Eumen. 62 iaxpö|aavxi(; b' ̂ oxi Aristoph. A'ög-ei 584 

et9' diröXXiüv iaxpö; Y' div Idaöo) Plut. 8 f. Die nachweise der inschriften 

und münzen gibt Preller-Robert 1, 278. 870. 
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musste längst verehrt und eingewurzelt sein, wenn er neben 
Asklepios sich noch über zwei Jahrhunderte lang behaupten 
sollte, und der name des oligareben latrokles (s. 151) ist dafür 
ein urkundlieber beweis. Ist er aber einfach als latros ange
rufen worden, so konnte er nur als gott gedacht und verehrt 
werden. Eine göttliche kraft mag auf göttersöhne übergehen; 
aber wenn sie für sich, gewissermaassen abstraet genommen 
wird, so wird eben dies göttliche schlechthin gedacht und nur 
ein gott, dessen wesen in ihr beschlossen ist, kann ihr träger 
sein. latros, der arzt schlechtweg, ist also für Attika und 
lonien ein gott gewesen; erst vor Asklepios hat er sich in 
Attika gebeugt und ist zum rang eines heros herabgestiegen. 

leb musste breiter sein als mir lieb war, u m all die üb
lichen ausfluchte süsser gewohnheit abzusehneiden. Wir können 
nun leichteren Schrittes vorangehn. latros war die ionische 
erneuerung eines älteren, allen Griechen gemeinsamen gottes, 
des P a i a n (episch TTairiujv), dessen name mit innerer Wahr
scheinlichkeit auf die wurzel pu, also auf eine grundform pav-
javan zurückgeführt worden ist'5. Der 'reiniger' hatte sich 
frühe zu dem allgemeineren begriff des übelabwehrers ent
wickelt, und unter den übeln, die er vertrieb, standen die 
krankheiten und leibesscbäden obenan. Er hat weder Persön
lichkeit noch sage, als rechter sondergott ist er nichts anderes 
als woran das wort den Griechen unmittelbar erinnerte, übel-
abwehrer und arzt. Aber er ist älter als Apollon. Der kehr
vers, mit dem zu allen zeiten die gebete und gottesdienstbchen 
gesänge u m übelabwebr die gottheit anriefen, if) üaifiov oder 
ir|ie TTaidv, ist auf Apollon, auch auf Asklepios übertragen 
worden; das Apollinische cultusbed ist danach paian'", das 
rythmengesehleebt, in welchem auf Kreta diese lieder gehalten 
waren, 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 lebensfrischen Olympiern 

15 Pictet in Kuhns zeitsehr. 5, 40; über die wurzel s. Potts 
wurzelwörterb. l 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 epitbeton des Apollon 
und des Asklepios wurde. Für diese später ganz gewöhnliche 
Verbindung beispiele anzuführen wäre überflüssig. Aber einige 
bemerkungen drängen sieh 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
sisehen krieges {CIA i 210, 24 p. 93''); weder Solon noch 
Aischylos wissen von der Identität des Apollon und Paion", 
wie denn auch demselben 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 heüands über Apollon und Asklepios steht '**. Nach alle
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
drücklich getrennt werden. Krates hatte b 231 die bedenk
liche lesung anerkannt 

irixpöq be eKacrxo?, etrei ffqpicri buJKev 'ATTÖXXUJV 

idcreai- Kai Ydp TTair|ovö? eicTi YfveOXriq, 

die von Aristarch zurückgewiesen und durch eTTicfxdiaevoq itepi 
Ttdvxinv dvöpujmnv' f\ ersetzt wurde. Zenodotos von Mallos 
widmete dann der Streitfrage einen dialog unter dem titel 
TTaiTioviri, worin er Aristarchs ansieht zu widerlegen suchte'". 

17 Solon fr. 13, 57 dXXoi TTaitüvoi; uoXucpapiuäKou ?pYov ixovrec, 

iiqxpoi Aesch. Ag. 154 iriiov b' iiravaKaXil) TTaiäv' tri ist ohne beziehung 

auf Apollon gesagt, fr. 350, 4 iiaiäv' T̂Teu9ri(iri(i£v (Apollon), irrig 

Welcker Gr. gl. 2, 372. Pindar Pyth. 4, 270 ̂ ööi b' laxfip iiriKaipöxaxo;, 

TTaidv Te aoi xî l̂ qpdoi;. 

18 Aristoph. Plut. 636 'AoKXriTrioO iraulivô  eüjuevoöc; xuxiuv 'in 

Askl. einen freundlichen götterarzt finden'. In den gebeten bei 

Herondas mim. 4 wird nie Asklepios, sondern Paieon angerufen: 

es wird gleichsam der ehrentitel statt des eigennamens gesetzt. An

derseits erklärt es sich dadurch, dass christliche schriftsteiler das 

wort iraiiuvioi; arglos \on Christus und seinen Segnungen gebrauchen 

konnten, wie Clemens AI. paedag. i 2, 6 p. .36, 18 S. 6, 29 p. 42, 12. 

19 TTairiLuv als götterarzt E 401. 899 f. vgl. schol. Townl. zu 0 

262 schol. ö 231 (in der fehlerhaften angäbe 'Apioxapxoi; bi Ypdqpei 
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Der heutige pbilologe findet diese controverse kaum verständ

lich, und vermag doch in allen anderen fällen sieb nicht von 

der anschauungsweise zn 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 Apollon und Asklepios verehrt 

wurde. Wir vermögen wenigstens noch einen tempel dieser 

art namhaft zu machen: zu Syrakus^" war im heiligthum des 

Asklepios ein besonderes bild des Paian aufgestellt, das für 

sich verehrt wurde. 

Neben Apollon ist als übelabwendende gottheit vorzüg

lich Herakles angerufen worden. Obwohl auf ihn der begriff 

des arztes nicht unmittelbar übertragen wurde, muss hier eine 

gruppe von 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 TTapacjxdxri? 'beistand' ein altar er

richtet gewesen sei, neben dem sich die altäre seiner brtider 

Epimedes, Idas, Paionios und lasos befunden hätten; der altar 

des Idas werde von anderen dem Akesidas zugesehrieben. 

Diese dämonen waren nicht nur in die gründungsiegende der 

olympischen spiele sondern auch in die elische sage von der 

gehurt 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 listen 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 'Avxiiaaxoi;) schol. Veron. zu Verg. Aen. 10, 738 p. 106, 
15 Keil, Lehrs de Arist. stud. hom. 179^ CWachsmuth de Cratete 
Mall. p. 28 ALudwich, Aristarchs hom. textkr. 1, 541 f. 

20 Cicero in Ver7-em acf. sec. iv 57, 127 vgl. 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 ['ATTÖX]XUJVO<; TTaiavo; getrennt oder 
verbunden gedacht sind. 
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der durch die funde in Olympia so bekannt gewordene bild
bauer aus Mende in Thrakien {IGA 348); aber auch in Athen 
{CIA I 443), in Ephesos, auf Paros kommt der name vor, in 
Tauromenion TTaidvioi;. 

Durchsichtig ist auch lasos bezw. lasios; der zusammen
bang zwingt das wort als ein nomen agentis zu idcrOai zu 
nehmen. Die silbenmessung scheint es freilich zu verbieten, 
die übrigen mythologisch wichtigen gestalten "iacroc; 'idcrioi; 
'lacriujv '\aG(.x)c„ welche langes iota uud kurzes a haben, mit 
jenem stamm in Verbindung zu setzen, der länge des zweiten 
voeals fordert. Aber der 'lajuevög der Ilias (M 193) zeigt par-
ticipiale bildung und führt auf ein verbum starker flexion *ia)aai; 
anderseits pflegen die nomina agentis auf -Goc, mit geringer aus
nähme gerade von verben starker flexion oder solchen, die bei 
der tempusbildung das a nicht dehnen, abgeleitet zu werden: 
Ad|aacro? "EXacro? "Epaffoi; Kepaffoc; Tiiiaöoc, ZKebaffo?, Kopecro?. 
Es ist demnach berechtigt, wie die bildungen mit langem a auf 
idojuai, so die mit kurzem auf *'iapai zurückzuführen^'. Kein 
zweifei kann hinsichtlieh des bekannten beiden der Argonauten
sage lason (mit 1) aufkommen. Die frühe durebarbeitung 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 'lauövio? 
und einer Athena 'laffoviâ ^ gj^g schibernde erinnerung daran. 

Aber bedeutsam ist, wie wir bald sehen werden, der ursprüng
lichste und wesentlichste 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 ehemaligen bedeutung 
liegt in der sage, dass der weise Kentaure C h e i r o n den 
beiden erzogen habe. Zur erzählung des Apobonios, wie Cheiron 
vom Pebon herabstieg um den absegelnden Argonauten glück-

21 'laöuu wird von Aristophanes Plut. 701 als palimbakcheios 
gemessen vg-l. Herondas 4, 6 Klrjöd), im paean des Makedonios v. 15 
{CT,\ III 1 n. 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 seholien (1, 554) an 
die nahen beziehungen des lasen zu Cheiron: von diesem habe 
er die heilkunst erlernt, die ihm auch den namen Iason ein
getragen habe. Cheiron, von Sophokles (Trach. 714) gerade
zu 'gott'genannt, muss in Thessalien hervorragende verebrung 
genosscn haben; die Magneten brachten ihm opfer dar als 
erstem arzt, der wurzeln und kräuter zur heilung anzuwenden 
gelehrt habe-'. Wie zu Kos und anderwärts ärztliche familien 
ihren Stammbaum auf Asklepios zurückführten, so gab es zu 
Demetrias am Pebon ein geschlecht, das Cheiron als seinen 
Stammvater verehrte; die ärztliebe kunst wurde in demselben 
geheim gebalten und vom vater auf söhn vererbt, aber als 
göttliche gäbe unentgeltlich ausgeübt. Abgemein war er den 
Griechen söhn des Kronos und erfinder der heilkunst ̂ .̂ Wenn 
er zunächst nur bei den Magneten und in der Asklepiossage 
von Trikka als ältester meister der heilkunst galt, so sorgte 
doch die Verbreitung des Asklepiosdienstes dafür, dass er auch 
in das gesammtbewusstsein der Hellenen als solcher aufge
nommen wurde; auf einem pompejanischen Wandgemälde (Heibig 
n. 2<i2) werden 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 scbmerzmildernden kunst

gewandten hand^^. 
Es ist also nicht unerheblich, dass Iason wie Asklepios 

24 Plutarch quaest. COWM. iii 1, 3 p. 647a., über Demetrias s. [Di-

kaiarch] über den Pebon § 12 FGH 2, 263. 

25 Hygin/. 274 Plinius n. h. 7, 196 schol. Arat. 436 seh. German. 

p. 90, 18. 100, 2. 178, 2 Br. Zum 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 ahoqui natura sunt aspera, molii 

manu leniantur' Solon fr. 13,61 (Paion) divdiaevo; xeipoiv alipa xieno' 

ÖYifi Pindar Nem. 3, 55 (pap̂ dKoiv jiaXoKÖxeipa vö^ov Aisch. Hiket. 1067 

Xeipl uauDvia KaxaoxeOdiv Krinagoras Anth. Pal. 6, 244 laaXaKaT; x̂ poi 

ööv 'HTTiövrii; hymnus auf Apollon ebd. 9, 525, 8 niriöxeipa. 
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schüler des Cheiron gewesen 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 lebrmeister vieler heroen gemacht 
worden. A m bekanntesten und durch schöne pompejanisehe 
bilder veranschaulicht ist die Unterweisung des Aehilleus; schon 
die Ilias (A 832) weiss davon, und eine Hesiodeisebe dichtung, 
die Xeipinvoq uiroGfiKai, nahm dies verhältniss zur Voraussetzung. 
Sogar den Herakles bat ältere sage in solchen zusammenhang 
niit dem Kentauren gebracht^'. Die bste eines rhetors, ver
muthbeb der asianiseben schule, der die eiuleitung zu Xeuo-
phons Kynegetikos verfasst hat, kann uns zeigen, wie geschäftig 
man in der erfindung dieser beziehungen zu Cheiron war. Aber 
wenigstens Aehilleus und Herakles sind nicht wibkürbch zu 
Cheiron gebracht worden. Beim ersteren dürfen wir nicht ver
gessen, dass nach einer von Ibykos und Simonides erzählten 
und von den Alexandrinern aufgenommenen sage Aehilleus auf 
das elysiscbe gefilde versetzt wurde und dort sieh mit Medeia 
vermählte^*; weniger gewicht wib ich auf den ärztlichen dienst 
legen, den er dem Telepbos erweist. Herakles aber haben 
wir in Elis als idaeischen Daktylen und bruder von heilgöttern 
kennen gelernt. 

W e n n zu den beilki-äftigen heroen Olympias Idas nicht 
zu passen scheint, so belehrt uns Pausanias (s. s. 155), dass dessen 
altar von andern vielmehr dem Akesidas zubenannt werde. 
Diese patronymische bildung weist ebenso wie der rhodische 
name AKeffiinv^' zurück auf *'AKecro<; von wurzel dKecT- vgl. 
ctKog dKecr-joiuai (ep. dKeiöpevoi;; dKeopai), der 'heilende'. An 
mythologischen trieben auch dieses wortstamms fehlt es nicht. 
Gerade in Elis, wo Akesidas heimisch ist, finden wir einen 
Apollon 'AKeffio?, den Pausanias (vi 24, 6) mit dem Ap. dXeEi-

27 s. Klügmann Arch. zeit. 1876 b. 34, 199 f. 
28 schol. Apollon. Rh. 4, 814 Lyko])hron AI. 174. 798 ua. vgl. 

Schneidewin zu Ibyc. s. 153 f. 
29 namenliste von Lindos, Bull, de corr. hell. 9, 88 z. 78 Aa-

fida^ 'AKeoiujvoi;. 
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KaKoq der Athener vergleicht. Der begriff ist auch selbständig 

gedaeht worden. Es gab ein Sprichwort 'AKeaiai; Idcfaxo^", das 

von schlechten ärzten gchraucht wurde: der schattenhaft und 

gehaltlos gewordene gottesname wurde benutzt um ihn für die 

fehler des arztes verantwortlich zu machen, vielleicht auch um 

das fehlen ärztlicher hilfe anzudeuten. Wir dürfen den gott 

für die lonier in ansprueh nehmen, da 'AKeaiaq als eigenname 

in Athen und auf Euboia vorkommt. Ebensowohl aus 'AKemoq 

wie aus 'AKeffiaq kann auf dorischem gebiet 'AKeffn; entstan

den sein: so heisst ein zu Epidauros verehrter söhn des Askle

pios ••', der nicht nur von Pausanias sondern auch in einem 

attischen hymnus mit Telesphoros für eins erklärt wird, und 

auf silbermünzen von Barke in der KyrenaTs ist der genetiv 

'AKecTioq als name eines beamten beigesehrieben. Unmittelbar 

vom verbum ist 'Axecfruip gebildet, von Euripides als beiwort 

Apollons verwendet, als menschlicher eigenname zu Athen, 

Hermione, Tanagra^- us., das patronymikon 'AKecTxopibri? bei 

loniern. ßeine participialbildungen sind'AKecrcrajuevö? ̂ ^ und 

'AKOupevöq: so hiess der vater des arztes Eryximachos, es 

war also ein in ärztlichen geschleebtern üblicher name, aus 

dem man auf einen gleichbenannten gott oder heros zurück

sehliessen darf. Den abschluss der reihe mag'GHaKeffxripio? 

bilden. In einem Solonischen gesetz (Pobux 8, 142) fand sieh 

die bcstimmung, dass die eide bei drei göttern abgelegt wer-

30 Zenob. 1, 52 Diogen. 2, 3 ua. vgl. BAG 317, 19 '^Keaiac;: 
dvxi xoO iaxpöi;. Die paroemiographen kennen den Spruch durch die 
komoedie, aus Aristophanes führen sie an 'AKeoiag xöv irpuuKxöv idoaxo. 
Ein Athener des namens CIA i 433, 43 Karystier CIGS i 324. Übrigens 
ist das zu erwartende aa in dem abgeleiteten 'AKeo(a)aio(; mehrfach 
erhalten. 

31 Pausan. ii 11, 7 s. anm. 62, vgl. CIA iii 171c 18. Über die 
münze s. Numism. chronicle 1873 b. xiii taf. xiii 5 vgl. s. 326 f. 

32 Eurip. Andrem. 900 ÖJ <J)oTß' &Kiaiop, irnnaxuiv bo(r|<; Xumv. 
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. 299o. 'AKeoxopibni; auf Euboia IGA 372, 9 und Paros: 
publ. d. evang. schule v. Smyrna II 2 p. 9. 

33 Ihas <t> 142 TTepißoia 'AKeaoanevoio GuYöxpCüv Tipeößuxdxr) Steph. 
Byz. p. 59, 7 M. 
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den sollten, dem 'iKeffio?, Kaöapxripioq und 'EgaKecrxripio?. Aus 
diesen benennungen auf selbständige Verehrung zu sehbessen 
wäre übereilt. Alle drei begriffe fallen unter den des Zeus: 
den Zeus eEaKeffxripioq bezeugt uns Hesychios. 

Übrig ist von den ebschen brüdern des Herakles noch 
E p i m e d e s . Auch dieser begriff gehört in unsere reihe; er 
bedeutet den 'kräuter- und zauberkundigen'. Ein recht zu 
dieser auslegung gibt die 'blonde A g a m cd e', die tochter des 
Angelas und gattin des Mulios, 'die so viele heilmittel (qpdp-
laaKa) wusste als deren die weite erde wachsen lässt' (A 741), 
die gleichfalls 'blonde Perimede', die Theokritos (2, 15) 
mit Kirke und Medeia, Propertius (ii 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 während 
der Argonautenfahrt von Pelias zum Selbstmord genöthigt wird, 
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 
TTÖXucpdpiLiaKO?, wie Pindar (Pyth. 4, 233) sie nennt, das urbild 
der kräuter- und zauberkundigen frauen. Dass hinter der epi
schen dichtung göttliche Verehrung der Medeia stand, ist un
zweifelhaft. Sie war in den cultus Korinths verwachsen und 
galt als unsterblich, daher sie als gemahlin Achills auf dem 
elysisehen gefilde fortleben konnte^". Und göttliche heilkraft 
bewährt sie in den verschiedenen sagen von den Vorgängen 
in lolkos, indem sie das alter zu verjüngen vermag; auch 
den Herakles soll sie zu Theben vom Wahnsinn gebebt haben 
(Diod. IV 55, 4). Als heilgöttin tritt sie in Antiocheia hervor; 
in einem öffentlichen bad, das dort Domitian errichtet hatte, 
war ein bewundertes Standbild der Medca aufgestebt, nach 
welchem auch das bad benannt wurde; vielleicht stand diese 
anstalt in Zusammenhang mit dem in unmittelbarer nähe von 

34 A|)oIlod. I 9, 16. ^auxi^v dviipxrioe ebd. 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 vgl. COMülIer Orchom. s. 269. 
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demselben kaiser gegründeten heiligthum des Asklepios ̂ ß. Der 

name seheint weibliche fortbildung des neutralen Stamms |ar|-

becr- ()ui'ibea): die heroine wird aber auch wie 'AYapribri usw. 

mit einfacher ableitung vom verbalstamm M n b ri genannt, und 

nicht erst in alexandrinischer dichtung: Ennius und Paeuvius 

haben dieselbe form angewandt, also bereits in attischen tra

gödien des v jahrh. vorgefunden ä'. Sonst kommt Mribri noch 

vor als weib des Idomeneus, das von Leukos verführt und 

getödtet wird. 

Diese heroine führt nns nun auch männliche gestaltungen 

desselben wortstamms zu. Es gab im älteren wertschätz der 

griechischen cultussprache zwei genau den beiden namensformen 

Mr|bri und Mrjbeia entsprechende männliche doppelgänger, Mfj-

boc, und Mrjbeioq: für 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 gewiss dem dichter fremdartiges untergeschoben. 

Auch der peloponnesische dichter Kinaithon hatte diesen Me

deios noch in keinen Zusammenhang mit den späteren geschicken 

der Medeia gesetzt ̂ .̂ U m so sprechender ist bei Hesiod die 

36 Malalas p. 263, 11—17 Bonn. COMüOer Antiqu. Antioch. 
II 7 (Kunstarch. werke 5, 88) bezieht auf dies bild der Medea die 
K̂qjpaoK; Mr]beia(; des Libanios 4, 1090 R., aber das antiochenische 
ÖYaXjua stellte schwerlich den kindermord dar. 

37 Andromachos, leibarzt des k. Nero, bei Galen de antid. 1, 
6 b. 14, 33 K. liiKunopov itöna Mfjbnc, und so hat Meineke anal. Alex. 
46 mit Wahrscheinlichkeit bei Euphorien hergestellt KuxTpäi; f| öoa 
Mnbr) (näml. qjdpjiaKa ibür\). 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. cxc. Vat. p. 71, 9 
US. Die gleichnamige Schwester der Penelope hiess bei Asios N\ibr\ 
(schob b 797). 

38 Kinaithon Ijei Pausan. li 3, 9. Mribeiot; sonst nur noch bei 
Justinus II 6, 14 XLII 2, 12. 

11 
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angäbe, dass Medeios nach Zeus' willen von Cheiron aufer
zogen wurde: hier ergibt sich die selbständige gestalt eines 
kräuterkundigen götterarztes, der wie Asklepios selbst bei 
Cheiron in die lehre gegangen. Dazu stimmt die Verbreitung 
des Wortes als eigenname, besonders in Athen; man versteht 
leicht, wenn dort die erinnerung an einen cultus des Medeios 
fortlebte, wie in die Medeasage Athen und Aigeus eingewebt 
werden konnten. Der jüngeren Überlieferung ist die ein
fachere form Mfiboi; eigen, und hier gefordert und geschützt 
durch die neue wendung, welche die sage unter 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 Theseus haben zur 
folge, dass sie sammt dem söhne aus Athen vertrieben wird; 
so kommt sie zu den Ariern, denen Medos als könig seinen 
namen gibt. Es ist nicht nöthig, diese legende bis zu der ge
stalt, die sie im Medus des Paeuvius erhalten, hier zu ver
folgen^". Man wird sagen, Medos und Medeios seien aus dem 
namen der Medeia herausgesponnene fietionen. Das ist gerade 
für Medeios, der diese ansieht am ersten begünstigen könnte, 
ausgeschlossen; und wenn die Selbständigkeit der abgeleiteten 
form feststeht, so muss das auch von der ursprünglicheren, 
früher verdrängten gelten. Wir werden das urtheil gerade 
umkehren müssen. Nach früheren beobachtungen (s. 29 ff.) 
sind die männlichen gestaltungen des begriffs als die ursprüng
licheren vorauszusetzen. Die weibbche 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 trag-oedie des Paeuvius 

s. Hygin /•. 27 Welcker Gr. trag. 1206 ff. ORibbeck Rom. trag. 318ff. 

Hellanilcos, Herodot 7, 62 Pausan. ao. Dionysios pcrieg. 1020 ff. setzen 

den namen der Meder mit Medea, selbst in Zusammenhang. Aiscliylos 

Pers. 765 nennt Medos den ersten könig der Perser, Xeno])lion anab. 

III 4, 11 Medeia die gemahlin des letzten Mederkönigs. Von der 

Argonautensage hielt Apollonios diesen auswuchs der Medeasage 

fern; erst Varro Atacinus führte ihn nach dem Vorgang von mytho-

graphen in diese ein, s. Probus zu Verg. ge. 2, 126 p. 48, 18 K. 
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männliebe doppelgänger zurücktrat und nun als beroe in kin-

dcsverhältni.ss zu Medeia gesetzt ward. — Wir haben so wiede

rum eine grui)pc von heroengestalten ermittelt, die sämmtlich 

ursprünglich als gottheiten der heilkunst gedacht waren: 

Mflboc; Mr|beio? 

Mtibri 'AYa|uribri Mr)beia 

TTepi|Lir|br| usw. 

und dürfen ihr nun den ebschen 'Etripribriq zugesellen. Viel

leicht auch den Mnbuiv, einen alten könig von Argos (Paus. II 

19, '2) und 'AYa|uf|br|q, den bruder des Trophonios: zwar hat 

bei diesem die sage den baupttheil des wortes von verschmitzter 

Schlauheit verstanden, aber der cultus \on Lebadeia hielt da

ran fest, dass wer in die höhle des Trophonios hinabsteigen 

wollte, vorher dem Agamedes einen widder opfern musste'"', 

Pictet kannte für die besondere bedeutung des lat. /ncderi me-

dicus, das auch zu rebgiösen begriffen \ erwerthet ist wie Mi-

nerua medica und dea Meditrina^^ nur ein seitenstüek, das 

zend. mädh ärztlich behandeln, mädha Weisheit, heUkunde: wir 

sehen jetzt die gleiche ^ erwendung von müd- im griechischen, 

und hier auch die länge der verwandten arischen spräche fest

gehalten, während die entsprechenden lateinischen formen auf 

mäd- zurückgehn. 

An seinen cultusstätteu bat Asklepios ein gefolge von 

göttinnen u m sich, denen aUen offenbar an der von dem gotte 

gewährten heilung mehr oder Aveniger persönlicher antheil zu

geschrieben wurde. Sie werden zu ihm in das verhältniss von 

frau und töchtern gesetzt. Wir wollen zunächst den schwan

kenden thatbestand überbbeken. Zu Epidauros galt E p i o n e 

als weib des Asklepios*^; aber es ist bemerkenswerth, dass 

in dem heiligen hain vor der stadt, dem eigentlichen Schau

platz der Verehrung und heilungen, das gold-elfenbeinerne bild 

40 Pausan. ix 39, 6. — Pictet in Kuhns zeitsehr. 5, 46. 
41 s. Festus PauU p. 123, 16 M., ihr fest Medifrinalin im oc-

tober s. Varro l. l. 6, 21 Festus ao. 
42 Pausan. ii 27, 2. 5. 29, 1 bestätigt durch Fouüles d'Epidaure 

n. 35 TTUpoqjopncrac; 'AöKXnmoO Kai 'Hiriövric; und die an M. lulius Apellas 
ergangene Weisung Koivf) eOoai 'AOKXITHICÜ 'Hiriövr) '€X€uaiviai(; ebd. 
5, 14 vWilamowitz, Isyllos 116. 
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des gottes abein stand, während ein bild der Epione im oder am 
dortigen tempel der Artemis sich befand und im heiligthum 
der inneren stadt Asklepios und Epione vereinigt waren. Dass 
dort mit dem gotte auch seine kinder verehrt wurden, wissen 
wir*ä; ein ausdrückliches zeugniss für ihre epidaurischen namen 
haben wir noch nicht. Aber zu Athen zogen sie mit Askle
pios und Epione zusammen ein (anm. 3), und hier können wir 
die herrschenden Vorstellungen mit Sicherheit angeben. Schon 
Aristophanes lässt an der heilung des Plutos (v. 701 f. 730) 
laso und Panakeia theilnehmen, und so wird auch auf den 
ältesten reliefs des Asklepieion der gott nui- von zwei töchtern 
begleitet**; stellen wir dazu die Akcso, so haben wir die drei
heit von töchtern, von welchen das iv jahrh. Asklepios um
geben dachte *°. Als namen attischer schiffe kommen aus dieser 
gruppe 'laffuj TTavdKeia 'YYieia vor. U m die wende des iv und 
III jahrh. stellt der maier Nikophanes, ein schüler des Pausias, 
mit Asklepios die vier tochter 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, wo sie als mutter des Asklepios 
betrachtet wurde; aber schon der komiker Hermippos, der das 
vor einfübrung des Asklepios in Athen gedichtet haben muss*', 
hatte laso Panakeia Aigle genannt, denen er Lampetia, die 

43 weihinschrift 'AaKXrimoO iraiaiv Fouilles n. 43 (ebenso in dem 

benachbarten Heraia: Bull, de corr. hell. 3,190), vgl. den dem Apollon, 

Asklepios und dessen fe.vieXr\ gemeinsamen altar ebd. n. 138. Von 

attischer seite vgl. auch Aristoph. Plut. 639 dvaßodoonai xöv euiraiba 
... 'AoKXirmöv. 

44 s. FKoepp Athen, mittheil. 10, 260. 

45 die opfervorschrift für das Asklepieion des Piraeus CIA ii 

1651 zieht'laad)'AKefftuTTavÖKeia in betracht; das von JZiehen Athen. 

mitth. 17, 243 veröffentlichte athenische relief stellt Asklepios und 

'H[Tiiövri] sitzend dar und bezeichnet durch Unterschrift die hinter 

A,sklepios stehenden Jungfrauen als 'AKeoiij '[aavj 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 (|u 132. 375) bekannte hüterin der sonnen-
rinder, eine begriffsverwandte der Aigle, zur mutter gab: an 
anderen cultusstätteu war man also mit der anreihung der 
Aigle an die Asklepiostöchter schon vorangegangen. Akcso 
fehlt, aber ebenso bei Nikophanes, sie ist weil begrifflich gleich 
mit laso ausgeschieden. Hiermit ist die spätere liste abge
schlossen, wie sie der paean des Makedonios ua. geben**: 
laso Akeso Aigle Panakeia Hygieia. Wie wenig in älterer 
zeit die cultusorte des Asklepios darin übereinstimmten, be
weist ausser Hermippos der berühmte cultus von Kos: das 
gebet bei Herondas (4, 4 f.) wendet sich an Asklepios und 
Hygieia, die deutlich als eheliche gemahlin gekennzeichnet wird, 
und gesellt ihnen die tochter Paiiake (so, vgl. s. 10), Epio 
und laso. 

Mit ausnähme von Aigle, die wie Asklepios und Alkon 
aus dem bereich des lichtes übertragen ist, sind alle diese 
göttinnen durchsichtige begriffe der heilkunst. Über l a s o , 
das weibliche seitenstüek zu Iason, und über A k e s o bedarf 
es keines wortes mehr, P a n a k e i a spricht für sich; bemer
kenswerth ist, dass Panakeia auch auf der dorischen insel Ka-
lymna verehrt wurde {IGA 472). 'H TT i ö v ri weist ebenso wie 
die kölsche 'H TT i o» zurück auf *'HTTiujv, eine Weiterbildung des 
adj. fiTTio?, das mit vorbebe von der schmerzstillenden, wohb 
thuenden Wirkung der heilmittel gebraucht wird*''. Asklepios 

48 paean des Makedonios CIA in 171& 16 f. p. 489 (Bergk PL 

,3, 678) r\b' 'laöih 'AKeod) xe Kai A'i'xXn Kai TTavdKeia 'H-iriövric; [euxaxpe? 

oöv] dpiTTp̂ TTxuj 'YYieia, und in derselben reihenfolge gibt 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 

'Hiriövr). 
49 rjma tpdpuaKaHom. A 218 A 830 Herodot 3,130. 7, 142; ebeiSa 

Kpdoei; riTTÜuv dKeonäxuuv Aisch. Prom. 482. Krinagoras AP vi 244 

umschreibt den begriff paXaKai; x^pöi abv 'H-Kxövrxc, (von entbindung), 

Herondas 4, 17 ir)xpa vouaoiv. .. xd^ äul^r^aac, iu' r\nia<:, aü x̂ ipai;, d) 

avai, x€iva(; vgl. Valckenaer diatr. in Eurip. p. 290 f. (960U<;) niiiou? 

fioXeiv Soph. Phil. 737. Apollon heisst nTtioi; und nmdxeip 4Pix525, 

8; Asklepios r|itiöbyupo(; hymn. Orph. 67, 3 und geradezu "Huioi; bei 

Lykophron 1054 'Huiou YÖVOV (den Podaleirios), Statins silu. iii 4, 25 
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selbst wurde "Hmoc, genannt; Statins nennt ihn mitis deus mit 
deutlicher Übersetzung dieses worts. Der vater eines u m 231 
zu Athen thätigen arztes Euenor aus Akarnanien hiess EüriTTioq: 
es zeigt sich wiederum ein ärztliebes geschlecht, dessen Stamm
vater Epios oder Euepios gewesen sein muss ('s. s. 157.159). Eine 
gleicbwerthige nebenform des Epios war f X u K in v. Obwohl 
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 Schwindler Alexander in Abo-
noteichos gab diesen namen seinem scblangengott, dem ver
jüngten Asklepios^**; und dass er ihn nicht wibkürbch 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 besonderem naebdruek 
genannt, und für Aristeides wiegt sie alle ihre Schwestern auf 
(b TTdvxinv dvxippOTTO<;). Zu Athen galt der priester wie der 
tempel des Asklepios gleiehzeitig der Hygieia; bei den opfern, 
die er von Staats wegen zu bringen hat, werden 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. 
Weibungen werden ganz gewöhnlieh ihnen beiden dargebracht, 
nur vereinzelt der Hygieia allein. Auf den zahlreichen weih-
reliefs, worauf nur eine frauengestalt neben dem gott steht, 
kann darum keine andre als Hygieia vorausgesetzt werden ̂ i. 

vgl. Spanheim zu Kallim. h. in Del. 214, worauf dann thörichte ety-

mologien gebaut wurden Cornutus 33 p. 70, 6L. E^^ 154,47. 434,15 

und Tzetzes zu Lyk. ao. Die bedeutung des wortes ist den alten 

immer bevvusst geblieben, s. noch Cornutus p. 71, 3. 

50 Lukian Alex. 18. Der bericht wird bestätigt durch inschrif

ten, münzen und andere Zeugnisse s. Franz Ciimont, Alexandre 

d'Abonot. Brux. 1887 (Memoircs couronnes par l'acad. roy. de Bel-

gique t. XL) s. 37 f. 42 ff. Tiber die ärzte des namens s. Fabricius 

bibl. gr. 13, 171 und CCurtius Mnnatsli. d. Berl. akad. 1876 s, 342 f. 

51 CIA 11 189& p. 120 ö eiXnxdii; iepeüi; 'AöKXr|irioO Kai 'YYieia; 

vgl. in 102 ö p. 485 und ebd. xöv vaöv xoO dpxaiou dcpibpuiLiaxoi; xoO 
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In Epidauros war Hygieia ursprünglieb nicht heimisch, vieb 

leicht ist sie dort erst durch die rückwirkung des athenischen 

cultus zu anselin gelangt; vordem II jahrh. erscheint sie nicht 

auf den inschriften 5-; die göttin der münzen auf sie statt auf 

Epione zu bezieben war unzulässig. EKöpps richtiges urtheil 

über diese frage ist inzwischen urkundlich bestätigt worden ̂ .̂ 

Wir haben zudem die angäbe des actenstücks über die ein

setzung des Asklepioscults (anm. 3): 'mit ihnen zusammen kam 

Hygieia'. Sie wird dort ganz nachträglich und getrennt von 

Asklepios und seiner sippe erwähnt; sie wurde also zwar gleich

zeitig ins Asklepieion eingeführt, aber nicht von Epidauros, 

nicht vom athenischen Eieusinion her. Dies letztere scheint 

mir entscheidend auch gegen Körtes annähme, dass die hei-

math der Hygieia eine ältere cultstätte des Peloponnes, als 

welche wir zb. Titane und Sekyon kennen, gewesen sei (ao. 

250). Der cultus Athens selbst hatte die mögliebkeit gegeben, 

sie als nächstverwandte gottbeit den Asklepiaden beizugesellen; 

der eignen heimath wurde sie entlehnt. D a wurde sie schon 

vor der zeit des peloponnesisehen kriegs verehrt, wie nicht 

allein die Inschrift des Euphronios^' zeigt. Die von Pyrros 

gearbeitete statue und der altar der 'Aörivd 'YYieia sind, wie 

Wolters in um.sichtiger erwägung festgestellt hat, unmittelbar 

nach der pest auf der bürg errichtet worden ̂*; man hatte eine 

xe 'AaKXnirioü Kai xfi; 'YYieiai;; opfer desselben xiln 'AcricXriTTiöji Kai xf|i 
'YYieiai Kai xoi; ÖXXOK; öeot; oi; irdxpiov rjv CIA n 453 ö 5 f. p. 418 vgl. 
373& 6 f. 34 f. p. 426; opfer der iaxpoi 6aoi brmomeüouoiv ebd. 352& 
p. 426. Weihungen 'AaKXnTTiOi Kai 'Yfxdq. CIA li 1204.1469.1500. 1504 
III 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 'AnöXXujvi 'AoKXaTTiüJi 
YYieiai 250. 20 'AffKXniriüüi 'YYeiai TeXeoqpöptu äXeSiirövoic; 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 335 vgl. O.Iahn zu Paus, arx Ath. 23, 4 p. 6 f. und 
Wolters Athen, mitth. 16, 153 ff. 
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'A0r|vä TTaunvia: eine 'A9. 'YYieia konnte man erst schaffen, 
VFcnn man bereits die 'YYieia verehrte. Nur so hebt sich der 
Widerspruch, dass die reliefbilder des IV jahrb. so häufig Hy
gieia mit Asklepios verbinden, während die göttin sich den 
Asklepiaden gegenüber spröde verhält und erst albnälieb zu
gleich den töchtern des epidaurischen gottes sich anreiht und 
ihren mädchenhaften typus feststellt ̂ 5. Aus der ursprünglichen 
Selbständigkeit erklärt sich 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 ̂''; eine andere dichtung, deren spuren Ari
steides folgt, liess die söhne des Asklepios 'in den gärten 
der Hygieia' heranwachsen. 

Merkwürdig ist dass wir 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 bcüig-
thum von Oropos war nach Pausanias (i 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 bezeichnet 5'. Die Verbindung ist nicht eben über
raschend; denn im Amphiaraeion bei Oropos wurden ebenso 
wie in den Asklepiostempeln heilungen mittelst einliegen im 
tempelraum (incubation) und traumdeutung vollzogen. Aus den 
inschriften ergibt sieh, dass der cultus s])ätcrcr zeit Hygieia 
in engste beziehung zu Amphiaraos gesetzt hatte''8. Diese 

55 s. FKoepp Ath. mitth. 10, 255 ff. 

56 Likymnios fr. 4 in Bergks PL 3, 599 Ariphron ebd. 3, 596 

'YYieia irpeößioxa (lOKdpujv. Aristeides r. 7 b. i p. 73 D. Yevo|U6vou<; b' 

aöxoi); xp̂ qpei ö itaxi'ip ̂ v 'YYieia; KriTTOii;. 

57 Arist. A m p h . fr. vii dXX' di GÜYaxep, eXe;' 'laaoT Tipeuiaevri; 

nach schol. Ar. Plut. 701, vgl. Hesyeh. 'laaiu: irapd xö laaGai (es fehlt 

'A(JKXr|Trioü SuYdxrjp). qprjcrl bi 'Apiaxoq)dvr)(; Kai 'Ajiqpiapdou Suxax^pa 

elvai. Incubation und eepaTieüeaeai fiirö xoO eeoO nach dem tempel-

gesetz CIGS i 235 vgl. vWilamowitz Herm. 21, 91 ff., Hypereides r. 

für Euxenippos col. 27 f. 

58 weihungen der Volksgemeinde 'A|a9iapdijui Kai 'YYieiai aus 
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tbatsachen gestatten uns über das wesen der Asklepiostöchter 
bestimmter zu urtheilen. D a schon 414 ihr tochterverhältniss 
zu Amphiaraos bekannt war, wird wohl niemand daran denken, 
dies gefolge des Amphiaraos aus dem athenischen Asklepios
cult abzuleiten. Ebenso wenig aus Epidauros, falls, wie wir 
keinen grund zu zweifeln haben, Hygieia zu dem ursprüng
bchen bestand des oropischen cultus gehörte. Dann folgt aber, 
dass abe diese göttinnen, so wie es sich für die athenische 
Hygieia ergeben hat, an sich frei waren und auf sieh standen, 
bevor sie im gottesdienst an hervorragendere götter, wie be
sonders Asklepios, gebunden wurden. 

Zu ähnlichen gottesbegriffen musste die Verehrung führen, 
die man heilkräftigen quellen zollte. Eine solche befand sieh 
bei dem ebschen dorf Herakleia, und im heibgthum verehrte 
man die nymphen Kalbpbaeia, Synabaxis, Pegaia und lasiŝ '-*. 
Die vierte, I a s i s ist ein seitenstüek zu laso. Danach wer

den wir S y n a U a x i s als die 'gesundheit gegen leiden tau
schende' zu deuten haben. K a l l i p h a e i a erinnert an Aigle, 
kann aber auch die 'licht' dh. rettung bringende sein. Der 
gesammtname der vier war 'linvibec; oder 'lujvidbeq; er lässt 
sich nicht trennen von der deutlicheren bezeichnung heilkräf
tiger nymphen, die Hesychios gibt: 'Iaxpoi. Das altertbum 
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 bekränzt, wie 
Nikander erzählte. Wir lernen daraus, dass auch der Ion der 
attischen stammsage nicht bloss ein aus dem volksnamen der 
lonier erschlossener eponymer heros, sondern einmal als gött-
bcber arzt gedacht und darum söhn des Apollon war. 

- 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. oir]ovb[o]q)opriaa5 'AfKpiapduui Kai 

•YYieiai ebd. 412, 11. 

59 Pausan. vi 22, 7 Strabon viii p. 356 vgl. Nikander fr. 7, 

4 f. p. 91 Sehn, (bei Athen, xv p. 6833-), der zwischen 'Iu)vidb6(; und 

'laovlbe? wechselt. Hesych. 'Iaxpoi: vö^tpai xiv^; KaXoOvxai Kai irepi 

'HXeiav vgl. Meineke Philol. 12, 602. 



170 GRIECHISCHE SONDERGÖTTER 

des eine besondere rede (die 7te) gewidmet, und wenn er be
merkt (p. 78 D.): ''wo immer man zu Asklepios eingeht, da 
sind auch ihnen flügeltbüren aufgethan; überall auf der erde 
wird in jeder weise ihr Zusammenhang mit Asklepios aufrecht 
erhalten', so können wir das durch manche spuren bestätigen^". 
Auch Hermippos nannte die beiden unter den kindern des 
Asklepios und der Lampetia (anm. 47). Während wir den einen, 
Machaon, nach dem beispiel von Aristomachos (n. 150) nicht 
anstehn werden als den 'kneter' zu verstehn, eine bildung 
wie 'ÜTtdojv (s. 145), ist der andere, Podaleirios, uns bis jetzt 
so undurchsichtig als er es dem altertbum war. Zu ihnen 
wurden an unbekannten cultusstätteu noch laniskos und Alexe-
nor binzugefügt'ßi. Ich zweifle nicht dass laniskos entweder 
dialektische form oder versehrieben ist für 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 veranschaulicht; er galt dort 
als söhn des Machaon und sollte das heiligthum des Asklepios 
gegründet haben, in welchem ihm beroenopfer '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 wurde neben Askle
pios ein E u h a m e r i o n , wie 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 ̂ vioi be iTpoaxi9^amv 'lavdiKov Kai 'AXeSî -

vopa. Die gewährsmänner werden mythographen sein, die ihren 

katalog aus der Überlieferung ganz verschiedener orte ergänzen 

konnten. Über Alexanor s. Paus, ii 11, 5—7 (anm. 62). 23, 4. 

62 Paus. II 11, 7 xiu bi 'AXeSdvopi Kai Eüaiaepiuivi (Kai Ydp xou-

xoiq dYdX,uaxa Saxi) xiü p.iv die; t'ipuji laexd f̂ Xiov bövavxa IvaYiZouoiv, 

Eöanepiuuvi bi xbc, 6eü) Ououoiv. ei bi bpQihc, eiKdZuj, xöv Eüaiuepiiuva xoO-

xov TTepYaianvoi TeXeaqpöpov ^K luavxeönaxoq, 'EiribaOpioi bi 'AKCcnv övo-

ndZouoi. A n das nd. weidag, das geradezu für schmerzen (zb. zahn-

weidag) gebraucht wird, hat schon vWilamowitz Isyll. 55 erinnert. 
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mener. Den letzteren haben von Pergamon her sowohl Athener 
als Epidaurier übernommen''', und nicht selten begegnet auf 
denkmälern die kleine verhüllte knabcngestalt. JZiehen bat 
in dieser bildung vielleicht richtig die eines schlaf und träum 
bringenden daemon erkannt, aber sowohl der naine als das 
zeugniss des Pausanias und des Casseler steins gestatten nicht 
etwas 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 
wir von der gesammtheit des begriffschatzes, den das Griechen-
volk im lauf der gesehichte aufgehäuft hat, nur einen höchst 
lückenhaften überblick gewinnen konnten. Wir haben uns 
meist auf der heerstrasse gehalten und konnten nicht anders. 
Aber hin und wider tauchen daneben versprengte reste auf, 
wie 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 Gapp- GapcT-) daemon der Makedonier ̂*, 
und mahnen uns an die dürftigkeit unseres wissens. 

63 CIA in 171 c 12—21 wo es ua. heisst Kai a' 'Einbaupeioi fjev 

. . . neX-iiouöiv, ävai, "AKeoiv KaXeovxe? . . ., KcKpoiiibafi bi KX^O]UOI Te-

Xeöcpöpov; 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 und Hygieia verbunden 

s. anm. 52, den beweis für die herkunft gibt n. 137 'AOKXriTrioO TTep-

Yannvou. Ziehen Ath. mitth. 17, 241; übereilt Preller Gr. m. î  411 

'der leibhaftige ausdruck eines in der Wiederherstellung begriffenen 

kranken': die alten empfanden das gegentheil s. Marinus 1. d. Proklos7. 

64 Hes. Eüaoxic,: ö bieuxuxüjv. KOI ripuj(; ŶXdjpio? vgl. Theokr. 24, 

6 eöooa X^KVO Hes. eöoooi und eöaoia (s. Nauck Mel. gr. rom. 2, 647). 

Dionysios periplus 111 p. 34, 8 W . nexd bi xöv BoOv "HpaYÖpa Kpnvri 

Kai xeuevo; f\pwo<; €üpd)Oxou. Hesych. Adppujv: MaKeboviKÖ; baintuv, di 

ÜTT̂ p xüiv voaoOvxujv euxovxai s. GCurtius Gr. etym. n. 315; vgl. n. pr. 

Adpuuv Papers of the American school at Athens 2, 64 n. 49, 8 und 

den thrakischen stamm der Adpaioi (Hekataios b. Steph. Byz. 220, 6) 

AepoaToi (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 wohl 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 bisherigen beobach

tungen gewinnen lassen, sondern steigen den götterberg einige 

stufen höher hinan. Wir bedürfen der gewissheit, dass auf 

allen gebieten rebgiöser Vorstellungen, auch den höheren und 

höchsten, die gleiche begriffsbildung geherrscht hat. 

Das heil der gemeinde war, wie in Athen und anderen 

orten 1 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 

stadtbesehirmenden Zeus sammt der tempelsatzung, dem vo^oc, 

lepö? aufgedeckt^. Das wort sieht aus wie eine jüngere und 

besondere anwendung des allgemeineren begriffs Zinxrip, der 

schwerlich vor dem vi jahrh. durchgedrungen ist. Aber man 

würde irren, wenn man glauben wollte, es sei als beiwort 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 aufzuweisen ver

sucht und irreführende angaben des Pausanias berichtigt. Der 

vorhof war frauen und mädchen zum dienst der Eileithyia 

geöffnet; in das innere des beiligthums hatte nur die alte prie-

1 Nachweise bei Preüer-Robert 1, 151 f. vgl. 868. 
2 Strabon xiv p. 648. OKern's bericht über tempel und in

sebrift in der Wochenschrift f. kl. phüol. 1894 n. 22 s. 611 ff. n. 23 
.̂ 641 ff. 

3 Robert, Athen, mitth. 18, 37 ff. Er geht in der identificierung 
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 
war den landesüblichen forderungen saeraler reinheit unter
worfen und musste einen weissen schleier über das gesieht 
ziehen, wenn sie ihre pflichten versah und entweder das büd 
badete oder opfer darbrachte. Während des gottesdienstes sangen 
mädchen und frauen im vorhof den bymnus. Das opfer be
stand in honigkueben und räucherwerk, wein war ausgeschlossen. 
Der eid bei Sosipolis war der höchste. So berichtet Pausa
nias (VI 20, 2 f.). Aus der ortslegende, die er anschliesst, ent
nehmen wir, 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, w o er, den äugen der Verehrer weniger ent
rückt, im tempel der Tyehe eine kleine kapelle links von der 
göttin innehatte: ein gemälde stellte, einem traumgesicht ge
mäss, den göttlichen knaben in einer mit sternen bestickten 
chlamys dar und liess ihn ein füllhorn tragen (Paus. VI 25, 4). 
Zweifelsohne war die sage vom Zeusknaben und dem waffen-
tanz der Kureten auch in Elis heimisch: die altäre der Hera
klesbrüder (s. 155) bezeugen es. Aber wenn die Eleer bei ihrem 
Sosipolis auch nur den leisesten gedanken an Zeus gehabt 
hätten, so würden Pausanias (vgl. IV 33, 1) und seine Vor
gänger längst herausgesponnen haben, was wir in die antike 
Überlieferung 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 weiblichen köpf 
mit aufgebundenem haar und haametz beigeschrieben, auf einer 
tetradrachme der ersten prägeperiode einer das menschliche 
haupt des halben stiers bekränzenden stehenden frau*. Auch 

4 Schubring, 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 will
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 weiblieben köpfe mit der beischrift Sosipolis kaum an
wendbar ist, so vermag ich auch diese deutung nicht anzuer
kennen. Wir müssen uns in die thatsachc berein finden, dass 
der begriff' der gemeinen Wohlfahrt für sich zu einer göttin 
erhoben war. Weiblich haben auch die Athener diesen begriff' 
gefasst, wenn sie einem krieg.sschift' den namen Sosipolis bei
legten. Als männbeber eigenname scheint das wort den Do
riern eigen, kommt aber auch in Athen vor. 

In dieselbe reihe 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. Rieht' auf diese gemeinde sammt den bürgern, Und 
erspar der entzM^eiungen 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 
gottbeit, deren name wohl erst in bellenistischer zeit geprägt 
worden ist. Der cultus des S o z o n ist heimisch in Pisidien, 
aber erstreckt sich hinüber nach Phrygien und Karlen, ander
seits nach Pamphyben; wir können ihn ferner durch die Ki-
byratis und Milyas binuntci- 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 xf) ̂ auxoO biKaioöüvri öpSoOvxa 

Kai aiiilovja räc, tröXeii;, d); ̂ puaiuxüXiv (vgl. Z305) Kai OLUZÖTTOXIV. 

6 Pisidien: in der niederung nördlich v o m see Karalis ävdoxii-

oav xöv ßujiuöv IiüZovxi Papers of the American school at Athens 3, 

215 n. 344. Pamphylien, Attaleia: Iui)[2:]ovxi €xix^v Bulletin de corr. 

hell. 3, 346 n. 29 ebend. 4, 294. Kibyratis, bf\yxoc, 'Op^r]Xiaiv : inschr. 
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als g-ott verehrt wurde, ist durch den ausdrücklichen zusatz 

öeo) auf einer Inschrift der Kibyratis gesichert; in einem orte 

des östlichen Lykien ist es das heiligthum des Sozon, dem 

die Strafgelder für gräberverletzung zufallen. Er wird auf den 

votifrebefs regelmässig als reifer dargestellt, die linke band 

a m Zügel, mit der rechten eine keule, einmal das doppelbeil 

schwingend; u m das haupt erscheint einmal eine strablenkroue, 

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 Karlen ist der 

name einer männlichen bekleideten gestalt beigesehrieben, 

welche den rechten arm ausstreckt und mit der buken das 

gcwand fasst und einen zweig hält*. Colbgnon hat in dem 

grenzlande zwischen Pamphylien und Phrygien einen felsen 

gefunden, der ganz bedeckt ist von roh gearbeiteten votivbib 

d e m dieses reitergotts'-': Kbodscha-taeb, 'den alten stein' 

nennt man ihn; auch bei Tefeny (Ormelion'?) hat Ramsay eine 

menge gleichartiger reliefs au 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 begrifflich durch

sichtigen namens auch bestimmt benannte götter gesetzt wur

den, wie zb. der weihung 'ATTÖXXUJVI Geui Bolr\\& der reiter 

mit doppelaxt zur bildliehen veranschaulicbuug übergesetzt 

0eil) Idirovxi eöxnvBull. 2,170 n. 2 ebd. 4, 293 n. 1 Papers 2, 96n.64; 
IiOrovxi... eüxnv dv̂ eriKev Bull. 2, 170 n. 4 ebd. 4, 293 n. 2 Smith im 
Journ. of hell. stud. 8, 238; Milyas: TuuZovxi iiix^v dvdaxT|öaPetersen, 
Reisen im südwestl. Kleinasien 2, 166 n. 196; im östl. Lykien, Sa-
radschik: bihaei Tipoöxipou xiIi iepOt) xoO Zu)Zovxo(; (brjvdpia) /ß(p' Petersen 
2, 154 n. 185. 

7 s. die abbildungen im BuU, de corr. hell, iv taf. x. Aehn-
Hche reiterbilder aus Kleinasien werden oft in den reisewerken er
wähnt, eine abbildung zb. bei Lanckoronski, Pamphylien und Pi
sidien 2, 70. 

8 münze von Themisonion mit der beischrift AUK(IO(;?) IdiZoiv: 
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'". Aber es hilft nichts, die neue gestalt unter einen 
alten hut bringen zu wollen; wir können diese versuche, vor 
allem den einfall, Xiu2iuv sei griechische Umbildung des thra
kisch-phrygischen ZaoudCioc; (oben s. 43 f.), auf sieh beruhen 
lassen^'. Suchen wir nach der älteren kleinasiatischen be
nennung, so kann dazu die vergleichung des in Delmatien ver
ehrten J\fedaurus verhelfen, dessen gleichartige gestalt uns in 
der Schilderung einer weihinschrift von Lambaese anschaulich 
entgegentritt^^: das kleinasiatische gegenstück dazu war Man-
dros, der zahlreiche spuren in älteren eigennamen hinterlassen 
hat und aus diesen längst durch die sichere band Letronne's*^ 
herausgeschält worden ist. Diese combination zu begründen 
muss ich mir hier versagen, während ich hoffe, dass herr 
ABrinkmann uns recht bald über die weitere gesehichte des 
Sozon in christlicher zeit belehren wird. Erwähnt aber m ag 
noch werden, dass in den gegenden dieses cultus der name 
ZiuZujv auch auf menschen übertragen wurde: ein Aüp(riXi0(;) 
AioYEvriq Zd)£ovxo(; Aiaxoprivö? wird zweimal genannt^*. 

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 
werten 'im heibgthum der Alexandra' aufgestellt werden soUte, 
trägt als bildliehen schmuck in relief die sitzende gestalt der 
leier spielenden göttin'^. Der cultus der Alexandra ist auch 

10 Archaeol. zeitung 1880 b. 38, 37. 

11 Graf Lanckoronslci, Pamphylien und Pisidien 2, 8 f. Ver

ständig urtheilt Ramsay ao. 362. Einen etpiTttrov "HXiov erwähnt die 

lihrygische Inschrift Papers 3, 240 n. 371. 

12 Renier, inscr. rom. de lAlgerie n. 36 CIL viii 2581 vgl. 

Mommsen zum CIL in 1 p. 285. 

13 Memoires de l'acad. des inscr. t. xix 1 p. 4;i ff. 

14 Papers of the Ainer. school in n. 373, 49. 374, 53. Eine 

parallele zu dieser participialbildung ist der in denselben landschaf

ten, und kaum anderswo (zwei Syracusaner des namens IG,SI TS. 

166 sind Christen, und der athenische ephebe ('LI in 1202, 70 ge

hört zu den inijypaxpox) übliche eigenname AüEdvuiv, .aus dem man 

wohl sieher auf eine gottheit zurücksehliessen 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 zusammengeworfen werden 
konnte, und ist nicht überrascht auch in unseren jungen be
richten über jene culte dieselbe gleichung wiederzuflnden. Aber 
eine Alexandra konnte ebenso wie die Hera 'AXeEavbpoq zu 
Sekyon ursprünglich nur als eine sehutzgottheit gedacht sein, 
welche die feindlichen männer abwehrt. In der Vorstellung 
einer in die saiten greifenden Sängerin spricht sich der werth 
aus, den man zu Sparta der niusik und dem gesang für den 
krieg beimass. Man hat selten gelegenbeit ein unbefangenes 
urtheil über götternamen anzutreffen, die alle weit sich ge
wöhnt bat als epitheta zu nehmen; u m so mehr freut es mich, 
das urtheil meines collegen Loescheke über die Alexandra wört
lich unterschreiben zu können. 

12 Auf die oberste höbe religiöser empflndungen und 
gedanken hebt uns die Vorstellung des himmelsbehtes. Gegen
über dem citoyen Dupuis' und anderen, welche eine ersehei
nung orientalischer religionen vorschneb verallgemeinerten, ist 
längst und oft bemerkt worden, dass von förmlichem ge-
stimdienst das classische altertbum weit entfernt war. W a r u m 
Helios und Selene, Sol und Luna im gottesdienst der classi
schen Völker so auffallend zurücktreten, wird später deutlich 
werden. Thatsachc ist, dass erst die zeit der religionsmiscberei 
unter dem nachweisbaren einfluss orientalischer culte im sonnen-
gotte die allumfassende, welterhaltende gottbeit verehrt hat. 
Den alten Griechen und Italikern bat der lichte tageshimmel, 

den Athen, mitth. 3, 164 f., über Alexandra ebd. 170 f. In Sekyon 
Tf\c, "Hpa; xfjc; 'AXeEdvbpou KaXoun^vr); iepöv schob Pind. Nem. 3, 30 
p. 493. 

1 Origine de tous les culteß ou religion universelle. Paris, 
l'an III de la r6p., 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 
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die helle des tages zuerst die Vorstellung des allmächtigen 
erweckt: der vedisehe Dyaush-pitar wurde als Zeüq Ttarrip und 
Luppiter zum vater der götter und menschen, zum könig des 
himmels und der erde, zum obersten gott, das tagesbebt die 
gottheit selbst. Ich weiss für das verhältniss, in dem sich 
unsere Völker den göttbchen sonnenkörper zu "diesem hehren 
gott des lichtes gedacht haben, keinen treffenderen ausdruck 
als eine volksthümliche redensart, die zu Gottsehee, einer deut
schen Sprachinsel in Krain üblich 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 beute sind wir, vielfach unbewusst, davon be
herrscht. Aus dem balbtod des sehlafs erweckt uns das licht 
des tages zum leben; 'das licht schauen', 'das licht der sonne 
sehen', 'im lichte sein' heisst leben, "ans liebt kommen' ge
boren werden, 'das liebt verlassen' sterben. Nach den ge
fahren und gespenstischen Schrecknissen der nacht wirkt das 
aufgehende licht erlösend und rettend, befreiend und rei
nigend. Schon im homerischen epos ist liebt 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 licbts, 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 bcht sein leid klagt ̂: die näebtbcben gesiebte 
lösen und verlieren sich wie dunst vor den strahlen der sonne. 

2 s. Schröer, Wörterbuch der mundart von Gottsehee s. 86 
(Sitzungsb. der Wiener akad. 60, 257). Die Wenden sagen 'boze 
slönöko skhadza' gottes sonne geht auf, und ' slönöko bozi 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 sübnopfer am frühen morgen 
vollzogen zu werden, indem man sich gegen das aufgehende 
licht stellte'. 'Rein' nennt I^uripides^ das bebt des tages: 

der wolkenlose blaue himmel mit dem ungehindert entströmen
den licht ist das göttliche urbild der reinheit, wie er anderseits 
die unterläge geworden ist füi- die Vorstellungen vom götter-
land und dem aufenthalt der seligen. Ein anderer gedanke 
tritt dazu. Im deutsehen märchen wird die sonne angeredet: 
'dn seheinst in alle ritzen und über alle spitzen', sie muss alles 
gesehn haben und wissen"; ebenso wendet sich die suchende 
Demeter an Helios, der blickt ja vom heben himmel herab über 
alles land und meer mit seinen strahlen. Der gott, der das licht 
sendet, beleuchtet alles (cpaivei, XäfiTTei), sieht alles, weiss alles: 
er ist allgegenwärtig nnd allwissend. Es steht also wie in 
einem heiligthum, ja vor dem antlitz gottes', wer unter freiem 
himmel steht. 'Das liebt legt den zwang auf sittsam zu sein' 
sagt Euripides (fr. 524, 2;: wessen der mensch sich schämt, 
verlegt er ins dunkel, er verräth das geftthl, 'dass das lieht 
das nicht sehen dürfe'*. Sich unter dem tageshimmel zu ent-
bhissen, auch wenn es zu unvermeidbchen zwecken geschah, 
verstiess wider die ehrfureht, die man dem bebte schuldete". 

4 schol. zu Soph. OC. 477 xod; x^«oeai öxuvxa ixpix; itpuuxi-|v 

eu), w o die KaBapinoi und ix<.Quaexc, (vgl. Plut. Marc. 28 xd; eKOuaeK; 

Koi dtroxpotrdO berücksichtigt werden. 
5 Eurip. fr. 443, 1 d) Xaiuirpö; aiOrip iin̂ pai; 6' ä-fvbv qpdo;. Eine 

selbstverständliche anwendung- davon ist die Vorschrift in Hes. € K H 

724 f., dass m a n dem Zeus und den anderen himmlischen die mor-

genspende nicht xepöiv dviirxoioiv 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. TUVUIKÜIV dpiöxa 

8' ÖTiöoa; itpopq tpeTYoi; deXiou xe Kai VUKXÖ? doxepumö^ aeXdva usw. 

7 Plut. qu. rom. 40 p. 274t> xa iv ÜTraiepuj ^dXiaxd uuj«; eTvai bo-

K6i xoö Aiög ivihmov. 
8 Piaton. Phil. 66 a f|bovd<; be T^ TIOU, Kai xaOxa öxeböv xä; ^e-

Tioxag ... aüxoi xe aiaxuvö|ae8a Kai ätpaviZovxeg Kpuirxofiev 8 xi inüXiaxa, 

vuKxi -irdvxa xd xoiauxa bibövxec, übe; (pA; oü b^ov öpäv aijxd. m a n vergl. 

ev. Job. 3, 19-21. 
9 Hesiod E K H 727 ff. Plut. qu. rom. 40 p. 2741" KaBd Tiep ̂v vaCu Kai 

iepip Yu^voOv ^auxöv dÖeiLiixöv eoxiv, oüxuj xöv öiraiepov &ipa ... ̂ 2euXa-

ßoOvxo, öiö Kai xd iroXXd xiliv dvaYKaiiuv I'ITTÖ CX^YI;! bpiliuev iuxKpuTXTÖ-
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Es war ein abfall von der strengen vätersitte, als man im j. 
720 zu Olympia dazu übergieng die Wettkämpfer nackt aut-
ti-eten zu lassen: aber noch lange blieb dort der schamgürtel 
verbindlich, und erst die gründnng der Gymnopaidia in Sparta 
666 setzte die volle nacktheit durch'"; die empfängbchkeit der 
Griechen für formenscbönheit war stärker als die alte scheu, 
deren Überwindung die bedingung zu einer einzigen entfaltung 
der bildenden kunst wurde. Tiefer greift die unmittelbare 
Umsetzung der anschauung in die höchsten sittlichen begriffe, 
Wahrheit und gerechtigkeit. 'Wir menschen hören nur sagen, 
und wissen nichts' klagt der epische sänger (B 486), ''äugen 
sind zuverlässigere zeugen als obren''•; aber 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 bebt kommt': 'nichts 
ist so fein gesponnen, es kommt endlich an die sonnen'. So 
wurde AiKr), die zeigende, weisende, den Griechen zur göttin 
des rechts und der gerechtigkeit, appellativisch 'Weisung' ge
richt und reehtsspruch, wie unsere schöffen das recht 'weisen' 
und lat. iou-dex • iudex 'reehtweiser' ist. Obwohl das wort 
biKT] schon im epos so abgeschliffen ist, dass es sich der formeb 
haften anwendung in dicis causa nähern kann, ist bis in die 
zeit der tragiker das wesen der Dike dem bcwusstsein lebendig 
geblieben'2; sie 'sieht alles', 'bringt alles ans licht', 'der Dike 

laevoi Kai emKaXuirxöiaevoi xaiq okiaK; irpöc; xö Seiov. Der satz natu-

ralia non .lunt tmpia 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. gesch. 7, 72; nach Thuk. 16 ŶUiavdietiaav irpili-

xoi die Lakedaimonier, vgl. Boeckh r'iC' 1, 533 ff. Betreffs der Römer 
s. Plut. Cato c. 20. 

11 s. Bernays ges. abh. 1, 8 anm. 2 Wendland, Neu cntd. frag-
mente Philos s. 132, 1. 

12 Eurip. El. 771 AIKII irdve' öpüio' î Xê i; iroxe vgl. Aisch. Choeph. 

61 ^oui^ b' iuiOKOTrei AiKa; und Valckenair diatr. Eur. p. 186, unbe

kannter trag. fr. 483, 2 öpCu AIKUV irdvx' ÖYouaav de, qjdo; und 500 

AIKO; b' K^Xapvpe SeTov qpdo;, vgl. Aisch. Agam. 773 AiKa bi Xdiiniei 
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göttlich bebt leuchtet auf. Themis, seit Homer nur als ' rechts-
satzung' 'recht' verstanden, wurde dem Zeus sogar zur ge
mahlin gegeben, wie Dike seine beisitzerin ist. 

Aus der grundanschauung folgt weiter, dass jede heilige 
handlung, alles wozu götter des himmels als beistände oder 
zeugen angerufen werden, nur unter freiem tageshimmel voll
zogen werden konnte. Der alte götterdienst hatte seine statte 
in gefriedetem räum, im heiligen haine, am liebsten auf der 
bergeshöhe, die den menseben der gottbeit näher rückte î ; 
erst in geschicbtbeher zeit konnte die ausgestaltung persön
licher götter zu der starken verläugnung der alten grundvor-
stellung führen, dass man den göttern häuser baute wie menschen 
und die Unendlichkeit des göttlichen wesens mit mauern und 
dach umfleug. Der eid, dessen heiligkeit darauf beruht, dass 
die alles schauenden, wissenden, strafenden götter zu zeugen 
angerufen werden, konnte ursprünglich nur unter freiem himmel 
abgelegt wei-den". Das echte ding, das die freien bausge
sessenen männer einer gemeinschaft zu rath und gericht ver
einigte, fand 'im heiligen ring'^^ unter offnem himmel statt. 

KxX. und Eurip. Hiket. 564 xö xf|<; AiKn; oihZujv cp&ot;. Über den wort

stamm s. oben s. 42. 

13 s. Ferd. v. Andrian, Der höhencultus asiatischer und euro

päischer Völker. Wien 1891 mit der ergänzenden sehrift von RBeer, 

Heilige höhen der alten Griechen und Römer. Wien 1891. Über die 

alte form der griechischen cultusstätteu s. UKöhler Athen, mitth. 

10, 37. Der erste einspruch gegen die tempel kam von semitischer 

seite, durch den Stoiker Zenon (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 Liher pater wurde dort 

unter freiem himmel geschworen s. Plut. qu. rom. 28 p. 271l>. 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 bertzogthums Crain 2, 396». 

15 lepCp ̂ vi KÖKXUJ 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 häutüng der geschäfte und uiiabweisbchcs 

bedürfniss die raths- und gerichtssitzungen unter schützende 
dächer hereingerufen, als wenigstens für blutgerichte die alte 
forderung noch aufrecht erhalten wurde, wie wir das NOU Athen 
wissen; in Hamburg hatte bis zum grossen brand des j. 1842 
der Saal, in dem über leben und tod gerichtet wurde, eine 
Öffnung, durch welche der himmel hereinblickte *". Anti
phon sah in dieser eigenthtimbchkeit der blutgerichte die ab
sieht zu verhüten, dass der mit blut befleckte den auf ihm 
lastenden fluch auf alle die übertrage, 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 halspeinbcbe gericht unter dach abgehalten, aber 
wenn die verurtheilung erfolgt war, 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 uff'gang stehen' und 
mit entblösstem haupt die ächtungsformel aussprechen'". Diese 
wie jene Observanz ist rest des alten brauchs, der in dem le
bendigen gefühl wurzelt, dass das liebt der Ursprung und die 
bürgsehaft der gerechtigkeit sei. 

Das lieht ist endlieh auch die quelle alles scgeiis — 
'goldreieh' nennt Euripides Hipp. 69 das haus des Zeus — 
und alles grundbesitzes. Geschlecbter, ganze vfilker kommen 
und gehen, aber über allem wandel des besitzcs leuchtet die
selbe sonne auf die lande: der gott da oben ist der alleinige 
berr über alles, was er beleuchtet; der mensch hat seinen 

'in dem ring'; das weisthum von Godesberg (Grimm 2,659) si)richt 

von 'der geschworenen ring und rath'; sonst pflegte der gehegte 

räum auch vierecl<ig 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 Arislot. Staat der Athener 57 p. 65, 

•15 Wil., über Hamburg s. (JBeneUe Von iinehrliehen leuten (Hamb. 

1863) s. 179. 

17 s. Rocking-er in den sitzungsb. d. Müuchener akademie 1S72 
s. 184. 
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besitz \on ihm nur zu leben. Das ist der sinn des deutschen 
's(mnenlehens'"*: 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 
.s])uren 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 truppe 
anwarb, sonnenbürger' ('HXiOTToXTxai)'̂ : die sonne sollte ihnen 
land und besitz anweisen, wie sie es vormals den ahnen des 
volks gethan. Nach einem alten kaufmannsmäreben wächst 
der zimmet in Schluchten, deren besuch durch schlangen mit 
tödtbchem biss ersch^vert wird; die glücklieb der gefahr ent
ronnenen Sammler vertheilen den ertrag auf drei gleiche häufen; 
nur zwei dürfen sie mit sieh nehmen, der dritte theil bleibt 
zurück für die sonne, und geht, sobald sie abziehn, sofort in 
rauch auf: auch hier bricht die Vorstellung durch, dass der 
Sonnengott herr ist alles dessen was er bescheint. Sogar auf 
den Personenstand übt der Sonnenschein seine Wirkung: wenn 
ein höriger seinem herrn entweicht und in einem fronhof auf
nähme begehrt, so wird er in den schütz des hofs aufgenom
men, falls der frühere berr 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 Pfeiffers 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 kaufmannsmäreben 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 yme 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 wir noch nicht abgestumpft sind, und 
reihen sich von selbst eine an die andei-e zu einem geschlos
senen kreise. In ihnen quillt ein ursprünglicher, unversieglicber 
born der i-ebgiosität und Sittlichkeit. Auch das Christenthum 
ist davon befruchtet worden. Schon der psalmist (42, 3) hatte 
gott angefleht, sein licht und seine Wahrheit ihm zu senden, 
dass sie ihn leiteten: die apostelschüler rühmen sich der künde, 
dass 'gott licht ist und keine finsterniss in ihm' (i br. des 
Job. 1, 5) oder dass gott in unzugängbchem lichte wohnt 
(i br. des Tim. 6,16). Das prophetenwort (Jes. 9, 2) 'Das volk, 
das in finsterniss sass, bat ein grosses licht erblickt, und die 
Sassen im land und schatten des todes, denen ist ein lieht auf
gegangen' war schon im ältesten evangelium (Matth. 4, 14 f 
Lue. 1, 78 f.) auf Christus gedeutet: mit dem Johannesevan
gelium kam die Vorstellung zum durehbrucb^i 'Ich bin das 
bebt der weit; wer mir nachfolgt, wird 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 bebt habt, so glaubet an das licht, da
mit ihr söhne des bchtes werdet'. Die aufnähme in diese 
sohnschaft war den alten in vollem leibhaftigem sinne ' erleuch-
tung' (cpu)xicf|aa). 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 zurückkehrten wie Julianus 
oder sich zurückträumten wie Hölderbn, die himmlische lieht-
quelle der Wendepunkt gewesen. Eine grenzbnie, schmal wie 
des messers sehneide, scheidet die hier fast ineinander über
greifenden ansebauungen der Christen und der beiden. Es ist 
nicht zu verwundern, dass die linie wenigstens in aber zeit 
nicht immer inne gehalten wurde; wird doch noch heute im 
nordosten Deutschlands das licht des neumonds feierlieb be-
grüsst (oben s. 95 f.), wie einstmals im kreis der Keuplato-
niker^^. Den Maniehäern wirft 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 .Alarinus 1. d. Proklos 11 p. 26 Fabr. oeXi'ivri be ditö ouvöbou 
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gebet sieh gegen die sonne stellten. Aber auch gute Christen 
pflegten die sonne, wenn .sie aufgegangen war, 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 basibka des b. Petrus sich gegen die aufgebende 
sonne hinzuwenden und die kniee zu beugen ̂ .̂ 

Allgemein wurde der anbrechende tag eingeweiht durch 
opfer, gebet nnd ehrfurchtsvolle Verehrung des aufgehenden, 
beschlossen durch den gruss an das scheidende lieht: dem 
'lieben licht' rief der Grieche ebenso den Willkomm wie das 
lebewohl zu^* und benannte darum den Apollon (J'iXriö'ioi;. Die 

TipiBxov 4q)aivexo. diroTT^HTreiv oOv eTreipCüvxo (Syrian und seine freunde) 

TTpooenrövxei; xöv veov iĥ  £^vov, 'iva bi) axoXnv ixoxev aüxoi i(p' ̂ auxijüv 

TipoOKUveiv xifjv 9eöv- S be ÖXIYOV TrpoeXOüuv Kai eeaffdiaevot; Kai aüxö(;... 

9aivo|â vTiv xnv aeXr|vr)v, ii)TroXuad|j6vo<; aöxöSi d fjv aüxil) üiiobrif.iaxa, 

öpujvxuuv dKeivuuv xrjv öeöv rioiidZexo. In Nordengland pflegt m a n bei 

der begrüssung des neumonds sich etwas zu wünschen. 

23 Augustinus co7itra Forfunafum 1, 3 (vi, 1 p. 85, 4 Zycha). 

Eusebios Alex, in Mai's N. patr. bibl. 2, 523 TTOXXOIX; Yäp oTba Toix; 

TTpoöKuvoOvxa^ Kai eüxon^voui; ei? xöv riXiov • fjbr) Y^p dvaxeiXavxo? xoO 

liXiou Tipoaeüxovxai Kai XeYouoiv • 'GX^n^ov î iuä;. Kai oö laövov yiXioYviIiaxai 

Kai alpexiKoi xoOxo -iroioOaiv, dXXd Kai Xpioxiavoi, Kai dqî vxec; x^v iriaxiv 

xoTi; aipexiKoT? ouvavaiaiYvuvxai. Leo magnus serm. 27 1.1 p. 94 Baller. 

24 xcifpe qpiXov cpwc, Zenob. 6, 42 (Miller mel. de lit. gr. p. 362) 

als abschiedsgruss und aus der komödie, aber als Willkomm xo-xp^ 

tpiffoc, i*|Xiou Aristoph. Daidalos fr. 9. Allbekannt der kindervers Kex' 

d) qpiX' f̂ Xie (Bergks I'L 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 cpiXov xö ep^YTO^ xoOxo xoO eeoO, 

qpiXov Troad. 848 xö«; XeuKoirx^pou äp.ipac, q)iXiov ßpoxoTc; cpiffoc, Soph. 

El. 1224. 1354 di qpiXxaxov cpili? (vom glückstag, wie cpiXxaxov r̂ pap Phil. 

530 und Aristoph. Ritter 973 fibioxov tpdo? rjn̂ pac;), trag. ine. fr. 373, 

3 Y^uxepdv qpdo? öpüjoa (Aisch. Ag. 494 x^'P^ ö' î iXiou (päoc); noch im 

1. d. David p. 8, 9 Rose xoü Y^ux'uxdxou qpujxöi;. Dadurch wird ver

ständlich Apollodoros (s. RMünzel de Apoll, ir. Oeuiv libris p. 23) bei 

Macrob. Sat. i 17, 49 "AiröXXuiv d)iXî aio(;, quod lumen eins exoriens 

amabile amicissima ueneratione consalutamus' Varro im schol. Stat. 

Theb. 8, 198 Konon narr. 33 ßmnö; 'Ai:. (t>iX{ou (d> Xnoiou richtig 

Knaack) vgl. AVelcker Gr. gl. 2, 382 ff., dessen deutung ich nicht 

biüigen kann, da sie von secundären legenden ausgeht. Freilich 

hängt der n a m e mit qpiXripa zusammen, aber es ist der kuss des ixpoa-

Küvrin«, nicht der Hebe. 
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mittagshöhe, die geheimnissvolle zeit wo die himmlischen um-
gehn, bildet von einer etwas jüngeren stufe an die grenze der 
bellen und der dunklen tageshälfte: der morgen ist den himm
lischen, die zeit der absteigenden und untergehenden sonne 
den gestorbenen geweiht. Morgen, mittag und abend sind da
her die heiligen tageszeiten, für welche die Verehrung des 
bchtes und der gottheit allgemein gefordert war; als mindestes 
maass wurde die beobacbtung der beiden am unmittelbarsten 
und frühesten empfundenen Wendepunkte, morgen und abend, 
festgehalten 2̂ , und das klingt noch heute in den beziehungen 
des menschen zum menschen nach^'^. Das Chi-istenthum hat 
diese drei zeiten übernommen für psalmengesang, gebet und 
lesung der heibgen sehrift̂ '', und schon im i v — v jh. daraus 

25 Julianus apost. p. 387, 8 Hertl. von den pflichten der priester 

xaOxd Ye (lies xe) äEiov îrix̂ beöeiv Kai eöxecJ6ai iroXXdKic xoi? Seoi? ibici 

Kai bnMoa((ji, ̂ idXioxa |û v xpi? xf̂ ? •f\^ipat;, ei bi firj, irdvxux; öpGpou xe 

Kai beiXti? Marinus 1. des Proklos 22 p. 55 F. (lexd xö TrpoOKuvfiaai 

fiXiov dviöxovxa peaoupavoOvxd xe Koi ̂iri beciv iövra (wesshalb auch 

in die liste von 10 Hören bei Hygin/". 183 Anatole Meseiiibria und 

Dysis aufgenommen sind) Pompeius antwort an Sulla (Plut. Pomp. 

14) ÖXI xöv fiXiov dvax^XXovxa irXeiovei; f\ buö^evov irpoOKUvoCoiv Arno-

biiis 7, 32 ' quid sibi uolunt excitationes illae quas canitis matutini 

conlatis ad tibiam uocibus? .... quid dormitiones illae quibus bene 

ut ualeant auspicabili salutatione mandatis?' vgl. Catulus bei Cicero 

n. d. 1 28, 79 'Constiteram exorientem Auroram forte salutans". 

lamblichos 1. d. Pyth. 35, 256 (nXiov) irapaxripeiv öimx; dviövxa upoö-
euguivxai Seneca epist. 95, 47 Epiktet b. Stob. fl. 46, 8,s (p. 478, 

67 Seh.) Macrobius «S'«)". I 17,49: von den indischen Brahmanen weiss 

das schon Lukianos tod d. Peregrinus 39; Aeg-ypten hatte den 

gleichen brauch B. Apul. mef. 11, 20 vgl. Scaliger cnsf. ad Tib. i 3, 

31 p. 132 f. der ii ausg., ebenso Syrien s. Tacitus hist. 3, 24. 

26 vgl. Suetonius 1. Galbas 4 'ueterem ciuitatis exoletumque 

morem ... retinuit, ut liberti seruique bis die frequentes adessent 

ac mane saluere, uesperi ualere sihi singuM dicerent', die römischen 

morgenbegrüssungen sind niemandem unbekannt. 

27 Das bezeugt die alterthümliche fa.ssung der Acta Thaddaei 
in cod. V (Lipsius zu Acta apost. apocr. i p. 278, 10) aöxtli ILIÖVUI dxe-

viZovxe? ei? xöv oöpavöv -irpoairiTrxexe kauipac, Kai itpiui Kai iiieariiaßpiai;: 

auch die reihenfolge zeugt hier für das altertbum, sie schliesst sich 

an den mit abend beginnenden rag der .luden und Griechen an, 

dessen geltung in der alten kirche durch die Institution der uigUiae 

bewiesen wird. Meinen bemerkungen über die horae canonicae 
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die Hieben hoi-ae canonicae des breviergebets entwickelt; aber 

noch beute hat die kirche, auch die iirotestantiscbe, nicht auf

gehört zu den drei zeiten uns durch das glöeklein an die alte 

pflicht zu mahnen. Das altertbum hat entsprechend jenen an

sebauungen den göttern a m Vormittage, den heroen und den 

todten a m nachmittag und abend opfer dargebracht^^, Sonnen

untergang beeiulete auch schmaus und gelage, die sieh an ein 

götteropfer angeschlossen^"; die scher wählten für opfer, durch 

welche der wille der götter ermittelt werden sollte, die morgen-

zeit ä"; die götter selbst liessen sich durch orakelspruch nur 

in den frühstunden vernehmen: abendbebe Offenbarungen er-

theilt der heros ̂ i. So gilt für die katholische kirche das her

kommen, dass das messopfer am vormittag vollzogen werden 

muss; nur das gebieterische ansehn der alten opfervorschrift 

hat bewirken können, dass das herrenmahl, das am abend 

eingesetzt war und im osten noch während des VT jahrh. auch 

a m abend ausgetheilt worden ist, in die grenzen der ersten 

tageshälfte geschlossen wurde; für sonn- und feiertage war 

zum b. 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. viii p. 49,26 f.), 
während in Bithynien schon Inder ersten hälfte desv jh. die sieben
zahl durchdrang- (Acfti sanctoi'um in. iun. in p. 3251»); ferner ver
weise ich auf GBilflnger, 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 
n2 237 anm. 248. 

28 Pythag. Vorschrift bei Laert. Diog. 8, 33 fiptuöi be dirö \xi-
aou y^epa? 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, n 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? euoia? oi pdvxei? 
•rrapaixoOvxai, i*|X(ou b' dviaxovxo? eirixeXoOoiv. 

31 Servius z. Aen. 6, 37 'item lectum est deos aliquotiens 
kalendis, aliquotiens tantum idibus uaticinari; non numquam dici 
uel prima [uel media] uel postrema parte' (den zusatz uel media hat 
nur die Kasseler und Münchner hs., er ist an sich sehr wohl denk
bar). Die hier ausdrücklich bezeugten abendorakel können nur in 
beroenculten vorgekommen sein. 
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das schon vor ende des IV jh. regel nach Epipbanios (b. lli 
.oS4, 8 D.), von hier aus hat sie sich allmählich verallgemeinert. 
Ebenso sind die weltliehen handlungen in dem maasse, als sie 
anfänglich in göttlichen schütz gestellt und geheibgt waren, 
denselben rücksichten auf das licht unterworfen. Das echte 
ding stand nicht nur im engsten Zusammenhang 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 wie 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
walter schon in voller thätigkeit. Der andrang der geschäfte 
machte es in den grossen Städten unmöglich die alte grenze 
innezuhalten, schon das Zwölftafelgesetz kennt sie nicht mehr, 
aber die Überzeugung ist unerschüttert geblieben, dass der 
Untergang der sonne allen ferneren beschlüssen und entschei-
dungen die rechtliche gübigkeit entziehe 8*. Trotzdem hat bis 
in die zeit Varros die ursprüngbche anschauung fortgelebt: 
noch damals nahmen die meisten den mittag als die grenze 
für ernsthafte staatsgeschäfte, ein beamter sebloss nicht bei 
sinkender sonne vertrage und Vereinbarungen ab^^. In der 

32 Für die eKKXr|oia 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 senf. iv 6, 2; 'exercet raucos tertia causidicos' Martialis iv 

8, 2 vgl. Varro l. l. 6, 89. 

34 lex XII 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 occa.sum solem factum ratum non fuisse'. Einbe

rufung einer Volksversammlung zu abend geschieht Y 138 }xäx^ dxdp 

oü Kaxä KÖaiuov. 

35 Varro (s. GTliilo's dissert. p. 21 f.) bei Plut. qu. rom. 84 

p. 284'! ̂1 iLieoniißpia ir̂ pa? Joxi xoT? iroXXoT? xoO xd brmöoia Kai OTTOU-

baia itpdxxeiv und xeKfiî piov p-i^a xö p.i\ iroieioeai 'Piu|jaiuüv dpxovxa 

öuvGiiKa? pr\bi önoXoYia? |Liexö iiieffov î iiî pa?. vgl. Seneca de tranqu. 

an. 17, 7 'quidam medio die interiunxerunt et in postmeridianas 

horas aliquid leuioris operae distulerunt' Kaibel epigr. 1122 (APXQ, 

43) Martialis iv 8, 4. 
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siiäteren kaiserzeit wurde wenigstens im strafprozess mit dem 

ablauf der sechsten stunde dh. um mittag die sitzung aufge

hoben^''. Unsere deutsehen rechtsquellen lassen freilich keinen 

zweifei, dass die rücksicht theils auf die entfernter wohnenden 

dingpfliehtigen theils auch auf die bequemliebkeit des Vorsitzen

den zeitig die alten grenzen verrückt bat; aber dass die ta-

gung a m hellen tage, bei sonnen schein stattfinden müsse, ist 

nirgends zweifelhaft gewesen ä'. Doch an ganz verschiedenen 

enden begegnende Zeugnisse verbürgen die ehemalige allge

meingültigkeit der alten mittagsgrenze. Der Sachsenspiegel (in 

61), der Scbwaben.spiegel (c. 113W.) und diesem gleichlautend 

das stcirische landrecht ̂* fordern noch, dass die dingpflichtigen 

'von der zeit so die sunne aufget unez zu dem mitten tag' des ge-

riehtes warten. In Bremen durfte noch im xii. jahrb. nach dem 

mitten tag weder über leib und leben noch über erbe geurtheilt 

werden. Zu Breisig a m Rhein soll der richter 'abe montaghs zu 

morgen sitzen zu dinge und sab richten'. In den Niederlanden 

war die anschauung, dass die rechte zeit des gerichts mit dem 

mittag abschbesse, so fest gewurzelt, dass, als die ausdebnung 

der geschäfte die grenze zu verschieben zwang, in die hegungs-

formel besondere Verwahrungen aufgenommen wurden u m die 

36 cod. Theodos. i 17, 13 acta Marinae p. 23, 36. 

37 Die Wichtigkeit, welche die tageszeit für das deutsche rechts
gefühl hatte, zeigt sich in der regelmässig- 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 gerichts am 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 öffentbche amts-
stunden vielfach auf den vormittag- eingeschränkt. 
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rechtsgültigkeit der etwa am nachmittag, also zu rechtsun

gültiger zeit gesprochenen urtheile sicher zu stellen ̂ .̂ 
Das bimmelsbcht ist die quelle der elementaren begriffe 

wie der zeit, so auch des raums. Dies letztere nicht nur in
sofern wir erst im lieht und durch das bebt eine vorstellnng 
räumbcher Verhältnisse gewinnen, sondern weil jenseits der 
berge und des wasserlaufs der heimath allein der auf- nnd 
niedergang der sonne weg und richtung bestimmen konnte. 
Die obhut der wege und Strassen ist durchweg lichtgöttern 
unterstellt<"'; es genügt an Apollon 'AYOIEO?, an Artemis Aa-
cppia dh. Aa-cpopia (vgl. die Hyperboreerin AaobiKri) zu erinnern. 
Jene räumlieben grundbegriff'e aber sind osten und westen. Der 
ort des liehtaufgangs ist die beimathstätte des gottes; an 
berge und inseln, über welchen für die westlieber wohnenden die 
sonne aufgeht, pflegen sieh sagen von der gehurt des bcht-
gottes, so des Zeus und des Apollon, zu knüpfen. In den westen 
gehen die todten (Y 51 <t> 56), dort liegt das reich des Hades 
(0 191). Kaeh dem alten, bis heute in den orientalischen 
kirehen beobachteten brauch wird der täufling nach westen 
gestellt um dem teufel und seinen werken feierlich abzusagen 
und dann nach osten, 'der gegend des paradieses', gewendet 
um den glauben an Christus zu bekennen*^; so zeigte sieh die 
heiligkeit des einsidlers Elpidios auch darin, dass er ganze 
25 jähre lang niemals die sonne, wenn sie die mittagshöhe 
übersehritten hatte, und nie die im westen aufgehenden sterne 
schaute*^. Richtstätten pflegten daher im altertbum auf die 
abendseite der städte verlegt zu werden*^. Für die Griechen 
war, ursprüngbch ohne alle Orientierung nach dem himmel, 

39 Kurt Burchard, Die hegung der deutschen gerichte im mit

telalter (Leipz. 1893) 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 /'(.' 34, 1211 cl. 

43 so zu Athen (oben s. 51, 5) und Thessalonilce: alte akten des 

h. Demetrios c. 11 (/Icfrc, .sa7?c/. oct. 4, 93^ Migne /YT'116, 1180«) ö ßam-

Xeö? ^K^Xeuaev aiixöv (den Nestor) ih? Xpiaxiavöv dnrevexöfjvai v̂ xoT? 

buxiKoT? xfi? TröXeuD? n^peöiv v̂ xr) iTxovopialopivr{ Xpx)aiq. m'iXr) KdKeToe 

TLu ibüu Eitpei dvaipeSnvai, vgl. Tafel de Tbessal. p. 102. 
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osten die rechte, westen die linke seite gewesen; von dort 

kamen die guten, vmi links die ungünstigen Vorzeichen", da

her die Pythagoreer ohne weiteres das rechte gut, das linke 

übel nannten. Einzelne ehristbche beilige, wie der Kappa-

dokier Kanides. waren schon als Säuglinge so fromm, dass sie 

die linke mutterbrust versehmähten. 

Ebenso nr.sjirüngliche raumverhältnisse wie links und 

rechts sind vorwärts und rückwärts. Erst indem die ewige 

linie, welche das gestirn des tags von ost nach west durch-

misst, durch eine simkrechte geschnitten wird, ist der punkt 

der erde, auf dem der mensch steht, bestimmt. So treten 

nord und süd in den v(n-stellungskreis, der norden schon in 

indogermanischer zeit durch die beobachtung des bärengestirns 

festgestellt. Die 'schneidung' der ostwestbnie Hat. decuma-

nus] durch die angelbnie {cardo) ist für die arischen Völker 

Europas die wurzel der raumvorstellungen geworden: sie beisst 

gr. xeiaevoq und *xe|UTroi; (erhalten plur. xe^Ttea), lat. tempus 

dem. templum*'' und weitergeliildet tempestas; der scbneide-

punkt lat. discrimen. Die grundworte xeiaevo? {tempus) tem

plum bedeuteten nichts a,nderea als schneidung, krcuzung: zwei 

sich kreuzende dacbsjiarren oder balken bilden noch im mund der 

•späteren zimmerleute ein fe/n,plu7ii"''; in natürlichem fortschritt bat 

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 . . . Kai dYaOöv 
eKdXouv, xö bi dpioxepöv . . . Kai KOKÖV iXifov 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. aufgebebt zu haben. Den begriffsüber-
gang von ort auf zeit im w. tempus können noch heute anwen
dungen verständlich machen wie Varro /-. /-. n 2, 7 ' stabula . .. quae 
spectent magis ad orientem quam ad meridianum tempus' Julius 
Obs. 43 ' arma caelestia tempore utroque ab ortu et occasu uisa 
pugnare et ab occasu uinci' vgl. Lucr. 1, 1066. Für die appella
tivische Verwendung von xenirn (ao. s. 60) möchte ich noch auf ent-
lehnung-en lateinischer dichter hinweisen wie Verg. georg. 2, 469 
(vgl. dazu Probus p. 52, 24 K.) und Culex 94. disc7'imen bei Grattius 
cyneg. 486 Culex 102. 

46 Festus Pauli p. 367, 14 'templum signiflcat ... et tignum 
quod in aedificio transuersum ponitur' vgl. Vitruv i\' 2, 5. 7, 5 (p. 90, 
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sich daraus die bedeutung des auf solche weise getbeilten raums 
entwickelt, in tempus ist der himmelsabschnitt (zb. osten) in 
die tageszeit (zb. morgen) nnd dann allgemein in die zeit 
übergegangen. Nissen hat in einem bahnbrechenden werke 
schöpferischer geschichtsforschung gezeigt, wie das italische volk 
diese krcuzung der himmelslinien, auf denen das ganze augu-
ralwesen beruhte, zur regelung der irdischen Verhältnisse ver
wendet bat bei der auftheilung des landes wie bei der an
läge der tempel, städte, lager". Dieser grosse zusammen
bang erhält volles licht und den zureichenden grund durch 
deutsche Überlieferungen. Die übernähme des sonnenlehens 
fs. 183) bestand darin, dass der bcsitzergreifende gegen die 
aufgehende sonne ritt und dabei mit dem Schwerte kreuz
hiebe in die luft schlug; 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 habsburgisehen kaiser. In nordischen sagen wird das ge
biet mit brennendem bolz 'gegen die sonne' umritten*^: die 
hufspur des pferdes bestimmt die grenzbnie des beanspruchten 
besitzes, die in den fäben, w o bestehendes sonnenlehen von 
berechtigten nachfolgern übernommen wird, gegeben und selbst
verständlich ist; aber vergessen ist das wesentliche, die krcu
zung. Diese heilige handlung theilt nicht nur den himmel für 
die beobachtung göttbcher Wahrzeichen, welche den eigentbums-
ansprueh bestätigen oder abweisen könnten, sondern wird sofort 

4, 100, 17 Rose). Die bedeutung des ausgeschnittenen, ausgeson

derten ist also eine abgeleitete. 

47 HNissen, Das templum, antiquarische Untersuchungen. 

Berlin 1869, dazu Rh. mus. 28, 513 ff. 29, 369 ff. 40, 38 ff. 329ff.42, 28 ff. 

48 Johannes Victoriensis 2, 7 in Boehmers Fontes rer. germ. 

1, 319 (Pez Scrr. rerum austriac. 1, 859) ' princeps stans super lapi-

dem, nudum in manu giadium habens, uertit se ad omnem partem 

(dh. nach den vier selten der weit) ensem uibrans, ostendens iustum 

iudicem omnibus se futurum'. Die Schwertstreiche sind in der 

deutschen reimchronik (bei Pez ao. 3, 1841̂ ) übergangen. Nach

weise aus späterer litteratur gibt vValvasor, Ehre des bertzogthums 
Crain 2, 396; über die fortdauer des brauchs derselbe 396 ff. 

49 PEMüllers Sagaenbibliothek übers, v. KLachmann s. 58 f. 

mit der anm. Auch in der makedonischen sage (Her. 8, 137 zu ende) 

ist nur der akt der Umgrenzung, hier syinbobsch, aufbewahrt. 
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auch aut das umkreiste land übertragen. Der kreuzungspunkt 
bildet die mitte der niederlassung, den öffentlichen platz, dän. 
forta, lat. compitum; an den vier sieb kreuzenden Strassen 
reiben sich die häuser: das war, soweit nicht berg und wasser
lauf hinderten, die gewöhnliche einfachste form der dorf- und 
Stadtanlage ̂''. Die Strassen selbst aber durchzogen als grund-
theiler die ganze geinarkung. 

Der burgundische richter spricht das urtheil, indem er 
'gott vor seinen äugen hat'"^ Der richtereid von Eresos 
sebloss mit den werten: 'also werde ich verfahren, so wahr mir 
Zeus und Helios helfe'. Das soll uns warnen, in der burgun-
dischen formel nur eine christliche forderung an das gewissen 
zu sehn. Für die vorzeit ist es selbstverständbeh, dass der 
geforderte zustand des riebters auch sinnfälbge Wahrheit haben, 
dass der innere zustand durch den äusseren geschaffen sein 
musste. Der gott, dessen licht in alle falten des herzens siebt, 
inuss auch vor dem leiblichen äuge stehn. So wurde denn 
am Rhein das landgerieht unter 'wendung des angesichts gegen 
die sonne' eröffnet-'-. Aber auch bei der gerichtssitzung selbst, 
so lange sie in rechter weise dh. unter freiem himmel (s. 181) 
abgehalten wurde, sass der richter und neben ihm die schöffen 
so, da,ss 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 gesehichte der mark-

hof- dorf- u. Stadtverfassung s. 36 ff. Gesch. d. städteverf. 2, 20 

Grimms d. rechtsaltert. 211 f. 

51 richterspruch bei C:. d'Addosio, Bestie delinquenti p. 2S7 

'aiant dieu devant nos yeulx nous disons et pronun^ons' usw. In

schrift von Eresos b. Conze, Reise auf der insel Lesbos taf. xii ß 

19 f. (Colbtz, Gr. dialektinschr. 1, 106 z. 56i ouxiu iroriauj vai pä A(a 

Koi "AXiov. Auf die Orientierung des gerichts gehe ich ausführlicher 

ein, um die etwas zu flüchtige darstellung, die ich in den Verhandl. 

der XLii philol. vers. zu Wien 1893 s. 27 gegeben, zu ersetzen. 

52 vBodmanu, Kheing. alterth. s. 614. 

53 JGrimm, d. rechtsalt. 807 ff. Coutume de Bourgogne § 278 

bei Giraud, ess. sur l'hist. du droit frauQais 2, 320 fordert für die 

gaige de bataille ' le siege de l'appellant doit estre dedeans les bces 

a la destre du roy et celluy de l'appeUey a senestre'. 

13 
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seite des letzteren war also norden, des klägers Süden. Dieselbe 
anordnung galt für den gerichtlichen Zweikampf. Sie hat sich 
so fest eingelebt, dass einzelne anwendungen 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^*. Zn Halberstadt 
wurde bis zur reformationszeit der 'sündige A d a m ' dh. ein 
mensch der freiwilbg während der fastenzeit busse für die stadt 
thun sollte, zum nordportal des doms au.sgetrieben''ä; in Leipzig 

war das sog. 'narrenhäuschen', in welchem flucher und gottes-
lästerer zur strafe ausgestellt wurden, an der mitternaehtseite 
der Thomaskirehe angebracht. Je lebendiger die beziehung des 
gerichts zum lichtgott empfunden wurde, u m so mehr ist diese 
räumliche Ordnung des geriehtes als unvermeidliche folgerung 
jenes grundgedankens vorauszusetzen. Es ist überraschend, in 
wie hohes altertbum sie zurückgeht. Von den Bithynern, einem 
mit den Griechen eng verwandten volke, wird uns berichtet 5'', 
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
balten wurde, standen, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, 
die beiden angeklagten auf der linken seite der richter, die 
kläger auf der rechten^'. Die geriehtsordnung der Griechen 

54 vBodmann Rheing. alterth. s. 642 f. 

55 Job. Andr. Schmidt, Diss. d e A d a m o Halberstadiensi in die 

cinerum ex ecciesia eiecto. Heimst. 1702 Conr. Matth. Haber, Kurtz-

gefasste . .. nachricht von der hohen stifl'tskirchen ... zu Halberstadt, 

Halb. 1728 s. 31 f. über den brauch, der einfach auf dem im Pon-

tificale Romanum vorgeschriebenen ritus der öffenthchen l̂ irchen-

busse beruht, berichtet auch JBoem D e 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 Städtewahrzeichen 1, 54 f. 

56 Ari-ian fr. 33 (in Müllers FHG 3, 592) bei Eustathios zu 

r 275 p. 414, 30 xöv "HXiov bi xaiuiav xdJv öpKUJV dvxau9a KaXet iL? 

irdvxa ecpopujvTa - biö Kai BiSuvoi... biKa? ^biKaZov Ka962ö(.ievoi dvxioi 

xoO ViXiou, d)? dv ö Geö? firoTTTedoi. 

57 Ag-atbias 4, 2 p. 208, 5 Nieb. 'POÖÖXIKÖ? xe Kai 'loidvvri? ̂ K 
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muss die gleiche gewesen sein. Erwiesen wird das durch die 
von Piaton geschilderte Vollstreckung des todtengericbts "'*: die 
als gerecht erfundenen werden auf der rechten seite der richter 
aufwärts, die ungerechten zur linken abwärts gesandt. Derselben 
quelle mag mittelbar der evangelist für sein bild des jüngsten 
gerichts (Matth. 25, 33) die färbe entlehnt haben. Das Vorbild 
für Piatons eschatologisehe Schilderungen war nach Dieteriehs 
überzeugender beweisführung ein Orphisehes gedieht: wollen 
wir 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 wo es so viele gerichtstage gab wie in Athen, 
wurde zeitig eine abänderung nöthig, durch welche der sinn 
des brauchs verdunkelt wurde und in Vergessenheit kam. Ein 
peripatetiker hat die frage aufgeworfen, aus welchem gründe 
vor gericht der beklagte auf der rechten seite stehe5^; seine 
vermuthungen zeigen, dass er vom wesen der sache keine 
blasse ahnung mehr hatte. W a s er vor äugen hatte, wird ver
ständbch durch die sitte von Wales: die dortigen Kelten haben 
den sitz der richter gewechselt und lassen ihnen die sonne in 
den rücken scheinen, aber den gegenüberstehenden parteien 
haben sie die Stellung gelassen, die durch den gang der sonne 
bestimmt war: 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, weil sie 
so gewissermassen mit der sonne zu kommen schienen. So 
gewiss nun auch diese Umänderung für das Athen des iv jh. 

xoO beonujxripiou nTM^vi" dvd xö Xaiöv |a^po? ^oxÜKaxov oia bi^ qpeÜYovre, 

îii edxepa bi -Trapfjoav KaxriYopncreiovxe? r&v KöXxuuv oi l̂uitppov̂ oxaxoi. 

W e n n vorher (c. 1 ende) bemerkt wird 'Pujua'iKÖv biKaoxtipiov, paXXov 

Hev oOv 'AxxiKdjxaxov fiitö xiu KauKdouj ivveKpori]Qr\, so i.st das prä-

dicat 'hochattisch' sicher nur von der spräche der gerichtsreden 

gemeint, die Agathias ausführlich und durchgearbeitet einlegt. 

58 Piaton Staat x p. 614«; Proklos' commentar zur stelle (bei 

Reitzenstein in Bresl. philol. abh. iv 3) p. 2lf. g-ibt sachlich nichts 

aus. Über Piatons quelle s. ADieterich, Nekyia s. 112 ff. 

59 Aristot. probl. 29, 12 Atd xi itoxe XUJ qpeÖYovxi iv xil) biKaoxr)-

piuj xnv beEidv crxdoiv biböamv; Über die gleiche anordnung- in Wales 

s. JGriiinii d. ra. 809 FWalter, das alte Wales s. 460. 
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ist, erscheint es mir doch sehr fraglieh, ob sie schon zur zeit 
des peloponnesisehen kriegs vorgenommen war: ein Wortspiel 
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
bange versuchen, einen ungefähren begriff von der bedeutung 
zu geben, welche die Verehrung des bchts für das empfinden, 
für sitte und Sittlichkeit früherer menschengeschleehter hatte. 
Alle die Vorstellungen, die wir hervortreten sahen, und weiter 
noch die vielen, zu denen sonst die erscheinungen des himmels 
anlass geben, haben sieh dem Griechen in dem begriff des Zeus 
angesammelt. Die wurzel derselben war, wie gesagt, der lichte 
tageshimmel. Durch die Sprachvergleichung ist das zweifebos 
festgestellt. Aber auch die späteren Griechen haben es nicht 
vergessen. Von Zeus kommt der tag und das licht, er sendet 
die jähre"'. Bedeutsam ist an ihm das 'leuchtende augenpaar'; 
er 'schaut alles immerdar', sein 'äuge schläft nimmer', er ist 
daher 'der beschauer' (enuiTtexriq eTTÖrrxrii; eTxöiinoq), der 'ab-
seher' (s. 59); der frevler 'schändet das heilige äuge des 
Zeus'"^. Die bergesgipfel sind ihm heilig und allenthalben 
cnitusstätte, er thront auf der liebten höbe des Olympos hoch 
über dem wolkenkranz. In der mitte jedes gehöftes steht sein 
altar (Z. epKeio?): haus und hof sind in seine band gelegt, wie 
die städtische gemeinschaft (iroXieui;). Unter seinen schütz stellt 

60 Ar. Wespen 772 f\v ilixvi ^^n Kax' öpOpov, t>iXid<jei irpö? fjXiov. 
61 Eur. Kykl. 211 f. ßX̂ irex' dvu) Kai pi\ KUXU). ^ 'Iboü, irpö? aü-

xöv xöv AC dvaK6KÜcpa|aev Hesiod G K H 765 rj^axa b' iK Aiööev vgl. 769 

Hom. i 93 vÖKxe? xe KOI î n̂ pai ^K Aiö? etcnv Eur. Hek. 708 OÖK^X' 

övxa Aiö? ̂ v (pdei vgl. oben s. 69, 39. Valerius Flaccus 3, 401 'mittit 

luppiter annos'. Nach Julianus ap. r. iv p. 175, 19 Hertl. hatte auf 

Kypros Zeus mit Helios gemeinsame altäre. 

62 üaae qpaeivui N 3. 7 TT 645; Soph. Ant. 184 laxoi Zeö? ö udve' 

öpüjv dei vgl. El. 659 xou? ̂ K AIÖ? Ydp elKÖ? ̂ oxi irdvö' öpöv, fr. trag. 

ine, 485 oüx eübei Aiö? öqpöaXuö?, daher der ungerecht leidende sich 

getröstet irx pifat; oöpavtp Zeö?, ö? icpopq. irdvxa Kai Kpoxövei (Soph. 

El. 175) oder entrüstet fragt ZeO ZeO, xdb' öp^?; Eur. Hipp. 1363 vgl. 

Aisch. Choeph. 246 ZeO ZeO, Seiupö? xOüvbe irpaYudxiuv Y^VOO UÖ. ; Eur. 

Hipp. 886 xö 0e|nvöv Zrivö? Ö|LI|U' öxindaa?. 
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sieh, wer die grenzen der heimath übersehreitet (Z. Sevio?) und 
wer auf fremdem hofe hilfe sucht (Z. iKecrioq ua., cpuEioq); er 
geleitet den wanderer zum ziele"'. Er ist der oberste'heiland' 
((Tuixrip) und "reiniger' (KaödpcTioc;, KaGapxripioq). Er stiftet die 
eben (YapriXioq, ZiuYiog, xeXeio?), knüpft und erhält die bände 
der Verwandtschaft (ÖHÖYVIO?, cruYTeveioi;, qppdxpioq); ftlhrt den 
menschen an das bcht des lebens (xev^GXioi;): leben und tod 
liegt in seiner band "•*, anf goldener wage wiegt er die todes
lose der kämpfer (X 209f.). Er spendet segen uud reichthum 
(öXßio? Kxr|(Tio? TTXouffioq), er hütet die grenzen (opioq); auch 
die königliche gewalt und ihr Sinnbild, der herrscherstab stammt 
von ihm (B 100ff.). Er überwacht und bewahrt die eide"'', 
von ihm kommt treue und glaube, von ihm erleuchtung für 
das echte ding (oYopaTog, öiiiaTupioi;, öiuoXono?) und den rath 
der alten (ßouXaioq, diißoüXioq). Leise, ' unhörbaren Schrittes 
lenkt er die menschlichen dinge nach dem recht' (Eur. Troad. 
887). Und w o das recht auf erden gebeugt wird, richten seine 
Sprüche es wieder grade, sei es im kriege, dessen er waltet 
(xaiubi? TToXeiiioio A 84) u m der gerechten sache zum sieg zu 
verhelfen, sei es vor geriebt. Dike ist auf das engste mit ihm 
verbunden, und wird bald als seine tochter bald als seine bei
sitzerin gedacht"". Schwer ahndet er ungerechte richter.sprüehe, 

63 Soph. El. 163 Aiö? eöqppovi ßr^axi (aoXövxa, dahin gehört Z. 

dq)(Kxtup, diroßaxiipio? und als führer des heeres dYnxujp. 

64 auch der tod k o m m t von ihm: Eur. fr. 916, 6 öxav 2Xer| 

Kpuepä AiöOev •nep<pQexaa xeXeuxr) fr. trag. ine. 472 ZeO? ö Kai Zujfi? Kai 

Oavdxou ireipaxa vujp,ujv; Aischylos Vuxooxaoia vgl. GHermanns opusc. 

7, 343 ff. Aisch. Hiket. 15.s TÖV iroXuEevdixaxov Zfiva xuiv K€K|ariKÖxu)v 

Eurip. fr. 912, 2 Zeu? ei x' 'Aibn? övopaZö|uevo? öxepYei?. 
65 Eurip. Med. 169 Zfivd 9' ö? öpKiuv evr|xoi? xania? vevö|aicrxai 

vgl. 208 xdv Znvö? öpKiav G^niv; H o m . f 280 ü|uei? ^dpxupoi Söxe, q)u-

Xdooexe b' SpKia iriaxd, vg-l. Soph. OC. 1767 ö irdvx' düuv Aiö? "OpKo?. 

Z. ist daher vorzugsweise öpKio? und irioxio?: Soph. Phil. 1324 Zf)va 

b' öpKiov KaXuJ F.;ur. Hipp. 1025 vOv b' dpKiöv ooi Zf^va Kai itdbov x9ovö? 

Ö|LIVU|UI usw. 

66 s. ausser Preller-Robert 1, 150, 2 Eur. fr. 151 xiiv xoi AiKriv 

X^Youai iraib' eTvai Aiö? [Dem.] r. 25, 11 xi?)v dirapaixnxov Kai oeuvriv 

AiKriv, a\v... 'Opqpeö? irapd xöv xoO Aiö? epövov (pr\ax Kaönn^vriv irdvxa 

xd Tiüv dvöpdimuv icpopäv. A h n d u n g ungerechter urtheile TT 386 f. 

Schuldbuch; s. Valckenaer diatr. in Eur. p. 184 f. ADieterich, Nekyia 
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wie 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' (biKricpöpo?). 

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 wurde dazu die wurzel luk leuchten benutzt, in deren an-

laut l die europäischen sprachen dem arischen ml,- gegenüber 

zusammen stehn"*. Aber während die itabschen sprachen, so 

viel ich sehe, bis auf Lüceres, dessen endung die gleiche ist 

wie in Tities dh. Titii, und die davon abhängenden Lucre-

tius Lucretilis, nur die gedehnte Stammform lovc- (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 werten XeuKÖq, Xeüffcfeiv, insel AeuKr] usw. 

Apollon AeuKdxa?, die kurzform festgehalten worden, und diese 

hat, des Zusammenhangs mit jenen zwar fortlebenden, aber 

umgewertheten bildungen beraubt, zeitig ihre lebensfähigkeit 

eingebüsst, so dass das gaukelspiel der Volksetymologie den stamm-

fremden begriff XuKog wolf (von vrakas) unterschieben konnte"^. 

s. 126 f. Aisch. Ag. 525 Tpoiav KaxaaKdv);ovxa TOO öiKiiqjöpou Aiö? |iia-
K̂ XXi;) vgl. Phrynichos BAG 34, 11 AiKaiöcruvo? Zeu?. 

67 WVischer kl. schrr. 2, 352 f. (CIA ni n. 273. 71). 
68 GCurtius gr. etym. n. 88 vgl. 87 s. 1605 f. Bücheier lex. 

ital. p. XVI. 
69 GCurtius ao. n. 89. Es ist kaum glaiibbch wie viele thor

heiten auch von neueren gelehrten durch verkennung dieser radi-
calmetapher von hik- und vluk- begangen worden sind; Scherzes 
halber erwähne ich nur, dass wir noch in der neuesten und besten 
Gr. mythologie lesen müssen ' Ursprünglich ist Ap. Lyliios wohl der 
gott, der den wolf von der heerde wegscheucht und ihn tödtet' 
Vergeblich stützt sich Ulrichs Reisen u. forsch, in Griechenland 1, 
68 gegen COMüUers Dor. 1, 304 richtige ansieht auf das wort XUKÖ-
(puj?, das freilich ebenso wie TÖ XuKauY^? Zwielicht bedeutet und dem-
gemäss im ersten bestandtheil nicht noch einmal den begriff 'licht' 
enthalten kann. Aber wann tauchen denn diese beiden composita 
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Die einzigen gr. worte, worin stamm und bedeutung fortlebt, 
djuqpiXiJKri Zwielicht (H 433 als adjectiv zu vüH) und XuKoißaq 
'lichtgang' jabr (E 161 x 306), womit ich den berg AuKaßrixxöq 
(aus lukaba7d-jo-) zusammenstelle, an dessen schatten die Som
mersonnenwende beobachtet wurde'", sind durch das epos ver
mittelt. Von ̂ erbaler Verwendung der wurzel ist die deut
lichste s})ur das wort AUKXO?, name einer kretischen stadt und 
ihres gründers, eines sohnes des Lykaon; die bildung ist die 
gleiche wie bei AIKXO? AiKxri von wz. biK- (s. 42). Mit dem 
epischen gebrauch ist eine ungefähre grenze gegeben, jenseits 
welcher 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 sehbessen zu müssen aus dem Sprich
wort XuKO? irepl qjpiip xopenei"- Aber die grosse menge ge
hört zweifellos älterer stufe an uud ist in geschichtlicher zeit 
nicht mehr verstanden worden. 

Dass L y k o s persönbch gedacht ehemals nichts anderes 
als 'leucbter' 'liehtbringer' bedeutete, steht vollkommen fest 
durch gegensätzliche paare, in denen der begriff .sich wieder
holt. Die boiotische sage kennt Lykos und Nykteus'^ als 
brüder, die sich in der herrschaft in der weise ablösen, dass 

in der litteratur auf? Sie konnten erst entstehen, als längst das alte 

XuK- dem bewusstseiu entschwunden war und XOKO? nur noch wolf 

bedeutete; Eust. zu A 101 p. 449, 7 bezeichnet XuKÖcpuj? als wort 

der Umgangssprache f>i KaSuupiXnn̂ vr) -^Xüiaoa). 

70 CRedheb, der astronom Meton s. 19 ff. 

71 s. Rhein, mus. 49, 463. 
72 Apollod. III 10, 1 buöi be (töchtern des Atlas) ipxxQr\ TTo-

oeibiliv, upuixi;] n̂ v KeXaivoi, ii fj? AUKO? ̂ Ŷ vexo (vgl. Eratosth. 23 p. 134, 

17 Rob.), 8v TTooeibiüv v̂ naKdpujv diKioe vr\aox<;, söhn der Alkyone 

ist Hyrieus: 'Ypidui? piv ox)v KOI KXovin? vöfitpir; NuKxeu? (sogleich als 

vater der Antiope genannt) Kai AUKO?. abweichend ebd. in 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. 

n 6, 2 IX 5, 6 Propert. iv 15, 11 ff. Welcker Gr. trag. 811 ff. Über 

Lykaon und Nyktimos s. Apollod. in 8, 1 f. Paus, viii .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 anbruch 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 boden angehören 
und nach des gottes gebeiss von Menelaos für die Spartaner 
günstig gestimmt werden sollten •'̂r der 'liehtbringer' ist hier 
zum sommergott geworden, wenn er mit dem winter zusam-
mengestebt wird. Athen kennt als feindliche brüder Aigeus und 
Lykos, die söhne des Pandion (s. 63, 19). Nach Sophokles 
(fr. 872) war dem Aigeus als landesviertel die südwestbche 
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 liess eine tempenegende ihn nach Messenien flüch
ten und dort die später in Andania blühenden mysterien der 
Demeter umgestalten. W e n n man sich erinnert, wie häufig 
Poseidon die stelle des wintergottes vertritt, wird man nicht 
überrascht sein, einen söhn des Poseidon, der zum überfluss 
auch selbst als Poseidon bezeichnet wird, als wintergott in ge
gensatz zu Lykos zu finden. Aber die Vertreibung des sommers 
durch den winter muss ihre ergänzung in der verjagung oder 
tödtung des winters durch den sommer haben. Auch dies ge
genstück ist nicht ganz verschollen. Theseus, der söhn des 
Aigeus oder Poseidon, wird von dem oheini Lykos ausser 
landes gejagt, wie es später hiess, als erstes opfer des ostra-

73 schol. AD E 64 6 bi Öeö? aüxoi? ^xPl^ev fHiXäöKeoeai xoi? 

TeuKpuiv bai|aoaiv, die namen bei BLTownl. xöv ö^ eiireiv ÊiXdoKe-

aöax xoö? TeuKpiüv (so T: xoö? v̂ Tpoiqi Kpoviou? BL) baifiova? Xi|aaip̂ o 

x£ Kai AuKov vgl. Lyk. 132 xoO? AOKOU xe Kai Xi|jaipeu)? xdqpou? 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 A U K O U xoü 

TTavbiovo? xpi^^oi ders. iv 20, 4 vgl. x 12,11) ist erst im iv jh. er

dichtet, vgl. HSauppe, mysterieninschr. aus Andania (abh. d. Gott. 

ges. viii) s. .'! f. 
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kismos'ä. X a e h anderer Überlieferung erregte Menestheus, ein 

enkel des Erechtheus, Unruhen und Theseus, nachdem er den 

fluch über die Athener ausgesprochen, wandte sich nach Skyros 

zu Lykomedes, der ihn vom felsen stürzte und tödtete. Man 

wird jetzt leicht erkennen, dass AuK0|uf|biiq nur eine fortbil

dung von AÜKoq ist (abscbn. 4) und thatsächlich zwei sieh aus-

schbessende Wendungen derselben mythischen Vorstellung neben 

einander stehn; wenn spätere beide combinieren nnd den The

seus. von Lykos verjagt, zu Lykomedes fahren lassen um dort 

sein Schicksal zu erleiden, so ist das wie die dittographie eines 

textes. Unklar sind, wenigtens mir, die beziehungen zwischen 

dem sogenannten Thraker Lykos und dem Aressohn Kyknos, 

von dessen erlegung des Lykos nur eine beiläufige notiz spricht'", 

während die von Hesiodos und Stesichoros ausgedichtete, bei 

den vasenmalern so beliebte sage Kyknos den streichen des 

Herakles unterliegen lässt zur zeit w o die cicaden singen (Schild 

393 ff.) und das Kyprisehe epos ihn (hier als söhn des Poseidon) 

dem AchiUeus 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 (vgl. spart. 'ApuKXaq). 

Aber erwäbnung verdienen auch diese paare schon darum, weil 

sie die Verbreitung des begriffs zeigen. Lykos war nicht nur 

eine allgemein griechische gestalt, sondei'ii auch den Bithynern 

geläufig. Das mittelglied zwischen den tbrakisch-bithyniscbcn 

Völkern und den gesebichtbchen Griechen bilden die Makedonier, 

75 Menestheus und Lykomedes b. Paus, i 17, 6 Plut. Thes. 
35 vgl. Liban. t. in p. 354, 19 R., Lykos und Lykomedes schol. Ar. 
Plut. 627 z. Aischines r. 3, 13 p. 318 seh. zu Aristeides b. in p. 688, 
25 Tzetzes z. Lyk. 1324, vgl. Hemsterh. z. Ar. PI. p. 205 f. Das 
märchen vom ostrakismos hatte schon Theophrast in den TTOXIXIKÖI 
irpö? xoü? Kaipoö? aufgetischt (Suidas u. 'Apxn SKupia Eustath. zu 
1 662 p. 782, 54). 

76 Pausan. i 27, 6 xoOxov xöv KÜKVOV cpaoiv dXXou? xe q)oveOcrai 
Kai AÜKOV GpäKa, npoxeê vxujv otpiöi jiovoiiiaxia? deXuuv. Über die an
deren Kyknossagcn s. Engelmann in Roschers lex. 2, 1690 ff. Lykos 
in der Argonautensage: Apohon. Rh. 2, 752 ff. vgl. schob 2,752.780; 
in der Heraklessage: Apollod. n 5, 9 vgl. OKämmel Heracleotica 
p. 48 ff. 
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unter deren adel wir einen AuKaTÖpai; finden": der name ist 
eines Schlags mit AiaYÖpa^ 'Epf^aYÖpaq 'HpaYopag usw. und 
beweist die Verehrung eines gottes Lykos auch bei den Make-
doniern. Eine bestätigung dafür gibt die aegyptisebe stadt 
Lykopolis in der Thebais, deren sonnencult anlass zu der be
nennung war. 

Nicht ohne ertrag werden wir die ableitungen und er
weiterungen des begriffs durchmustern. Ein sänger der Ilias 
nennt den Apobon AuxriYevriq (A 101. 119). Die alten haben 
hin und her gerathen \vie die neueren. Grammatisch gebildeten 
wie Apollodoros'* konnte es nicht zweifelhaft bleiben, dass 
der beiname mit der weibliehen form *XiJKr| zusammengesetzt 
sein müsse; sie verstanden den ̂ liehterzeuger', richtiger hätten 
sie ihn als den 'nn lichte gebm-enen' gefasst. Nach der ge
wöhnliehen annähme ist es der 'im lande Lykien geborene'. 
Das ist sprachlich unstatthaft. Aber auch saebbeb. Die vor
stebung ist dem epos fremd, hat schon Apobodoros eingewandt. 
Sie ist überhaupt mythologisch unmöglich, dürfen wir vielleicht 
hinzufügen. AuKia heisst lichtland; es war den Griechen längst 
eine bezeichnung des götterlands gewesen, ehe der name, viel
leicht zuerst von den Rhodieru, 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, obwohl Sarpedon, Glaukos, die sendung 
des Bellerophon nicht undeutlich reden. Zwei parallelen mögen 
genügen. Der mythische sänger Ölen, anf den die Deber ihre 
alten eultuslieder zurückführten, ein wort wahrscheinlich gleicher 
wurzel und bildung wie lat. Soranus vgl. Sol. galt als Lykier: 
nach der dichtung der Boio war er aus dem Hyperboreerland 
nach Delphi gekommen und dort der erste prophet des Phoibos 
und 'Zimmerer alten bedersangs' geworden'-'. Den Delphiern 
kommt Apollon, \venn er nach ablauf des grossen jahres seinen 

77 Arrian anab. i 12, 7 aüv TTavriYÖpiu xiT) AuKaYÖpou ^vi xüJv 

txaipujv; über AUKÖTTOXI? S. Apollodoros bei Macrob. Sid. i 17, 40. 

78 Macrob. ao. i 17, 38 Ilerakleitos alleg. Hom. 7 p. 13 f. H. 

schol. AL A 101. 

79 Deliscbc Überlieferung Paus, viii 21, 3 i.\ 27, 2 vgl. i l.s, 5. 

Delphische ebend. .K 5, 7 f. 

file:///venn
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einzug (epiphanie) hält, aus dem lande der Hyperboreer, das 

mit dem nordwind (ßopeaq) nur in der Volksetymologie etwas 

zu thun haf*": den Deliern kommt er von Lykien her. Hyper

boreerland und Lykien sind synonyme begriffe. Nach einer 

unsebätzbaren mittbeilung des Aristoteles *' gieng die sage, dass 

Leto, u m den nachstellungen der Hera zu entgehn, in gestalt 

einer wölfin nnd im geleite von wollen aus dem Hyperboreer

land nach Delos gekommen sei; zwölf tage brauchte sie dazu 

— es sind die altheiligen zwi'ilf tage und näclite um Winter

sonnenwende, die ciXKuovibei; fipepai — , und in folge dessen 

hatte sieb das naturgeschiclitbche märchen gebildet, dass die 

Wölfe nur innerhalb von zwölf tagen des jahres junge würfen. 

Delos, die 'helle' oder 'erhcHcnde', heisst die insel, wo nach 

gemeingriechischer sage Leto die göttlichen zwilbnge gebar. 

Aber als früherer name der insel wird Ortygia genannt, nicht 

' wachtelinsel'. sondern 'bclitaufgang'; das war der eigentliche 

name, den wenigstens die lonier für die geburtstätte der beiden 

bchtgötter hatten: auch zu Ephesos hiess der hain, in dem 

Leto entbunden wurde, Ortygia*^, und an die insel Ortygia 

vor Syrakus mag sich dieselbe sage angeknüpft haben. Die 

göttin muss also auch nach griechischer vorstebung auf die 

erde niederkommen, n m ihrer leibcsbürde zu genesen. Natürlich, 

der himmel ist rein wie das licht, und muss rein bleiben; kind-

80 Alkaios (fr. 2) bei Himerios r. 14, 10 und Claudianus c. 28 
de VT coiis. Hotiorii v. 25—34. Delos und Lykien: Verg. Aen. 4, 
143 ff. mit Servius zu 143 'constat ApolKnem 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 AÜKie Kai AdXoi' dvdoauiv <t>oTße Rhesos 224 und Hör. 
c. III 4, G2 f. 

81 Aristoteles thiergeseh. 6, 35 p. öSÔ i 15 tpaai Y^P irdvxa? xoü? 

XÜKou? iv bdjbex' î fiepai? xoO dviaiixoO xiKxeiv . xouxou bi xi'iv alxiav v̂ 

HÜÖUJ X^YOoöiv, 6x1 ev xoaaüxai? i'mepai? xriv Anxuj irapeKÖmoav H 'Yirep-

ßop^iuv ei? AfjXov, XÜKOivav cpaivon̂ vriv bid xöv xfi? "Hpa? 9Ößov, danach 

Philostephanos im schol. Apollon. 2, 123 Antig. Car. mir. 56 Plinius 

71. h. 8, 83 Aelian n. a. 4, 4. 10, 26. Nach dem H o m . 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 bejaviov'Apx^^ibo?] ö |û v 'Apioxapxo? 

xrjv 'OpxuYiav dKOuei biu xö Kax' eviou? aüxöOi boKeiv aüxrjv jefivvf\aQax. 
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bett aber galt allgemein als verunreinigend. Daher wird auch 
in bulgarischer dichtung zb. die schöne Vylkana (di. wölfin), 
die geliebte des Sonnengottes, vor der entbindung zur erde her
abgelassen **'. Ist denn überhaupt je bei den Griechen ernst
haft geglaubt und gesagt worden, dass Apobon in Lykien ge
boren sei? Apollodoros und Semos kennen die meinung, Hag-
non wird dafür angeführt ̂ :̂ aber wer verbürgt, dass das gerede 
nicht ledigbch durch das unverstandene beiwort AuKrjYevric; 
veranlasst ist? Eher sieht wie echte tiberbeferung aus, was 
ebenfalls zur erklärung dieses worts angeführt wird, dass Leto 
nach der entbindung unter dem geleite eines wolfs nach Lykien 
gelangt sei und dort im flüsse Xanthos das reinigende bad ge
nommen babe^": 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 Vorstellung durch, dass 
Artemis 'mit feurigem bcbtglanz über die lykisehen berge 

83 Bulgar. Volksdichtungen übers, v. GRosen s. 81. Da ist der 

eigentbche grund freibch vergessen. Aber im lied von der herab-

kunft des göttertranks (bei Dozon im Bulletin de l'ecole franQ. d'A-

thfenes 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 Und stieg nieder auf das hoch-

gebirge'. 

84 Semos bei Steph. Byz. p. 611, 4 schol. ABD A 101 qjaoiv 

6x1 XaOeTv öuoubdZouaa •f] Ar)xd) xi'iv xf]? "Hpa? Zn^oxuiriav ei? AuKiav 

duriXXdYri, li)? Kai "AYVUUV ^V •xf\ beKacxixuj Xi-^a, Kai ̂ Ŷ vvrioev JK6I xöv 
'AiröXXujva. 

85 schol. AT A 101 f\ 6xi XÜKO? ix^r\aaTo faexä xd? ihbtva? ArixoT, 

di?x€ KaOapÖrivai ei? xöv £dveov. 

86 Serv. zu Aen. 4, 377 ' et est alia fabula, cur Lycia uocata 

sit regio. Diana harum regionum gaudebat uenatu' usw. (es ist be

achtenswerth dass in dem ausführlichen schobon von der geburt 

in Lykien keine spur zu finden ist), vgl. Soph. OT. 206 f. xd? xe uup-

qjöpou? 'Apx̂ iaibo? a'i'YXa? Eüv ai? AÜKI' öpea biiiiooei. Aber auch Artemis 

ist im Hyperboreerland zu hause, s. Preller-Robert 1, 298 f. und 

Diodor v 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 geschiehtbehen 
lande auch die gegend von Zeleia am Aisepos, die heimath 
des bogenkundigen Pandaros^'. Es war eine blosse folgerung, 
so nahe sie auch lag; gesagt wird es nirgends in der Ilias. 
Pandaros führt die truppen von Zeleia an (A 103. 121j, aber 
seine leute beissen ausdrücklich Troer (B 826). Nur dem dichter 
der Diomedie (E 105. 173) ist Lykien die heimath des Pan
daros. W a s berechtigt uns dies Lykien mit Zeleia zu iden-
tificiereu? Beweise erst jemand, dass die Diomedie mit ab 
ihren besonderbeiten denselben \erfasser bat wie A. Zweifel
los ist die angäbe der Diomedie alterthümbcber und echter 
als die Verknüpfung des beiden mit einer geschichtlichen stadt 
der Troas. Nach Lykien passt der bebling des Apollon (E 10.") 
vgl. A 101 ff.); so gut wie Pandareos (s. 63, 18) ist auch Pan
daros mythologisch gleichwerthig mit Pandion: wie Pandion 
den Lykos zum söhn bat, so ist Lykaon vater des Pandaros. 
Eine weitere thatsachc wirft ein überraschendes Streiflicht aut 
die anfange der epischen dichtung. Nicht selten wird in der 
Ilias die gesammtheit der den Achaiern feindlich gegenüber
stehenden Völker mit den werten 'Troer und Lykier' bezeich
net**. Das gemahnt an 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 haben Lykia einfach 
als das lichtland genommen: Lykier waren die himmlischen 
heerschaaren, welche den kämpf mit den feindseligen dämonen 
aufnahmen. Dass von griechischen dichtem heroen der gegeu-

87 diplen des Aristarch s. Lehrs Ar. st. hom. p. 2322, vgl. BL B 827 

AD A 103 Strabon xii p. 565 xiii 585. 
88 Tpdjuüv f| AuKiuiv A 207. 197 Z 78 Tpiuai xe KOI AUKIOIÖIV A 

285 0 424 Tpöie? Kai AUKIOI KOI Adpbavoi dYXi|.i«Xnxa( A 286 0 425 P 

184; Tpiüe? Kai AÜKIOI TT 564 vgl. 685 wUl ich nicht anführen, weil 

es sich da um die leute des Sarpedon handelt. Statt dessen Tpüie? 

Kai Adpbavoi i\b' lirlKoupoi 1 456 H 348 (368) 0 497. Vgl. schol. BLT 

Z 78 'AUKIIUV' Kaxd eSoxnv xdJv öû iudxujv. 

file:///erfasser
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Seite als bewohner des liehtlands gefasst werden, würde mehr 
als befremdend sein, wenn das gegenstück der dämonen nicht 
thatsächlich auf der griechischen seite vorbanden wäre. Ausser 
'Axaioi und 'ApYeioi werden 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 wird der bintergrund durch altindische Über
lieferungen. Unter den bezeichnungen, welche die hymnen des 
Rigveda für den von Indra bekämpften dämon anwenden, er
scheint auch Dänu^^, theils mit ]\7i.ra oder AM zusammen
gestellt, theils für .sich, und in patronymischer fortbildung Dä-
7iavä: zb. II 11, 10 'es dröhnte sein donncrkeil, als den un
menschlichen der menschliche versengte; nieder warf er des 
trügerischen Dänavä trug, nachdem er getrunken den gepressten 
(somasaft)'. Einmal (l 32, 9) wird Dänavä sichtlich identificiert 
mit Vrtra. Die mehrzabl Dänaväs kommt im Rigveda noch nicht 
vor, wohl aber zweimal im xVtharvaveda, und hier bereits gleich
bedeutend mit den Asuren, der allgemeinen bezeichnung der 
bösen dämonen. Diesem plur. Danavds entsprechen die gr. 
Aavaoi auf das vollkommenste, ausgenommen die quantität der 
ersten silbe. Aber derselbe Übergang zur kürze hat sieh im 
sanskrit vollzogen; schon im Catapathabrähmana wird das 
grundwort danu, obwohl der hochton auf diesem , voeal ruht, 
mit ä angewandt, und so bei späteren durchweg. Noch be
greiflicher ist die kürzung in der fortgebildcten form Dänaväs 
als Wirkung des vorgeschobenen hoehtons. Jlan versteht jetzt 
das gebet des alten Gliryses xicreiav Aavaoi e^d bdKpua (A 42). 
Aber die gegenüberstehenden begriffe der Lykier und der Danaer 
verstehe ich nicht, wenn das unterworfene volk der troischen 
landschaft nicht einen wcscntbeben antheil an der epischen 
sagenbildung genommen hatte. 

89 Däiiu mit Ydra Uigv. n 11, 14 mit .1/;/ n 12, 11; für sich 

]\' .30, 17 'du überwandest den Dann'. Ddnard auch v 32, 7 vgl. 

29, 4. 32, 1. 4. Pluralisch im Rigv. nur x 120, 6 'die sieben Dänu'. 

Im altbaktrischen ist die bedeutung noch weiter abgeschliffen, an 

mehreren stellen der Yashts steht düiiu für 'feinde'. Ich verdanke 

diese nacliweise meinem uiiverg-esslichen eollegen Gildemcisler. 
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^Mehrere Zusammensetzungen werden nun durchsichtig, 

zumal da bildungen mit XUKO- gewöhnlich auch gleicbwerthige 

mit Kuv- von wz. kvan kirn'-'" zur seite stehn. Der uns be

reits vertraute iiegriff gottes licht' (anm. 2. 61) hat gleichsam 

körjier gewonnen in dem spartanischen eigennamen GeöXuKO?; 

die altspartanische form war vermuthlich IiKivvoq, eigentlich 

ZiKuvvog : er galt als erfinder des Satyrtanzes cyiKivvii;, dessen 

ursprünglicher zweck im namen selbst an.sgesprochen sein würde. 

Lykortas 'der das licht aufgehen lässt' ist uns als eigen

name bekannt (der vater des l'olybios hiess so'i. aber kommt 

auch in der arkadischen sage (Paus, vni 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 zweig 

der Herakbden war nach ihm benannt. Ein b(>rg bei Epi

dauros, südöstlich vom heiligthum des Asklepios, trug passend 

den namen Kuvöpxiov, auf ihm war der tempel des Maleatas 

Apollon (Paus. II 27, 7). Lykaitbos 'der das bebt brennen 

lässt', wie TTupaiSoq gebildet, ein mythischer könig Korinths, 

beliebter eigenname auf den inseln Kos und Rhodos ä̂ , hat 

eine geläufigere parallele in Küvaiöo? (söhn des Lykaon) mit 

der nebenform KuvaiGwv; auch TTepaiSo?, ein anderer söhn des 

Lykaon (Paus. Vlli 3, 4), gehört dabin. Wichtiger war den 

Griechen, besonders den Doriern, der begriff der himmbsclicii 

warte, von der aus der 'allseher' (s. 59 f), Zeus der beschauer 

(s. 196), über weit und menschen blickt"'̂ ; das epos hat diesen 

begriff in 'Eipupii geographisch verwerthet, aber ihm seine niy-

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 ̂Tti iraxpovö(iaou) GeoXÜKou; über den Satyrtanz zum 
lichtaufgang s. Rhein, mus. 49, 467 f. 

91 Apollod. in 10, 3. 4 i 9, 5 Pausan. III 1, 3. 13, 1; auch ein 
theilnehmer an der Ivalydonischen jagd trägt den namen Kuvöpxn? 
auf der Franeoisvase. AuKoppaToi Plut. de sera num. uind. 13 p. 558 
vgl. Wyttenbach p. 70. 

92 AÜKoiGo? schol. Eur. Med. 19 p. 144, 11 Schw. Eigenname 
auf Kos (auch AuKaiGn) s. Paton and Hicks, The inscr. of Cos s. 377; 
Rhodos: Inscr. in the Brit. mus. ii n. 343 b 2 d 59. 

93 vgl. Hom. e 303 'HeXio? Ydp oi ÖKOTTH'IV ix^v Soph. fr. 216 

0pr|aöav OKoindv Zr|vö? 'A9u)ou. 
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thische Unbestimmtheit gelassen^''; die Pythagoreer mit ihrem 
treuen sinn für die religiösen ansebauungen des volks haben 
denselben auf ihr eentralfeuer übertragen, so verdanken wir 
ihnen die bewahrung der echten alten bilder 'Zeus' wache' 
(Aiöq cpuXttKr)), 'Zeus' waebtthurm' (Zavöq TrupYoq), 'Zeus' berr-
sehersitz' (Aiö? öpövo?) oder 'haus des Zeus'^^. Sehr bäufig 
sind berghöhen nnd Vorgebirge als lichtwarten bezeichnet 
worden, und danach haben die dort gegründeten niederlas-
sungen und ihre bewohner den namen empfangen. Auf einer 
felskuppe am südabhang des Lykaion war AuKÖcToupa oder, 
wie aus dem jüngeren namen der bewohner AuKOupdffioi folgt, 
AÜKOupa angelegt'"'; im norden Arkadiens, nahe bei Pheneos 

94 s. Schubarts Qiiaestiones genealogicae historicae (Marb. 1832) 

s. 101 ff. Lehrs de Arist. st. hom. 2312, Noch neuerdings hat sich 

Bethe Theban. heldenlieder s. 181 ff. grosse mühe gegeben für Z 151 

eöxi iröXi? 'Eqpüpri pvx&i "ApYeo? iuiroßöxoio eine richtigere geogra

phische erklärung aufzustellen, als die alten gaben, die an Korinth 

dachten: der ionische sänger kümmerte sich wenig-er u m die geo-

g-raphie des Peloponnes als wir, und benutzte eine fertige epische 

i'ormei (\gl. Y 263), u m der mythischen 'Eqpüpn geschichtliche färbe 

zu geben. Das verständniss von 'Eqpüpa hat GCurtius Gr. et. s. 716-'' 

durch vergleichung- von S90P0? erschlossen. 

95 Simplicius zu Ar. de caelo p. 512, 12 Heib. biö o'i piv Zr\v(>c 

uüpYov aüxö (di. xö v̂ piauj irOp) KaXoOaiv, di? aöxö? v̂ xot? TTuOaYo-

piKoi? (Rose's Ar. pseudep. p. 208 f.) iaxöprioev, o'i be Aiö? qpuXaKriv, di? 

v̂ Touxoi? (de caelo II13 p. 293''3), o'i b^ Aiö? Opövov, ih? äXXoi qpacriv. 

vgl. Boeckh kl. sehr. 3, 275 Philolaos 95 f. Zavö? qiuXaKri auch bei 

Proklos zu Euklid p. 90, 17 Fr. Aiö? OTKO? Philolaos nach Stobaeus 

1 p. 196, 19 Wachsm., vgl. Eurip. fr. 487 (.Vr. Thesm. 272) iepöv aiS^p' 

o'iKuoiv Aiö?. 

96 AuKÖaoupa und AuKoooupei? Pausanias, Steph. Byz. 422, 3 

und die grenzbeschreibung ('IG i u. 15;!4, 11 ei? xdv öböv TÖV îri 

AuKÖooupav. Neuerding-s ausgeg-rabene insi-briften, deren älteste aus 

dem j. 32 des Äugustus, also frühestens aus dem j. 11 v. Chr. stammt, 

geben das ethnikon AuKoupdaioi s. AeXxiov dpx. 6, 43 f. A T h u m b in 

Kuhns ztschr. f. vgl. sprachf. 32, 133 ff. Von nachträgbcher missbil-

dung nach dem muster von Kuvöooupa kann weder an sich noch 

angesichts des thatbestands die rede sein. AuKÖooupaist 'lichtes warte' 

wie Kuvöooupa und zwingt eine kürzere form *XuE gen. XUKÖ? neben 

XÜKO? vorauszusetzen. Z u m vocahsmus vgl. ditioupo? (Lehrs de Arist. 

St. Ilom. 107-) nelien etpopo? nnd das vielleicht erst daraus abge-
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lag AuKOupia (Pausan. viii 19, 4); der höchste felsgipfel des 
Parnass hiess AuKinpeng, gewöhnbcher AuKuupeia ebenso wie 
der a m fuss dieser höhe gelegene ort, wo Deukabou bei der 
grossen fluth gelandet sein und geherrscht haben sollte. Ent
sprechend hiess KuvöcToupa ein östliches vorgebirg sowohl bei 
Marathon als auf den inseln Salamis und Kreta ̂'; Kuvoupa Ku-
voupia KnvoupiaKri das küstenland nordöstlich von Lakedaimon, 
das zwischen Sparta und Argolis streitige gebiet, wofür in 
älter zeit auch die form Kuvocroupia üblich war^^, ebenso eine 
arkadische landschaft nördlich vom Lykaion : die bewohner Ku-
voupioi, bei Pausanias (Vill27, 4) KuvoupaToi; Kovooupek di. Ku-
voffoupEiq nannte sich eine der alten komen, aus denen Sparta 
bestand, Kuvo0oupeTq desgleichen eine der fünf ursprünglichen 
komen von Megara"". Dass die Griechen, als sie das sternbild 
des kleinen hären Kuvö0oupa benannten, nicht an einen hunde-

zogene oi5po? (0 80 A 840 0 370. 659 Y 411; o 89), sodann dipa (Hes. 

GKH 30 Tyrt. fr. 10, 11). 

97 Auf Kreta nach Eratosth. katast. 2 p. 56 Rob. Aus Hesy

chios b. n p. 555 ersehen wir dass die worte Kuvöooupa und KUVOU-

pia geradezu appellativisch etwa für vorg-ebirg- gebraucht wurden, 

und Lykophron 99 sagt neutral irpö? KÜvoupa für klippen: es muss 

also sehr viel mehr geographische anwendungen dieser worte ge

geben haben, als wir heute nachweisen können. 
98 Kuvoöoupia geben statt Kuvoupia 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 schoben gestützt): es 

war eine starke leistung alle diese stellen zu ändern, wie es die 

herausgeber um die wette thun. Die sonst übliche kürzere form 

hat zuerst Herodot 8, 73 Kuvoüpioi, bei anderen KuvoupeT?. Die be

wohner der arkadischen landschaft Kuvoüpioi in Colbtz Gr. dialekt

inschr. I n. 1181. 
99 dirö (puXfl? Kovooup̂ ujv CIG 1347, 9 Kovooup^a 1386, 3 vgl. 

Boeckh das. 1, 609 Herodian fiov. X. p. 13, 24 xö xe Kuvöooupa iu\ 

xi) AaKoiviKfl qpuXfl ((puXaKr) hs., s. Hesych., Phot. lex. 188, 15), dXXd 

Kai ÖKpa MapaöCüvo? ouxuj? KuXeTxai .. . dXXd Kai ̂iri xf)? dpKxou (Arat. 

36) Paus, ni 16,9 s. Spanheim zu Kallim. h. auf Artemis 94 COMülIer 

Dor. 2, 49 f. Plut. qu. gr. 17 p. 2951* xö iraXaiöv î  MeYapi? ihKeTxo 

Kaxd Kiuna?, ei? ir̂ vxe pipr\ vevennin̂ viDv xüiv iroXixiIiv, eKoXoOvxo bi 

'Hpaei? Kai TTeipaeT? Kai Mexopei? Kai Kuvoaoupet? Kai TpiuobiOKioi. 

14 
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schwänz gedacht haben, wird wohl auch ein blöder verstand ver
stehn. Dieser begriff der behtwarte konnte nicht geschaffen 
werden ohne dass zugleich ein gott gedacht wurde, der sie 
inne hatte und von ihr ausblickte. Gleichzeitig mit den geo
graphischen bezeichnungen müssen also auch die persönlichen 
begriffe AuKuupoq, der mythische könig der zur zeit der grossen 
fluth im Phokerland herrschte, ein söhn des A|)o]lon, mit den 
nebenformen AuKoipriq AuKinpeui;, Kuvocroupoq der söhn des 
Hermes, Küvoupo^ ein solin des Perseus i"", entstanden sein; 
dass sie schattenhaft geblieben sind, m a g durch die geläufig-
keit der übereinstimmenden Ortsnamen bewirkt sein. Eine 
gleichartige bildung ist Aiinpri«;, so heisst zb. ein held der 
Epeier, söhn des Amarynkeus: das epos misst die erste silbe 
als länge, also von adj. bio?, abci- der name der Zuipidbai in 
Teos {CLG 3064, 14) weist auf *Aiuipo(; mit kurzem i zurück. 
Als gleichwerthig endlich sind hierher zu stellen AuKimreog, eine 
gestalt der aitobschen sage'"^, mit den nebenformen AuKd)TTri(; 
und AÜKuntoi;, so wie der ans der Argolis bekannte eigenname 
AuKoböpKa? {IGA 36, 11): da liegt wohl eine art begrifflicher 
doppelung vor, denn wz. XUK konnte auch, wie das durch den 
gebrauch von aÜYdCeiv auYdSeffBai verständlich wird, in die 
bedeutung des sehens übergehen, und das ist in verstärkten 
formen des Stamms wie Xeuff0eiv und mit nasal AuYKeu? ge
schehn. 

Es ist eine bekannte thatsaebe, bei der wir nicht zu ver
weilen brauchen, dass derselbe wortstamm XUK- auch zur bib 
düng bedeutsamer eultusnamen des Zeus und Apollon benutzt 
worden ist. Einer der alterthiimlichsten eulte Griechenlands 
haftete an dem arkadischen 'lichtberg' Lykaion, dem höchsten 

100 AÜKUjpo? Pausan. x 6, 4 schol. Eur. Or. 1094 vgl. OJahn 

Berr. d. sächs. gesellsch. 1, 417 Kuvöooupo? Steph. Byz. 394, 9 Kü-

voupo? Paus, in 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. 

AuKiimri? AuKuJita? AÜKOIUG? als eigenname: bei Ovid met. 12, 350 

weisen die spuren der hss. (s. auch Heinsius) zweifellos auf iarulii-

to7-e7nque Lyciip/'ii (Kentaure). Das gegenslück Kuvdnri? ist epitbeton 

der Hera (I 396 Kratinos bei Plut. Perikl. 24) und Helena (f 180 

6 145 vgl. Rhein, mus. 23, 335 anm. 63). 
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punkte des Peloponnes. Auf freiem bergesgipfel, zu dem nur 
der gott und sein priester zutritt hatte, wurde Zeus Lykaios 
verehrt, und menschenopfer bis in die kaiserzeit ihm darge
bracht. Der absehen vor dem genuss des menschenfleisches, 
der von diesem sübnopfer unzertrennlich war, bat sich verkör
pert in der sage von Lykaon, dem Stammvater Arkadiens; 
auch in anderen landschaften kommt AuKdinv AuKdv vor, es 
ist das einfache fortbildung von AuKaTo?, wie Hermes thessa-
liseh "Epiuaioq "Ep|uauoq meistens "Eppaoc;, bei Hesiod us. 'Ep-
ludujv, in Sparta und Arkadien 'Ep^idv hiess *''̂. Vieler orten, 
namentbeh im Peloponnes und zu Athen wurde Apobon als 
AÜKeioi; verehrt, wofür dichter auch wohl AUKIO? sagen 1"̂ , am 
Parnass sowohl Apollon wie Zeus als AuKuupeio«;, in Trozen 
Artemis als AuKeia, in Arkadien Pan als AuKaio?. Wie sollen 
wir diese beinamen des cultus deuten ? Sollen wir, wie man nach 
der herrschenden vorstellungsweise folgerichtig musste, in ihnen 
das ursprüngliche sehn und abe die zahlreichen anwendungen 
des begrifi's, die A\ir in der vorhergehenden betrachtung keines
wegs erschöpft balicn, als rückwirkungen jener beinamen er
klären V Der Widersinn liegt hier zu tage. Grade umgekehrt 
mu.ss es sich verbalten haben. Der durchsichtige begriff des 
bchtgottes AuKOi; war kräftig genug gewesen alle jene sprossen 
zutreiben; er übertrug sich unwillkürlich auf die Vorstellungen 
von Zeus und Apollon, als diese den cultus zu beherrschen be
gannen, und nun musste die vormals selbständige gestalt des 
Lykos zurückti-eten, verblassen und erlöschen. Für Athen lässt 
sich noch der beweis bündig erbringen. 

Ein gymnasion zu Epidauros hiess AÜKeiov^"*; bekannter 
ist das athenische dieses namens,. es war dem Apollon Lykeios 

102 Die tbessal. formen belegt OHoffmann Gr. dial. 2, 437; 
dem modischen Schlagwort zu lieb verkehrt er den natürlichen ver
lauf, indem er s. 587 "Epf.ia(u)o? als 'koseform zu 'EpiudFuuv' erklärt. 
Zu 'Epudiuv 'Epiidv s. Ahrens kl. schrr. s. 418, w o die belege aus 
Kaibels metr. Inschriften nachzutragen sind. 

103 Bruchmann, epitheta deorum p. 27. Photios lex. p. 234,12 
bezeugt ausdrücklich 'AiröXXtuv bi AÜKeio? ^Kxexandviu?. 

104 FouiUes d'Epidaure n. 192 'lohjuva . . . •^xipvaaxapxrfio.via iv 
AUKCllül. 
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geheiligt, der an eine säule gelehnt, den bogen in der linken, 
den rechten arm über den köpf biegend dargestellt war'"^. 
Ein Lykeion in Thessalien knüpfte an die Peleussage, nicht 
an Apollon an*"". 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 würdigere gestalt gegeben hat*"': in diesem 
gymnasion stand die statue des Apobon Lykeios (anm. 105), 
sie konnte also frühestens unter Perikles errichtet werden. 
Auch nach gründnng des gymnasion blieb das Lykeion ein 
geweihter räum von grosser ausdebnung, der noch in Sullas 
zeit reichlichen baumwuchs hatte. Das war der ort, w o die 
bürgerschaft in waffen sich versammelte, wo 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 geheibgt war. Auch andere spuren beweisen das. Ein 
altes und bedeutendes priesterbches gescblecbt 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. kunstniyth. 3, 208 ff. 
Über die läge s. CWachsmuth, d. stadt Athen 1, 232. 

106 Choirob. in Cramers AO ii 237, 24 AÜKCIOV : ̂ ÖTIV be xöiro? 

xfi? ©exxaXia?, ivQa. XÜKO? ̂ itiihv xoT? xoO TtriX̂ U)? ßouoiv direXieiüerj. Die 

aus Ovids 7nef. 11, 346 ff. bekannte Peleussage versetzt den ort, wo 

der wolf zu stein wurde, auf die grenze zwischen Lokris und Phoki.s, 

s. Antonin. Lib. 38 am ende. 

107 Perikles nach Philoehoros b. Harpokr. p. 122, 12 und He

sychios u. AÜKeiov; Lykurgos nach dem psephisma des Stratokies 

in den Vitae x or. p. 852̂ - CIA n 240 b 7 f. vgl. Paus, i 29, V) (wo 

das gymn. nicht xö Kaxd AÜKeiov sondern xö irpö? xil) AuKciiu KOXOU-
lâ vuj genannt wird). 

108 Aristoph. Frieden 355 f. mit dem schol. zu 353, Hesych. 

u. AÜKeiov; baumbestand: Plut. Sulla 12. Über den ciniijius Mar-

tius s. Mommsens röm. Staatsrecht 3, 3791'. Amtslocal des dpxiuv 

iroX̂ Hapxo?: Hesych. ̂irl AÜKeiov, Bckk(-rs AG 449, 21 (Suid. u. dpxuiv 

p. 777, 12) vgl. Schoemann De sortitione iudicum p. 42. 
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Ursprung von Lykos ab>""; das ist sachlich unanfechtbar, aber 
die sprachliche bildung nöthigt eine mittelstufe anzunehmen: 
*AÜKO)ao(;, wie von Aiö-q in Attika AiO)io<;"'' wirklieh gebraucht 
worden ist; der in dem geschlecht übliche eigenname AUKO-
ixr\br]c, verhält sich zu diesem AuKOjaoi; wie 'AXKi|uebujv zu "AXKI-
laoq (s. 55 f.). AVir hören ferner, dass es in Athen ein jung
fräuliches ebrenamt war, das wasser, unzweifelhaft das zur 
reinigung bestimmte Weihwasser in das Lykeion zu tragen, wie 
auch in den tempel des Zeus Ithomatas täglich wasser aus der 
quelle der bürg Itbome gebracht werden musste; als ihre be
zeichnung wird uns aus einem schriftsteiler des v jh. AuKridbe^ 
Kopai überliefert m ; ihre zahl entsprach den tagen des monats, 
sie lösten sich also wohl in der regel täglich ab. Dass die 
sitte auch an anderen orten bestand, zeigt die glosse AuKdibeq, 
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**2. 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 heibgtum des Apollon Lykios am Xanthos geschaffen 
hätte (Diod. v 56, 1). Pausanias sagt weiter, dass hier Apollon 
zuerst seinen namen AÜKeiog erbalten habe: wird damit nicht 

109 Paus. IV 1, 7 f. vgl. JToepffer Att. genealogie s. 208 ff. 

110 nach Aio|Jo? ist der demos Aiöneia, Aiô e(i)fi? benannt; 

der heros galt als geliebter des Herakles s. Meineke anall. Alex. 

177 f., hatte ein besonderes priesterthum in der Mesogaia {CIA 11 

n. 603, 19) und ein fest Aiö^eia (EM p. 277, 25 s. Meursius Graecia 

fer. p. 96); aber auch Zeus wurde als Aioneü? verehrt s. Eustath. zu 

A 46 p. 444, 20. 

111 Hes. AuKriidbe? (hs. AuKidbe? zwischen XuKriYE'v̂ i und XuKr)-
Xdxou?) KÖpai: xöv dpiöiiöv X', ai xö öbujp KOniZouoai ei? xö AÜKeiov 

AaKebainoviujv ('A6nvaiu)v verb. Meineke). ebd. AuKaibe?: irapGevoi xi-

v^?. ^gl. Welcker kl. schrr. 5, 50 anm. Den messenischen brauch 

bezeugt Pausan. iv 33, 1. 

112 Paus. I 19, 3 AÜKeiov bi dirö piv A Ü K O U XOU TTavbiovo? äx^x 

xö övcfia, 'AnöXXuJvo? bi iepöv ii dpx*)? xe eü9ü? Kai Ka9' i'liia? ivopxtero, 

AÜKeiö? xe ö 6eö? ^vxaOSa djvoiadoön itpüCixo? vgl. oben s. 63, 19. 200 f. 
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anerkannt, dass der Lykeios erst nach dem Lykeion, aber 
nicht dies nach jenem benannt worden ist? Lykos bat zu 
Athen keineswegs blos in einem Ortsnamen und der sage fort
gelebt. Ein gei-ichtshof, der nicht anders als innerhalb der 
Stadtmauern liegen konnte, hiess eiri AUKLU **8; 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 geriehtsböfen Athens all
gemein eine umzäunte kapelle und statue des 'heros' Lykos 
angebracht zu sein pflegte**'̂ . Die gegenwart des Lykos ist 
für die gerichtspflege so unerlässlicb, dass auch der unvor
bereitete fastnachtsehwank einer gerichtssitzung in Aristo
phanes' Wespen nicht vor sich gehen kann, ohne dass das 
'heroon des Lykos', wohl nur ein heibgenschrein mit dem bilde, 
aus dem haus herbeigeschaff't wird (819 ff.). Lykos ist der 
Schutzheilige des attischen heliasten; an ihn richtet der ' riebte-
bold' Philokieon bei Aristophanes (Wcsp. 389) sein stossgebet 
Ol AÜKe becTTTOxa, -^ehxuv fipin?. 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 AÜKUj (biKaOxripiov), dqp' ou Kai r^ AÜKOU 

beKd?. Kai npuu? bi i'bpuxo aüxööi exiuv xoO 9rip(ou nopqpnv. irdXai b' 

eKei ouv^eoav oi ouvbeKdZovxe? xd biKaaxupia. Mit unrecht haben Hudt-

walker, Diaeteten s. 14 und Bernhardy Eratosth. p. 215 die nach

richt angezweifelt, s. Schömann de sort. lud. p. 42, 

114 Eratosthenes (Bernhardy p. 214) bei Harpokr. p. 53, 6 Aü-

KO? iarXv npuu? irpö? xoi? ^v 'A9rivai? biKaaxripioi?, xoO 9ripiou jiopcpi'iv 

e'xujv, irpö? 8v oi boipoboKoOvxe? Kaxd i' YiT^öfievoi dveoxp^qpovxo, Ö9ev 

ei'pnxai "AÜKOU beKd?" sehol. Arist. vesp. 389 irpö? xoT? biKaoxripioi? 

AÜKo? npui? 'ibpuxo, ?9uov bi aüxuj Kai du^veiuov biKaoxiKÖv |aia9öv und 

ebd. irapd xoi? biKaoxripioi? xö xoO A Ü K O U îipîjov KXX. Kasilon lex. rhet. 

p. 672, 27 Pors. A Ü K O ? f̂ puj? - ibpu|a^vo? oöxo? f\v iv xoT? biKaaxripioi? -

il) Kai aüxuj xö biKaoxiKÖv ^ve^ov, tlj? 'laato? ̂ v T€|.ieviKiI) (fr. 126 p. 242 

Sauppe), bei Zenob. 5, 2 mit der genaueren angalie dqpuupioxo be 

aöxili xpidjßoXov xf)? i'm^pa?. Die Umzäunung- des sacellum bezeugt 

Aristoph. Wesp. ,394. 
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überaus bezeichnend ebenso für die bedeutung des heros wie 
für den damaligen dnrchschnittsstand rebgiöser empfindung, 
dass, als die demokratic den richtersold gebracht hatte, auch 
dem Lykos für jede gerichtsitzung der übliche sold, ein drei-
obolcnstück, geopfert wurde: man würde das für einen scho-
liastenwitz halten, wenn nicht ein mitten im gcricbtsleben 
stehender Schriftsteller wie Isaios es bezeugt hätte. 

Der schattenhafte begriff des Lykos hat sich nun mit 
Inhalt erfüllt. Wir haben uns früher überzeugt, wie eng nicht 
nur die Vorstellungen von recht und gerechtigkeit, sondern 
auch die rechtspflege, wie sie im altertbum unserer Völker 
beobachtet wurde, mit der Verehrung des bchtgottes verwachsen 
waren. Von der fülle der Vorstellungen, die durch den be
griff des bchtes erzeugt wurden, bat an dem alten Lykos, der 
reinsten und lange zeit auch durchsichtigsten Verkörperung des 
iiegriffs. 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 lieht-
gotte gereinigt und geweiht werden sollte; 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, 
weil aus dem Zusammenhang gelöst, unverstandener rest ehe
mals lebendigen glaubens. Nach dieser seite ist zu Athen 
wenigstens nicht wie vermuthbeb in Eresos **" Apollon Lykeios 
an die stelle des Lykos getreten. Vielmehr ist es zur zeit der 
demokratic Helios, das sichtbare äuge des himmels, der als 
gott über den gerichten wacht, wie man den ausdrücken 
bXiaia riXidCecröai fiXiaffxriq entnehmen muss. 

Dass der begriff A U K O ? in der langen zeit, während 
welcher die betrachteten sagen, anwendungen und fortbüdun-
gen desselben entstanden, noch vobe durchsichtigkeit und 

115 nach der Inschrift von Eresos bei Colbtz Gr. dialekt-

inschrr. i n. 281 B 31 p. 106 ernennt die gemeinde für einen staats-

process zehn anwälte (ouvdYopoi), dio bei Apollon Lykeios zu schwören 

haben, nach kräften das interesse der stadt zu vertreten. Das ent

spricht dem dortigen richtereid bei Zeus und Helios (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 begriffsbil
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 göttergescblecht, das mit den Titanen vor dem herr-
scberantbtz des Zeus sich verbergen musste. Mit Zeus zugleich 
bat Apollon das erbe angetreten und sich mit ableitungen des 
damals noch verständlieben namens geschmückt. Als der sprach
liche Zusammenhang gelöst war, der das verständniss der Wort
bedeutung aufrecht hielt, begann die Volksetymologie ihr loses 
spiel und machte den gott AÜKOI; zum wolf, XÜKO?. Der ge-
dankenlosigkeit seeundärer sagenbildung war es ein leichtes, 
den Apollon AÜKeio? in sein gerades gegentheil, einen AUKO-
Kxövoq 'wolfstödter' zu verkehren, wie schon bei 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 wiederholt 
durch gleichartige gedankengänge hindurehwinden musste, wird 
vielleicht flnden, dass des guten eher zu viel gethan ist. Aber 
einzelne Wahrnehmungen, die sich uns auf dem wege aufdräng
ten, verlangen besondere betrachtung, u m das gewonnene er
gebniss gegen die übbcben einreden sicher zu steben. Wir 
haben unsere laufgräben weit genug geführt und können zum 
angriff übergebn. 

W e n n die aben mythologische betraebtungen anstellten, 
konnten sie das nicht auf andere weise als dass sie von den 
erfahrungen ihres religiösen bewusstseins ausgiengen. Dies 
kannte nur persönbche, 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' ('AYaöon GeoO) unweit von Megalopobs in Ar
kadien; Pausanias kann es nicht über sich bringen, das ein
fach als thatsaebe zu verzeichnen (Viii 36, 5), sondern knüpft 
daran die bemerkung: ' wenn die götter die geber alles guten 
und Zeus der oberste der götter ist, so sollte man demgemäss 
folgern, dass das eine benennung (eiriKXTiffiv) des Zeus ist'. 
Diese art zu denken war berechtigt, insofern sie naturnoth-
wendig war. .\uch über ihre spraeherscheinungen haben die 
alten nicht anders geurtheilt noch urtheilen können. Wir 
lächeln heute, wenn wir einen meister wie Apollonios die Ver
bindung 9oßoü)aai xiva durch elbpse der präposition bid er
klären hören. Aber die ganze homerische syntax des Aristar
chos, wie sie aus Friedländers übersiebt der schematologia 
Aristarchea jeder leicht kennen lernen kann, steht auf der
selben stufe: er, wie alle, geht aus von der fertigen, logisch 
durchgearbeiteten spräche. Mit dieser grammatik haben wir 
endgültig gebrochen, seitdem wir durch Bopp und JGrimm 
gelernt haben die spräche geschichtlich zu betrachten. Während 
die alten, mit der einen muttersprache beschäftigt, ausschliess
lich auf das lebendige sprachbewusstsein angewiesen waren, 
vermögen wir 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 mytbologie haben wir bis beute uns nicht frei gemacht 
von der beschränkten betraebtungsweise der alten. 

Persönliche götter führen je nach den eigenschaften und 
kräften, die sie bethätigen, besondere beinamen, die naturge
mäss in der regel durchsichtig und fassbeb sind. W e n n nun 
begriffe, die als beinamen eines oder mehrerer götter bekannt 
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 wird 
Apollon 'der goldgelockte' genannt: für Pindaros ua. ist 6 
XpocroKo^a? ohne weiteres Apollon. Schon im homerischen 
epos ist 'OXopTTio? ohne beifügung des eigennamens häufig aus-
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reichende bezeichnung des Zeus. Auch die cultussprache be
dient sich dieser kürzeren ausdrucksweise. D e m Athener ist 
seine burggöttin 'die Jungfrau' und 'die göttin' schlechthin, 
gerade wie er bei xdi 6eiu, den 'beiden göttinnen' an kein an
deres paar als Demeter und Persephone denkt. Man glaubt also 
ein gutes recht zu haben und methodisidi zu verfahren, wenn 
man diese beobacbtung verallgemeinert. Der Sosipolis des 
cultus von Elis kann seine erklärung erst durch den Zeus So
sipolis von Magnesia erhalten (s. 172 f.), und Tychon, der dem 
Priapos verwandte gott der Weingärten, muss, nachdem Avir 
einen ionischen"Epiarj? Tüxujv kennen gelernt haben, dazu dienen, 
'die längst bekannte und immer neu bezeugte thatsaebe zu 
constatieren, dass beiwörter als abeinige bezeichnungen der 
götter auftreten'*. 

Wir haben oft die entgegengesetzte beobacbtung machen 
können. Die selbständige geltung und Verehrung eines sonder-
gottes nöthigte uns, in dem gebrauch des begriffs als bei
wort einer persönlichen gottheit einen naehträgbchen und 
späteren Vorgang zu sehn; ich erinnere an Artemis 'Api0xdpxr| 
(s. 51 f), KaXri KaXXicrxri usw. (53 f), Zeus TTavoTTxric; (59 f.), 
Apollon MaXedxa? (146), AÜKeio? und AuKUJpecK; (̂ 2̂11), Zeus 
AÜKttio?. In nicht wenigen fällen konnten wir nachweisen, dass 
die Unterordnung des alten sondergottes als beiwort niemals 
vollständig 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 etwn aus 
dem Apollon 'lacrövioq oder der 'Aörivd 'lacfovia von Kyzikos 
(156), des Sarpedon aus dem Apobon Zapirribövioi; und jVrtemis 
Zapirribovia-, des Lykos aus Apollon AÜKeioq oder Zeus Aü-
Kaioq abgeleitet ? Oder war der hergang nicht vielmehr der 
umgekehrte, dass zu der zeit, als sieb persönliche götter vor 
dem religiösen gefühl des volks zu höherer würde emporhoben, 
aus dem schattenhaft gebbcbenen, aber noch durchsichtigen 

1 OKern in den Athen, mittheil. 19, 62. 
2 s. RKöhler im Rhein, mus. 11, 471 11'. 
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begriff des sondergottes ein beiname der nächstverwandten 
höheren gottheit abgeleitet \vurde'? 

W e r möchte nnd könnte verkennen, dass aus der leben
digen Vorstellung persönlicher götter eine fülle von beiworten 
hervorwuehs, u m ihre macht, ihre äu.ssere erseheinung, ihre 
berühmtesten cultusstätten zu verherrlichen? Zeus epiYboorro^ 
veqpeXriYepexa, ävaS Traxrip, ^eYa?, 'GXüiaTTio?, Aphrodite cpiXoju-

)jeibr|5 XP̂ (̂ ei> TTacpia Kuirpia Ku9epeia usw. sind zweifellos erst 
aus der persönlichen Vorstellung abgeleitet. Aber diese beob
achtung verallgemeinern heisst den Sachverhalt auf den köpf 
stellen und das werdende mit dem gewordenen 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 sieb herauszusetzen, und 
ganz nachträglich, wenn wir zählen wollen, in fünfter linie, 
kann verselbständigung dieser secundären beiworte zu unmit
telbarer bezeichnung der gottheit erfolgen. Die secundären 
beinamen sind in der überwiegenden masse eigenthum der 
dichtung und scheiden sich leicht von den primären dh. durch 
Unterordnung von sondergöttern erwachsenen. Schwieriger ist 
es, sondergötter und verselbständigte seeundäre beinamen des 
cultus aus einander zu halten. Manchmal wird 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, wie 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 wenn 
verschiedene persönliche götter denselben beinamen th eilen, 
ist stets die vermutbung berechtigt, dass er für sich geltung 
hatte, bevor er jenen zugedacht wurde. W e n n Zdixeipa 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 

file:///vurde'
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heftete, wie dass er bedeutsam genug war u m in dieser Ver
bindung den eigennamen vertreten zu können. Als crujxrip ist 
allenthalben Zeus, Apollon, Asklepios verehrt worden. Es kann 
kein zweifei sein, dass hinter diesen verschiedenen Verknü
pfungen ein selbständiger gottesbegrifl' 'heiland' stand, der nur 
(larum sich leicht wieder aus der Verknüpfung ablösen konnte, 
weil seine ursprüngliche Selbständigkeit unvergessen war. Aber, 
wird man glauben siegreich einzuwenden, der begriff crinxrjp 
ffdixeipa hat sich sprachbch 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 wir nicht vielmehr urtheilen müssen, dass Zuirrip 
sprachliche erneuerung eines älteren ausdrucks ist? Ein solcher 
bietet sich in TTaidv: so beisst nicht bloss Apollon und As
klepios (s. 154), sondern anf Rhodos auch Zeus^, Wir werden 
ähnliche fäbe später (abscbn. 17) fassen. M a n darf von aben 
beiworten, welche einen der Selbständigkeit fähigen begriff aus
drücken, vor abem den bezeichnungen göttbcher kraft und 
thätigkeit, unbesehen die erwartung hegen, dass sie auch ein
mal selbständige geltung besessen haben, selbst wenn sie in 
dieser nicht mehr nachweisbar sein sollten. Auch das gram
matische gefühl darf in solchen fragen ein wort mitsprechen. 
W e r könnte, auch wenn uns von selbständiger Vorstellung und 
Verehrung der Hygieia, der Nike, des Tychon usw. keine spur 
vorläge, daran zweifeln, dass 'A9rivä 'YYieia (s. 166 f.), 'AGrivd 
NiKTi^ 'Acppobixri TTeiedi, 'Epjufiq TUXUJV (s. 218), Zeus (Dionysos, 
Pluton) eußouXeu? ̂  erst nachträgbch aus je zwei selbständigen 
göttergebilden zusammengewachsen sein müssen? 

Mehr als erwägungen werden beispiele überzeugen. Ich 
wähle sie absichtlieh nur aus solchen gruppen von beinamen, 
deren seeundäre entstehung wir ohne einschränkung zugestan-

3 Hesych. TTaidv Zeü?: xiiaäxai iv 'Pöbuj. 

4 s. ABaudrillart, Les divinites de la Victoire en Grece et en 

ItaUe (Bibl. des ecoles fraui;. fasc. 68) Par. 1894 s. 6 ff. 

5 richtig ui-theilt AFurtwängler, Meisterwerke der griech. 

plastik s. 562 'Eiibuleus. .. ist weder Pluton noch Zeus noch sonst 

ein anderer als eben Eubuleus'. 
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den haben (s. 219). Denn wenn auch in diesen gebieten häufig 

genug beinamen nachweislich erst durch Unterordnung von 

sonderbegriffen hinzugekommen sind, so wird man das recht 

uud die pflicht nicht läugci- bestreiten können, beinamen der 

kraft und thätigkeit auf ehemalige sondergötter zurückzuführen. 

Blondes haar schmückt göttinnen, wie Demeter und Athene, 

und beroinen, 'blond' (SavOöq) beisst Aehilleus und Menelaos. 

Schwarz (neXaq bei Soph. OC. 29 und Kudvtoq) und'schwarz

haarig' (Eurip. Alk. 438) ist der Hades, aber nicht minder ist 

Poseidon MeXavGoq und Kuavoxaixriq. Aber jenseits dieser an

sebauungen steben zwei sich befehdende götter alter ionischer 

sage, die in der attischen Apaturienlegende hervortreten: der 

Blonde und der Schwarze, EdvOoq und MeXavGoq. 

Es ist begreiflieh und oft geschehn, dass die hauptgott-

beit eines ortes dvaH oder avaGffa, beoiröxriq beffiroiva (älter 

TTÖxvia), später KÜpioq Kupia benannt und auch kurzweg mit 

diesem beinamen, namentlich in der anrede bezeichnet wurde''. 

Jeder weiss das von dem semitischen hauptgotte: Baal bedeutet 

herr; der gott von Gaza hiess ilfarwä di. unser herr'. Seist, um 

ein beipiel des classischen altertbums daneben 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 t 149, Eur. Andrem. 934 pd xriv dvaaoav. Eurip. Hippol. 
88 Oeoü? Ydp "beoiröxa?" KaXeiv xpEiiiv, 460 eirl beoiröxai? 9eoT? dXXoiaiv 
vgl. Piaton Euthyd. 302'!; nachweise für beoiröxr)? bedarf es nicht, 
beairoiva 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 KÜpio? "Hpuu?, auf syrischem 
gebiet KÜpio? Zeü? Renan, mission de Phenicie p. 242 Kupia "Apxeiui? 
CIG um f. K. "Agnva A m er. Journ. of philol. 6, 212 n. 53 usw., da
her denn auch Kupia statt des eigennamens s. Renan ao. s. 133 f., 
ö vaö? xf)? Koupia? am Libanon ebd. s. 242. 

7 s. Movers, die Phönizier 1, 171 f. 
8 Verg. Aen. 3, 113 'iuncti cun-um dominae subiere leones' 

mit Servius' bemerkung 'dominam proprio inatrcm deum dici Varro et 
ceteri adflrmant' und 'haue eandem heram appellari h. e. dominam 
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noch im christlichen beibgenkalcnder (26 dec.) fort. Aber eine 
besondere bewandtniss hat es mit dem ausdruck beffiroiva. 
Aristophanes lässt den Mnesilochos 'den beiden göttinnen' ein 
opfer darbringen, er betet (Thesm. 286) 'Demeter, liebe hoch
geehrte herrin, du und Phersephatta'; wenn eine verwünscbungs-
tafel des Demeterheibgthums von Knidos unmittelbar an die 
nennung von Demeter und Köre die schlus,sworte fügt Ae-
ffTTOiva, e|uoi be ocfia', so kann mit dieser anrede nur dieselbe 
Demeter gemeint sein. Aber nach attischem glauben gilt Köre 
als Despoina*", daher im Homerischen hymnus an Demeter 
(362) Hades der Köre zusichert, dass sie 'herrschen sobe 
{btandaaexq) 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' Aeffttoivai zusammengefasst; nichts anderes bedeutet der 
ausdruck BacriXai, den ein in Argos lebender Athener Arche
laos *̂  gebraucht. W a s wir bis hierher beobachtet, liesse sieh 
zur noth nach der herrschenden auffassung erklären. Unver-

tradunt', vgl. Catullus 63, 13 'Dindymcnae dominae' 91 'domina 

Dindymi' 92 'era' und inschriften CILx 6076 xiv 74 us. In Perga

m o n heisst sie ßaoiXeia (anm. 33); auf einer inschr. von Kj-zikos CIG 

3668 (2, 934 f.) hat WFröhner Inscrr. gr. du Louvre p. 25 mit Wahr

scheinlichkeit erg-änzt Mnxpi Koi[pdvijj. 

9 Newton, a history of discoveries at Halicarnassus etc. p. 736 

u. 86, das einfache b̂ oiroiva nur noch p. 742 n. 91, 16. 19. 

10 Piaton Gesetze vii 7961) •f^ 5^ au irou uap' i'miv Köpri Kai A^-

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^-

öTTOiva von der tochter gebraucht wurde) und 10; inschr. v. Kyzikos 

IGA 501 [5av9iir??]iTT] Aeoirövriaiv. 

12 Kaibel epigr. 822, 9 (CIA in 172) btjiboOxö? pe. Köpn?, Bacn-

Xav, Aiö?, iepd ori'̂'I'v | "Hpa? KXeT9pa (p̂ pujv ßuuiuöv ?9riK6 'Pix) \ 'Apxe-

Xeu)? KxX. Dittenberger ist einem verschlag GWolffs übereilt gefolgt 

und hat die sicheren worte BaöiXav Aiö? in ßaaiX[Tii]bo? geändert. 

BaaiXäv ist richtiger gen. pl. von ßaa(Xr| bei Sophokles fr. 289, Piaton 

(s. anm. 32) und in inschriften (s. 230) vg-l. Theognostos in Cram. AO 

ii 111, 12 und Steph. Byz, p. 13, 4 aus ßaa(Xe(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 {CLG 
1464), welches besiuidcre opfer für Demeter, Despoina und 
Persephone anordnet, also Despoina von den beiden anderen 
scharf unterscheidet. Ein altes und berühmtes heiligthum dieser 
Despoina, dessen ausgrabung die griechische regierung seit 
1889 betrieben hat, lag an den abhängen des Lykaion bei 
Lykosura, der ältesten stadt unter der sonne, wie 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 faekel 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 mysterienlade {cista); eingerahmt wurde die gruppe 
rechts von Artemis der jägerin, links von dem gewappneten 
Anj'tos, der Titane und erzieher der Despoina genannt wurde *ä. 
Ausdrücklich wird dabei die Verschiedenheit dieser in ganz 
Arkadien hochgehaltenen Despoina von Köre oder Persephone 
oder, wie sie in Arkadien genannt wurde Ziüxeipa hervorge
hoben; eine der wenigen bis jetzt bekannt gewordenen in
schriften bestätigt das, indem sie eine weibung 'an Despoina 
und an Soteira' bezeugt. D a auch Despoina als tochter der 
Demeter galt, schied man in der weise, dass 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 xaüxnv 

ndXioxa 9eil)v oeßouoiv oi 'ApKdbe? Tiyv Aiavoxvav, 9uYaxepa be aüxi'iv 

TToöeibiljvö? qpacriv eTvai Kai Ari|ur|xpo?. eiriKXrioi? ^? xoü? iroXXoü? laxiv 

aüxri Aeauoiva (im gegensatz zum namen des geheimcultus), Ka9d 

irep Kai xr)v eK Aiö? Köp^v ^irovo^dZouöiv, ibiijc bi eoxiv övo|aa TTepöe-

cpövn. Inschr. im AeXxiov 6, 45 BaoiXeü? 'loüXio? '£nxcp&vr]c, OiXöitainro? 

Aeaiio(v[a] Kai luuxipa bilipov KXX. vg-l. Paus, viii 31, 1 xüv Köpnv bi 

Ziüxeipav KaXoOoiv oi 'ApKdbe?, aber auch in Sparta nach Paus, in 13, 

2 vaö? Köpn? Xujxeipa?, in Kyzikos (vgl. anm. 11) s. Foucart bei Dit

tenberger CIGS 1, 742 und Erythrai s. Dittenb. syll. 370 b 33. Die 

erörterung von Immerwahr, Die kulte und mythen Arkadiens 1, 

112 ff., habe ich mich für verpflichtet gehalten zu lesen; mir wohte 

seheinen, als habe er von dem unfug, der jetzt mit den kuiten der 

einzelnen stamme getrieben wird, eine karrikatur entwerfen woUen 

und als sei ihm das gelungen. 
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liehe auskünftc der legende. Soteira (s. 219 f.) wie Despoina 
erkennen wir nun leicht als selbständige begriffe, die beide 
im peloponnesisehen cultus in näheres verhältniss zu Demeter 
getreten waren und darum auch genealogisch mit ihr verknüpft 
werden mussten. Bemerkenswerth ist, dass ausser dem Stand
bild der Artemis neben Demeter sich vor dem eingang zum 
heiligthum 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 Ziüxeipa 
der weihinschrift von Lykosura in der zur rechten der De
meter stehenden Artemis zu vermuthen. Auch Despoina be
rührt sieb nahe mit Artemis: es ist die rede von ' dem heiligen 
hirsch', der ihr, ehemals wenigstens, gehalten wurde. Selbst-
ver.ständbeh ist darum so wenig Soteira wie Despoina einerlei 
mit der Artemis des gemeingriechischen 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-
sönbehen gottheiten, wie Persephone oder Köre, untergeordnet, 
theils konnten sie, wie in der Despoina von Lykosura, selbst 
der feste kern werden, an den sich coneretere Vorstellungen 
anschlössen, und die folge war in dem fall, dass ein gesammt-
bild 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 \^erdeu 
wir bestärkt durch die Pasikrateia der berühmten insebrift 
von Sebnus*^: das ist eiue erneuerung oder Variation des be
griffs Despoina, und ruft uns den gleichfalls sieibseben Pedia-

14 Aisch. fr. 333 bei Herod. 2, 156: richtig beurtheilt von 

AWiedemann z. st. s. 559. Es kann wohl kein zweifei sein, dass 

diese Verbindung von Demeter und Artemis der Überlieferung eines 

cultus entnommen ist, wo Ziüxeipa als Köpr] galt, dh. einem pelo

ponnesisehen. — Den heil, hirsch der Despoina von Lykosura er
wähnt Paus, viii 10, 10. 

15 IGA 515, 5 oder IGSI 268. Als Persephone wird sie allge-
mitin lietracbtet 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 worte gesucht werden, wenn 
derselbe sonst nachweisbar wäre. 

Wir werden nun auch über die ausserhalb des Pelo
ponnes beobachteten fälle von becriroiva beffTtoivai (s. 222) anders 
urtheilen als bisher üblich war. Es nöthigen uns dazu die 
spuren des einfacheren und auch wohl früher gebräuchlichen 
TTÖxvia TTÖxviai. Theokritos lässt die Syrakusanerin Praxinoa 
bei der Ttöxvia schwören *": die alten verstanden darunter Köre 
die herrin Sieiliens, für die zeit des dichters gewiss richtig. 
Auch in Athen wird TTöxviai geradezu für die beiden göttinnen 
der eleusiniscben weihen und der Thesmophorien als cultus
name gebraucht *', und das alter des namens bekundet sich darin, 
dass er, unter blosser wandelung des hoehtons, zur benennung 
einer bedeutenden cnitusstätte der Demeter und Köre, TToxviai 
in Boiotien gedient hat. Bei Mykale erwähnt Herodot (9, 97) 
ein "heiligthum der Potniai', der ausdruck schien ihm abgemein 
verständbch. Und doch war er doppelsinnig. Bei Aischylos 
ist TTOxvia beiwort der Erinys, und Sophokles gebraucht (OC. 84) 
so in dem anruf in TToxviai beivilnres das wort unverkennbar 
als eultusnamen; die fortbildung zu Ttoxvidbe?, der wir bei Eu
ripides (Or. 318) begegnen: iroxvidbe? 6eai... peXdYXPwJTeq 6ü-
pevibe?, lässt auf festen selbständigen gebrauch von TToxviai 
in diesem sinne sehbessen (s. 10 f.). Wir ahnen, dass hinter 
den beiden eleusiniscben gottheiten und den Eumeniden der 
ungetheilte begriff der TTöxviai steht, die mit jüngerem namen 
zu Athen als Ze)avai in einem heiligthum nahe dem Areopag 
verehrt wurden. Noch der komiker Philemon bat diese Zenvai 
von den Eumeniden unterschieden*^. Den zusammenbang der 

16 Theokr. 15, 14 vai xdv itöxviav, schol. xiqv Köpnv e\5 bi xö 
xd? ZupaKouda? xaüxnv bpvxivax • qpaöi Ydp xöv Aia xfl TTepaeqpövr] xî v 
SiKeXiav buuprioaaOai, von derselben Pindar fr. 39 TTöxvia Seonotpöpe. 

17 Sophokles OC. 1050 Xapirdoiv dKxai?, ou TTöxviai aenvd xi9ri-
voOvxai x̂ Xri Ovaxotoiv von Eleusis, Aristoph. Thesm. 1148 f. f̂ Kex̂  x' 
eöqppove? 'iXaoi, TTöxviai, äXoo? ic, ün^xepov und 1156 dvxö|Lie9' (b Q^apo-
(pöpu) iroXuuoxvia. Über das boiot. Potniai Pausan. ix 8, 1. 

18 Philemon im schol. Soph. OC. 42 vgl. Meineke zu Men. et 
Philem. p. 346 COMülIer zu Aesch. Eumen. s. 168 ff. Wichtig scheint 

15 
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scheinbar a m weitesten auseinander liegenden begriffe, der 
Erinyen und der Demeter, hat schon COMülIer durch den hin-
weis auf Demeter Erinys von Thelpusa und auf die "schw9,rze' 
Demeter von Pbigalia mit ihrem von schlangen umgebenen 
pferdekopf aufgehellt. In den festen formein des sehwurs 
und der Verwünschung pflegt altes lange erbalten zu bleiben, 
oft noch wenn es nicht mehr vobständig verstanden wird. 
Die anrufung der 'herrinnen' als unbib strafender und genug-
thuung schaffender gottheiten muss üblicher gewesen sein als 
wir jetzt sehn können; denn sie bat sich zu dem verbum 
TToxvidcreai verdichtet, das nicht 'irgend eine göttin (TTÖxvia) 
anrufen'*'-' bedeuten konnte, wie man irrig verstand, sondern 
nur 'die berrinnen' zu hilfe rufen, dieselben an welche die 
Verwünschungstafeln gerichtet werden, im sinne von ax€T\iäliiv, 
beivöv TTOieTcreai, beivOTtaGeTv, lat. quiritare, deutsch zeter rufen, 
zetern usw. 

Die begriffe "könig' und 'königin' scheinen für das himm
lische berrscherpaar Zeus und Hera geschaffen. Seit dem 
VII jahrh. ist 'könig der götter' oder 'könig der uusterbbchen' 
geläufiges beiwort des Zeus bei dicbtern aller art, im v jahrh. 
iL ZeO ßacfiXeO üblicher ausruf. Nicht bloss nach phrygischer 
sage^'^ verleiht "Zeus könig' das königthum, auch nach grie
chiseher vorstebung stammen die könige von Zeus. Xenophon 
träumt auf dem beereszug 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 

le^vai 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 nachträglich vervollständigt. Auf Syros 

beissen Demeter und Köre oejivöxaxai, Ross inscr. ined. 2, 19 n. 109. 

19 darauf beruht die irrige behauptung des Helladios bei 

Phot. bibl. p. 533b 34, dass iroxviäa9ai nur von weibern 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. noxviäxai rroxvulinai und Moiris p. 3-27 Piers. 

Über den zeterruf s. Chr. Petersen, Forschungen z. d. gesch. 6, 223 f. 

20 Arrian anab. 11 3, 4 f. (sage von Gordios und Midas) vgl. 

Theog. 96 ^K bi Aiö? ßaoiXfie?. Xenophon anab. 111 1, 6 vi 1, 22 vii 

6, 44 vgl. Dio Chrys. r. 1, 67. 73. 12, 75 und Preber-Robert 1,148 f. 
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bei der freilassung geschenkt, der boiotische bund erkennt ihn 
als schwurgott 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 
siehern-*. Auch auf dem benachbarten Euboia muss dieser cultus 
bestanden haben: die dortigen preisspiele, welche Pindar (Isthm. 
1, 57) andeutet, benennt der sebobast (zu 1, 11) BaffiXeia. 
Dürftig sind dagegen die spuren eines einfach als 'könig' ver
ehrten gottes. Eine aus dem Peloponnes stammende lanzen
spitze {LGÄ 564) trägt die aufsebrift 'von Theodoros geweiht 
dem Basileus', und an der mündung des Kaystros erwähnt 
Strabon (p. 642) ein 'heibgthum 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 Argeiscben Hera', und so 
beisst sie einige male in diebtungen ßaffiXeia, ßaffiXTii(;, rraia-
ßaffiXeia. Auch der lebadeische cultus des Zeus königs er
kannte sie an: unter den sehwurgöttern des boiotisehen bundes 
(anm. 21) steht neben Zeus könig auch 'Hera die königin', 
und derselbe Menandros bat dort sowohl dem könig Zeus als 
"Hpa ßaffiXibi weihungen dargebracht {CLGS i 3096 f.). Auf 
Rhodos wird "Hpa ßaffiXeia ein altar geweiht, auf Kos regel
mässig geopfert ̂ .̂ So haben die Römer auf dem Capitol 

21 Paros: Rangabe ant. Hellen, n. 896, 3. Erythrai: Ditten
bergers sylh n. 370 b 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: Lolling- in Athen, mitth. 
3, 19 ff. BaolXeia s. Diodor 15, 53 und die inschriftlicben 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, 29 f.: das ist offenbar nachahmung des von Städten Asiens 
gegebenen beispiels s. Rhein, mus. 29, 38 f. 

22 Foucart in Revue arcböol. 1867 1.16, 30f. Kos: s. anm.40. 
Dazu "Hpa BaoiXi? in Pisidien CIG 4367/ (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 R o m verpflanzt 
wurde; bei den Marsern finden wir Louia regena ̂ '^. Man siebt, 
auf itabschem gebiete ist die Vorstellung einheitlicher und 
fester gestaltet als bei den Griechen. Denn zur geringen be
deutung, welche Hera als königin erlangt bat, kommt der 
umstand, dass sie die würde mit anderen göttinnen theilt. 
Persephone wird als ßaffiXi? zu Katana geehrt und auf gold-
blättchen Thurischer gräber als xöoviujv ßaffiXeia angeredet 2*. 
Den Tarentinern galt Aphrodite als ßaffiXiq, Empedokles sprach 
von KuTtpi? ßaffiXeia, Propertius Venus 0 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 
xiü 'Apxe|iibi xfi ßaffiXriir) darbrachten. Dass der schriftsteiler 
nicht wibkürbch 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 vorgrieehisehen stamme 
im norden der Balkanhalbinsel den begriff der königin aut 
ihre Artemis dh. Bendis übertragen hatten. D a das wort 
ßaffiXeug nebst seinen ableitungen erst auf griechischem boden 
gewachsen ist, wird das beiwort der Thraker so gut wie 
das lateinische der Inno ein anderes gewesen sein als ßaffiXeia. 

23 luno 7'egina des Capitols: Cic. p. Scauroil in Verrem v 72, 
182 de domo 44, 157 und die zahlreichen inschrr. (zb. CIL vi n. 362. 
3641'.), vgl. Preller-Jordan 1, 284 f. Iimo seispifa mafer regina in 
Lanuvium s. Mommsen CIL 1, 233 und Ambrosch Stud. u. andeut. 
185 f. luno regina zu Veji Liv. v 21, 3. 10 auf den Aventin verpflanzt 
ebd. 22, 4 f. Marsische louia reg. s. Corssen in Kuhns zeitsehr. 9, 
150 f. 

24 Katana: IGÄI 450, Thurioi ebd. 641. vgl. unten die Baol
Xeia auf Thera (s. 231, 34). 

25 Hesych. 1, 362 irapd Tapavxivoi? bi Kai Vi 'Aqppobixti BaöiXi?. 
Emp. 407 Stein bei Athen, xii 510<l Propert. v 5, 63. 

26 Desjardins in Annali de\V inst. 18C.S bd. 40, 87 CIL in 
n. 6160, auch ebd. 1003. 
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Der begriff war älter als seine Verknüpfung mit bestimmten 
persönlichen göttern, älter auch als die verschiedenen aus
drücke dafür. Auf sich gestellt kann diese 'königin' nur die 
himmelskönigin sein. Diese Vorstellung war von dem augen-
blick an gegeben, als von den ur\ätern unserer Völker die 
himmlische ehe oder, um in der spräche indischer mytbologie 
zu reden, die hochzeit des Soma und der Süryä, als das Vor
bild der irdischen erdacht wurde. Zu reicherer entfaltung ist 
sie erst bei den europäisehen 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 beiwort 'königin' trägt, ist damit wohl begründet. Bis 
heute lebt die Vorstellung fort in Maria 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^^ rahmen. Bei den Griechen ist 

diese himmelskönigin noch als selbständiger gottesbegriff nach
weisbar ̂ä. In Aristophanes' Vögeln erhält Pistbetairos 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 donncrkeil des vaters Zeus und alles andre zusammen, für 
den guten rath, für gesetzbchkeit, besonnenheit' usw., wer 
sie gewinnt, 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 
vgl. 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 
heüigthum mit dem Metro on 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 inschriftliche Zeugnisse in dem votivrelief an Zeuxip-
pos und Basüeia^*, in dem schon oben s. 12 herangezogenen 
volksbescbluss über das heibgthum des Neleus und der Basile 
{CLA IV n. 53 a) und in dem schönen relief, das die entführung 
der ' BaffiXri' durch Eehelos darstellt. Piaton bestimmt die läge 
einer ringsebule 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 heibgthum wird zwischen Dionysostbeater und Ibssos ge
legen haben, w o der volksbescbluss gefunden wurde. 

Zur erklärung der aristophanischen gestalt hat man 
längst den euhemeristiseh gefassten mythos des Diodoros (3,57) 
herangezogen, der die Basileia, obwohl er sie von Rhea scheidet 
und obwohl er betont, dass sie Jungfrau geblieben sei, doch 
den namen (aeTdXri )bir|xr|p erhalten und mutter des Helios und 
der Selene durch ihren bebbngsbruder Hyperion werden lässt. 
Wir kennen nicht die unterläge für dies sagengewebe des 

30 Wieseler, Aduersaria in AeschyU Prometheum et Arist. 
Aues p. 124 fF. 

31 schol. Ar. av. 1535 foxi bi Kai irapd Kpaxiviu î  BaöiXeia vgl. 

Meineke Com. 2, 223. CIA ii n. 1573 xöii Z6U(S){IIITLUI (vgh oben s. 142) 

Kai xeT ßa0i(X)eiai, vgl. Conze in den sitzungsb. d. Wiener akad. 1872 

b. 71, 320 ff. Raub der Basile durch Eehelos: Ephim. arch. 1893 taf. 9 
vgl. Kavvadias s. 129 ff. 

32 Piaton Charm. Ib3<^ ei? xriv Taup^ou iraXaioxpav T{]V Kaxav-

xiKpü xoü xf)? BaffiXri? iepoO eifffiX9ov : so, ßaffiXrio der Bodleianus von 

erster band; ßaoiXiKfi? die vulgata, was in jeder hinsieht unhaltbar 

ist. D e m sinne nach richtig hatten Urbchs Rhein, mus. 12, 307 und 

Loescheke ao. s. 16 f. BaoiXeia? vermutbet, Bergk PL 1, 249 auch 

bereits die richtige form gefunden, die oben anm. 12 erklärt und 
belegt worden ist. 
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Dionysios Skytobräebion: künde eines cultus der göttermutter 
als Basileia, wie er zu Pergamon bestand ä', muss er gehabt 
haben, aber er verarbeitet sichtlich damit eine ganz verschie

dene Überlieferung von der jungfräubehen himmelskönigin. 
Auch auf dorischem gebiet taucht der begriff auf. Auf der 
insel Thera hat sich als kapelle des h. Nikolaos ein antikes 
heroon erbalten, in welchem eine nische von einem dankbaren 
ehepaar Geä BaffiXeia geweiht ist 3*. Loescheke 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 persönlichen göttin, also Juno 
zuzuweisen. Denn da für den begriff der himmelskönigin 
selbständige geltung und Verehrung nachgewiesen ist, so folgt 
auch, dass w o 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 nachträgliche verselbständigung des bei-
namens anzunehmen. 

Wie bei uns die madonna von Loreto, die mutter gottes 
von Einsiedeln usw. unterschieden wird, so pflegten sich auch 
im altertbum die hervorragenden persönlichen götter nach den 
berühmteren cultusstätten zu spalten; tempelbild und verebrungs-
form bewirkte Verschiedenheiten, die ihren natürlichen ausdruck 
in ortbezeichnenden beinamen fanden. Von einer eleusiniscben 
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 
seeundäre beinamen seien. Nichts kann irriger sein. Schon 
die alten, denen diese auffassung wahrbeh 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 Loescheke ao. s. 17. 
35 Brambachs inscrr. rhenau. n. 306 p. 79. 
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sich in einzelnen fällen nicht täuschen lassen. Bei Apollon 
ArjXioc; 'Iffftrjvioi; «Pavaioq denkt Plutarch gar nicht an die insel 
Delos, den fluss Ismenos, das vorgebirg Phanai auf Chios^''. 
Steht es anders mit beinamen desselben gottes wie Kuvßios 

Küvv(6)ioi;, Aibu^aToi; Gu^ßpaioq KiXXaioq TTaYaffaio?, u m Au-
Keio? AuKoipeioq nicht mehr zu wiederholen? Gottesnamen und 
Ortsbezeichnung sind in diesen wie in zahlreichen anderen 
fällen aus der wurzel derselben Vorstellung emporgewachsen. 
W a r u m ist noch niemand auf den einfall gekommen, 'AGrivä 
einfach als die stadtgöttin Athens zu erklären? Das liegt 
doch so nahe und würde abes kopfzerbrecben über entstehung 
und bedeutung des götternamens ersparen: 'AGrivä ist ja sicher 
aus 'AGrivaia entstanden, und diese adjectivische bildung wird 
man beber von der stadt 'AGfivai ableiten als für formale Wuche
rung (s. 10) erklären. W a r u m also hütet man sieb hier folge
richtig zu sein? Es gibt noch eine einfache ältere form'AGrivri. 
Diese hat ohne irgend welche Veränderung, nur Unter anwen
dung der mehrzabl dazu gedient, eine der göttin beilige stadt 
zu bezeichnen, 'AGfjvai, gerade wie 'Effxia sich umsetzt in 'Effxiai, 
den namen eines ortes bei Byzantion (Polyb. IV 43, 5), 'AmJxXa 
in 'A|LiiJKXai, Gepdirvn in Gepairvai, 0r|ßr| in Gfjßai, MUKXIVTI in 
MuKfjvai; mit fug und recht werden wir aus der thessabschen 
Stadt "Ixvai, dem cultussitz der Themis 'ixvaia^', auf eine dort 

36 Plut. de E delph. 2 p. 385l> Ai^Xio? bi Kai Oavato? (iariv ö 

'AiröXXujv) Ol? rî n xi brjXoOxai Kai öiroqpaivexai xf)? dX^öeia?, '\apr\vxoc, 

be xoT? exouoi xfiv ^maxTinriv. Quelle war Apollodoros oder ein älterer 

Stoiker vgl. Macrob. Sat. i 17, 32. 34 Cornutus 32 p. 67, 2 f., w o 

'AvaqiaTo? dazu kommt. 

37 Strabo ix p. 435 "Ixvai, Sirou î  Qipxc, 'Ixvaia xiiaäxai Steph. 

Byz. p. 342, 19 Kai 'Ixvaia -f] Ĝ iai?- biiUKon^vn -fdp öirö xoO Aiö? Kaxe-

Xriq)9ri iv xoi? xiJuv 'Ixvaiuuv xöiroi?, Kai dirö xoO biuixörivai Kax' ixvo? 

xijvopdaBx] (eine legendarische Umdrehung der Vorstellung). Aber die 

'Ixvoia bestand auch ausserhalb dieses örtbchen Zusammenhangs, 

schon der hom. hymnus auf d. dei. Apollon kennt v. 94 'Ixvain xe 0̂ |ui?, 

und mit dem gleichen rechte heisst so Nemesis AP ix 405 'Abprioxeid öe 

bia Kai 'Ixvairi oe qpuXdffOoi irap9^vo? î  iroXXoü? ipeuffan̂ vri N^fieoi?; all

gemein Lykophron 129 xfj? "HXiou 9uTaxpö? 'ixvaia?, von den para-

phrasten und Tzetzes wiUkürücb auf Themis bezogen. Das bild des 

spürenden, der spur folgenden bundes ist auch auf die Erinyen über

tragen, s. Aisch. Eum. 246 xexpaunaxian^vov -fdp di? KÖUJV veßpöv irpö? 

file://'/apr/vxoc
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verehrte "Ixvrj 'spürerin' zurückschbessen, aus dem Ortsnamen 
<t)dvai, an den Apollon OavaToq sich knüpft, auf eine <i>ä\r\, 
die nach früherer beobachtung (s. 202) ohnehin durch die eigen
namen OavaTopaq OavaYÖpa (iJavaYÖpeia erwiesen ist. Ein 
directes umsehlagen haben wir schon bei TTöxviai TToxviai 

(s. 225) wahrgenommen. D a ist ein pluralischer götterbegriff 
ledigbch durch vorschiebung des hoehtons zu einem Ortsnamen 
umgewerthet. Auch dieser Vorgang ist häufig. Eine make
donische Stadt beisst 'AKeffajuevai, der name wird vom gründer 
'AKeffapev6<; hergeleitet (Steph. Byz. 59, 5). Wir werden den 

sprachlichen verlauf jetzt wohl richtiger beurtbeilen: es müssen 
dort heilkräftige quellnymphen verehrt worden sein, wie wir 
sie s. 169 kennen gelernt haben, und ihre benennung war 
'Axeffdiuevai (vgl. s. 159); eine einfachere form derselben Vor
stellung bezeugt der ort 'Aneffai, gleichfalls in Makedonien 
('Steph. Byz. 59, 3): daraus ergibt sieh 'Axeffai als femin. zu 
*''AKeff0(; (s.' 158). MeXaivai hiess ein attischer demos und 
städte in Arkadien und anderen landschaften ̂ 8; der name 

weist auf den cultus der MeXaivai, der für die arkadische 
Stadt verständlich wird, wenn wir uns der im benachbarten 
Pbigalia verehrten 'schwarzen Demeter' (s. 226) erinnern. 
Gegenstücke sind die städte Aüxeiai in Lokris und Lakonien, 
die beiden att. demen AapTTxpai: die AÖYeiai und Aäpirxpai, 
die sich hier ergeben, haben ihre parallele in den bekannten 
'Sonnentöchtern', den Heliaden. Aus Geffniai sehbessen wir 
auf GeffTiiai fem. zu Geffirioi;, vermuthlich die Musen, wenigstens 
legt das die epische formel Geff-m? doibri (doiböi;) nahe. Der 
tbessalische ort Auxai bei Tempe '̂  zeugt für Auxai ' löserinnen': 

alpa Kai araXa^pöv iKnaxeuouev vgl. 130 f. und Choeph. 1054 ai'be (iri-

xpö? ̂ YKoxoi 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, viii 26, 8 (mit der 

Schreibung MeXaiveai), ausserdem dorf in der Troas (Demetrios b. 

Strab. XIII p. 603), st. in Lykien und in Kibkien. M^Xaiva heisst auch 

Hekate bei Kaibel epigr. 316 d 2 und die mutter des Delphos Paus. 

X 6, 4; häufiger ist KeXaivri KeXaivdi mythologisch verwendet worden. 

39 Steph. Byz. 423, 12 Auxai: xuJp'ov OeffoaXla?, btd xö XOöai xd 

Tipnr] TTooeibüJva KOI öKebdoai xö dirö xoO KaxoKXuopoO libuup vgl. He
sych. Auxalr] • GexxaXfj. 
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man hat nicht immer Auffimroq AuffirtTtri gebildet, älterer schiebt 
gehört 'lirnöXuxoq 'JTTTToXuxri an. Nicht anders wird über die 
Ortsnamen 'AXaXK0)aevai (s. 238), Bpuffiai (vgl. s. 245), Aibu)uai, 
'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 bequemliebkeit, sich mit dieser billigen 
crkenntniss über die pflicht des verstebens uud begreifens 
hinwegzusetzen. Erleichtern kann man die mythologische arbeit, 
wenn mau mit einem besenstrich die ganze sippschaft der 
eponymen wegfegt, aber man verschüttet zugleich eine quelle 
der crkenntniss. Eine grosse anzabl von Ortsnamen wird über
haupt erst verständbch durch den gottesbegriff, der im epo
nymen enthalten ist; sie sind jünger als diese, höchstens könnte 
man in einzelnen fällen zugeben, dass beide gleiehzeitig 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. Wer angefangen hat diesen Zu
sammenhang zu begreifen, wird im stände sein zahlreiche 
scheinbar 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 beispiele 
zufügen, welche das gesagte anschaulieb machen werden. 

In der Ilias werden A 8 (daraus entlehnt E 908) als 
sehutzgöttinnen des Menelaos "Hpri x' 'ApYetri Kai 'AXaXKojaevriii; 
'AGrivri zusammengestellt. Beide dem homerischen epos sonst 
fremde beinamen müssen gleicher art sein, entweder also be
zeichnungen berühmter cultusorte oder wesentlicher eigen
schaften. Jene annähme ist ausgeschlossen. Freilieh hat schon 

der dichter der Phoronis (fr. 4 K.) "Hpri 'ApYein die Hera 
von Argos genannt. Aber begriff und wort hatten lange vorher 
bestanden; das adjectivum 'ApYetri setzt zwar ein apYoq 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 angesehu 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 wichtigste scheint, in engem Zusammenhang 
mit der Verehrung des Diomedes im lande der Veneter*": dort 
hatte sie alterthümbcber weise 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 sieh 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 wiederholt, nicht eine niederung oder ebene**, sondern 
das götterland zu verstehn, und das wird berechtigt scheinen, 
wenn wir uns des etymologischen Zusammenhangs mit dpYÖq 
dpYrjq äpYivöeig und den ableitungen dpYiXXa dpYupoi; erinnern. 

Auch die Athene'AXaXKO)aevrii? muss somit auf eine 
eigenscbaft bezogen werden. Man würde in ihr wohl nie 
etwas anderes gesucht haben, wenn nicht die benachbarte 
Here einzelne veranlasst hätte eine ortsbezeichnung zu erwarten. 
Die namensform zeigt, dass das beiwort weibliches adjectiv 

40 Paus. III 13, 8 "Hpa? ^ni xüi Xöqpuj vaö? 'ApYeia? • IbpuffaffSai 

bi EöpubiKriv qpaai AaKebaipovo? 9uYaxdpa, YUvaiKa bi 'AKpioiou xoü "Aßav-

xo?. Paton and Hicks, T h e inscrr. of K o s n. 38, 5 beKdxa (mnvö?) 

"Hpai 'Apxeiai 'EXeiai BaffiXeiai bduaXi? Kpixd. Strabo v p. 215 TCJ bi Aio-

pnbei irapd xot? 'Evexoi? dirobebeiYH^vai xiv^? iöxopoOvxai xijiai - Kai 

Ydp 9uexai XeuKÖ? 'iiriro? aöxii), Kai büo dXari xö nev "Hpa? 'ApYeia? bei-

Kvuxai, xö b' 'Apx^pibo? AixuuXlbo? (dh. der Laphria). irpooiau9euouöi 

b' d)? eiKÖ? xö iv xoT? dXffeoi xoöxoi? i'||aepo0a9ai xd 8npia Kai XUKOI? 

^Xdqjou? auvaYeXdl€ff9ai, irpooiövxiuv bi xiIiv dv9pij()muv KOI Kaxaviidivxcuv 

6.vixeaQax, xd bi bicuKÖjaeva 6irö xuüv KUVÜLIV îreibdv KaxaqpuYi] beOpo, 

pr\xiiTx biujKeoOai. Mit Argos vgl. die mythische insel Lenke. 

41 das ist die übliche, zuerst von COMülIer Orchomenos s. 125 

begründete ansieht. 
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ZU 'AXaXKOiaeveuq ist, wie zu ßaffiXeug ßaffiXriiq, BpxGtxic, Bpiffriiq, 

Nripeü? Nriprjiq, Olveui; Oivrii?, TTepffeuq TTepffr)!? (s. H ) - In 
der boiotisehen sage war dieser Alalkomeneus*^ der erste 
mensch; er sollte die Athene auferzogen haben; als seine ge
mahlin wird bald Atbenais 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 (absehn. 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 tempelgründer (anm. 44) 
herleitet. Aber die Selbständigkeit des begriffs ergibt sich 
nicht nur aus der männlieben sagengestalt, sondern auch 
daraus, dass der Athenetempel in der nähe der stadt Alalko-
menai 'AXaXKopeveiov*'' und dass in ganz Boiotien der zweit
letzte monat vor Wintersonnenwende 'AXaXKO)aev(e)ioi; genannt 
wurde. Auch auf Zeus ist der name 'AXaXKO|ueveu<;, wie auf 
Hera *AXaXKO|iievr|i<; 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 gebirg soll den 
namen Alalkomenion (anm. 43) getragen haben, in Arkadien 

42 s. Röscher im mythol. lex. 1, 221 COMülIer Orchom. 213. 

43 Plut. qu. gr. 43 p. 301 "loxpo? bi . .. irpooiöxöpnKev, öxi (i'i 

'AvxiKXeia) xil) Aa^pxij bo9eTaa upö? Ydnov Kai dvaxop^vr] irepi xö 'AXaX-

Kop^veiov iv xfl Boiujxicf xöv 'Obxiaaia X^KOI schol. D zu A 8 f] iv 'AXaX-

KonevaT? iröXei xn? Boiuuxla? Txpwpivr[, ivQa Kai 'AXaXKOn^veiov 'AGrivä? 

iepöv. f̂  dirö xoO 'AXaXKopeveiou öpou? xf)? 'AxxiKfJ? vgl. Steph. Byz. 

68, 12 'AXaXKOn^viov iröXi? Boiuixia? KXX. Über den monat 'AXaXKOiai-

v(e)io? s. Lipsius Leipz. stud. 3, 207 f. EBischoff ebd. 7, 343 f. 

44 Epim. hom. in Cramers AO i 76, 23 (EM 56, 8) 'AXUXKO-

pevni?: iiriBexov rrj? 'A9r|va? irapd xil) iroinxri • irapd bi dXXoi? "Hpa? Kai 

Aiö? - 'AXaXKoneveü? YÖp Zeö? iroXXaxoO xifiöxai. o'i piv duö xivo? 'AXaX-

Kopeviuj? ibpuoaiaivou aÖTi^ veiuv Kai xî ievo? - o'i bi dirö 'AXaXK0|aivri? 

xf)? 'QY^YOU 9uYaxpö? KXX. 

45 Bull, de corr. hell. 1, 82 n. 8 nach abschrift des Ciriaco 

^Mr\vä. 'AXaXKopivij öXXou xö ÖupexpiKÖv irfiYna dvi9riKev xoO iepoO 

nepißöXou KaxaoKeufj?: art und umfang der lücke ist unbekannt. 
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finden wir unweit des alten Mantineia eine 'quelle der Alal-
komeneia' (Paus, viii 12, 7), und der name der boiotisehen 
Stadt kehrt wieder sowohl in der illyrischen landschaft der 
Deurioper als auf Ithaka und der benachbarten insel Asteris*". 
Von derselben wurzel ist sichtlich die makedonische göttin 
'AXKI? gebildet, welche Polybios selbstverständbeh für Athene 
genommen hat*'. Trotz alledem ist unverkennbar, dass zwischen 
dem Ortsnamen und dem beiwort der Athene ein innerer Zu
sammenhang besteht, wenn auch nicht der nach der üblichen 
Schablone erwartete. Die sage von der geburt der Athena 
war bei dem boiotisehen Alalkomenai angesidelt**; den namen 
Triton führte ein giessbach, eine stadt Athen sollte der ko-
paische see verschlungen haben. Ist also der begriff der 
göttin auf die örtbchkeit übertragen worden? Die sache begt 
nicht ganz so einfach. Wir haben kurz vorher ein sprach-
gesetz wahrgenommen, das uns empfiehlt aus dem Ortsnamen 
nicht auf eine 'AXaXKOjueviiii;, sondern auf einen plurabschcn 
götterbegriff zurückzuschliessen. Der name der göttin wird 
auch mit 'AXaXKopevia, einer tochter des Ogyges in Zusammen
hang gebracht*". Das ist nicht eine mythographische fietion. 
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. 301d Apollodor bei 

Strabo X p. 457 oben. Steph. Byz. 75, 14 schreibt die st. in Illyrien 

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 Ix^' &' dpxaiov iepöv 'A9riva? öqpöbpa xifiiu-

pevov, Kol qpaoiYe xriv Öeöv YeY£vfia9ai aöxö9i. Triton: Paus, ix 33, 7. 

'AGnvai ders. ix 24, 2 Steph. Byz. 35, 4 vgl. COMüUer Orch. 57 f. 213. 

49 Paus. IX 33, 5 o'i bi elvai Kai xi'iv 'AXaXKopeviav xiIiv 'ßY^Yon 

GuYax^pujv (paai vgl. anm. 44 Photios lex. 446, 22 (Suid. ii 2 p. 397,11) 

Aiovööio? bi iv Kxiffeoiv (fr. 3 FHG 4, 394) 'QY^YOU 9uYaxdpa? 'AXaX-

KOfieviav (dXKOjieviav Phot.) QeXEi'voiav AüXiba, S? ü'axepov TTpaSiblKa? 

övonaff9fivai Pausan. ix 33, 3 'AXiapxioi? bi ia-vxv iv üuaiGpiu (s. oben 

s. 181, 14) 9eil)v iepöv, S? TTpaEibiKa? KaXoOöiv • evxaOGa ö|avöouai |â v, 

TtoioOvxai bi oÖK ^uibponov (di. teTnerarium) xöv öpKov • xaOxai? piv iarx 

irpö? Xll) öpei Xll) TiXipouffiu) xö iepöv vgl. Panyasis bei Steph. Byz. 

633, 11 vupqpnv 'Qyx>fxr\v, r\v TTpaSibiKnv KaX^ouaiv. COMülIer ao. 128 f. 
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TTpaEibiKai: so nannte man sie später in geschichtlicher zeit. 
Es waren ihrer drei und sie galten als tochter des Ogyges: 
Alalkomenia, Thelxinoia und Aulis. Voran steht also 'AXaXxo-
pevia, eine namensform die auch für Athena gebraucht worden 
ist̂ ". Wir kennen nun wohl die ältere benennung dieser genug-
thuung schaffenden göttinnen, die auch in dem nahen Alalko
menai verehrt wurden und der stadt den namen gaben wie 
dem heibgthum: sie biessen 'AXaXKÖ|Ltevai. 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. CIXKII 

in der homerischen formel cpXoYi e'iKeXoi; CIXKIIV ( N 330 Z 154) 
bewahrt, und sie schimmert noch bei Sophokles (OT. 189) ver
muthlich unter dem einfluss alter liturgie einmal durch: eüuJTra 
TTe|ui;jov dXKdv. Aber wenn eine strafende göttin 'AXaXKopevti 
'AXaXKOnevia genannt wurde, so war sie eine abwehrende. Ari
starchos behält recht, der mit gesundem sinn das hom. dXaX-
Ke|Li€vai herangezogen hatte ̂ .̂ Von hier aus ergibt sich sodann 
auch ohne weiteres, wie die wehrende, helfende gottheit ge
rade als Athena gedacht werden konnte, die der Thebaner-
chor des Sophokles unter seiner dreiheit übelabwehrender 
götter an erster stelle anruft 5'. Sie war zweifellos schon 
'AXaXKO|Lievri, bevor sie auf einem umweg zu 'AXaXKOjueviiii; 
wurde. 

Bei Kaphyai in Arkadien lag ein ort Kondylea mit dem hei
ligthum einer Artemis Kondyleatis^*; eine legende, diewe-

50 Steph. Byz. 69, 1 Kai 'AXaXKopevia i\ 'A9Tiva ^Ket xiiiöxai. 

51 LMeyer, Bem. z. ältesten gesehichte d. gr. mythol. s. 17. 

52 Steph. Byz. 58, 14 oö Ydp irapd xö dXaXKeiv, ih? 'Apiöxapxo?. 

so Apollon. lex. H o m . 22, 7 Hesych., AO i 76, 27 Cornutus 20 p. 38,11. 

53 Soph. O T . 159 irpiüxa ai KeKXö|aevo?, 9uYaxep Aiö? äiaßpox' 

(vorher geht dußpoxe <t>d|Lia, lies ö|iißpi|a'), 'A9dva. 

54 Paus. VIII 23, 6 Ka9Uil)v ö^ dcp^öxnKev öoov oxdbiov KovbuX^a 

XUJpiov, Kai 'Apx^nibo? dXoo? Kai vaö? f̂fxiv dvxa09a KaXoupdvri? Kovbu-

Xedxibo? xö dpxatov Kaqpuef? bi. . . xî v iv xaT? KovbuX^ai? 9€Öv... 

KaXoOöiv 'AiraYXOM^vriv ii ^Keivou Clemens AI. protr. p. 11, 21 Sylb. 

"Apxeiuiv bi 'ApKdbe? 'AuaYXop^vTiv KaXou|advriv irpoffxpditovxai, üi? <fr\ax 

KaXXi|Liaxo? iv Aixioi? (fr. 3 p. 118 Sehn.), Kai KovbuXtxi? iv Mn9ö|Livri 

^x^pa xexinrixai "Apxe|ai? vgl, Rhein, mus. 23, 336 Wentzel 'EiriKXrioei? 

cap. vii p. 4 f. 
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nigstens für unsere frage unerheblich ist, sucht zu erklären, wes
halb an stelle des älteren beinamens der jüngere 'ATtaYXOn^vti 
getreten war. Das wäre seltsam, wenn der alte beiname, wie 
es doch für den ersten blick den anschein hat, ledigbch eine 
ortsbezeichnung wäre, die andere von thätigkeit oder leiden 
entnommene beiworte in keiner weise ausschliessen konnte. 
Dass aber mehr als eine ortsbezeichnung darin enthalten war, 
lehrt uns die für Methymna auf Lesbos bezeugte Verehrung 
einer Artemis Kondylitis. Wir müssen also erwarten, dass 
'AiTaYXO|ievri eine erneuerung, wenn man will, Übersetzung des 
älteren, unverständlich gewordenen ausdrucks KovbuXeäxi? war. 
Das phaenomen des letzten mondviertels hat unter anderem 
zu der Vorstellung geführt, als ob ein menschenartiges wesen 
bis zum tode erwürgt werde dergestalt, dass todtenblässe ein
trete und das augenlicbt erlösche. Für die griechische Vor
stellung von der mondgöttin musste daraus das mythische 
bild eines erhängten mädchens werden. Wir kennen 'EKdxri 
'AiraYXOliievii 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 Icicbe vom strick 
nehmen will, ist sie verschwunden, statt dessen findet man 
neben dem tempelbild der Artemis ein schnitzbild, das nun 
unter dem namen 'AffiraXi? 'Â eiXf|xri 'EKaepYn verehrt wird. 
Auf Rhodos gab es einen tempel der Helena bevbpTxi?: 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 ̂ ß, beweisen manche 

55 Ephesos: KaUimachos (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 biaXaßouoai bi?i xifiv 'EX^v^v 
ai YUvalKe? dirdYXouffiv îrl ö^vbpou, Kai ̂ itl xoöxiu 'Pobioi? 'EX̂ vri? iepöv 
ôxi Aevbpixibo? (anders Polyainos 1, 13) vgl. OJahn archäol. beitr. 
s. 325. 

56 s. OJahn ao. 324, 63. Euopis: Partbenios c. 31 vgl. Rhein. 
mus. 49,471 anm. Der witz des komikers Piaton (Mein. Com. 2, 642) 
bei Zenob. 6, 17 us. xi OÖK dirri-fHu), 'i'va Qrißnffiv ilpu)? fivr) scheint 
darauf zu beruhen, dass dort ein 'AiroYXÖpevo? verehrt wurde. 
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schon durch den namen, dass dies motiv bei ihnen echt ist 
dh. auf jeuer vorstebung vom absterbenden mond beruht, so 
Euopis, Phaidra, Polymede (s. 160, 34). In der that vertritt 
nun die jüngere bezeichnung der Artemis von Kaphyai, 'AiraYXO-
pevn, einen älteren ausdruck gleicher bedeutung. Hipponax 
(fr. 1) eröffnet uns das verständniss desselben: 

ß̂tuffe Maiiiq traiba, KuXXrivriq 7TdX|uuv 

'Eppfi KuvdYX«! prioviffxi KavbaOXa. 
In lydischer mundart war also KavbaijXti(;, das wir sonst nur 
als eigennamen kennen, gleichbedeutend mit KuvdYXI?- Hei-mes 
ist kein 'hundewürger', wohl aber ist er als bcbträuber be
kannt: er raubt die rinder des Helios, entführt die Helena 
nach Aegypten ua. Auch Herakles, der vielfach den Hermes 
vertritt, kommt als bcbträuber vor in der bekannten sage vom 
dreifussraub: wir verstehn, wie alte grammatiker Hermes und 
Herakles beide als griechische parallelen dem lydiseben Kan-
daules gegenüberstellen konnten ̂'. Indem sie das thun, bezeugen 
sie, dass für die Lydier Kandaules eine gottbeit 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 
Kttvöö? KaGapo? usw. das a der Stammsilbe bewahrt hat, das 
auch dem o in KovbuXea usw. zu gründe liegt. Der zweite 
bestandtheb gr. buX- 1yd, bauX- hat, wie wir hören, 'würgen' 
bedeutet^*: ich habe schon früher die vermutbung ausge
sprochen, dass auch das wort bouXo? dahin gehört; wäre dies 
richtig, so musste die grundbedeutung der wurzel striiigere, 
schnüren gewesen und boOXoi; eigentbeh 'der gebundene' also 

57 Hesych. KavbaöXn? : 'Epun? f| 'HpaKXfj? (voreilig will Meineke 

hist. com. p. 385 f̂  'Hp. tilgen). KuvdYX'K ist Herakles für die Griechen 
der zeit, welche KUV- nur auf KUUUV zurückführen konnten, als bän-

diger des Kerberos; es ist bezeichnend dass das dYXtiv unvergessen 

ist, s. Aristoph. Frösche 467 8? xöv KÖV' i*||aäiv iiiX&aac, xöv K̂ pßepov 

duriEa? ÖYX^'V vgh Vögel 1575. 

58 herr dr. Solmsen belehrt mich, dass im slav. daviti würgen 

lit. dovyfi quälen eine wurzel dav- erhalten ist, welche eine her

leitung obiger worte gestattet. 
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kriegsgefangene sein. Wie dem auch sei, es ist klar dass 

dieselbe Vorstellung des 'bchtwürgens' gleiehzeitig zur ortsbe

zeichnung und zur benennung der gewürgten liehtgöttin ver

wandt worden ist. Man hat nicht blos die einzelnen Vorstel

lungen vom götterland, den himmlischen ström und berg, die 

warte usw. in der irdischen heimath localisiert ̂ ^, sondern auch 

den Vorgängen im götterreicb irdische orte angewiesen, wie 

dem aufgang des bebtes, so auch dem Untergang und der Ver

finsterung; verständlicher wird das, wenn man sich erinnert, 

dass diese Vorgänge, mythisch gefa.sst, in cultusmässigen hand

lungen und spielen, den sogenannten bpuujaeva, nachgebildet zu 

werden pflegten'''': der ort der gemarkung, an den das her

kommen solche darstellungen knüpfte, empfieng begreiflicher 

weise seinen namen von dem dargestellten mythus. Diese be

traebtungen liessen sich noch lange weiterspinnen. Das verhält

niss der Artemis TTepYaia TTepYaffia TTepaffia TTepffia zur stadt 

Perge"! und dem Perscrlande ist bereits früher festgestellt. An

dere fälle werden sieb erfahreneren forschem noch lohnender 

erweisen. Durch die aufbellung von Völker- länder- und orts-

59 hierhin gehört auch 'HXaKaxaiov: öpo? QeaoaXia?, öirou Kai 
Aiö? 'HXaKaxaiou iepöv (Steph. Byz. 299, 3): die bedeutung dieses 
' liehtbergs' kann nicht zweifelhaft sein nach dem was schon im 
Rhein, mus. 23, 343 anm. bemerkt wurde. Aber hier haben wir 
aucli noch den älteren und einfachen gottesbegriff 'HXdKaxo? bei 
Hesych. 'HXaKdxeia: d-fiuv ev AaKebal|uovi, dirö 'HXaKdxou, 6? îjv epuipevo? 
'HpoKX^ou?, dl? qjrioi Xuuaißio?; und auch da war ein ort desselben 
namens wie der thessaliscbe berg, nach Herodian (vgl. die epit. der 
kathol. 139, 4 Schm.) bei Theogn. in Cramers AO ii 127, 22 'HXaKa
xaiov XÖTTO? AaKUUVlKf]? (-K0U hs.). 

60 über die bedeutung der bpdiiaeva, 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 xiii p. 605 KOI iv xfl TTapiavfl b' üa-xx xwpiov 
xd Z|Li{v9ia KaXoüjLievov, Kai ev 'Pöbuj Kai ev Aivbiu, Kai äXXo9i bi iroX-
XaxoO: hier schliesst der plural die mögliebkeit aus, dass der Orts
name von einem tempel (InivOiov) herrühre, für Rhodos ist das fest 
der Iniv9ia bezeugt (Apollon. lex. hom. p. 143,11 Athen. lii 74f x 445a 
Inscrr. gr. ins. i n. 762), wonach der dortige monat Iniv9io? benannt war. 

61 s. Rhein, mus. 23, 350 f. und Bergk in vSallets Numism. 
zeitsehr. 11, 3.34 f. 

16 
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namen wird zugleich eine alte und wichtige schiebt religiöser 
vorstebungen gewonnen. 

Nachdem die oben (s. 220 f.) erforderten bedingungen 
erfübt sind, dürfen wir wohl von dem dadurch erworbenen 
rechte gebrauch machen, aus den beinamen persönlicher götter 
ehemalige sondergötter zu erschbessen. In aller kürze "̂  m a g 
das an dem 'begriffsgebiete geschehn, das uns schon für die 
götter der römischen i;ndigitame7ita, als beispiel gedient ('s. 76 f.) 
und auch aus der grieehiseben mythologie die Blaste (s. 127), 
den Opaon (145), Maleatas (146) nnd zahlreiche andere son
dergötter (129 ff.) geliefert hat, den flurgöttern. Das anf
spriessen der saat besorgt Demeter XXoii £üxX6ii wie lat. 
SeqestajTiens, 'AvGaXriq,TaXXaTo? TaXexixag (s. 130); das sehwellen 
und treiben der Vegetation Dionysos cĴ Xeü? <J)XoToi; OXToq cjJXeinq 
OXeinv OXioui; "ä, BpiffeiJ<; Bpriffeü? Bpeiffeuq BpiffaTo? BpriffaToq 
BpiioaYevri(; "*, Köre OXoia; das wachsthnni Dionysos AüHixri? 

62 Für die belege verweise ich im allgemeinen auf die ebenso 

reichhaltige wie zuverlässige Übersicht in Preller-Roberts Gr. myth. i. 

63 0Xeö? Herodian |JOV. X. p. 6, 5 xö bi 0Xeö? i-xxX xoO Aiovöffou 
Kei|u6vov, d)? Iv xai? luiKXriaeaiv eiipoiaev, Ka9' ioxopiav loxiv eiprm^vov 

vgl. EM 796, 43 ctXeö? ö Aiövuao? iv Xiu). (tXoTo? Plut. qu. symp. v 

8, 3 p. 683 f etvai bi Kai xöjv 'QXrivujv xivä? o'i OXoiuj Aiovöffuj 9UOUCTIV. 

<t>XTo? Herodian (ii 413, 11 L.) im EM 539, 33 xö bi d>Xio? (or|lia(vei 

bi xöv Aiövuffov) bicpopeixar xive? piv Ydp bid xoü i Ypdqpouoiv aöxö, 

xivl? bi bid xfi? ei bicp9ÖYY0u. (fX̂ uj? in Ephesos Inserr. in the Brit. 

mus. III 2 n. 595 xiliv irpö iröXeuj? Arinnxpiaffxiljv Kai Aiovuaou OXeiu 

|iuaxil)v, vgl. Hesych. OX'do): Aiovöffou iepöv und Hicks ebd. p. 219. 

accus. <tiXeiljva Aibanos uar. h. 3, 41. 

64 Bpiffeu? als vater der Briseis A 392 I 132. 174 ua. Bpnffeu? 

in Smyrna CIG 3160 Bpnffel Aiovuffu) 3161 9eil) Bpriaei Aiovuou), und 

so heisst das vorg-ebirg auf Lesbos Bpiiöa nach Androtion Ir. 59 

(FHG 1, 377) im EM 214, 7 und davon Kopvr)Xia AeuKiou Bprioaii? 

CIG 2042 s. Böckli 2, 72 vgl. den namen in Mytilene Bpfiöov Bprioai 

dpxlaxpov Colbtz Gr. dial. insehr. i n, 255, 2. Bpeioeu? in Smyrna 

aövobo? xtl)v uepi xöv Bpeiff̂ a Aiövuffov CIG 317{). 3190 (ergänzt 3177. 

3210). Bpioaio? EM 214, 4 Steph. r,yz. 186, 20. BpnffffaTo?: ö Aiövuffo? 

Hesychios. Aiovuauj BpriffaYlv[ri lesb. inschr. bei Collitz no. i n. 292. 

Merkwürdig ein in Smyrna gelundenes bronzesiegel mit der auf-
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und Kpr|ffi0(;, zu Metropolis in lonien Zeus Kpr)Z:ipo(; "̂ ; das 
aufschiessen der ähre (die sog. KaOffxiq) Demeter Kauffxn; wie 
lat. Pafelena; die blüthe Dionysos 'AvGeüq "AvQioc, Gudveriq, 
Aphrodite und Hera Antheia; das ausreifen und trocknen der 
getreidekörner, wie lat. Matura, Demeter 'AZ;Tiffia (s. 129, 19) 

und '€XriYr|Pi?; das mähen Demeter 'A|uaia, wie lat. Messor 
Messia, und noch specieller das niederlegen der einzelnen Schwa
den Dem. 'ETTÖYPIO? "", das garbenbinden Dem. 'ApaXXocpöpoi; und 
'louXuu (s. absehn. 16). D e m ausdreschen auf der tenne stchtDcm. 
'AXind? (Theokr. 7, 15.5) und €üaXujffia vor, der aufschüttung 
des korns Dem. Zinpixiq. Götter des fruehtertrags sind Demeter 
eÖKapTTOi; Kaprrocpöpoq TToXuKapKoq, Dionysos €uKapTro? KapiTioq, 
Köre Kapnrocpöpoi;, Zeus'EiTiKdpTTio? und KapTtob6xr|(; <*'; göttin 
des getreidesegens ist Demeter "Opirvia. Die mehlgottheit 
ist Demeter 'l|uaXiq, die brodgöttin in Sieilien Demeter Zixin, 
in Boiotien Dem. Me^&Xapjoc, und MefaXö^xaloq (unten s. 256,16). 
Die baumpflanzungen fördert Dionysos Aevbpixriq "Gvbevbpoq 
und Zeus "Gvbevbpoq; die feigen schafft Dionysos ZuKedxri? 
und ZuKixri^, den Ölbaum schützt Zeus Mopioq und Athena 
Mopia. Der winzer rief den Dionysos an für die grünen 
trauben vor der reife als '0|ucpaKixii5, für die reifenden als 
EüffxdcpuXoq ZxaqpuXixriq, für die weinlese als TTpoxpÜYaioi;, 
für die tafeltrauben als 'Hpepibiic;: auch Zeus 'ÜTtujpeuq (s. 
146, 62) kam wohl für ihn in betracht. Auf der insel Mykonos 

schritt nuffxöiv irpö iröXeoi? Bpeiaeuuv (Le Bas-Waddington n. 248 p. 360), 

das die ephesischeii irpö iröXeuj? laöoxai Aiovöffou OXIu) (anm. 63) als 

nahe verwandt ersclieinen lässt. 

65 Dion. Kpiiffio?: Paus, ii 23, 7 Aiovuoou vaö? Kpriffiou in Argos, 

Kpriffiou bi ööxepov ii)vo(jdff9ri, biöxi 'Apidbvriv di:o9avoüffav e9ai)jav iv-

TaxiOa. Zeus Kpriffifio? in Metropolis: Schriften der Evang. schule 

in Smyrna ii 2 — 3 s. 93 iepe[ü?] MeYdXou Aiö? KpnZinou. 

66 Eustath. zu I 546 p. 1161, 59 ÖYIUOU be, ipaffl, irapdYUJYOv 

'EirÖYî iio?, Jiri9exov Arijirixpo? Suidas u. ÖYfJo? (cod. Coisl. 177 bei Mont-

faucon Bibl. Coisl. p. 2.37) und u. öiv, so Addaios AP 6, 258 d) Adjuaxep 

iTx6-(pxi. vgl. WDindorf zu Soph. Philokt. 163. 

67 Zeus 'EuiKdpmo? Arrian Epict. diss. i 20, 12 Dio Chrysost. 

r. 12, 75f. Inschr. von Prymnessos Athen, mittli. 7, 134f. A ü jaeYiffxuJ 

Kapiroböxr]. Isis Kupirocpöpo?, KopitoxÖKo?: Bull, de corr. hell. 12, 194. 
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opferte man sogar für den vom meere ausgeworfenen seetang 

(xö qpuKo?) dem Poseidon «IJUKIO? "8. 
In dieser liste, die auf Vollständigkeit gar keinen an

sprueh erhebt, befinden sich freilich manche namen, deren 
adjectivische bildung zeigt, dass sie von vornherein als bei
namen geprägt waren wie eTTiKdpTTioi; euKaprroc; TToXuKapTTO? 
eiiffxdqpuXoq na. Bei andern lässt die wortform erkennen, dass 
sie geschaffen waren einen sonderbegriff' auszudrücken. Selbst 
ein adjectivum wie "OpTuvia kann nicht anders beurtheilt werden. 
Es ist eines Stammes mit lat. opes^^: der lautbestand im gegen
satz zu gr. acp-evoi;, die gleiche bildung und accentuation 
wie TTÖxvia verweisen das wort zu dem ältesten sprachbesitz; 
wir dürfen sieher sein, dass "OpTtvia ursprünglich ebenso selb
ständig- war wie lat. Op)s. In andern fällen verbürgen wort-
\'erwandte begriffe der heroensage die ehemalige verehrung 
des sondergottes. Hinter Dionysos GüffxdqpuXo? und Zxaqpu-
Xixri<; steht der an verschiedenen orten in die heroensage ver
flochtene Staphylos. Die merkwürdigen Variationen des Dio
nysos <t)Xeij? usw. machen schon an sich nicht den eindruck, 
als wenn sie mit der absieht, beinamen des gottes zu bilden, 
geprägt worden wären; aber wir kennen ausserdem den Pblyos, 
der nach attischer sage söhn der Ge ist und den KeXaivoq 
zum söhn hat (Paus. IV 1, 5. 8), den eponymen des demos 
Pblye, und den söhn des Dionysos und der Cbtbonopbyle 
Phlias oder Phlius, in letzterer form ist er eponyme von Phlius. 
Dionysos Bpiffeug usw. ist mir seit langem ein lehrreicher fall 
gewesen. Ehemals als beweismittel für die Verkehrtheit derer, 
welche die grieehiscbe mythologie mit Homer beginnen lasseij. 
jMan stritt im altertbum, 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 weil mich vWilamowitz'" überzeugt 

68 sacralkalender von Mykonos ('A9r|vaiov 2, 237 f. vPrott, 

fasti Gr. sacri p. 15) z. 9. 

69 s. GCurtius Gr. etym. n. 653 s. 510'\ 

70 vWilamowitz, Homerische Untersuchungen (Philol. unters, 

Vii) 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 
(s. 231 ff.) gefolgt ist und im mythus nicht gesehichte sucht, 
die frage auf demselben flecke lässt, sondern web mir nun 
Brisei's und der hinter ihr stehende männliche Briseus den 
urkundlichen beweis liefert, dass Briseus ein selbständiger gott 
war, ehe er dem Dionysos auf Lesbos und in Smyrna unter
geordnet wurde. Der wandel des vocalismus in Bpiffeüc; Bpei-
aevc, Bpr\ae\)c„ BpTffai'i und Bpriffa (anm. 64) ist gesetzmäs.sig: 
Bpriffeüq verhält sieb zu Bpeiffeuq wie aeobsch NfiXoc; zu ioni
schem NeiXoq (s. 13). Zur form mit i in Bpiffa Bpiffeui; gc-
sebt sich nun aber eine form mit y: die stadt Bpuoiai oder 
wie sie in der Ilias (B 583) heisst BpOffeiai a m Taygeton 
hatte bedeutenden Dionysoscultus'^; als das alte Städtchen 
längst zerfallen war, dauerte noch das heiligthum des gottes, 
dessen bild unter freiem himmel stand; nur weiber durften 
den tempel betreten, sie allein die opfer verrichten. Wir 
hatten wohl recht aus dem ortsnamem Bpuffiai auf Bpuffiai 
zu sehbessen (s. 234), nnd erkennen jetzt in diesen Bpuffiai 
das achäisehe gegenstück zu den keischen BpTffai und den 
von Herodianos, wir sehen nicht mehr aus welchem schrift
steiler, angeführten Bpiffribe? (anm. 71), der Vervielfältigung 
der allbekannten Bpiffri'ii;. Alle diese mythologischen begriffe 
nebst den zugehörigen Ortsnamen Bpr|ffa (auf Lesbos) und 
Bpuffiai entstammen offenbar derselben wurzel wie das vcrlinin 
ßpueiv schwellen strotzen, das vorzugsweise vom üppigen 
pflanzenwuchs gebraucht wird, aber in den vulgärgrieehischen 
subst. ßpüffTi ßpuffo?" auch auf den sprudelnden quell über-

71 EM 213, 55 Bpiffai vü^iqpai oöxiu KaXoönevai . .. laeXixxoupYiav 

auxai xöv 'Apiffxaiov dbibaEav vgl. Heraklid. exe. 9 'Apiffxaiov bi qpaffi 

(Keioi) |aa96iv . . . irapd Bpiffdjv rf\v neXixxoupxfav. D a z u Bpiffijbe? nach 

EM 604, 54. 

72 Bpuffiai Steph. Byz. 188, 2. Paus, in 20, 3 xiupiov gv9a iröXi? 

irox^ lijKeixo Bpuffiai (so) • Kai Aiovöffou xe (I. bi) vaö? ̂ vxa09a ITX Xeinexai 

Kai dxaXiaa ^v öuaföpu). xö be ^v xCü vail) pövai? Y"'*'"'̂ ''̂  f̂fxiv öpav 

YuvaiKe? Ydp br\ |uövai Kai xd ii; xd? 9ua(a? bpüjffiv ^v diroppT)xiu. 

73 vgl. Meursius lex. grb. p. 95 mit d e m nachtrag von Franz 

zu Critopub emend. in Meursii le.x. (Stendal 1787) p. 24. 
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tragen ist. Der vocalismus der wurzel hatte sich also früh
zeitig gespalten in ßpu- ßpi- ßpn , gerade so wie es geschehen 
ist bei cpuuj lat. flu- {fluam usw. flutuo), cpixuin lat. flo, lat. 
fle- in flecundus flelix flenus. Betreffs der Wortbildung ist nach 
früherem (s. Uff.) ohne weiteres klar, dass die form auf-euq 
fortbildung einfacherer wortgestalt ist, die in Bpnffa Bpiffai 
vorliegt, im masculinum durch den lesbischen eigennamen 

Bpr\aoc, vertreten ist. 
Noch ein fall solcher art bietet sieb. Es gab einen alten 

bauernspruch n 'Ajuaia xriv 'klr\amv |uexnXGev (Zenob. 4, 20 ua.) 
'die Schnitterin hat die reiferin erreicht' dh. die korncrute 
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 Kpr|ffioq 
auf die Kreterin Ariadne bezogen, w o wir an lat. crescere 
(vgl, creave) denken. Es ergibt sich vielmehr aus jenem 
Sprichwort mit gewissheit die selbständige geltung der von uns 
erwarteten Sondergöttinnen Amaia und Azesia. 

Je mehr sondergötter von feld und tinr wir in der obigen 
liste von beinamen nachweisen konnten, u m so nachdrüekbeher 
wird anderseits die thatsachc erhärtet, dass die entwicklung 
der griechischen religion die alten sondergötter nicht duldete, 
sondern durch die persönlichen götter, deren allgemeinerem 
begriff sich jene wie cinzelanwendungen oder artbegriffe unter
ordneten, aufsaugen liess. Sondergötter von irgend welcher 
bedeutung bat die griechische religion, seit sie ihren höhcpnnkt 
erreicht hatte, nicht mehr geschaffen; die wenigen, welche später 
hervortreten, wie zb. Tyche und Xemesis, waren längst vorge
bildet. Aber das bedürfniss, einen besonderen gott für eine 
einzelne thätigkeit anzurufen, blieb nach wie \"or bestehen, 
und musste, da das leben immer neue \erhältnisse schafft, auch 
neue gottesbegriffe erzeugen. Unter der herrsebaft persön
licher götter konnte diesem bedürfniss nur so genüge gesehehn, 
dass der seinem begriffe nach zunächst stehende persönliche 
gott durch ein neues attribut gewissermassen zum schütze 
jener thätigkeit verpflichtet wurde. 

A n einer kleinen thatsaebe tritt dieser Vorgang recht 
fasslieh entgegen. Zu Artaki in Mysien hat man einen mit 
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einer palmette gcsehmüekten stein gefunden''*, auf welchem in 
relief die kleine gestalt des Hermes, in der rechten eine geld-
börsc, in der linken den heroldstab, angebracht ist. Darunter 
best man die Inschrift ['Ep]|aoO eXeoTtdjX[ou. Der stein ̂ var 
in ein bauwerk eingelassen gewesen. Nach der treffenden 
vermutbung des herausgebers war er dazu bestimmt, den ein
gang zu einer ölhandlung zu beschützen. Man hat also das 
geschäft unter den schütz 'Hermes des ölhändlcrs' gestellt. 
Einen gott, der weiter nichts gewesen wäre als blosser 'Öl-
bändler' konnte man nicht mehr gebrauchen, auch wohl nicht 
mehr denken. 

DÄMONEN UND HEROEN 

14 Babrios erzählt {fl. 2), wie 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 xd)v Ydp Geinv boKouffi xou? |nev eüriGei? 
dYpoüi; KaxoiKeTv, TOXIC, b' effinxepo) xeixoug 
eivai x' dXriGeiq Kai xd irdvx' eixoTTxeueiv. 

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 alles kommt nur den grossen 
herren unter den göttern zu, deren scharfem äuge und weitem 
blick die mächtige band entspricht. Das sind die wahren 
götter: die ländlichen sind wesen niederer Ordnung, etwa wie 
die feldseherer des dorfs neben den grossen wissenschaftlichen 
autoritäten der stadt. 

Die empfindung, mit welcher der gebildete Grieche, seit
dem er persönliche götter in tempeln verehrte, an den faden
scheinigen gestalten eines älteren glaubens vorübergieng, welche 
die niederen schichten des volks zumal auf dem lande fortfuhi-cn 

74 Bulletin de corr. heben. 1893 b. 17, 527 n. 26. 
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in ehren zu halten, konnnt hier unzweideutig zum ausdruck. 
Wir freuen uns einer äusserung aus dem altertbum selbst, die 
uns erklärt, wesshalb die erhaltene litteratur im ganzen so 
wenig über eine götterwelt zu sagen weiss, die hart neben 
den Olympiern ihr dasein fristete und an zahl dem geläufigen 

götterkreis weit überlegen war. 
W e n n man Babrios gefragt haben würde, wie er im 

unterschiede zu den wahren göttern der stadt die ländlichen 
benenne, würde er ohne besinnen geantwortet haben: d ä m o n e n 
oder heroen. Obwohl an sieh ganz verseliiedenartig, haben 
diese beiden begriffe doch so viele berührungen, dass sie, so
fern es gilt göttbche wesen niederen rangs zu bezeichnen, im 
späteren Sprachgebrauch ununterscheidbar zusammenfliessen. 
Als allgemeinste bezeichnung eines göttlichen wesens nuisstc 
dalinon im gegensatze zu persönlichen göttern ein wesen be
deuten, das ohne gott (Geöq) zu sein an den göttlichen eigen
schaften der Unsterblichkeit und überlegenen kraft antheil 
hatte. Und so bestimmt schon der platonische Sokrates die 
dämonen als mittelwesen und Vermittler zwischen göttern und 
menschen (Symp. 23 p. 202 ° f.). Die dehnbarkeit und nahe 
Verwandtschaft dieses begriffs, die in einer späteren betrach
tung (abscbn. 16) hervortreten wird, machte ihn besonders ge
eignet, göttbche wesen zn bezeichnen, welchen der entwickelte 
hellenische glaube einen niederen rang anweisen musste. 

Nicht so einfach ist es gegenwärtig, über die zweite 
benennung sich zu verständigend Der Sprachgebrauch des 
altertbums und modetheorien unserer zeit wirken verwirrend. 
An sieh sind heroen die seligen geister der abgeschiedenen, 
vorab der ahnen. AVer hienieden fromm, gerecht und tapfer 
gelebt hat, gebt nach dem tode als npinq {svar-vat glanzbe
haftet) ein zu den unsterblichen. Das epos, indem es die belden-

1 Kino Stoffsammlung gibt Friedr. Aug. Ukert, Über dämonen, 

heroon und genien, in den Abhandl. der säelis. gesellsch. d. wissi-nscli. 

2, 172 fP. Die modernste ansieht kann man am leichtesten aus AFurt-

«änglers darstellung in der Sammlung- Sabouroff 1, 15 ff. kennen 

lernen (s. unten s. 253 f.). ERohde, Psyelie s. 137 ff., ist nur dadurch, 

dass er von Homer ausgeht, gehindert worden die frage zur er-

ledigung zu bringen. 
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thaten der von achäisclien geschleebtern und stammen verehrten 
ahnen feierte, hat dem gcincingriecbischen bcwusstsein die 
heroen als die beiden einer ruhmreichen vorzeit, als von göttern 
und irdischen frauen oder umgekehrt erzeugte Übermenschen 
zugeführt. V o m volke wurde die alte Vorstellung sammt dem 
ausdruck ununterbrochen festgehalten, den auch nächstverwandte 
Völker, wie die Thraker und ̂ vahrscheinbch die Bithynier mit 
den Griechen theilten. Die Verehrung der ahnen ist eng mit 
dem saeralen mittelpunkt des inneren hauses, dem häuslichen 
herde verknüpft. Bei dem famibenmahl sind daher auch die 
geister der ahnen gegenwärtig. Die zweite spende gilt 'den 
heroen'. Brosamen, die zu boden fallen, gehören nicht blos 
nach der dorischen Überlieferung der Pythagoreer sondern auch 
nach athenischem glauben 'den heroen'^; Aristophanes weiss 

das, und Euripides hatte in der Stbeneboia davon eine zier-
behe anwendung gemacht, welche die komiker begierig auf
griffen : es ist ganz dasselbe, wenn nach deutscher Vorstellung 
die brosamen 'den armen seelen' zufallen. Der abergläubische 
des Theophrast (ehar. 16) errichtet sofort 'ein heroon' an dem 
orte seines hauses, w o er eine heibge schlänge gesehn: es ist 
bekannt, dass wie bei anderen europäischen Völkern, so auch 
bei den Griechen die ahnen als schlangen gedacht wurden'. 
Die Vorstellung, dass man sich den eingang ins lichtreich durch 

2 Aristoteles (fr. 180 R.) bei Diog. Laert. 8, 34 xd bi ireffövxa dirö 

xpair̂ Zri? pi] dvaipeiff9ai . . ., 'Apiffxoipdvri? ö^ xiIiv î piöiuv tpnffiv elvai, 

xa itiTtxovxa, XifMV iv xoi? "Hpuuffi (fr. 2 Bergk p. 1070) 'pr\bi Yeöeö9' 

äxx' äv evTÖ? xf\? xpait̂ Zr]? Kaxair̂ ffrj' Athen, x 427 e xoi? bi xexeXeu-

xriKÖffi xüJv qjiXoiv direveinov xd iriirxovxa xfj? xpocpn? dirö xüiv xpaireZüüv 

mit Verweisung- auf Euripides fr. 664, wozu Nauclc 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 

»ipu)? iYYÖ? eioiv (im hause, bes. bei der mahlzeit) und 3 (Poll. 7, 167) 

|anb̂  iTobdviirxpov OupaZ' ^Kxeixe pr\re Xoöxpiov, was mit ostpreussi-

schcm aberglauben übereinstimmt: die geister der gestorbenen 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 if. 
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den lebenswandel auf erden verdienen müsse, findet ihren aus
druck in der sitte dorischer und benaehbarter ionischer inseln, 
angehörige namentlich der adclsgesclilechter nach dem tod durch 
förmlichen beschluss zu heroen zu erklären (dqpiipuiiEai)*, wie zu 
Sparta die könige und vieler orten die fürs \-atei-land gefallenen 
als heroen hochgehalten wurden; schon in der ersten hälfte 
des II jh. V. Chr. erweist die ausschliesslich aus attischen bür
gern bestehende cultusgenossenschaft der Dionysiasten einem 
u m sie verdienten priester des gottes die gleiche ehre^; gi-ündcr 
von Städten, retter in kriegsnoth, namhafte sclmlhäupter werden 
thatsächlich des cultus, zuweilen auch des namens von heroen 
theilhaftig, und für die unterthänigkeit der makedonischen zeit 
bot sich der heroenname als das beijuemste und näehstbegende 
mittel um der Verehrung für rettende und städtegründende 
herrseher schon im leben ausdruck zu geben''. Die grenze, 
die in jener Vorstellung gegeben scheint, musste eine flüssige 
bleiben: jeder denkt von seinen beben das beste. So wird es 
denn schon seit dem iii jahrh. v. Chr. in Boiotien und allent
halben üblich, den todten überhaupt als 'heros' oder guten 
heros' (npujg xpr\ati. xaipe) auf den grabsteinen zu bezeichnen. 

4 namentlich auf Thera s. CIG n. 2467—73 mit den nachträgeu 

2, 1087 f. Ross inserr. ined. 2, 83 ff. 3, 12 vgl. Boeckh kl. schrr. 6, 

12 Ross Griech. inselr. 1, 72. 2, 18. Anaphe: Ross, Ai-ehiieol. aufs. 

2, 509—521. Aehnliches bezeugt für. das ion. Amorgos Ross inscrr. 

ined. ii n. 122 f. vgl. 120 f. Vgl. KKeil Analeet.a epigr. et ono-

matol. p. 39 ff., über Sparta usw. 46 ff. Bezeichnend ist was gerade 

von Thera Eustathios zu Dion. pcrieg. ö.'lO p. 206, 34 Beruh, (auch 

Stephanos Byz. p. 313, 13) bezeugt: ev xaöxri oöxe xou? x̂üjv v 9vri-

OKOvxa? 9̂privouv oüxe xou? ^mxaexet?, el 9dvoiev; wer zu den göttern 

eingellt, nachdem er hienieden die lebenshöhe überstiegen hat, ist 

nicht zu bedauern sondern glücklich zu preisen. 

5 Athen, mittheil. 9, 291 z. 46 f. cppovxiffai bi xoü? öpxeiüva?, 

öiruj? dcpripujia9ei Ai[o]vöffio? Kai d[v]ax69eT ̂ v xilti iepüii irapd xöv Oeöv, 

öirou Ka[i] ö irax)>ip aöroO vgl. UKöhler ebend. 298. 

6 Bekannt ist die Verehrung dos Brasidas zu Amphipolis aus 

Thukyd. 5, 11 vgl. Fleckeisens jahrb. 1871 s. 316. Don cultus der 

schulhilupter kennen «ir a m b(>sfeii durch Epikuros; es gehört da

hin auch die elire des bildnisses. Beispiel eines lebenden heros ist 

der tyrann Nikias von Kos, s. Paton and Hicks Inscrr. of Cos u. 
7(;-80 p. 124 f. 

file:///-atei-land


HEROEN 251 

Die Stätte der Verehrung ist das grabmal; die stadt, in deren 
umkreis es liegt, genicsst den schütz des dort zur ruhe ge
kommenen'. Einzelne alte gräber gelten so als Unterpfand für 
das heil der Stadt; man vereiirt den seligen schutzgeist dann 
unter dem gattungsnamen 'heros' oder 'heroine', mochte nun 
der eigenname geheim gehalten werden oder vergessen sein*. 
;\lau versteht so, dass in Thrakien neben der allgemeinen vor
stebung, dass die gestorbenen als heroen reiter der himmlischen 
heei-schaar werden^, der begriff heros auch sich zu dem des 
schutzgottes verdichten konnte: allenthalben bat man dort kleine 
roh gearbeitete votivtafeln mit der Inschrift Kupiuj fipun 'dem 
herrn Heros' und der darstellung eines reiters gefunden^", 

7 Das ist jedem aus Sophokles' Oedipus auf Kolonos beliannt, 
vgl. Eurip. Herakbden 1026 ff. und mehr bei Lobeck Aglaoph. 279 ff. 

Das Christenthum hat die Vorstellung festgehalten. Jakob der weise 

'iuxta muros Nisibe sepelitur ob custodiam uidelicet ciuitatis' (Gen-

nadius de uiris inl. 1); u m die leichen Palästinischer mönche ent

brennt ein förmlicher kämpf zweier städte (Cassianus conl.G,\ p. 153 

Wien.); vgl. Lipsius' Acta apost. apocr. i p. 172, 16. 174, 5 ff. Und 

da nach bekanntem gesetz des aberglaubens die kraft einer per-

sönbchkeit 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 reliquiensucht ist schon im iv jh. n. Chr. 

völlig entwickelt (z. h. Theodosios s. 188); sie führt bei dem tode 

heiliger männer häutig zu widerwärtigen sceneu 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. 

viu 431, 41). 
8 s. ERohde, Psyche 161 ff. ()95. In dem opferkalender von 

Ikaria werden wiederholt opfer einfach fipû ' und Vipdiivrii vorge
schrieben, einige male mit näherer bezeichnung- Tipmi Trapä xö'EXXuj-

xiov, r\. iv [A VjpaffiXeiai, fi. «fripaiuji. So in Abdera fipuui AüXiuveixr) 

9uffiaöxai CIL in suppl. 7378 (Bull, de corr. hell. 8, 49). 

9 In der gegend von Amphipolis hat Perdrizet ein kleines 

denkmal gefunden, das eiue weibliche figur auf einem sockel (da

rauf xaipe) und links von ihr zwei, rechts einen auf sie zusprengenden 

reiter mit flatternder chlamys darstellt, darunter die Inschrift Aio-

ffKoupibr]?, ZeX|aoöxa?, Zeiuöpuiv oi r]vX\lex »ipiue? KUI KaXXiöun n'v'̂ iZei. 

Bull, de corr. hell. 18, 436. 

10 ADumont, Älelanges 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 thrakiscber Soldaten beweisen, dass diesen 

ihr 'hei-r Heros' eine wichtige gottbeit war'^ 
Für Griechenland bedurfte es gar nicht dieses Vorgangs, 

u m heroen und götter in engere beziehung zu setzen. So ge
wiss kein mensch sich seiner geburtsstundc zn entsinnen weiss, 
so gewiss sind alle die ahnen, welche Völker, stamme, ge-
schleebtcr, famiben in ihren anfang stellen, mythischer natur. 
Ehe es eine Wissenschaft gibt, kann der mensch die brücke, 
die er vom tbatsächbchcn hinüber zum unbekannten schlägt, 
nur an den himmel anlehnen. Den ausgangspunkt aller ge-
schlechtsreihen bilden götter, die vermittelung mit dem menschen-
gesehlecht göttersöhne. Und diese göttersöhne verleugnen nie, 
soweit wir noch ihres begriffs habhaft zu werden vermögen, 
ihr ursprüngliches göttliches wesen. Es fst alte göttersage, die 
sich in gcschichtbche legende umgesetzt hat. Wir haben auf 
unserm wege schon genug solcher fälle beiläufig beobachtet. 
Aber damit, dass ein gott in eine ahnenreibe eingestellt wird, 
ist seine göttliche kraft und werthnng nicht ohne weiteres er
loschen; sie wirkt fort, soweit sie der cultus schützt, wie wir 
das zl). an Erechtheus und den thauschwestern beobachten 
konnten. Aber weil diese alten götter mehr und mehr als 
heroen gefasst und zu der mcnsebheit in engere beziehung ge
setzt werden, bilden sie nun gleichsam eine mittelschicht zwi
schen göttern und menschen. Und diese schiebt war bedeu
tend genug um geradezu einen gattungsbegriff zu schaffen, dem 
man abe die älteren götter, welche dem entwickelten religiösen 
gefühl des Hebenenthums nicht mehr vollwertbig 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 wei

hungen deo Ileroi sancto, vorwiegend deo .saiicto Heroni gefunden, 

mehrfacli mit dem bekannten bilde des reiters, s. Henzen Bull, dell' 

inst. 1873 p. 110 f. Bull. doUa commissione arch. munic. 1875 b. 3, 

83 ff., in Bukarest Heroni iiiuicto (vg-l. Sol inuictus) Ephem. epigr. 

2, 300 n. 368, zu Tomi loui 0(pti7no) Miiiximo) Heroni Ephem. epigr. 

2, 297 n. 357. 
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So mussten denn dämonen und heroen in einander laufen. 

Die Hesiodisebe dichtung von den weltaltern scheint zwar einen 

wertbuuterschied zwischen beiden aufzusteben, indem sie die 

menschen des goldenen Zeitalters zu dämonen (Werke 122), 

die des vierten, die beiden von Theben und Troja, zu heroen 

und halbgöttern (ebend. 159 f.) werden lässt: aber in beiden 

fällen sind es seelen entschlafener, ob sie als dämonen oder heroen 

fortleben. Später wird die unausbleibliche Vermischung beider 

begriffe noch deutlicher. Bei den tragikern wird die seele des 

todten ohne weiteres 'dämon' genannt; man prägt sogar einen 

neuen ausdruck, u m die mittelstcllung zwischen mensch und 

gottheit zu bezeichnen: 'menschendämon' (dvGpinTTObai|uu)v)'-. 

W e r sich auf der höhe unserer zeit fühlt, wird in diesen 

Vorkommnissen starke beweise dafür finden, dass die ganze 

sehaar göttlicher wesen, die wir als unterläge der persönlichen 

götter nachzuweisen bemüht waren, nichts anderes als ahnen-

geister gewesen sind. Ist m a n doch bereits weiter gegangen 

und hat es wahrseheinbcb gefunden, 'dass die götterverehrung 

überhaupt aus der der ahnengeister sich entwickelte'i^. 

Der specialforscher, weil 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

wörtern des tags wehrlos gegenüber zu stehn; er dünkt sich 

ein starker geist und auf der höhe der zeit, wenn er die Schlag

wörter aufgreift und zum staunen zaghafterer faehgenossen kühn 

auf sein gebiet anwendet. Nichts kann so handgreiflich un

haltbar oder unzulänglich sein, was nicht als neueste errungen-

schaft der crkenntniss begierig aufgegriffen wüi-dc. Auch das 

geistige leben hat seine epidemien. Den geringsten widerstand 

12 Aesch. Pers. 620 xöv xe ba(|aova AapeTov dYKaXeiff96, Eurip. 
Alk. 1003 vOv b' effxi ladKaipa bainuüv vgl. ERohde Psyche s. 524, 1. 
Bemerkenswerth br. vii des Herakleitos s. 67, 73 Bern. ripiJia bai(jö-
vujv dvopuxxöpeva. Im Rhesos heisst es 970 Kpuirxö? b' iv dvxpoi? xfj? 
öirapYÖpou x9ovö? dv9pu)iiobaipujv Kciöexai ßX^muv <pdo?; Prokopios hist. 
arc. 12 t. III 79, 17 Dind. hat dasselbe wort dv9puuiTobai|uove? von den 
schaden bringenden gespenstern. 

13 so Furtwängler Samml. Sabouroff 1,16. Unzünftige mytho-
logen hatten das längst bewiesen. 
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finden sie im gebiet der religionsgeschichte. Wie lange wird 
es wohl dauern, dass dies gebiet der tummelplatz wüsten balb-
oder nichtwisscns bleibt? Dass es das schwerste und wichtigste 
der gesehichte ist, sollte doch vielmehr zu nachdrücklicherer 
forderung von wissen und seliulnng führen als jedem unberu
fenen ein recht auf gehör geben. Jetzt ist animisnius und 
totem an der tagesordnung. Es scheint nicht als ob dei- base 
so bald zu tode gehetzt wäre. Welche Verwirrung die Spencer
sehe theorie in den köpfen der sjjceialforschcr anrichten kann, 
hat selbst ein gelehrter wie William Robertson Smith erfahren. 
AVcil die Verehrung der todten eine reiche und wichtige quelle 
religiöser und abergläubischer 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 einsieht 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 rätbselhafte Wahrnehmungen, die ihm 
den gedanken an ein höheres wesen, eine gottheit aufdrängen. 
Er weiss an sieb von den seelen der gestorbenen so wenig als von 
den göttern. Auf welcher von beiden selten die vorstelbmg 
mächtigerer seelischer kräfte ausser uns zuerst entstanden, auf 
welche sie übertragen ist, m a g entscheiden, wer fragen löst wie 
die, ob das ei oder die henne früher war. Ich denke, es gibt eine 
quelle, welche ursprünglicher ist als beide vorstebungen, als 
götter und seelen: das ist der im menschen lebendige geist, 
der die wichtigste thatsaebe seines bewusstseins, die beseelt-
heit, auf das unbekannte anwendet und überträgt. 

Jedes ding bat seine standweise und gestalt. Die dinge 
verrücken und auf den köpf stellen ist nicht das verfahren 
das zur crkenntniss führt, sondern das alte kunststück der so-
phistik. Nein, aus verehrten ahnengeistern sind nicht götter 
geworden. Die spuren von beroenthuin, die an einzelnen göttern 
sich zeigen, sind nicht reste des nrsprflngbchcn, sondern naeb-
trägbebe wirkung der sage, die sie in nähere beziehung zum 
menscbciigeschlceiit gerückt hatte. Dionysos ist erst durch die 
recht junge Verknüpfung mit der Kadinostoebter Semele ein 
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vergöttlicbter heros geworden. Von Asklepios und Herakles, 
den Dioskuren und Helena gilt nachweislich das gleiche. Alle 
heroen der stamme und gesehlechter sind erst dadurch ihrer 
göttbchkeit allmählich entkleidet worden, dass sie in genea
logische reihen aufgenommen und in gcschichtbche sage ein
gewebt wurden. Oft \var das eine rückwirkung von aussen. 
Während der stamm, die gemeinde, das geschleebt an der alten 
göttlichen Verehrung festhielten, schuf die von anderen ausser
halb 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 mehrzabl der fälle ist es einfach die 
macht der sage und der durch sie erzeugten Vorstellungen ge-
^vescn, welche den gott zum heros herabsinken liess. Wir dürfen 
mit Überzeugung den satz aufstellen, dass alle heroen, deren 
gesebichtbchkeit nicht nachweisbar oder wahrseheinbcb ist, 
ursprünglich götter waren. 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 geben, gezeigt werden, dass 
die herrsebaft der persönlichen götter ihnen nur eine unterge
ordnete rolle als heroen oder dämonen gestatten konnte, so 
wie wir das wort des Babrios auslegten. Schon WHRoseher 
hat die beobachtung gemacht*'', dass viele namen sogenannter 
heroen deutliche beziehung zu den von ihnen vertretenen er-
findungen, gewerben und thätigkeiten verrathen'. Polemon'^ 
lehrt uns einen heros 'AKpaxoTtöxriq in Munyehia 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? 

s. 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. €övoffxo? Hyginus f. 274 'Cerasus uinum 

cum Acheloo flumine in Aetolia miscuit, unde miseere Kepdöai est 

dictum'. Für GCurtius Gr. et. n. 52 (so auch Brugman 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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'AKpaxo?; er fügt hinzu, da.ss zu Sparta bei den gemeinsamen mahl-
zeiten bilder der heroen Mdxxujv und Kepdinv, des Brodkneters 
und des Weinmischers aufgestellt und in Acbaia ein AeiTtveu? 
'Speiser' verehrt wurde. Anderwärts wusste man von Kerasos, 
dass er zuerst wasser dem wein beigemischt habe: eine ältere 
form von (Kepdff-iuv) Kepdinv. Sogar an einer Strasse Spartas, 
der 'YttKivGii;, waren dieser Matten nnd Keraon aufgestellt. De
metrios von Skepsis, dem wir diese angäbe verdanken, ver
mehrt die liste durch den 'heros Aaixri?' in der Troas, dessen 
Minmermos gedacht haben soll. Die göttbchkeit dieser wesen, 
welche für die mit dem mahle beschäftigten diener ihre Wich
tigkeit hatten, folgt aus der thatsaebe, dass sie hohen göttern 
als beinamen untergeordnet wurden: auf Kypros wurde nach 
Hegesandros Zeus als EiXaTTivaffxriq nnd ZirXaYXVoxöpoq verehrt, 
Demeter''' in Sieilien als Zixuu, zu Skolos in Boiotien als Me-
YdXapxo(; und N\e-fdK6}xaloq. Auch die bearbeitung des getreides 
stand unter göttlichem schütz. In den müblcn wurden unschein
bare götterbildchen aufgestellt und verehrt (anm. 18), die unter 
dem gesammtnamen MuXdvxeioi Geoi erwähnt werden. So biessen 
sie wenigstens zu Kameiros auf Rhodos: dort sollte Mylas 
'einer der Telehinen', 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 wird 
Nostos und Eunostos, der gute Moltercr, als göttin die Eunos-
tos'* hezeichnet; in dem mythos von dem Tanagräisehen heros 

16 Polemon (Preller s. 71) bei A.then. iii 109ii x 416b. 

17 Hesych. MuXdvxeioi 9eoi: ̂ irifiöXioi. ders. MöXa?: ei? xiljv TeX-

Xlviuv, 8? xd ev Ka^eipuj iepd MuXavxeiuuv ibpuöaxo Steph. Byz. 461, 12 

MuXavxia: dKpa iv Kafiipui xfi? 'Pöbou. MuXdvxeioi 9eo(. duö MöXavxo? 

änqpöxepa, xoO Kai irpuixou eöpövxo? [̂ v] xil) ßiiu xî v xoO jiiöXou xP'löiv. 

Ap. MuXdvTio? Inscrr. gr. insul. i n. 697. 7';j/65, 41 bezeugt'AXixripia 

Arijarixrip Kai 'AXixiipio? Zeö?, aber die beigegebene aetiologie zeigt, 

dass von mühlengöttern, 'AXexripia D e m . und 'AXexripio? Z. gesprochen 

wird. Vgl. das spartanische 'AXeffiai uud den MuXri? Paus, iii 20, 2. 

18 Eustath. zu u 106 p. 1SS5, 25 Xi^x bi Nöffxov ö (>f\rn)p ... bai-

pova îTi|.iuXiov ^cpopov xCuv dXexiüv, 6? Kai Cövooxo? iXiyeTO Hesych. 

Gövoffxo?: dYaX|adxiov eöxeX^? iv xoi? lauXüDffiv, 6 boKet itpop&v xö îii-

Hexpov xtliv dXeöpuüv, birep X^Yexai vöffxo? vgl. Photios lex. 37, 2 (Et. 
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Eunostos, dessen heiligthum kein weib betreten durfte, ist von 

dem ursprünglichen voi-stellungskreis nichts mehr zu erkennen. 

D e m dorischen stamm bezeichnet denselben begriff der weib

liche dämon 'l^aXiq'": aber in Syrakus wurde Demeter als 

'l|uaXi? \'erelirt, und zu Hierapytna auf Kreta bezeugt der 

monatsname 'l)adXi0(; ein hervorragendes fest der mühlengöttin, 

während auf Rhodos die nymphe Himaba als geliebte des 

Zeus galt. AVeiter verbreitet war die 'AXcpixuu, in Cbi-ysip})os 

zeit zu einem gespenst der kinder geworden-": es war die 

göttin des weissen inehls. Diesen weiblichen vorständen von 

mehl und küche gesellen sich die 'EmpiiXioc; und die 'ETIIKXI-

ßdvioq zu: aus einem Syllogismus des Karneades muss man 

sehbessen, dass beide auch beinamen der Artemis waren 21. 

D e m gott der da 'wachsen lässt' war die oberste lebens-

sorge des menschen anvertraut. Der begriff selbst verbürgt 

seine Wichtigkeit. Er begt in mehrereren ableitungen aus der 

WZ. cpu vor. Phytios heisst ein heros der aitobschen sage 

nach Hekataios-^ Orcstbeus, des Deukabon sobn, der inAito-

ben liei-rscbte, erlebte das wunder, dass eine bündin einen reben-

steekling gebar, aus dem ein traubenreieher weinstock erwuchs; 

darum nannte er seinen eignen ,solin Phytios; dessen nach

k o m m e war Oineus. Als eigenname war Phytios bis ins vi jh. 

m. 394, 3) 6ÖV0OX0?: 9eö? 4iti|auXio? i^ boKoOffa dcpopäv KXX. und Welckers 
gl. 3,140 f. Über den Tanagräisehen Eun. s. Plutarchs qu. gr. 40. 

19 Dass Himalis bai|auuv xi? ̂ iTi|aöXio?, gibt Devarius im index 
zu Eustathios als zusatz mitten in der aus Athenaios entlehnten 
erklärung Tryphons, vielleicht nach einer hs., sowohl der Römischen 
wie der Baseler ausgäbe fehlt zu O 280 p. 1236, 60 der zusatz. Nach 
Tryphon (Velsen p. 78) bei Atlien. xiv 6184 ist l̂ aXi? dorischer aus
druck für vöffxo?. Demeter 'l̂ aXi? in Syrakus nach Polemon (Preller 
p. 112) bei Athen, iii 109» x 416b. 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 xf|? 'AKKOU? Kai xf)? 
'AXqpix.jO?, bi' ihv xd iraibdpia xoO KaKOffxoXeTv ai YUvaiKe? dveipYouffiv. 

21 Sextus emp. adu. dogm. 3, 185. Artemis in diesem Zusam
menhang wird durch die beziehungen der Hekate zum häuslichen 
herd verständbch, s. CDilthey Rhein, mus. 27, 390. 

22 Hekat. fr. 341 b. Athen. 11 351". Die bündln (KÖIUV) war 
einmal das gestirn, vgl. Rhein, mus. 23, 335 f. Hesych. diöxio?: "HXio? 
f\ Zeö?; Anxd) d̂ uxia bei Antonin. Lib. 17. 

17 
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zn Rhegion üblich. Wie ernst man einst den begriff genonl-
nien hatte, zeigt seine Verknüpfung mit höheren göttern: Oüxioi; 
war beiname des Zeus und des Helios, <t>uxia zu Phaistos auf 
Kreta der Leto. Neben cpux-io- war qpux-aXo- gebildet wor
den. Der Phytalos der attischen sage^« hatte die Demeter 
in seinem hause am Kephissos gastlieh aufgenommen und als 
lohn dafür das gewächs des feigcnbaums erhalten; er ist der 
Stammvater des gesehleehts der Phytabden. Aber nach ioni
scher und dorischer sage galt als Schöpfer des feigenbaums Dio
nysos. Die fortbbdungen durch suff. -lo, -I|LIO, -(i))aio- haben 
nur als adjectiva Verwendung gefunden, aber indem sie epitheta 
namhafter götter wurden, Poseidon Phytabos und Pbytalmios, 
Zeus und Dionysos Pbytalmios, werfen auch sie ein Streiflicht 
auf die bedeutung des begrift's. Die analogie von Aevbpixri? 
und XuKixriq (oben s. 24.5) gestattet uns hierher noch zwei at
tische heroen zu stellen, den KaXaiuixriq und den Kuapixri^^*: 
jener ^var offenbar der gott des röhriclits, dieser der bohnen 
und Vorsteher des bohnenmarktes. Beide hatten zu durchsich
tige benennung, u m in die heroensage verwebt zu werden, 
aber besassen bcnigtbümer. Dagegen wird als zur Umgebung 
der Demeter gehöriger dämon 'Abpeui;, der 'reifer' bezeichnet^". 
Auch die weidegötter lassen uns nicht ohne belehrung. Den 
wichtigsten begriff bildet der den Griechen und Itabkern ge
meinsame wortstamm 9epß- (cpopßri weide, futter 1. hei-ba). 
Die einfachste büdung daraus ist ^öpßo?, ein aitobseher heros 
(Apollod. i 7, 7) und Eucpopßo(;. Foi-tgebddet (t>öpßaq, ein in 
zahlreichen sagen auftretender heroenname. Auch zu Athen 
fehlte er nicht. Er hatte dort ein hebigthum, das <t>opßavxeiov 
und galt bald als wagenlenker des Theseus bald als von Erech
theus getödteter könig der Kureten, auch als sobn des Poseidon^". 

23 Pausan. i 37, 2 vgl. Töpffer Att. geneal. 247 ff. In Sparta 
und Naxos wurde der feigenbaum von Dionysos hergeleitet s. Athen. 
in 780. 

24 Demosth. r. 18, 129 ^v xiij KXialiy xCu upö? xil) KaXanixri ijpuii 
vgl. BAG 269, 7 Hesych.; über den Kuaiuixn? *1puj? Photios lex. 182, 
8 BAG 274, 14 Pausan. i 37, 4 

25 ]-',M 18, 36 'Abpeö?: ba(|Liujv xi? irepi xi'iv Ai^iunxpav dirö x>)? 
xiliv Kapmliv dbpövoeuu? 

26 d>opßavxeiov Andokides r. 1, 62 Hypereides fr. 171 Sauppe 
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Die achäischen wagenlenker opferten zu Olympia einem dämon 
Oißtnxri<; oder 'Oißuuxni; (Paus, vii 17, l.'if): offenbar einem 
beimiseben birtengott. 

Für glückliches gelingen wendet man sich noch in späterer 
zeit an sondergötter. Ein Kreter Pheidon weiht zu Apollono-
polis in Aegypten eine statue des "heros Enhodos' (b. Kaibel 
epigr. 825), der ihm glück verleihen sob, nämlich anf seiner 
reise; in demselben ort sehn wir aber auch Pan als Euhodos 
verehrt (Kaibel ^•2^')). Die wagenlenker suchten zu Olympia 
und auf dem Istbmos den dämon Taraxippos^' zu versöhnen: 
dort dachte man an Poseidon, auf dem Istbmos an Glaukos 
des Sisyphos sobn, der von den eigenen pferden zerrissen wor
den war. Umgekehrt wurde zu Eleusis ein Telcsidromos 
{CIA ö) verehrt, wir hören nicht, ob als gott oder heros. 

Uebelabwchr ist bereits ein sehr allgemeiner gattungs
begriff. Viel älter müssen die gottesbegriffe sein, welche der 
abwehr einzelner übel gelten. Den wichtigsten, den ver-
treiber der krankheit, haben wir bereits in seinen Verzwei
gungen betrachtet (abscbn. 10) und auch als heros beob
achten können. Einige andere werden hier am ort sein. Zu 
Athen stand in der nähe der crzbilder des Harmodios und 
Aristogeiton ein altar des Eubdvepo?, den dienst hatte das 
priesterlicbe gescblecbt der Eubdve|uoi zu besorgen^*. Es war 
der gott, der die schädbchen und schifffahrthemmenden winde 
zur ruhe bringt. Wie zu Athen, so hatte auch in Korinth ein 
besonderes geschlecht, hier die 'AveftOKoTxai, die Obliegenheit, 
durch opfer und besebwörungsformeln die widrigen winde zu 
bannen, wie denn auch Empedokles als KuiXuffavepa? oder 
'AXeSave^ai; 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. iii 16, 8 Hesych. Göbdveiao?: dYYe'̂ o? (lies Y^VO?) 

irapd 'Aer|vaioi? vgl. Toepffer Att. geneal. 110 ff. CWachsmuth 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 Emj). 
p. 48 f. Nauck zu lambl. v. Pyth. p. 99. 
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seitengässehen von Kleinbasel eine alte schiffcrkneipe auf, 

welche sich 'Zum stillen wind' benannte. Zeus ist zu Sparta 

als Eüdvejuoq, von den loniern als Oupioq verehrt worden. 

Auch gegen sehädliches oder lästiges geschmeiss, in dem 

man eine Schickung göttlichen zorns sah^^, kann nur ein gott 

helfen. Zu Abphera in Arkadien erhielt der 'Mückenjäger' 

MuiaYpoi;, von Pausanias (VIII 26, 7) als heros bezeichnet, ab

jährlich bei dem hauptfeste des ortes sein opfer vor allen 

andern; bei jedem opferthier wurde er ausserdem angerufen, 

und die folge war, dass bei opfer und opfcrscbmaus keine 

mücke lästig fiel. Noch grossartiger waren zu Olympia die 

Wirkungen des gebets und opfers: bei den dortigen festspielen 

liess sich trotz der hochsommerzeit und der menge der stier

opfer diesseits des Alpheios keine mücke blicken 3". Dort wandte 

man sich freilich nicht an einen gewöhnliehen fliegengott, 

sondern gleich an Zeus selbst, den in der eigenscbaft des 

'Fbegenabwehrei-s' 'Airöpuio? zu verehren Herakles erfunden 

haben sollte. Die stadt Elis übernahm diesen cult des Zeus 

'Artopuio?. Aber hier wurde, wie wir anderweitig ̂ i erfahren, 

längst der 'Mückenfeger' Myiakores verehrt: wenn diesem 

gotte — und er heisst ausdrücklich gott — sein opfer dar

gebracht war, gab es keine mücke mehr, sie waren 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 IpivGeu? (ZiaivGioq), 

29 Plinius n. h. 11, 104 von der heuscbreckenplage 'deorum 
irae pestis ea intellegitur'. 

30 Pausan. v 14, 1 Clemens Ah protr. p. 11, 24 Sylb. vgh Ai
banos n. an. 5, 17 Wentzel 'eiriKXricjei? cap. vii p. -25. Der komiker 
Antiphanes (Meineke in p. 134) bei Athen, i 4f verräth auch das 
geheimniss: man opferte vor den festopfern den mucken als lock-
speise ein rindvieh, und das ganze geschmeiss der landschaft ver
zog sich dahin. Der gleiche brauch xai? luuiai? irpo9Ö6ff9ai ßoOv 
wird für Akarnanien bezeugt bei Clemens Alex, protr. 2, 39 p. 11, 
51 Sylb. 

31 Pbnius ii. h. 10, 75 'Elei Myiacorcn deum (inuocant), mu-
scarum multitudine pestileiitiain adferente, quae protinus iiitereunt 
qua litatum est ei deo'. 
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den schon der alte Chryses in der Ilias (A 39) anruft, auf 
Rhodos Dionysos I^ivGiog helfenä^: da der tempel dieser götter 
regelmässig Z)aivGiov heisst nnd vielfach IpivGiov oder plur. 
IjaivGia als ortsbezeichnung vorkommt, muss der vertreiber 
der feldmäuse (ffpivGoi), der IpivGio? längst verehrt worden 
sein, ehe man daran dachte, ihn dem Apollon unterzuordnen. 
Den im osten oft so entsetzlichen Verheerungen der beu-
sehrecken gebietet a m Oita der Herakles KopvoTTiuiv einhält, 
in der Aiolis Apobon nopvomuiv; zu Athen Apollon TTopvömog ̂-̂; 
wenn die aiiwobner des Tmolos unter dieser plage zu leiden 
hatten, wandten sie sieb an Zeus, und der sandte ihnen vögel, 
die zu andern zeiten sich in der gegend nicht blicken bessen, 
die ZeXeuKibei;, die räumten mit dem teufelsvieb rasch auf. 
Gegen den rebkäfer musste zu Erythrai Herakles 'iTtOKxövog 
schützen^'. Das sind, wie man leicht einsehen wird, nur dürf-

32 über den 2piv9io? s. Strabon xin p. 605. 618 z. e. Aibanos 

n. an. 12, 5 Menander epid. 17 in Spengels Rhet. 3, 437 ff. Ammia-

niis Marc, xxii 8, 3 usw., vg-l. Earinos in den Schriften der Evang. 

schule von Smyrna ii 1 s. 123 ff., über die darstellung- 0\'erbeck 

Gr. kunst-mythol. 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. 486 f. Athen: CIA u 1597 'AuöXXujvi Z)aiv[9(un] Kai 

'Apxfc|aibi [ffeXa]a[qpöpun], aber die insebrift 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 Z|uiv9io? 

verehrt worden nach Apollonios lex. hom. 143, 12. 51fjiv9ia wurden 

wie auf Rhodos (s. oben s. 241, 60), so auch in Neuilion gefeiert, 

s. Earinos ao. s. 125, 

•33 (Demetrios Skeps. bei) Strabon xiii p. 613 dirö XÜLIV irapvö-

iriuv, oö? oi OixaToi KÖpvoira? Xexouffi, Kopvoir!u)va xi|Liaff9ai irap' iKeivoi? 

'HpaKXea diraXXaxri? dKpibuuv xdpiv ... irap' AioXeOöi bi xoi? iv 'Aoia laei? 
XI? KaXeixai TTopvoiriuuv, oöxu) xoü? irdpvoira? KaXoövxuuv Boiiuxäiv, Kai 

9uffia ffuvxeXelxai Tlopvoiriiuvi 'AiröXXuuvi, auf der insel Pordoselene 

ortsbezeichnung pixpx TTopvoiria? Collitz Gr. dial. inschrr. i n. 304 

a 48. Zu Athen auf der akropolis ein erzbild des Apollon TTapvö-

irio? Paus. I 24, 8. Tmolos: Plin. n. h. 10, 75 'Seleucides aues uo-

cantur, quai-um aduentum ab loue precibus iiiipetrant Cadmi mon-

tis incolae fruges i^orum locustis uastantibus. nee unde ueniant 

quoue abeant compertum, n u m q u a m conspectis nisi cum praesidio 

eorum indigetur.' 

34 Strabon xili p. 613 'ITTOKXÖVOV bi ('HpaKXia xi|aäff9ai) irap' 
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tige zufällige spuren einer gruppe von culten, die zweifellos 
an aben orten der alten weit zu üppiger entfaltung gediehen 
war und dieselbe gesehichte hatte wie alle götterbegriffe. Pau
sanias billigt dem 'Mückenjäger' nur den i-ang eines heros zu, 
aber der 'Mückenfeger' von Elis war ein gott, und ebenso 
muss es der 'Mäusegott' Smintbios gewesen sein. Kein gott 
konnte so hoch stehen, dass er nicht mit dem geschmeiss be
helligt worden wäre: Zeus muss zu Olympia sich selbst die 
mUcken 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 
Zf̂ ivGeia von Neuilion waren gymnisehe preisspiele (anm. ;;2); 
aus dem monatsnamen TTopvoTTiuuv (anm. 33) hat man ein recht 
auf TTopvÖTTia bei den Aiolern zu sehbessen. 

Vor dem brand oder mehlthau (epuffißri) schützt das ge
treide wenigstens bei den Italikern eine Sondergottheit, der 
Robigus oder die Robigo: obwohl 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 wurde Demeter als 'Epu-
ffißn verehrU"'. Im cultus von Rhodos hatte Apollon 'EpuGißioig 
oder, wie er in den Urkunden genannt wird, 'EpeGipioq eine 
hervorragende stelle. Dargestellt wurde er auf dem netzüber-

'Epu9paioi? xol? xöv Mi^avxa oiKoOffiv, öxi q)9apxiKÖ? xüJv djUireXoqpdYiüv 

iiriöv • Kai 01*1 irap' tKeivoi? növoi? xiJüv 'epu9pa(a)v xö 9rip(ov xoOxo pt\ 
Yiveff9ai. 

35 Ovid fast. 4, 910 'flamen, Quirine, tuus'. vgl Preller-Jordan 
R ö m . myth. 2, 44 anm. 2. 

36 Et. Gud. 210, 25 AriMnxnp 'Epuffißri irapd fopYovioi?. Stralion 

XIII 613 'Pöbioi bi "Epu9ißiou 'AiröXXoivo? '̂xouffiv iv xr) xd)p<f iepöv, xi^ 

ipuffißnv KaXoOvxe? ipu9ißriv. Die rhodischen denkmäler findet m a u 

jetzt bequem vereinigt bei Hiller von Gärtringen, Inscrr. gr. insu-

larum maris Aegaci i n. 730—735. 



ALS DA.MONEN U N D IIEROION 263 

spannten nabelstein des delphischen gottes. Eine liste seiner 
priester, gleichsam ein tempeljahrbucb, ist inschriftbch erhalten. 
Und wenn nicht alles trügt, war der gleiche cultus auch in 
Lykien verbreitet: Hesychios bezeugt einen Apollon Erethymios 
und ein fest Erethymia als lykiscb^'. Auch den Apollon 'Epi-

Gdffioq eines attischen demos {CIA il 841) ist man versucht 
hierhin zu stellen. 

Man empfindet es leicht nach, dass der druck schwerer 
Verantwortung das bedürfniss göttlicher hilfe erzeugte. Zu w e m 
konnten die Soldaten, denen die bewaehung der Stadtmauern 
anvertraut war (die xeixocpuXaKei;), besser beten, als zu dem 
göttbchen TeixocpüXaE? Hesychios bezeugt uns, dass ein heros 
dieses namens zu Myrine verehrt wurde. So haben denn die 
grenzwächtCr ihren 'OpocpöXaS sich geschaffen: wir lernen ihn 
aus einem votivstein der Kibyratis kennen^**. Die obhut des 
arsenals, der kriegsausrüstung, hat zur Verehrung des 'OirXo-
cpuXaE-'*̂  geführt, der ein beiname des Herakles geworden ist. 
Ein Stratege von Smyrna Gessius Flaccus bringt 'HpaKXeT '0-
TiXocpöXaKi eine weihung dar. Auf autonomen smyrnäisehen 
münzen erscheint oft der unbedeckte köpf des bärtigen Herakles, 
zuweilen a m hals durch die zusammengeschlungenen enden des 
löwenfells kenntlicher gemacht, mit der beischrift 'GTrXoqjuXag; 
einmal kommt statt dessen die legende TTpocpijXaE vor, wie es 
auf der insel Amorgos ein heiligthum des Apollon TTpocpuXaS 
gab. Sollte ein göttbcher nachtwächter gefehlt haben? Pere
grinus bess verbreiten, dass es ihm beschieden sei, nach dem 

37 Hesych. 'Epe9önio?: ö 'AiröXXiuv irapd AUKIOI?. KOI ^opxV] 'Epe-

9ünia. Zu dem attischen stein vgl. Hesych. 'Epiffa9eö? (vielm. 'Epi-

9affeu?)- 'AiröXXuuv ev xiD 'AxTiKf). 
38 Inschr. von Tefeny, Papers of the american school at 

Athens 2, 97 n. 65 und Journ, of hell, studies 8, 236 Mev^Xao? Mrivi-

bo[?] 'Opoq)uXa[Ki] eüxnv. Der bürgerbche grenzwächter kommt Pa

pers usw. 2, 166 n. 156, IGA 381 a 15. 19 (oöpocpöXaKC?) us. vor. 

39 CIG 3162 r̂ fföio? (fXdKKO? öxpaxriYÖ? iixi XÜJV öirXuuv 'HpaKXei 

'OirXoopöXaKi KXX. Smyrn. münzlegende 'OirXoqpöXaS: Mionnet descr. 3, 

209 f. n. 1149—54 suppl. 6, 321 n. 1578 f. TTpocpöXaS 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 'AiröXXuuvo? TTpocpöXaKo?. 
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tode ein 'naehtwächter-dämon' zu werden; das Sibyllcnorakel, 
auf das seine anhänger sich beriefen, befahl der mensebbeit 
ihn fortan als 'grössten nachtwandelnden heros, den beisitzer 
des Hephaistos 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 Unsterblichkeit dürstenden Kynikers gewachsen war. Hinter 
diesen einzelbegriffen steht der umfassendere begriff des 'Wäch
ters', hier haben wir nun einen echten heros. Im heiligen 
bezirk von Delphi stiess an den tempel der Athena Pronaia 
das heiligthum des Pbylakos'*'; 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 habe. 
Er steht ganz auf sich und ist dem Apollon nicht beigeordnet 
worden, während der weibliche nebenschoss «tuXdKTi beiname 
der Hekate geworden ist. Auch in der heldensage spielt der 
begriff eine bedeutsame rolle. Phylakos, ein sobn des Deion 
und dei- Diomede, ist der vater des Tphiklos, dem Melampus 
die rinderherde raubt *̂. Während zu Delphi Phylakos sonder
gott geblieben war und offenbar ursprünglich nur als tempel-
wäehter verehrt wurde, ist er hier, vermuthlich in thessabschem 
glauben, zu einem persönlichen gotte geworden, dem himmlischen 
'Wächter', und hat mythus entwickelt: sein sobn isl der 'starke', 
der besitzer der himmbsehen rinderherde. Die stadt Phylake 
in der Pbthiotis, welche mit diesem Phylakos in Verbindung 
gesetzt wird, lässt den begriff der himmlischen warte (s. 207 ft'.) 
nicht verkennen: auch hier sind gottes- und ortsname untrenn
bare correlate. 

Auch an räthseln fehlt es nicht. Im .\sklepieion von 

40 Lukianos tod des Peregr. 27 Kai xpnOMod? xiva? bxiinax ira
Xaiou? br|, ui)? xpeiiiv ein ba{|uova vUKXotpöXaKa f€viaQax aöxöv vgl. "28, 

das Sibyllenoral^el 29 vuKxiiroXov KdXo|aai xi|aäv i'ipuja H^YIUXOV KXX. 

41 Phylakos in Delphi: Herod. 8, 39 \gl. Paus, x 8, 7. 23, 2. Schol. 

Theoer. 2, 12 ('EKdxri) vOv "Apxeiui? KaXeixai Kai OuXdKii (<I)uXa? Ainbros.) 

KxX. vgl. Hesych. OuXdba (d>uXdKa Lobock Agl. 515 c) -f] 'EKdxn. 

42 Apollod. I 9, 4. 12 Steph. Byz. 67;!, 15 OuXdKn iröXi? Geoffa-

Xia? . . . dirö c|)uXdKou xoO Avjiövo? usw. vgl. Eckermann, Mebimpus 

und sein gescblecbt s. 29 ff. 

file:///sklepieion
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Epidauros hat man ein gebälkstüek aus kalkstein gefunden 

mit der aufsebrift "Hpujo<; KXaiKoqpöpou*^. 'Mais qui est cet fipuj<; 

KXai'Kocpöpoc;"?' fragt der herausgeber, dem es nicht entgangen 

war, da.ss KXaKOcpöpoq ungefähr dasselbe bedeuten müsse 

wie KXriboOxo(;, da KXdtH die auch sonst in epidaurischen In

schriften übliche dorische form für KKrjc, clauis ist. Gerade so 

hatten schon die alten gelehrten gefragt, als sie in einer rede 

Antiphons über grenzreguberungen zu Athen das heroon eines 

Zxecpavriqpöpoq" erwähnt fanden. Durch inschriften haben 

wir inzwischen erfahren, dass dieser 'Kranzträger' später in 

beziehung zur attischen münze stand: aber weder diese be

ziehung noch sein wesen 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 Karlen ist der begriff 

dem Apollon untergeordnet worden. Aber was sollte er? Ich 

denke, zum Klaikophoros beteten die priester, denen die ver-

antwortbchkeit für den tcmpclverschluss oblag, zum Stepha

nephoros alle die, welche die ehre des kranzes begehrten oder 

empfangen hatten. Beide waren offenbar sondergötter aller-

engsten begriffs. 

Das alte adelsgeschlecbt der Hesyehiden, dem zu Athen 

der cultus der Zejjvai a m Areopag (s. 22.5) oblag, leitete sich 

von dem heros "Hffuxoq''" her. Ein schattenhafter eponyme, 

scheint es. Aber vor jedem opfer an die 'Ehrwürdigen' wurde 

dem Hesychos ein widder dargebracht. Es war ein rechter 

cultusgott, wie die Inder den Brahmanaspati, später Brahma 

bildeten: der gott, der andachtsvolles heiliges schweigen 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; einfalle zur er
klärung BAG 301, 19. Volksbescbluss über maass und gewicht CIA 
II n. 476, 29 ff. und belobungsdecret für epheben ebd. 467, 30 dirö 
bpaxuOJv ^Koxöv Ixecpavricpöpou (danach 466, 28. 468, 18 ergänzt) vgl. 
Boeckh staatsbaush. 2, 362^ und CIG 1, 168. Inschr. von lasos 'AiröX-
Xu)v[i] ffxecpavriqpöpiDi Revue des etudes grecques 6, 186 n. 30. 

45 Polemon fr. 49 p. 91 f. Pr. im schol. Soph. OC. 489 s. Töpffer 
Att. geneal. s. 170 ft'. 
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stebt, wie es an dem altar der 'Ehrwürdigen' noch dringender 
als sonst erfordert wurde. Erscheint das zu unerheblich als 
dass es zur ausprägung eines besonderen göttlieben begriffs 
hätte führen können? Noch in der kaiserzeit ist der den 
Aegyptern entlehnte Harpokrates zu einem gott des Schweigens 
gemacht worden, und nackte weibliche figürchen mit unzwei
deutiger handstellung, die als amulete gedient*", beweisen, dass 
es auch eine göttin derselben bedeutung gab. Der eigentliche 
ausdruck für das feierbche schweigen bei heiliger handlung 
ist nicht sowohl fiffuxdCeiv*''als eiJcpri|.teTv: nun, welche Wichtig
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 war als der attische Hesychos, 
bedarf unter phbologen doch keines wortes. Er verhilft uns 
aber noch zur beobacbtung der weiteren thatsachc, dass der 
begriff, als er durch die heroensage vorweggenommen schien, 
durch tlbertragung auf einen persönlichen gott als beiname 
gewissermassen gerettet dh. dem cultus erhalten wurde: auf 
Lesbos wurde unter dem unveränderten namen Euphemos Zeus 
verehrt, bei Doriern mit adjectiviseher fortbildung Zeus eü-
(pd|uioq*̂ . 

Aber auch der rede kann göttbchkeit zukommen. Das 
wort, das bei einem Wendepunkt des lebens unversehens unser 
obr trifft wie eine mahnung von oben (KXribdiv omen)^^, wenn 
zb. beim antritt der fahrt zum Partberkrieg Crassns einen 
fcigenhändler Cauneas dh. caue ne eas ausrufen hört, und 
ebenso die mit räthselhafter raschheit sieh verbreitende, einer 
ermittelung der letzten quelle spottende künde des gerächtes 

46 s. OJahn in den Berichten der sächs. gesellsch. d. wiss. 

1855 s. 47 f. 

47 doch s. Euripides im Phaethon fr. 773, 61 ̂ x̂ iv XP>) öxön' ̂ v 

îffuxicji. Bei Pindar (Pyth. 8, 1 f. fr. 109, 3 Berglv) ist 'Affuxia personi

fication des friedenszustands. 

48 Hesych. Eüq)nno?: ö Zeü? v̂ Â ffßuj, ders. €üqpd|mo?: ö Zeu?. 

'€cpd|no?: Zeu?. 

49 hcrmen. Montepess. im Corpus glossar. lat. iii p. 291, 49 

KXribdiv onieii, vgl. ebd. ii 138, 30. 350, 33. Das auch lautgeschicht

lich lehrreiche beispiel von Crassus überliefert Cicero de diuin. ii 

40, 84. 
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(offffa 9f||uri) ̂ ^, beide sind göttliebe wesen, mindestens von gott 
gesandt. Ein heiligthum der KXrjböve«;" gab es vor der stadt 
Smyrna, und Aristeides spricht von altären der Kledou; der 
begriff wurde dann natürlich höheren göttern untergeordnet: 
eine phallisehe henne von Pitane in der Aiolis trägt die auf
sebrift 'Eppfi? KXeriböviog und der schon in der Ilias (0 250) 
erwähnte Zeuq TTavo|ucpaioi; Avurde von Aristarch als RXiibövioq 
verstanden; auch eine Hera TTavoiucpaia wird uns genannt 
{EM 768, 54). Wie man gottes stimme sich vernehmbar zu 
machen wusste, wird anschaulich durch den brauch, der zu 
Pharai in Acbaia (Paus, vii 22, 2 f.) üblich war. Wer der 
Offenbarung bedürftig war, trat des abends, nachdem er ge
opfert und dem gott die lampen angezündet, zum büde des 
Hermes Agoraios, eine kupfermUnze in der band, und sagte 
ihm seine frage ins obr; dann entfernte er sich, indem er beide 
obren zuhielt, bis er die marktgrenze überschritten; nun liess 
er die obren frei, und das erste wort, das ihn erreichte, war 
die erbetene antwort. Das macht uns den Hermes M'iGupiffxr|<; 
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 pavTiKi*] bi Ka9̂ ffxr|Kev aöxö9i (zu Theben) 

dirö KXrjbövoiv, rj bi'i Kai I|aupvaiou? näXiffxa 'EXXrivoiv xpuu^i^vou? oTba-

effxi Yap Kai Zpupvaioi? öir̂ p xî v iröXiv Kaxd xö JKXÖ? X O O xeixou? KXrj-

böviDv iepöv Arist. r. 40 b. i 754 D. Kai xoT? piv xfi? KXribövo? ßtufioi? 

irpoffiövxe? ßouXoi|u€9' äv di? €Öq)rm6xax' dKoöeiv. Pitane: LeBas-Wad-

dington n. 1724 a p. 411. Zeus TTavo|icpaio? 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 

personiflcationen Kxutpi] (das verbirgt sich in dem überlieferten 0091")) 

xe Kai 'Op(paxr\, vgl. Y 129 9eaiv ^K ireuffexai öpqpfi? Y 125 = ir 96 

Jiriffiröpevoi 9£o0 ö|a(pfl. 

52 [Dem.] r. 59, 39 oiKibiov 6 i'jv aöxil) irapd xöv M'i9upiaxî v 'Ep-

pf\v, dazu Harpokr. 186, 24 r\v xi? 'A9rivriffiv 'Eppfj? oüxu) KaXod^ievo? 

Kai M'i9upo? 'Acppobixri Kai "Epuu? M'i9upo? lex. rhet. BAG 317, 11 dYdX-

paxd eiffiv 'AOnvriffiv Vi9upiöxo0 Kai "Epujxo? Kai 'Aqppobixri? Kai 'EpnoO 

KxX. uud besonders Pausanias bei Eust. zu u 8 p. 1881, 1 (s. Meier 

opusc. 2, 106 f.), w o es von Aphrodite heisst ̂ KaXeixo bi, cpaoi (1. (pr\ai), 

Vi9upo? bid xö xd? eöxo^dva? aöxfl irpö? xö oö? Xiyexv. Hesych. i|ji-

9öpa .... Kai r̂ piuo? 'A9rivriaiv övopa, vgl. M. Schmidt. 
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wenigstens von dieser Aphrodite wird angemerkt, dass wer zu 
ihr bete, ihr ins obr flüstere. Auch hier steht wieder hinter 
den verschiedenen Verknüpfungen mit persönlichen göttern ein 
für Athen bezeugter sondei-gott, der lieros genannt wird. Die 
<t>r||ur| besass zu Athen einen altar, er soll nach Kinions sieg 
a m Eurymedon errichtet worden sein; die göttbchkeit der
selben ist ein rhetorischer gemeinplatz des Aischines^', tritt aber 
auch anderwärts hervor. Ist sie als volle göttin gedacht wor
den? Nach Aischines' werten sogar als grosse. Aber wenn 
bei Hesiodos in den Werken 764 ausdrücklich versichert wird 
'eine göttin ist ja auch sie', so spricht sich deutlich die minder-
wertbigkeit aus, die sonst in dem ausdruck dämon, hier in 
dem verhältniss der dicnerscbaft "Offffa Aiö<; ÖYYeXo? (B 9.3 f.) 
hervortritt. Auch hier Unterordnung: Zeus Phemios und Athena 
Phemia hatten zu Erythrai einen gemeinsamen priester. 

Beide erscheinungen fallen unter den allgemeineren be
griff göttbcher botschaft (ciYYeXoc;) ̂ *, aber ebenso die über
raschende, beglückende botschaft im eigentlichen sinne. Auch 
diese ist religiöser begriff geworden: Hermes ist Aiög aYYeĴ oi;; 
in Sieilien wurde 'AYYEXO? weiblich verehrt als wegegöttin (He
kate 'Gvobia) und galt als tochter des Zeus und der Hera°^. 
Der kalender der provinz Asia, der auf die stadt .'^myrua 
zurückweist, besitzt einen monat EuaYYeXioc;, der seit der ein
fübrung der jubanischen Zeitrechnung im j. 8 — 7 v. Chr. die 
zeit vom 2o aprü bis 2.3 mai ausfüllte-'"'. Der gott Euangelos, 

53 Aischines r. 1, 128 xö irdXai i^fiüiv xoö? irpoYÖvou? 0ri|uti'; di? 

9eoO laeYiffxri? ßuj|uöv ibpuffan^vou? 2, 145 xfl |â v 4'î)ai;i brmoöia 9uo|;iev 

d)? eeu) vgl. Paus, i 17, 1: die zeit der gründung gibt schol. Aesch. 

1, 128. vgl. Soph. O T 158 d) XP""^""; X^KVOV '€XiTibo? dußpore ct>d|aa 151 

d) Aiö? dbueir^? (tdxi Dio Chrys. r. 35, 7 t. I 333, 18 (v. Arn.). Inschr. 

V. Krythrai in Dittenb. syll. 370 A 25. Auch in R o m ein tempel der 

i'^ama: Plut. Camill. 30 de fort. Rom. 5 p. 319 ;v. 

54 Xenophon symp. 4, 48 ir̂ |nirovxe? dYY^'^ou? (prädicativ) qnina? 

Kai v̂ÖTTvia Kai oiuivoö? (vgl. Q 292 airei b'oltuvöv, xaxöv ä^^-^eXav 

und 296). 

55 H o m e r e 29 h. auf Aphrodite 213. Sicilischc legende von 

der Angelos im schol. Thcocr. 2, 12 vgl. Hesych. "AYYE^OV : 2!upa-

Koöffioi xi'iv "Apxeiaiv Xifoxiaxv. 

56 Bullettino deb' inst. arch. 1874 s. 75. 
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dessen fest einstmals bedeutend genug gewesen war, u m bis 
tief in die kaiserzeit nn namen eines monats fortzuleben, ist 
in der ionischen Überlieferung zu einem gewöhnlichen heros 
herabgesunken. Zu Ephesos gieng die sage, ein hirte Pixo-
daros habe zu der zeit, als man der Artemis einen steinernen 
tempel erbauen wollte, wofür das material weither hätte be
schafft werden müssen, die beobacbtung gemacht, dass einer 
seiner bocke mit dem born ein stück glänzend weissen mar-
mors vom boden losbrach; u m der botschaft willen, die der 
Stadt so grosse kosten ersparte, sei er hoch geehrt und sein 
name zu Enangclos geändert worden. Vitruvius, der das be
richtet (x 7), sagt auch, worin diese ehren bestanden: 'bis 
heute geht allmonatlich (an bestimmtem tage) ein beamter an 
jenen ort, u m dem Enangclos ein opfer darzubringen, und auf 
der Unterlassung dieser pflicht stebt strafe'. Der fall ist über
aus lehrreich für den Vorgang, den wir eben festzustellen 
suchen. Ein hochgehaltener gott, der bis in die hellenistische 
zeit monatliche opfer forderte, hatte Enangclos die lonier schon 
bei ihrer ansiedelung begleitet und war 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 war inzwischen an der stelle 
entstanden, die schon der Urbevölkerung hebig gewesen war, 
und nun bbdete sich die legende, die in so kindischer weise 
den längst nicht mehr verstandenen karisehen und hellenischen 
cultus erklären soll. Zu Milet ist Euangelos Stammvater des 
priesterlichen geschlechts am Branchidenheibgthum, der Euan-

geliden. Ein kriegsgefangenes mädchen aus Karystos bat ihn 
geboren, Branchos ihn als söhn angenommen; wie Ion, wächst 
er im heibgthum des Apollon heran 'nicht wie andere mensehen-
kinder, sondern wie ein göttersohn'^'; herangewachsen wird er 
'verkündiger der orakelsprüche' und dessbalb Euangelos ge
nannt. Zu Milet können wir also nur heroencult für den 
Stammvater der Euangebden voraussetzen. Und in Athen, dem 

57 Konon n. 44 f^uEave b' ö iraT? oö Kaxd XÖYOV dXXd 6eic( xivi 
fdx'J vgl. Rhein, mus. 30, 214. 
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ausgangspunkt der ionischen Wanderung? So viel wir bis 
jetzt wissen, ist dort der alte gott untergegangen bis auf das 
wort, das uns auf den inschriften aller zeiten ̂^ als männlicher 
eigenname begegnet. Ein demos der phyle Pandionis trug den 

namen 'AYYe^n (AYYe^^ei?)- Es ist nun wohl festgestellt, dass zur 
zeit der ionischen Wanderung und vermuthlich noch etwas 
länger Euangelos ein allgemein von den loniern verehrter 
gott war: was daraus geworden ist, begt unmittelbar vor 
äugen. Nur ist hinzuzufügen, dass auch hier Unterordnung 
eingetreten ist: Hesychios bezeugt Euangelos als beinamen des 
Hermes, und, was merkwürdiger ist, ein stein von Tuseulum 
enthält eine weihung Oripip ^vaffiXxui {IGSI 1120). In wie 
weit auch andere stamme den cultus getheilt haben, wird erst 
klar werden, wenn der ungeheure namenscbatz der inschriften 
sieh überbbeken lässt. Schon jetzt lässt sich sagen, dass er 
den Boiotern nicht fremd war, vermuthlich aber den Doriern. 

Eine begriffserneuerung, der wir in Karlen begegnen, ist 
'AYOIGÖ? dYYe'^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 ebristbcher Vorstellungen vermag 
ich darin nicht mit K. Keil zu erkennen. Wie 'AYaGöq baijauiv 
zu 'AYaGobai]uujv, so ist auch 'AYKGÖI; äf^eXoc, zu 'A-^aQä-f-fe'Koc, 
zusammen gefasst worden; das vorkommen dieses namens"" legt 
zeugniss für den cult des 'AyaQöc, ä-^-^eXoq ab: dass er ua. in 
Smyrna begegnet, verstehen wir aus dem monatsnamen EüaY-
YeXioi;. Mit Hermes dem seelengeleiter berührt sich nahe der 
bonus angelus, der auf dem Wandgemälde 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 öipiöriu Kai 'AYaOil) dv-
Y^Xuj KXaöbio? 'AxtXXeö? Kai raXax[i]a öndp öiuxrip([a?] laexd xiJüv IbiiDv 
irdvxtuv xöpiöxripiov. vgl. KKeil in Fleckeisens jahrb. supplem. 4, 655. 
Eine andere Umbildung desselben begriffs bieten die attischen namen 
0edYY6^o<; öeaYYeXlbri?, wozu wir in Karlen den städtenamen QedY-
YcXa flnden. 

60 Smyrna CIG 3257 Aphrodisias in Karlen ebd. 2810. Auch der 
'AYa9dYYe^o<; einer römischen insclirift IGSI 1863 stammt aus Kleiu-
asieii: einer seiner söhne heisst Mrivd?. 
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hypogaeums in den katakomben des b. Praetcxtatus "̂  die Vibia 
zu dem gelage der seligen hinführt: auf einem anderen bbde 
desselben ortes ist es Mercurius nuntius, dem das gleiche ob
liegt. Die seligen geister der ahnen sind selbst die besten 
mittler zwischen göttern und menschen, und so schon im heid
nischen altertbum genommen worden "2. Es ist bezeichnend und 
nicht auffallend, dass gerade auf der dorischen insel, wo 
die beroisierung der gestorbenen adeligen am meisten übbch 
war (oben anm. 4), auf der insel Thera später der ausdruck 
ÖYYeXoq an die stelle von f[pxuc, di manes getreten isf^. Das 
war offenbar nur eine anwendung einer in der Volkssprache 
vorbereiteten allgemeineren bedeutung des wortes, wonach es 
getreu der platmiischen definition des begriffes baipujv ohne 
weiteres als vermittler und mittelwesen zwischen gott und 
mensehen, also für dämon gesagt wurde. Die spräche der 
Septuaginta und des Neuen testaments hat den dYYe^og 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 V und 
IV jahrh. v. Chr. viele bebigthümer 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 Arehidamischen kriegs die landbevöl-
kerung sich hinter die mauern der stadt flüchtete, die obdach
lose menge wie in den tempeln so in den zahlreichen 'heroa' 

61 de Rossi im BuHett. 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 bis minus accurate preces et 
benignitas deorum, quae precibus expetitur, confusae esse': das ist 
wenigstens auf die worte der Corneba 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 sieb in den beinamen höherer götter ergeben hatte, ins 
unübersehbare vermehrt. Die Hesiodischen Werke (252) ver
anschlagen die zahl der unsterblichen wesen, die auf erden in 
Zeus' auftrag über das mensehengeschlecht wachen, auf 'drei
mal zehntausend'. W e n n u m das jähr 800 v. Chr. von haus 
zu haus eine erschöpfende aufnähme aber gottheiten hätte vor
genommen werden können, die im mund und herzen von 
Griechen lebten, würde die zahl gereicht haben? 

Wie konnten diese massen, abgesehen von dem was uns 
antiquarische Überlieferung und inschriften geben, bis auf so 
dürftige spuren zerstieben? Wir haben den Vorgang so oft im 
einzelnen beobachten können, dass sich nun leicht ein ge-
sammtbild ergibt. Alle diese götter, so lange ihre benennungen 
begrifflich durchsichtig bleiben, sind schattenhafte gestalten, 
denen es an körper und schwere fehlt um sich auf den füssen 
zu halten. Wie schatten erscheinen sie in dem hellen licht, 
das über die weit des Zeus ausgegossen ist: sie beissen dann 
dämonen oder heroen. Sie sind zu schwach und ohnmächtig 
um der anziehungskraft zu widerstehn, welche voll ausge-
bbdete und anerkannte götter verwandten begriffs ausüben. 
Woben sie sieh die alte würde wahren, so können sie nichts 
besseres thun als der höheren gottheit sieb anschliessen. Sie 
müssen gleichsam hörige werden; um eines mächtigeren Schutzes 
willen geben sie freiheit und Selbständigkeit auf Das geschieht, 
indem sie in die gcfolgschaft des persönlichen gottes treten; 
am gewöhnlichsten, 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 gewesen sein. Wir 
sehen schon jetzt, dass dafür die beschaffenheit der Wortprä
gung maassgebend war. Solche begriffsbezeiehnungen, welche 
ihr ungestörter lautbestand und zusammenbang mit anderen 

64 Thukyd. 2, 17 oi bi iroXXoi xd xe ipf\pa xf^? uöXeuü? CÜKViffav 

Kai xü iepd Kai xä i'ipCüa irdvxa irXi'iv xfi? dKpoiröXeu)? Kai xou 'EXeuffiviou 
Kai e'i Xl dX\o ßeßaüu? KXrioxöv riv. 
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Worten der lebendigen spräche durchsichtig erhielt, mussten 
entweder als attribute höherer gottheiten genommen werden 
oder zu dämonen und sogenannten heroen (wie 'laxpöq, Kuapi-
xri? usw.) herabsinken. Undurchsichtige, nicht mehr verständ
liche begrift'e oder solche, deren allgemeinerer sinn die wer
tbung als eigenname zuliess, konnten in die heldensage ver
webt und von der dichtung des volks und seiner sänger ver
werthet werden als heroen im engereu sinne, wie Kekrops, 
Achibeus usf. oder Euphemos ua. 

UMBLICK 

15 Nach den tastenden versuchen, die in verschiedenen 
bereiehen auch der grieehiseben religion das dasein begriff
lieb durchsichtiger, gewissermaassen unpersönlicher götter fest
stellten, wie sie aus den römischen indigitamenta bekannt 
waren, hat sich uns mehr und mehr der ausbbck auf eine un
begrenzte menge solcher göttergestalten aufgethan. Eine art 
religiö.ser begriffsbildung, die den Italikern eigenthümlich, den 
Griechen fremd zu sein schien, bat entsprechend der absei
tigeren entwicklung, die es durchlaufen, und der umfassenden 
Überlieferung, die es hinterlassen, bei dem Griecbenvolk sogar 
unvergleichlich reichere spuren aufzuweisen, als bei den andei'en, 
und hat sich hier zugleich als die unterläge der göttervorstcl
lnngen der geschichtlichen zeit erwiesen. A n drei verschie
denen Völkern bewährt, dürfen unsere beobachtungen den an
sprueh auf allgemeingültigkeit erheben. Es fragt sieb, inwiefern 
sie unsere geschichtliche ansieht des polytheismus umgestalten. 

Wir dürfen ausgehn von dem manne, der bisher von 
allen am weitesten im verständniss der griechischen religion 
vorgedrungen, der unser aller lehrer ist, auch derer die es nicht 
wissen. F G W e l c k e r hat, von der theologie ausgegangen, 
von anfang an das endziel seines langen forscberlebens, die 
'Griechische götterlehre', im äuge gehabt. Seine grossen lei-
stungen für die griechische btteraturgescbichte, seine erklärung 
alter kunstdenkmäler sind, so tief er sich auch in diese gebiete 
versenkte, doch nur wie mittel zu dem zwecke, eine umfassende 

18 
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gründliche übersieht der griechischen mythen und ihrer ge
sehichte zu gewinnen. Das letzte ergebniss dieser foi-scbungen 
war der satz, dass der begriff' des Zeus, des himmels als der 
gottheit, die tiefliegende wurzel sei, aus welcher alle einzelnen 
göttergebilde bervorgewacbsen seien'. Durch philosophische 
speculation ist der alternde Scbelling zu der ansieht gelangt, 
dass im anfang aller religion ein relativer monotheismus stehe, 
der scharf zu unterscheiden sei von dem absoluten oder reinen 
monotheismus, welcher nur als letztes ergebniss religiöser und 
philosophischer entwicklung auftrete ä; jene relative oder un
entwickelte vorstebung einer gottheit konnte bei der Unzuläng
lichkeit ungesehulten denkens nur in unbestimmter ahnung 
eines herren der weit und der mensehen bestehn, der in jeder 
erseheinung des lebens sieb immer neu offenbarte und darum 
auch unter zahlreichen verschiedenen namen angerufen wurde: 
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 polj'-
theismus zuwandten. 

W a s für Welcker die frucht einer an Aischylos genährten 
religiösen empfindung war, schien sich auch auf dem wege 
exaeterer forschung als ergebniss einzufinden. Ich gestehe 
diesen weg gegangen zu sein. Als ich den ersten versuch 
wagte die gesehichte der griechischen rebgion zu bearbeiten, 
stellte ich mir die aufgäbe, so viel wie möglich reihen von 
thatsacben zu gewinnen, durch welche die vor der bezeugten 
gesehichte hegende religionsstufe, der ausgangszustand der zur 
griechischen gruppe gehörigen Völker genauer bestimmt werden 
könnte. Dazu boten sich mehrere wege 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 ff. 
2 s. Schellings Einleitung in die philosoi)hie der mythologie 

(sämmtl. werke ii 1 Stuttg. 1856) besonders 175 ff. 
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kannter Sammlung stark vermehrte material gestattete für 
die verschiedenen nationalen kreise kalendarische typen auf
zustellen und in diesen weiter einzelne gemeinsame grundzüge 
zu erkunden. Eine zweite aufgäbe war, die spuren alterthüm-
licher cultusformen zu sammeln, die als widersprucbsvobe 
trümmer vergangener zeit in die geschicbtliche hinein ragen, 
wie menschenopfer und fetisehmässige götterbilder; sie gestatten 
auf höheres alter der so verehrten götter zu sehbessen. End
lieb lohnte es sich, die religion der auf tieferer, vorgriechiseher 
culturstufe verharrten verwandten \ ölker im norden und osten 
von Hellas, die dem geschichtlichen Hellenen nur darum als 
barbaren erschienen, weil sie an seiner culturentwicklung nicht 
theilgenommen hatten, wie Makedonier, Thraker, Bithyner, 
vergleichend heranzuziehn. Alle diese beobachtungsreihen 
treffen in wesentlich demselben ergebniss zusammen. Es sind 
so ziemlich dieselben vier bis fünf götter, welche sich aus 
jenen ganz verschiedenen Untersuchungen immer als ältester 
stock ergeben. D a liegt es nahe, wie 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 
bauptgöttern abzuleiten, indem man differenzierung derselben 
oder verselbständigung von attributen annimmt. W e n n man 
aber erst in dieser betraebtungsweise sich befestigt bat, lässt 
sich schwer der weitere schritt vermeiden, auch diese wenigen 
götter, mit ausnähme natürlich der einen weiblichen hauptgott-
heit, selbst wieder als ausfluss des einen umfassenden himmels
gottes, des Zeus zu betrachten; und in einzelnen fällen, wie 
bei Dionysos und Apollon, m a g das höchst methodisch und 
durch zwingende gründe gefordert seheinen. Man kann so 
auf induetivem wege der an,sicbt Schellings und Welckers nahe 
geführt werden. 

Ein gedanke muss ausgedacht werden, wenn wir seiner 
baltbarkeit oder unbaltbarkeit inne werden sollen. Das unter
fangen, die ganze griechische mythologie durch annähme von 
hypostasen zu erklären, musste jedem nicht von allem unter-
scheldungsvennögen für Wahrheit und wahrscbeinbchkeit ver
lassenen zu gemüthe führen, dass er auf einer schiefen ebene 
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unaufhaltsam herabglcite. Auch ich wurde von diesem pein
liehen gefühl besebbehen. Von meinen zweifeln befreite mich 
die erste bekanntsebaft mit den litauischen Überlieferungen. Es 
wurde nöthig nicht nur umzukehren sondern auch umzulernen. 
W a s ich so gefunden, bat sieb in einer zeit von mehr als 
zwanzig jähren bei oft erneuter prüfung bewährt und m a g nun 
für andere eine grundlage zum weiterbauen werden. 

Nur endliche, begrenzte erscheinungen und Verhältnisse 
sind es, in uud an denen das gefühl des unendlichen in das 
bcwusstsein tritt. Nie ist es ursprünglich das unendliche an 
sich, zu dem sich das gefühl und der gedanke erhebt. Nicht 
d a s unendliche, sondern e t w a s unendliches, göttliches stellt 
sieh dem menschen dar und wird im geiste aufgefasst, in der 
Sprache 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 eigenscbaft der Unendlichkeit ausgestattet. Aber diese 
eigenscbaft erstreckt sich nur in die tiefe, nicht in die breite; 
sie gilt nur dein punkt, der linie, welche •̂on dem begriff ge
deckt werden. Für unser an eine einheitliche gottheit ge
wöhntes denken sind solche göttergestalten nur als einzelne 
erscheinungsformen oder ausstrahlungen der göttbchkeit fassbar. 
Wir dürfen das kindheitliche empfinden und denken der menseb
beit nicht mit dem unseren verwechseln. U m jenes zu fassen 
und zu begreifen müssen wir dieses zurückdrängen. Nur wenn 
wir ohne vorurtheil die auft'abenden tbatsachen aufnehmen, 
vermögen wir zu ihrem verständniss zu gelangen. Es wird 
sich dann von selbst das gesetz ergeben, nach dem aus der 
masse gleichartiger sondergötter sieh persönliche götter zu 
höherer macbtstellung emporheben, und wie die machtfülle 
derselben den polytheismus selbst zum monotheismus hinführt. 
Unter den hervorragenderen gliedern unserer Völkergruppe, lu
dern und Eraniern, Griechen und Italikern, Gei-manen und 
Slaven, befindet sieh allerdings keines, das in der zeit, w o es 
uns geschichtlich bekannt wird, noch auf jener ursprünglichen 
religionsstufe vcrbari-tc, die nur gleicbwerthige sondergötter 
kennt. Und doch liegen nns auch für unsere europäischen 
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Völker einige Zeugnisse vor, die nur unter dieser Voraussetzung 
verständlieh werden. 

Von den vorgeschobensten gliedern des keltischen zweigs, 
den über die Pyrenäen gedrängten und dadurch zeitig von der 
culturentwicklung der keltiseben masse abgetrennten stammen 
berichtet Strabon^ nach Poseidonios: 'manche erklären die 
Kabaiken für 'götterlos' (dGeoug), und erzählen, dass die Kelt-
iberer und ihre nördlichen grenznachbaren 'einem namenlosen 
gotte' (dvuJvu)Liuj Tivi GeuJ) des nachts zur vollmondzeit opfern 
und allsammt, haus u m haus, eine nachtfeier mit reigentänzen 
begehen.' Die Kabaiken hatten selbstverständlich götterver
ehrung so gut wie die ihnen verwandten Keltiberer, aber sie 
hatten keine durch eigennamen gekennzeichnete, persönliche, 
sinnlich dargestellte götter. Die götter aller dieser stamme 
waren 'namenlos', weil sie nicht mit eigennamen, sondern durch 
eigenschaftsworte benannt wurden. Für einen grieehiseben 
reisenden vorchristlicher zeit waren sie nicht fassbar. 

Dasselbe müssen wir von einem offenbar ganz abge-
sehlo.ssenen zweig des Thrakerstamms annehmen, über den uns 
die mythisch gestaltete erzählung des Theophrastos erhalten 
ist'̂ . Als an stelle der ehemaligen einfachheit nnd reinheit 
der Sitten die gottlosigkeit überhand nahm, wie in den Hesio
dischen weltaltern geschildert wird, begab es sich, dass die 
Thoer, welche das Athosgebirg bewohnten, da sie in ihrer 
gottlosigkeit (dGeous Yevo)uevouc;) weder opfer noch erstbnge 
darbrachten, plötzlich alle sammt ihren häusern vom erdboden 

3 Strabon iii p. 164 vgl. Roget de Belloguet, ethnogenie Gau-
loise t. III (Par. 1868) p. 124 ff. 

4 Theophr. itepi eöffeßeia? bei Porphyrios de abstin. ii 8 biö 
öilie? piv oi ev |a€9opioi? GpdKn? oiKrioavxe? lun&evö? dirapxd|nevoi pr]bi 
Ouovxe? dvdpiraffxoi Kax' «eTvov eYevovxo xöv xpövov ii dv9pu)iru)v, Kai 
ouxe xoü? oiKoOvxa? oöxe xnv iröXiv oüxe xöv xiüv oiKriffetuv Qe.piXxov 
oöbei? eüpeiv Ibövaxo, was dann durch Hesiods W e r k e 134 ff. ibustriert 
wird. Simplikios zu Epiktets encheir. 31 t. iv p. 357 Schweigh. 
irdvxe? Ydp äv9pu)iroi . . . voniZouffiv elvai 9eöv- irXriv 'AKpo9uji:xiI)v, oö? 
iffxopei Geöcppaöxo? d9eou? Yevo|a^vou? üirö xfj? YH'; d9pöu)? (lies ä9pöou?) 
Kaxairo9fivai. vgl. Bernays, Theophr. schritt über frömmigkeit 
s. 36 f. 58. 
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verschlungen wurden. Die euböiscben lonier, die an den kästen 
des thrakischen meeres schon frühzeitig fuss zu fassen suchten, 
hatten auf der balbinsel des Athos einen isolierten und culturlos 
gebbcbenen Thrakerstamm gefunden, und weil sie für dessen 
religion kein verständniss hatten, diese sage gebildet. Schon 
Bernays suchte den geschichtlichen gebalt der sage zu be
stimmen. Er meinte, die unhellenisebe bevölkerung jener land
schaft möge 'den hellenischen culten sich nicht angeschlossen, 
ihren angestammten gottesdienst aber vor den erobernden Hel
lenen geheimgehalten 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 abes gottesdienstes war 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 dGeoq, das wir oft miss
deuten, wenn wir es gemäss unserem modernen Sprachgebrauch 
auf völlige läugnung der gottbeit beziebn. Der Schlachtruf 
der Cbristenverfolgungen war aipe xou? dGeouq, und noch kaiser 
Julianus gebraucht das wort dGeoi ganz gewöhnlieh von den 
Christenä. Kein beide hat den Christen vorgeworfen, dass sie 
an keinen gott glaubten; aber empört war man, dass sie den 
göttern des heidentbums 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 (ii 52 f.) enthalten 
ist und von einem forscher wie AvGutscbmid^ bereits geahnt 
wurde. Von den priesterinnen in Dodona hatte Herodot sich 
belehren lassen, dass die Pelasger, die Urbevölkerung von 
Hellas, zwar göttern alle arten von opfern dargebracht, aber 
eigennamen und beinamen für keinen besessen hätten. Erst 
von Aegypten her seien ihnen spät götternamen zugetragen 

5 Martyrium des Polykarp c. 3. 9 (vgl. über das aipeiv loh. 
Chrys. t. ix p. 347b 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 buch (Leipz. 1.S90) s. 237, 1. 
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und mit Zustimmung des dodonäischen orakels bei opfer uud 
gebet in gebrauch genommen worden. Von den Pelasgern 
hätten dann die Hellenen sie übernommen. Aber die künde 
von der herkunft, den eigenschaften, dem maehtkreis 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 geschicbtliche Überlieferung besitzen. Aber Vorstellungen 
von der vorzeit konnten sie in der that leichter als andere 
sich bilden, wenn sie den zustand, in dem die umwohnenden 
rohen bergstämme, Dryoper Athamanen Aithiker und wie sie 
sonst biessen, bis ins fünfte jh. verharrten, mit der herrschen
den griechischen religion verglichen. So haben wir denn ein 
geschichtliches zeugniss, das uns auch für die griechische 
religion eine Vorstufe schildert, die noch keine persönliche, 
mit eigennamen und mythus ausgestattete götter, also nur ad
jeetivisch bezeichnete sondergötter kannte. 

Wir dürfen unsere beobachtungen in dem satze zusammen
fassen, dass die glieder unserer völkerfamilie zu der zeit, als 
die westlichen sieb von den östlichen trennten, ja noch wäh
rend der allmähbeben Spaltung der europäischen nationen sich 
zur Verehrung eoncreter, persönbeber götter noch nicht erhoben 
hatten, sondern auf einer religionsstufe verharrten, welche nur 
sondergötter verehrte, wie sie die Italiker und Litauer bewahrt 
haben. 

AüGENBLICKSGÖTTER 

16 Sondergötter haben wir als den Inhalt der ursprting-
lichen religiösen begriffsbildung und als die unterläge der späte
ren persönlichen götter kennen gelernt. Aber so einfach und 
engbegrenzt sie meistens sind, stellen 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 tiberbaupt; er stebt nur 
eine einzelne, an sieh viebcicht 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 begriffsbildung 
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 einzelwesens oder der einzelnen erseheinung sein. 
Vor den sonderbegriffen mussten sieb die augenbbeksbegriffe 
oder einzelbegriffe geltend machen. W e n n die augenblickliche 
empfindung dem dinge vor uns, das uns die unmittelbare nähe 
einer gottheit zu bcwusstsein bringt, dem zustand in dem wir 
uns befinden, der kraftwirkung die uns überrascht, den werth 
und das vermögen einer gottheit zumisst, dann ist der augen-
blicksgott empfunden und geschaffen. In voller unmitteb 
barkeit wird die einzelne erseheinung vergöttlicht, ohne dass 
ein auch noch so begrenzter gattungsbegriff irgendwie herein
spielte: das eine ding, das du vor dir siehst, das selbst uud 
nichts weiter 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 war ich längst auf die thatsaebe hingeführt ohne sie 
zu erfassen, bis sie mir im litauischen heidentbum mit ganzer 
klarheit entgegentrat. Ich meine die oben s. 112 (vgl. 93 f.) 
berührten tbatsachen. Kein zweifei 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 flrugibus) 
zu bilden {co7iflngere) pflegten'. Wie das zu verstehn ist, 
lehren in und ausser Deutschland weit verbreitete ernte-
bräuche, welche durch die ausdauernde bemühung W M a n n -
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bardts^ in klares licht gestellt sind. Allenthalben zeigen sieb 
deutliehe reste der Vorstellung, dass in jedem fruchtbestan
denen fehle eine segensgottbeit haust, die unter den verschie
densten gestalten, bald als menschliches wesen bald als thier 
gedacht wird. Es bedarf einer versöhnenden handlung, wenn 
man die frucht zu schneiden beginnt. Mit jedem schwad, das 
den streichen der sicbel oder sense fällt, weicht der geist 
weiter zurück, bis ihm nur die letzten ähren als Zufluchtsort 
verbleiben. Die letzte garbe, in welcher der geist gefangen und 
eingebunden ist, wird daher überall heilig gehalten. Vielfach 
wird ihr, der ortsüblichen Vorstellung gemäss, eine besondere 
gestalt gegeben. Das idol, das die Preussen am ende der 
ernte jährlich neu 'bildeten', der Kurche muss diese letzte 
garbe gewesen sein, die göttlich war, weil sie die gottheit barg, 
in Wahrheit, u m mit den Griechen zu reden, ipd evbebepeva ̂ v 
KaXd^ri TTupinv (Herod. 4, 33). Nun ist aber selbstverständbeh, 
dass jeder, der mit solchen \orstelluugen die letzte garbe band, 
seinen eignen korndämon hatte, der in der garbe fortlebte und 
mit dem letzten ausgedrosebenen körn hinstarb. Es gab so 
viele dämonen dieser art, als felder oder wenigtens fluren waren; 
jedes jähr entstanden sie neu um bei 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 beginn der ernte ein feierliches 
opfer voraus, nach dessen Vollziehung einer aus der naehbar-
schaft ausgewählt wurde u m 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 am folgenden 
tag konnte die ernte vor sieh gebn. Jede gemeinde hatte also 
ihre eigene garbenbuschfrau, und eine neue bei jeder ernte. 
Gleicher art ist endlich auch Kupole, die stange welche 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 culturgeschlebte d. germ. vöIker theil 51. Strassb. 1884) 
s. 18 ff. 296 ff. vgl. auch Pfannenschmid, German. erntefeste s. 96 ff. 
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mädchen mit Johanniski'aut und andci-en am Vorabend des 
sonnwendtags gepflückten blumen umwinden und a m thorweg 
des hauses aufpflanzen: der bausberr bringt ihr eine spende 
dar und betet u m gute heuernte. 

Wie festlich die garbe 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 empfindens Vorstellungen gebildet werden, welche ihre 
Versinnbildlichung in einem fetischmässigen symbol finden. 
Aber man würde irren, wenn man diese reste ältester vorstel
lungsweise etwa für besonderbeiten der Preussen und Litauer 
halten wollte. Für die allgemeine göttliebe Verehrung der 
letzten garbe bedarf es nach Mannhardt keines beweises mehr. 
Dass sie auch bei den Griechen bestand, lässt sich wenigstens 
auf einem umweg wahrscheinlich machen. Es ist bekannt dass 
Demeter als 'louXib verehrt wui'de. Das beiwort kommt von 
oflXoi; und mit redupbeationssilbe 'i'ouXog garbe, abgeleitet aus 
w. vel- lat. uoluere. Danach könnte die göttin unmittelbar 
von den garben benannt sein, so gut wie sie 'Ajitaia mäherin 
und 'ApaXXocpöpoc; garbenbringerin hiess. Aber es gab auch 
ein erntebed, das man ouXoq i'ouXoq nannte^. Nach dem verse, 
der von Athenaios bei der gelegenbeit angeführt wird, würde 
man sich einen falschen begriff von dem volkstbümlieben schnit-
terlied bilden; die worte 

TiXeTarov oüiXov ouXov 'i'ei, 'i'ouXov 'iei 
enthalten ein gebet u m reichlichen feldsegen und konnten nur 
in einem hymnus an Demeter oder Ge stehn; sie werden that
sächlich auch nur als beleg für das appellative ouXo? louXoi; 
angeführt. Aber der kehrvers des alten Volkslieds wandte sich 
nicht an Demetei', sondern an den lulos selbst: das steht 
fest durch das wort des kundigsten zeugen, den wir heute in 
der Sache vernehmen können, des Apobodoros S; durch ihn wissen 

2 Athen, xiv p. 618<le vgl. Bernhardy's Eratosth. p. 140 und 
EHiller Erat. carm. rell. p. 23 f. Die etymologie hat GCurtius gr. et. 
s. 576 vgl. 358 f. aufgehellt. Den vers hat Bergk PL 3, 654 nicht 
richtig beurtheilt. 

3 Apollod. ir. Oeftv (fr. 37 FHG 1, 434) im schol. Theoer. 10, 
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wir, dass das lied nach dem gotte benannt war, der im kehr
vers angerufen wurde, gerade wie das klagelied ialemos oder 
der paian (s. 153). lulos war also der gott der garbe, wahr
scheinlich der letzten, wie Kurche. Ich zweifle nicht, dass die 
analyse der mythen und culte noch weitere spuren ergeben 
wird; aber auf dies gebiet möchte ich Mannhardt nicht folgen. 
Die Verehrung der ersten garbe ist bei den beutigen Völkern 
Europas, so viel ich sehe, ganz verblasst; nur ist es u. a. 
mehrfach üblich geblieben, dass Schnitter und Schnitterinnen 
sieb zu dem tag festlich schmücken und dem herrn einen 
ährenkranz oder ährenbüscbel feierlich überreichen'. Aber an 
einzelnen orten Schwabens bat sich die sitte erbalten, dass die 
Schnitter nebst dem bauern, bevor sie die Winterfrucht schnei
den, niederknieen und gemeinsam gebete verrichten. Ein 
sehwacher rest des litauischen opfers zum erntebeginn. Leben
digere färben lässt uns Vergilius {georg. 1, 347 f.) sehn: 'nie
mand' sagt er 

'wag' es die sicbel zuvor an die zeitigen halme zu legen, 
eh' er den eichenkranz u m die schlafe sieh wand und der Ceres 
bäurischen hopser getanzt und die tiblieben verse gesprochen'. 

Hier sieht man noch die religiöse scheu, die ähren niederzu
legen, in denen eine gottbeit wohnt, und darf wenigstens 
ahnen, dass der ersten und letzten garbe von dem italischen 
landvolk, dem so viele götter das getreide wachsen und reifen 
machten (s. 76 f.), ähnliche Verehrung gezollt wurde wie in 
Nordeuropa. Bei den bauern von Roccapia in den Abruzzen 
ist noch heute folgender brauch ̂  lebendig. Wenn das getreide 
ausgedroscben ist, stopfen sie einen wams und ein paar hosen 
zu einem Strohmann aus, der unter abgemeinem hailob oben 

41 'Kued irep iv piv Oprivoi? 'idXejao?, ^v bi upvoi? "louXo?, dip' div Kai 
xd? d)bd? aöxd? KaXoOoiv, oöxu) Kai XÜJV 9epiffxÜLiv tbbî  Aixu^pon?'. 

4 Pfannenschmid Germ, erntef. s. 89 f. 94. 400, 17. Weiteres 
gibt AKubn 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 wird. Dort wird der Strohmann her
untergeholt, in die küchenballe 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 famibenmahl theilnimmt und den dank sich selbst 
holt. Man fühlt leicht, dass hier eine alterthümlichere Vor
stellung durchbricht, als die dichter uns geben, wenn sie von 
Demeter oder Ceres reden. Man wird aber auch gemahnt, 
äusserungen wie bei Babrios 11, 9 oub' eibev aüxou xriv dXuia 
Aripnxrip oder bei Vergilius georg. 1, 347 vom flurbegang et 
Cererem clamore uocent in tecta strenger beim worte zu nehmen 

als wir uns gewöhnt haben. 
Nach diesen beobachtungen wird man ohne weiteres ge

neigt sein in den Symbolen des feld- und gartensegens, welche 
bei aufzügen des alten cultus einhergetragen zu werden pflegten, 
ursprüngliche augenblieksgötter zu vermuthen. In einem falle 
lässt sich der beweis führen. Die Eiresione^, der mit weissen 
und purpurnen wollfäden umbundene, mit verschiedenartigen 
fruchten, auch näpfen mit honig, öl und wein behangene oliven-
zweig, wie er zu Athen im monat Pyanopsion, also an einem 
erntefest, von einem knaben, dessen eitern noch lebten, in feier
licher 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 symbol an seiner stelle zu bleiben. Die verse, unter 
deren absingung man sie herantrug 
'Eiresione kommt, bringt feigen und leckere brödehen, 
bringt auch honig im töpfehen und öl um die glieder zu salben, 
bringt auch wein in dem becher, woran sie sich gerne beduselt' 
gestatten keinen zweifcl daran, dass sie persönlich gedacht war. 
Und dazu stimmt, dass, bevor man sie anheftete, der becher 
ungemischten weines, der an ihr befestigt war, vermuthbeb 

6 s. WMannhardt, Wald- u. feldculte 2, 217 ff. Das bed gibt 

Plutarch Themist. 22 Pausanias bei Eustath. zu X 496 p. 1283, 12 

(Suid. eipeffidjvri) schol. Ar. eq. 729 Plut. 1054 7-;iU30.3, 26. Das Homer 
zugeschriebene, lied von Samos hat [Herod.] v. Hom. ;!3 und etwas 

vollständiger Suidas u. "0|aripo? p. 11061'. Bh. 
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unter Segenswünschen, über sie ausgegossen wurde. Auch die 
samisehe Eiresione wurde als dämon des segens ins haus ge
tragen. Die thore, heisst es in dem liede, sollen sieh weit 
aufthun, denn reichthum in fülle wird einziehn und mit ihm 
freude und friede; 
'nicht sei im haus ein gefäss, das nicht bis zum rande sich fülle, 
und der gesäuerte teig, hoch wölb' er sieh 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 bezügliche, augenblickliche, die mit dem symbol 
entstand und schwand. 

W e n n es uns vergönnt wäre in höheres altertbum hin
aufzusteigen und uns der zeit des reinen fetisehdienstes zu 
nähern, so würde uns ohne zweifei auch das classische alter
tbum eine fülle solcher augenblieksgötter darbieten. Die spuren 
davon kann auch in geschichtlicher zeit auffinden, wer den 
blick geschärft hat. Wir werden in anderem Zusammenhang 
darauf zurückgeführt werden. Hier mag ein fall genügen, 
u m weitere aussieht zu eröffnen. Aischylos zeichnet in den 
Sieben (529) Parthenopaios den sobn der Atalante durch fol
genden zug: 

'er schwört bei seinem Speere, den vob zuversiebt 
er mehr als gott und höher als die äugen ehrt, 
ausplündern werd' er Kadmos' stadt dem Zeus zum trotz'. 

So lässt Apollonios den Idas bei seiner lanzc schwören, rö
mische dichter haben es nachgebildet'. Leben und sieg hängt 
von richtung und kraft, gleichsam vom guten willen der waffe 
ab; übermächtig wallt diese empfindung im entscheidenden 
augenblick des kampfes auf; das gebet ruft nicht einen gott 
aus der ferne, die waffe zu lenken: die waffe selbst ist der 
helfende, rettende gott. Die geschichtliche zeit liefert ein gegen
stück. Alexander der tyrann von Pherai in Thessalien (369—59) 
weihte die lanzc, mit welcher er seinen obeim Polypbron er
stochen hatte, in einem tempel, schmückte sie mit woUbinden 

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 
alterthümbcber weise die eine waffe, 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 sich unseren äugen der donnerkeil, Kepauvoq. 
Von den Makedoniern ist Keraunos an und für sich, ohne sicht
baren zusammenbang mit Zeus*, göttlieb verehrt worden: das 
ergibt sich nicht nur aus dem gebrauch des wortes als beiname 
des Seleukos iii 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 in Kibkien. Als stehendes bild auf der rückseite der 
seleukel'schen münzen bat sich bis in die kaiserzeit der orna
mentierte donnerkeil auf beiligem tisch erhalten. Bronzemünzen 
der Juba Domna und des jüngeren Philippus von Diokaisareia 
zeigen auf der rückseite einen perspectivisch gezeichneten 
thronsessel mit rücklehne, auf welchem der Keraunos stehend 
dargestellt 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 cpaöl bi aüxil) xd? ZeXeuKeia? KxiZovxi, xî v piv 

itxi xfl 9aXdffffi;i, bioffrmiav i'iYnffaogai KepauvoO, Kai bid xoOxo Seöv aüxoT? 

Kepauvöv 29exo, Kai 9pTiOKeöouffi Kai ü|avoOöi Kai vöv Kepauvöv. Gegen 

diese klaren und durch die münzen bestätigten worte kann das 

zeugniss des Hesychios Kepaövio?: d|jßpövxrixo?. Kai Zeü? v̂ ZeXeuKeitf 

nicht aufkommen; es beweist nur, was selbstverständbeh ist, dass 

griechische Schriftsteller diesen altmakedonischen cult mit dem ihres 

Zeö? Kepaövio? glichen. 

10 Seleukeia: s. Eckhel doctr. num. uet. 3, 326 Head historia 

num. p. 661; eine silbermünze 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. Dioi^ai-

sareia: mit dem köpf der lulia D o m n a Mionnet descr. iii p. 577 

n. 195; bronze des Phibppus iun. ebd. 577 f., beide kenne ich aus 

der Sammlung Tmhoof-ülumers; darstellungen mit einfachem blitz 
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diesen fällen behauptet Keraunos offenbar den rang eines son
dergottes, er stellt einen gattungsbegriff dar, die göttliche kraft 
die im blitze sichtbar wird. Aber neben diesem sondergott 
und neben der persönlichen gestalt des blitzenden Zeus ist die 
älteste und roheste vorstellungsfonn das ganze altertbum hin
durch in geltung geblieben. Der einzelne blitz, der zur erde 
fährt, ist selbst die gottbeit; der fleck erde, der bäum usw., 
in den er eingeschlagen, ist beilig und unbetretbar, weil die 
gottheit in ihm wohnung genommen bat; der donnerkeil, den 
man an der getroffenen stelle in gestalt eines meteorsteins 
wiederfindet, geniesst göttliche Verehrung. Diese Vorstellungen 
sind uns geläufig aus dem römischen brauch ̂ i; flulguritum, bi
dental und nach der äbnliehkeit 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 
(Hiket. 1010) die bezeichnung 'des Zeus schatzhaus'. Der me-
teorstein, der im j. 405 bei Aigospotamoi niedergegangen war, 
ist noch Jahrhunderte lang von den Chersonesiten göttlich ver
ehrt worden ̂ ^. Es ist wunderbar, wie weit die Wirkungen dieser 
alten anschauung herab reichen. Beim abbrach eines alten 

auf münzen des Traian: Num. chronicle 1873 b. 13, 34 desgl. der 

Fau.stina 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 bide7itales: Bullett. della 

commissione arch. comunale di R o m a 1887 p. 8 vgl. CIL vi n. 568. 

12 Plut. Lysand. 12 Kuxriv^x^n Tdp, d)? i*| bö£a xil)v iroXXiJüv, ii 

oöpavoO ira|apeŶ 6n? Xi9o? ei? AiYÖ? iioxanoö? • Kai beiKvuxai piv ITX VOV, 
ffeßo|a^vu)v aüxöv xüjv XeppovriffixOüv. Vgl. Eurip. Bakch. 10 aivdi bi 

Kdbuov, dßaxov 6? ir̂ bov xöbe xi9riöi OuYaxpö? ar^Kbv dh. er hat diesen, 

weil vom blitz getroffenen, unbetretbaren i-aum zum heroon (s. Rhein. 

mus. 29, 49) seiner tochter gemacht, es blieb ein dßaxov bis in die 

zeit des Pausanias ix 12, 3; der liomiker Anaxippos b. Athen, x 

p. 417» gibt einem parasiten den Spitznamen Kepauvö?: dßdxou? iroeiv 

Ydp xd? xpair^Za? o'iopai aöxöv KaxaaKt)irxovx' J? aöxd? xfl YvdOuj; lehr

reich .auch Clem, R. rocogn. 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 zweifelhaft 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 |uriv pxdq 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 abweichende benen
nung durchdrang. Erst spät haben die Griechen von Phrygien 
her ihren alten mondgott, den Mr|v zurück erhalten. Jener 
Sprachgebrauch wird verständlich, sobald wir inne werden, 
dass ursprünglich der mond als einzelgott verehrt worden ist. 
Der mond scheint in jedem Umlauf ein neuer (veo|urivia); er 
wächst, nimmt ab, wird alt {senium lunae) oder schwindet 
(qpGivovxoq MTIVO?). E S ist bekannt, zu welchen sagenhaften Vor
stellungen die Jugend der mcnsebheit durch diesen kreislauf 
von erscheinungen geführt wurde*); sie beruhen alle auf der 
anschauung, dass d w himmelskörper thatsächlich im letzten 
viertel absterbe um dann einem neuen platz zu machen. W e n n 
wir von 'monden' sprechen, folgen wir unbewusst noch heute 
dieser kindlichen auffassung. Dass diese jemals bei dem täg
lichen phänomen der sonne platz greifen konnte, seheint 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 selbst Epikur liess die annähme als möglich gelten, 
dass sie alltäglich durch entzündung von dünsten neu entstehe. 

13 Schaaffhausen in den Jahrbüchern des Vereins rheinischer 
alterthumsfreunde 77, 216 vgl. 92, 311 f. 

*) eine probe ist oben s. 239 f. gegelieu worden. 
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Auf Kreta hatte sieb länger als anderwärts die appellatixiscbc 

geltung des wortes Zeus für den liebten tageshimmel erbalten, 

m a n 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 {trece/iti loues sine capitibu-'^), beruhte auf einem alten 

zehnmonatbchen jähr, dessen spuren anderwärts gezeigt sind: 

es sind die abgelaufenen tage eines jahrs. Die dichtung hat 

ohne weiteres die sonne für den tag gesetzt, gewiss nicht ohne 

Vorgang der Volkssprache: Pindaros (Ol. 13, 'M) deXitu dpcp' ^vi 

'an einem tage', Euripides Hei. 652 fiXiouq be pupiouq yxofxc, 

bieXGinv und El. 654 XEY' b^iou? ev oicTiv dYveuei Xexin '* neben 

Andrem. 1086 xpeT? qpaevvd(; fiXiou bie£6bouc; uä., bei lateini

schen dicbtern häufiger: mit voller personification Vergilius 

georg. 2, 481 und Aen. 1, 745 quid . .. Oceano properent se 

ti7igere soles hiberni, appebativisch Catullus 8, .'5 (vgl. 8) 

flulsere quondam candidi tibi soles ua. '̂ , mit zahlangabe zb. Ne-

mesianus ecl. 2, 25 mihi iam tri7ii periei'imt ordine soles, sogar 

mit innerem widersprach Catullus 5, 4 soles occidere et redire 

possunt; auch in das mittelalterliehe latein ist der gebrauch 

übergegangen, wie m a n sieh aus du Gange überzeugen kann. 

In engem zusammenbang damit stebt der gebrauch von 'licht' 

für tag, wie bei Kalbmachos (h. an Demeter 82) evvea cpdea 

und lateinisch ganz gewöhnlieb, sogar in prosa hi.x. Selten 

wird der eiuzelbegriff auf den jährbchen Sonnenlauf angewandt, 

wie von Herondas fr. 13 enriv xöv egriKoaröv nXiov Kdpiyriq, in 

14 Eustath. zu Dionys. 40 faaXepoioi KCKaun^vo? ne^ioioi bemerkt 
p. 93, 34 Bh. ffrmeüuffai bi öxi oö irapd Aißavdu laövov Kai AiXiavd) TTXT;-
9uvxiKiii? ol T̂ Xioi dXX' ö piv Aißdvio? eiri rijuepuiv xoü? î Xiou? xi9ri-
ffiv . . ., oi bi dXXoi xd? öffrî p̂ai xoü î Xiou XdpMiei? î Xiou? qjaöiv. Thomas 
mag. p. 174, 4 riXio? X̂ Ŷ xai Kai laia ̂ Kdffxr) Vm^pa.... KOI Ö bujbeKdpr)-
vo? Küipö?. Über das lOmonatl. jähr s. MFränkel Inschrr. v. Perg. 1,14f. 

15 Verg. ecl. 9, 52 longos cantando... condere soles vgl. Per-
sius 5, 41 und Statins silu. i 3, 88 iam solibus a7'ctis Hör. sat. i 9, 72 
huncine solem ta'in nigrum surrexe mihi Ovidius fast. 1, 157 blandi 
soles Hör. c. iv 2, 46 o sol pulcher, o laudande iv 5, 8 et soles me-
lius nite7it Verg. georg. 1, 288 sole nouo vom frühen morgen, Aen. 
3, 203 tris adeo incertos.. . soles erramns. vgl. Minucius 4, 9 'con-
gregatis ignium seminibus soles alios atque alios semper splendere'. 

19 



290 -AUGENBLICKSGÖTTEK 

fpüXXe fpuXXe, GvfjcTKe xai xecpprj Yiveu Vergilius Aen. 7, 720 
.s'oZe nouo densae torrentur aristae von dem mit frühling be
ginnenden jähr, Nemesianus cyneg. 121 flemina, binos quae 
tulerit soles. Man darf sich darum nicht verleiten lassen diese 
ausdrucksweise für künstlieh und abgeleitet zu halten. Servius 
(z. Aen. 7, 720) sagt treffend proprie sol nouus est viii kal. 
ian., der römische kalender verlegt den natalis Solis Inuicti 
auf den hergebrachten tag der Wintersonnenwende (25 dec.): 
in der zeit, w o die tage wieder beginnen länger zu werden, 
wird die sonne des neuen jahres geboren. Die mythische hübe, 
in welche die entsprechende griechische anschauung sich kleidet, 
kann erst in anderem zusammenhange fallen. Man überzeugt 
sieb leicht, dass geburts- und Sterbetage von göttern ursprüng
lich nicht konnten als gedenktage geschaffen sein, sondern dass 
ihnen, wie dies für Zeus sieb ergibt, wenn 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 geburt mag in vielen tällen 
die alljährbche einkebr (epipbanie) zum gegenständ der feier 
geworden sein. 

Bei den tragikern und späteren schriftsteUern begegnet 
man zuweilen Wendungen, welche eine fäbigkeit und beweg
lichkeit der religiösen empfindung, unter dem eindruck des 
augenbbeks neue götter zu schaffen, verrathen, welche mit den 
festen körperlichen gebilden der griechischen mytbologie 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 wiedererkennt, 
bricht in die worte aus 'o götter! denn ein gott ists auch seine 
lieben erkennen'". Vergilius lässt (Aen. 9, 184) den Nisus 
sagen 

dine hunc ardorem mentibus addunt, 
Euryale, an sua cuique deus flt dira czipido? 

und Plinius setzt auf seine negative kritik des götterglaubens 
den trumpf {n. h. 2, 18) deus est mortali iuuare mortalem 

16 Aisch. Choeph. 5S TÖ b' eöxuxeTv xöb' ^v ßpoxoi? Oed? XE Kai 

9eo0 irX̂ ov Eurip. Hid. 560 (h 9eoi • 9eö? Ydp Kai xö Y'YvdjffKeiv ipiXou?. 
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et haec ad aeternam gloriaiii, uia. In folge dieser beweg
lichkeit und reizbarkeit der religiösen empfindung kann ein 
beliebiger begriff, ein bebebiger gegenständ, der für den augen
blick alle gedanken beherrscht, ohne weiteres zu göttbchem 
rang erhoben werden: verstand und Vernunft, reichthum, der 
Zufall, der entscheidende augenblick, der wein, die freuden 
des mahls, der körper eines geliebten wesens''. Die hetäre 
nennt das lämpchen, das ihren freuden leuchtet, ihren gott^^, 
und in frecher Verhöhnung der götter erklärt der Euripidei-
sche Kyklops den bauch für seinen obersten gott: 'saufen 
und fressen das ist der Zeus für die menschen, wenn sie ver
nünftig sind'iä. W a s plötzlieb wie eine Schickung von oben 
an uns herantritt, was uns beglückt, was uns betrübt und 
beugt, erscheint der gesteigerten empfindung als ein göttliches 
wesen. So lange wir die Griechen kennen, besitzen sie dafür 

17 Soph. fr. 836, 2 i^ cppövriffi? dYa9ri Oeö? ^^Ya? Eurip. fr. 1018 

ö voO? Yäp î niliv effxiv ev ̂ Kdffxu) 9eö? vgl. Menander bei Mein. Com. 

IV p. 72; Eurip. Kykl. 316 ö irXoOxo?, dv9pu)iriffK6, xoT? aocpoxc, 9eö?, 

xä b' dXXa KÖpiroi Kai XÖYUJV eöfiopqpiai; Menander ao. iv p. 151 xaöxö-

naxöv toxiv ijü? ?oiK^ irou 9eö? und bei Palladas AP 10, 52 60 fe Xifxuv 

xöv Kaipöv i(pr\c, Oeöv, eij Y^ M^vavbpe (Mein. p. 331) und karrikiert 
Menand. p. 144 d) ueYiffxn xüüv 9eiuv vOv oOff' 'Avaibeia, ders. p. 289 

OÖK fffxi TÖXfjr]? iiriqpaveffx̂ pa Oeö? p. 76, vin von der heimath xö Ydp 
xpeqpov |ae xoOx' extb Kpivoi 9eöv; unbekannter tragik^- fr. 570 oTvö? 

|u' eireiöe bai|aövaiv öirepxaxo? Sophokles fr. 548 fjXOev bi bai? 9dXeia, 

irpeößiffxTi 96iliv; Ovidius her. 13, 159 lässt Laudamia schreiben per 

reditas corpusque tuum, mea numina, iuro usw. 

18 unbekannter komiker b. Mein, iv p. 671 BaKxi? Oeöv ff' ̂vö-

liiffev, eöbaijiov Xöxve' Kai (lies vai,) xOüv 9eiI)V pi-^xa-zoc,, ei xaöxi;i boKel? 

Asklepiades AP 5, 7 Aöxve, ffö ö' ei 9eö? eT — vgl. Argentarius APC), 

.3.33. Hier k o m m t freilich in betracht, dass das lampenlicht an sich 

verehrt wurde: feierliche begrüssung des bchts a m abend Ammianus 

i\Iarc. XVI 8, 9; römische sitte, das lämpchen nicht auszulöschen son

dern vergbmmen zu lassen Plut. qu. rom. 75 p. 281e sympos. vii 4, 

1 p. 702. 4 p. 703; noch bei Christen segensspruch: Licentius v. 46 

bei Augustinus e;?i.s-f. 39; anderes s. bei Phaedrus fäb. iv 11, 12 

lambl. protr. 21 p. 120, 19 Pistelli, vgl. die legende von Pamphos 

oben s. 59, 5. 
19 Eur. Kykl. 334 dYÜ) oö xivi 9öu) irXi?iv ipoi, Oeoiöt b' oö, Kal 

xf) weYiffxri Yooxpi xrjbe bainöviuv • di? xoöfiineiv Ye KUI ipaYetv xoüq)' i'm̂ pav 

Zeö? ouxo? dv9pd)iroiffi xoiffi ffujq)poffi, Xuireiv bi pr\biv aüxöv. 
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den gattungsbegriff bai^uiv'-*". Schon in der Ilias ist der 
Sprachgebrauch ausgebildet: e-rrei p' erteXaacre Ye baipujv 0 418 
<t) 93, eitl xe XTv fiYaYe baipuiv A 480, etrecTiTuxo baipovi Tcro<; 
E 438 usw.; aber es ist bemerkenswerth, dass in der Ody.ssee 
der gebrauch weit häufiger ist. Es ist dabei unwesentlich, 
ob hinter dem daimon ein nennbarer persönlicher gott steht, 
wie r 420 fjpxe be baipujv näml. Aphrodite; wie 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 fj br\ 

TtdYXu Mdxn? efii pnbea Keipei bai)aujv fiiuexepri?; 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 weise fortgebildet worden. Schon in einem der jüngsten 
stücke der Ibas ruft Hektor dem Diomedes, nachdem er ihn 
wegen seiner flucht gehöhnt und gesagt, er werde nimmer 
vor dem Tydiden weichen und diesen die thürme Troias erstei
gen lassen: Ttdpoi; xoi baipova binffin (9 166). Aristarch 
hat die stelle unter anderem darum für unecht erklärt, weil 
die ausgehobene wendung ganz unhomerisch sei^'. Das ist 
höchstens ein neuer grund für die hinlänglich feststehende 
spätere entstehung des ganzen bucbes 0. So sagt in Aischy
los' Sieben der chor von dem tod der feindbchen brüder (812) 
'so war der daimon gemeinsam beiden zugleich'. Wie in 
diesen beiden steben der tod, so heisst in der tragödie alles 
was den menschen beschleicht und sein leben beherrscht, 
krankheit, leid, unglück und noth usw., aber ebenso das 

20 s. FAUkert, Über dämonen, heroen und genien, Abh. d. 

sächs. geseUsch. d. wiss. 2, 137 ff. EGerhard, Über wesen, Verwandt

schaft u. Ursprung der dämonen und genien, Abh. d. Berliner akad. 

1852 s. 237 ff. 

21 Aristonikos 0 164 Kai xö 'irdpo? xoi b. b.' xeXeiiu? Effxiv oü 

Kaxd xöv iroirixî v. vgl. über die stelle LKaysers hom. abhandl. s. 53, 

1. so ein ungenannter tragiker fr. 92 KaKÖ? ae ba{|aiuv Kai KaKt') xöxn 

Xdßoi. Man wird an eine noch heute in Mitleldeutschl.and übliche 

redensart erinnert: du hast du dir krüid: oder dass du die kränk 

kriegst. 
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entgegengesetzte allgemein baijuuiv; es ist gedacht als ein 
göttliches wesen, das von dem menschen besitz ergriffen hat, 
ein einzelbegriff nicht nur insofern er nur dem einzelnen men
schen gilt, sondern noch mehr darum, weil er im leben des 
einzelnen menschen selbst nur einen einzelnen, oft vorüber
gehenden zustand bezeichnet. Besonders belehrend ist der 
öfter vorkommende ausdruck xöv trapövra baipova, ' den gegen
wärtig mich beherrschenden gott': Euripides gebraucht ihn von 
der trauer u m den tod der Alkestis (561) und von der bescbol-
tenheit des muttermördei-s Orestes (Andrem. 974), Sophokles 
(fr. 592) von der schände unehelicher Schwangerschaft, Aischy
los (Pers. 825) allgemein von der glüekslage. Weitere belege 
ähnlicher Verwendung des worts gibt jedes Wörterbuch der 
tragiker. Gleichzeitig tritt das daraus abgeleitete Zeitwert bai-
Hovdv auf, ' von einem gotte besessen sein': Eteokles und Po-
lyneikcs sind nach Aischylos gefallen baipovinvxeq ev dxa 
(Sieben 1001), wie bei Euripides (Phoin. 888) Teiresias die 
nachkommen des Oidipus für unfähig zu herrsehen erklärt ibi; 
baipovujvxaq; vom hause des Aigisthos lässt Aischylos den 
Orestes sagen baipovd bö|uog KaKoTq (Choeph. .566)^^. Durch
weg ist es eine einzelerscheinung, durch welche dieser begriff 
des baipiuv ins bcwusstsein gestellt wird. Dieser selbst aber 
ist, der vorgeschrittenen entwicklungsstufe entsprechend, ein 
gattungsbegriff, der sieh unmittelbar aufdrängt, weil er fertig 
vorliegt und keinen neuen Vorgang des denkens erfordert. Es 
ist auf dieser stufe ein zweiter, an sich nicht notbwendiger 
Vorgang, wenn das göttliche einzelwesen selbst genauer be
stimmt wird, 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 vergessen2', 
der blutsaugenden rächerin Erinys, die fluchgöttinnen der un

schuldig geschädigten ('Apai) usw. vor dem schuldbelasteten 

22 auch bai|aoviZeff9ai wird zuweilen so gebraucht: Philemon 
b. Meineke iv p. 62 dXXo? Kax' dXXqv bai|ioviZexai xöxnv Plut. symp. 
VII .5, 4 p. 706d oi pdYoi xoö? baiiaovitoiâ vou? KeXeöouffi xd 'Eqp̂ ffia 
Ypdunaxa irpö? aöxoü? KaxaX^YEiv Kai övoiudZeiv. 

23 das verbum dXaöxeiv ist erneuert in nvriffmoKeiv. Auch die 
Erinyen werden luvripove? genannt Aisch. Prom. 516. 
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gewissen auf, begriffe die mehrfach noch mit der Unmittelbar
keit der ursprünglichen einzelvorstelbmg hervortreten-'. Oder 
aber der einzelbegriff ordnet sich einem höheren gotte als eine 
ausstrahlung oder ein gebilfe desselben unter, wie Piaton (Ge
setze V ]). 730-'̂ ) dem einzelnen menschen in der fremde seinen 
schutzgott zutheilt und diesen als begleiter des Zeus Hevio^ 
bezeichnet. Epileptische zufalle, äusserungen von geistesstörung 
und tobsucht sind sichere anzeichen dafür, dass ein dämon besitz 
von dem mensehen ergriffen bat: der scher oder winkelpriester, 
an den die angehörigen sieh wenden, weiss dann aus den Sympto
men zu sehbessen, welche gottheit es ist, ob die göttermutter oder 
Poseidon oder Enhodia oder Apobon Nomios oder Ares oder 
Hekate, die durch entsprechende opfer versöhnt werden muss -". 
Das entspricht der denkart der zeit, in welcher ausgebildeter 
cultus persönlicher götter herrschte. Das niedere volk bat 
vermuthlich stets an der alten einfachen Vorstellung festgehal
ten; in der zeit wo den gebildeten der alte glaube wankend 
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 wohnung aufge
schlagen hat und durch die mittel magischer beschwörung ge
bannt und ausgetrieben werden muss. Auch das Christenthum, 
da es doch auf erden .und in menschen zu leben hatte, konnte 
sich der herrschenden vorstebung nicht verschbessen; es hat 
die heidnischen dämonen übernommen und ihnen als teufein die 
höbe zur heimath gegeben; die alten formein der beschwörung 
stehn bis heute in den ritualbüchern christlicher kirehen und 

24 Hom. O 412 oüxu) K6V xfi? pnxpö? 'Epivöa? ^Eairoxivoi? Aisch. 

Sieben 886 iraxpö? Oibiiröba iröxvi' 'Epivö? vgl. 70. 7-22 ua. Über die 

Erinyen vgl. jetzt ERohde im Rhein, mus. 50, 6 ff. 

25 nach Hippokr. irepl iepn? voööou c. 1 (Littre t. vi p. 360 f.) 

vgl. Eurip. Hipp. 141 öu Ydp ̂ v9eo?, Ol Koupa, ei x' ̂ K TTavö? ei 9' 'EKO-

xa? f\ aepvüiv Kopußdvxuuv fi Maxpö? öpeia? qjoixä?, ei x' d|U(pi xdv uoXö-

9ripov AiKxuvvav d|airXaK(ai? dviepo? d9öxujv ireXdvwv xpöxi;i und ebend. 

236 xdbe laavxeia? äixa iroXXfj?, ö? xi? oe 9eu)v dvaöeipdZei Kai irapaKÖirxei 

cpp^va?, d) irai Med. 1172 böHaffd irou f\ TTavö? öpYÖ? fj xivo? 9eiljv 

(1. f| 9eu)v larjxpö?) poXeiv dvuiXöXuEe; s. Mueh Plinius n. h. 2. 15 f. 
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werden noch am ende des xix jh., wo der bildungsstand des 
volks es zulässt, von geistbchen gesprochen. Schon vor etwa 
2300 Jahren ist in der Hippokratiseben sehrift' von der heiligen 
krankheit' der ungrund des dämonenglaubeus und der unfug 
mystischer oder magischer heilmittel überzeugend erwiesen 
worden: statt das volk aufzuklären wird die kirche ihre exor-
cismen vermuthlich so lange bereit halten, als noch ein unge
bildeter danach begehrt. 

Neben dieser entwieklungsbnie verläuft selbständig, ob
wohl es an berührungspunkten nicht fehlt, eine andere, deren 
letzte auslänfer sich nicht minder bis in unsere tage verfolgen 
lassen. Der dämon, dessen band in der einzelnen günstigen 
oder ungünstigen wendung des geschickes sichtbar wird, kann 
von irgend einem Zeitpunkte an das ganze leben eines menschen 
beherrschen^'^: der eine mag unternehmen was er wib, es 
schlägt ihm abes zum segen aus; einen anderen verfolgt miss-
gesehiek und missbngen. Aus solchen erfahrungen erwächst 
die Vorstellung eines dämon, der den einzelnen menschen durchs 
leben begleitet, seine gedanken, wünsche und wege lenkt. So 
konnte zb. gesagt werden, dass mit der bochzeitnacht ein neuer 
dämon seine herrsebaft antrete^'. Aber da es leicht ist die 
anlagen und triebe, durch welche das Schicksal eines mensehen 
sich gestaltet, bei einem rüekbbck schon in äusserungen des 
kindlichen alters aufzufinden, so bot sich als der natürliche 
Zeitpunkt, w o der dämon an den einzelmensehen 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 bess^^. 
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. Audrom. 98 ffxeppöv xe xöv ^pöv baipov' ip ffuve-
ZuYnv boöXeiov t^pap eiffireooüff' dvaEiuu?. 

27 ungenannter tragiker fr. 542 (xouxl b' fjiaap Kai vbi) KaivoO 
baipovo? dpxei, KUIVOO ITÖT^OU vgl. Theodektes fr. 13 ö|ioO bi xr)b' 

.(xfl YUvaiKi) 'ir' eiffKoniZexai Xaßihv Kai baipov' nxoi xpnöxöv ?| xoövavxiov. 

28 s. Rhein, m u s e u m 23, 372 f. 
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mensehen gedacht̂ '-'; 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 verlässt den 
menschen, weil es ihm langweibg wird, und macht einem an
deren platz ̂'; und so liess sieb der kämpf zwischen begierde 
und gewissen unter dem bilde zweier dämonen, eines guten 
und bösen, denken, die um den menschen streiten ä̂ . Der ge
danke, dass dem menschen bei der geburt ein dämon zufalle, 
ist in der zeit der Orphiker, des Theognis und Pindaros be
reits fertig, wie er denn auch um die gleiche zeit in den werten 
eübaipiuv (später buiTbaipinv) und eübaipovia fixiert worden ist. 
Er hat das heidentbum überdauert ̂^ und ist bestandtheil un-

29 Menander (s. anm. 34) diravxi ba{|uujv dvbpl öupirapiffxaxai 

€Ö9ö? -fevopiviu nuffxaYUDYÖ? xoö ßiou äYa9ö?. Pindar Ol. 13, 105 baipiuv 

Yev^9Xio? ebd. 28 Zevoqjuävxo? 6Ö9uv6 ba(|aovo? oOpov (zu dem bilde vgl. 

Preller-Jordan röm. myth. ii 197, 2) Pyth. 3, 108 xöv ducpeirovx' aiel 

cppaoiv ba(|aov' döKriffiu Aischylos A g a m . 1342 dffivei baijiovi cpOvai 

Eurip. Hiketid. 592 bainovo? T O Ö ^ O O pexa Alk. 499 Kai xövbe xoüpoO 

ba(|aovoc irövov X^YEK; (Med. 1347 xöv ipöv bai|iiova ähnlich wie Androm. 

98 anm. 26) Piaton nach Orphischer eschatologie Phaid. 107d ö ^KÖ-

ffxou bai|nujv 6? irep Ziljvxa eiXrixei (dagegen polemisiert er Staat x 

p. 617e) vgl. trag-, adesp. fr. 17 d) baiiaov ö? p' eiX^X«? d)? irovripö? 

eX dei xe Xuitei? (xfl ffirdvei |ue) öuvb^uuv Theoltritos 4, 40 aiai xil) ffKXnpü) 

ladXa ba(|aovo? ö? ,u€ XeXÖYX^i- Dio Chrys. r. 69, 4 p. 368 R. vo|a{|nou? 

ävbpa? Yevon^vou? Kai dYa9ou ba(|Jovo? 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, P.syche s. 606 f. 

30 Theognis 165 f. 161 ff. Eurip. fr. 140 trag, adesp. fr. 17 

(anm. 29). 

31 das ist deutlich gesagt von Euripides fr. 1073 vgl. Soph. 

El. 917 xoT? aöxoiffi xoi oöx aüxö? aiei bai|aövu)v irapaoxaxel Aisch. Pers. 

158 ei XI pi] balmuv iraXaiö? vOv [aeOfoxtiKe ffxpaxil) und ebd. 942. 

32 so haben die alten Pind. Pyth. 3, 34 bai|au)v b' gxepo? ic, 

KaKÖv xpeipai? ̂ ba^dffffaxö viv erklärt: schol. ö KaKoiroiö? d)? irpö? xöv 

dYa9oiroiöv. 

33 es mag- ein zeugniss des x jh. genügen, leben des h. Paulus 

iun. c. 22 in Anall. Bolland. 11, 61 6xi nev äf-{eXov ix^x xiJüv iridxCuv 

fKaffxo? qpöXaKa xfi? ibia? Zuur)?, ö ̂ iriboidZuiv oöbei?, iK xf]? 9€(a? Ypaqpfj? 

dqp9övou? Xa|Lißdvu)v xd? laapxupia?. W i e die vor.stellung dort ausge

staltet ist, m ö g e m a n ao. nachlesen. Vgl. Grimms d. myth. 829 f. 
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seres bilderschatzes geblieben. Aufgelöst war er schon im 
altertbum. 'Das gemüth ist dem menschen sein dämon' sagte 
Herakleitos (fr. 121), und bei Piaton (Staat X p. 617«) wird 
den eintagsseelen das wort derAnanke verkündet: ''nicht euch 
wird der dämon erlosen, sondern ihr den dämon erkiesen". 
Die zwingendste logik der aufklärung ist der volksvorstebung 
gegenüber ohnmächtig. Menander gibt den durchschnitt dessen, 
was in seiner zeit gebildete glaubten, wenn er den schutzgeist 
des einzelnen menschen anerkennt, aber den bösen dämon als 
unvereinbar mit dem begriff eines göttlichen wesens verwirft: 
'die schlechten schieben die schuld auf den dämon und nennen 
diesen schlecht, während sie selbst es sind' ̂ '^. Aber in derselben 
zeit erhielt der alte wahn eine neue stütze und form durch 
den sternglauben, den die Chaldäer verbreiteten. 

Schärfere umrisse trägt die italische gestalt des genius 
di. des erzeugers •''•''. Für eine Unendlichkeit von einzelvor-
stellungen hat die spräche dies wort als gattungsbegriff zur 
Verfügung. Jeder mann verehrt in ihm seinen schutzgeist, der 
ihm von der geburt an wohlwollend im leben zur seite steht, 
und bringt diesem göttlichen 'erzeuger' am geburtstag Weih
rauch und kuchen dar; sieb gütlich thun heisst huldigung an 
den Genius {genio indulgere). Uud wie der einzelne mann, 
so bat jede menschbebe gemeinschaft, der truppentheil, die 
Innung, die stadt, selb.st einzelne orte ihren besonderen Genius. 
Die religiöse logik gieng in Italien sogar so weit, dem ein
zelnen gotte, genauer der einzelnen cnitusstätte der gottheit 
einen Genius zuzuweisen. Anderseits ist aus der bauptfeier 
des Genius wieder eine besondere gestalt, der Natalis, ein 
gott des geburtstags herausgewachsen 3", auch dies ein dem 
einzelnen menschen ausschliesslich eigner begriff'. 

Hier werden wir 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 trist, v 5, 13 sind unzweideutig, 
an den genius (vgl. natalis Inno Tib. iv 6, 1) lässt sich nicht denken. 
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gang überrascht. Wie dem mann ein Geniu.s, so steht dem 
weib eine luno zur seite. So viel frauen, so viele lunones 
gibt es. Der gescblcssene persönbche gottesbegriff ist durch 
anwendung auf den einzelmenschen ins unendliche vervielfältigt. 
Das gebt weiter. Sofern sie .sieh einem manne verbunden 
hat, verehrt jede frau auch ihre Venus: so Lygdamus 6, 47 

etsi perque suos flällax iurauit ocellos 
lunonemque suam perque suam Venerem 

uud Catullus c. 86 von Lesbia 
omnibus una omnes surripuit Vener es; 

jeder liebesbund hat seine Venus, wie Tibullus iv 13, 2 sagt 
hoc primum iuncta est floedere (di. lecti) nostra Venus, 

daher die geliebte selbst dem liebenden als seine Venus 3' er
scheinen kann. In folge davon treten auch die begriffe Venus 
Cupido Amor pluralisch auf, wie bei Catullus 3, 1 Lugete 
0 Veneres Cupidinesque vgl. 13, 12. Die Griechen sprechen 
von epYtt 'Acppobixric;, aber nimmer von 'AtppobTxai. Die Ver
vielfachung von Lunones nnd Veneres ist demselben volke 
eigen, dem der Vielheitsbegriff soles und luces geläufig ge
blieben war. 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 lieblichen schelme zu ge
fälliger tändelei benutzt. Aber die Vielheit von Eroten kennt 
schon Pindaros ̂ ,̂ und die freiere anwendung des plurals auf 

37 Vergilius ecl. 3, 68 Lucretius 4, 1177 Cicero p. Cael. 21, 52. 

38 s. RKekule, Die reUefs an der balustrade der Athena Nike 

(Stuttg. 1881) s. 22. 

39 Pind. Nem. 8, 5 xiIiv dpeiöviuv 'Epiuxiuv ..., oioi Kai Aiö? 

AiYlva? xe X^Kxpiuv iroi|Lî ve? d,u(peiröXriffav Kuirpia? biöpiuv fr. 122, 4 |Lia-

x^p' 'Epiüxuuv oöpaviav irxd|i6vai vöriiaa iroxxdv "A^pobixav. Seltsam 

Dissen in Boeckhs explic. p. 442 'huiusmodi figmenta non sunt per-

sonilicationes quas proprie dicimus, sed personificationum speciem 
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das eine verhältniss des Zeus zur Aigina lässt darauf sehlicsscn, 
dass der einzelbegriff des Eros als eines für jeden liebesbund 
besonderen gottes wenigstens in Boiotien längst ausgebildet 
war. Seit alters ist ferner Eileithyia plurabsch gedacht 
worden. Die Ilias spricht (A 269) von dem scharfen herben 
geschoss 

x6 xe TTpo'ieTcTi poYOffxÖKOi €iXeiGuiai, 
"Hpriq GuYttxepe?, TTiKpd(; inbTvaq e'xouffai*", 

und in Megara gab es einen tempel 'der Eileithyien' (Paus. 
I 44, 2); später bat man das auf Artemis übertragen: wir 
haben aus Lebadeia eine widmung der Antoninenzeit 'Apxe-
picriv ixpaiaig {CLGS l n. 3101). Offenbar galt nicht einmal 
die einzelne entbindung, sondern jede einzelne wehe, die das 
kreisende weib tiberkam, als €iXeiGuia: das zeigt sich, wenn 
in der Ilias (T 119) gesagt wird, dass Hera die entbindung 
gehemmt 'und die Eileithyien angehalten habe' (crxeGe b' 6iXei-
Guiaq). 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 
wie Soles zu Sol, vielleicht auch Veneres zu Veiius wurden, 
während die Spaltung von Luno in Lunones, Artemis in 'Apxe-
pibes, Eros in Eroten einen rüekfall in die ursprüngbchste vor
stellungsweise bedeutet. Der rüekfall 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 A m o r u m in arte antiqua simulacris (im Marburger 

vorlesungsverzeichniss für sommer 1892); seine erklärung kann nicht 

ernsthaft gemeint sein. 

40 auch IGSI 9671» 1 (Kaibels epigr. p. 532) 4naid)ffavxo viov 

xÖKov eiXe{9uiai inschr. von Sidyma, Reisen im sw. kleinasien 1, 77 

(D a 16) xfj? dYvoxdxri? Kai irap' aüxoi? "Apx^nibö? xe [Kai] EiXri9uiüLiv, 

n irpöffSev i^poOvxo Y'J'v[ai]K6? Î p6ia[i], öffxepov bi KOX' 4iriffi:rixri[ffiv] Koi 

9eouXoYiav |n̂ xpi K«! VOV ira[p]9dvoi Dio Chrys. r. 7, 135 (i 215, 15 

vArn.) xd? irpô öxiöffa? dv9puuirivri? Ŷ v̂ ffeui? €iX€i9uia? Cornutus 34 

p. 73, 12 irXeiou? 6' EiXeiOuiai irapab^bovxai KXX. schol. B Y 10 EiXei-

9uiOüv nnxrip 1̂  "Hpa Gregorios in Walz' Rhet. vii 1141, 13 (aus einem 

schol. A 269) EiXei9uiai bi X^Yovxai irapd AujpieOoiv ai ihbive?, 69ev Kai 

•dveiXei9uia' if) ÖYOVO? Yuvri vgl. Eurip. Ion 452 ai xdv ihbivujv Xoxiäv 

dv6iXei9uiav, ipöv 'AOdvav iKexeöiu. 
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Bis in die zeit ihres siechthums und Schwindens bewahrt 
die römische religion das vermögen, neue gottesbegriffe für 
den augenblick 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-
gcn, die dem Zeitgeschmack entsprachen. Von ihrem staube 
aus sab 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 vorstellungskrcis kennen 
lehren und häufig durch ein beigefügtes bild den zweifei aus
schliessen, ob die legende wirklieh einen göttlichen einzelbe
griff vorfühi-e und nicht vielmehr die erinnerung an ein be-
merkenswerthes ereigniss feiern solle. D a wurde nicht nur 
ein Luppiter conseruator Augusti, ein Sol Lnuictus comes 
oder conseruator Augusti und ähnliche dauerndere begrift'e 
geschaffen, sondern auch für den einzelfall zb. für glückliche 
heimkehr eine Fortima 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 Proflectio 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 
Lndulgentia Tranquillitas, Liberalitas Magniflcentia Munifl-
centia, Nobilitas Honor Virtus Libertas, Sapientia Mens lau-
danda Prouidentia, Pietas Religio Fides Veritas, Concoi'dia, 
alle durch beigefügten genetiv Augusti bezw. Augzistorum oder 
imperatoris oder principis als einzelbegrifte gekennzeichnet; 
zu bemerken, dass weder die gute laune des kaisers Hilaritas 
und Laetitia, noch Ptidicitia Augustae vergessen wurden. 
Nicht minder werden die Segnungen bedacht, deren sieh der 
kaiser von oben und durch ihn die weit zu erfreuen hat: Abun-
dantia Annona Felicitas Forttma Salus Spes Tutela Vber-
tas Victoria, Aeternitas Pei'petuitas Ciaritas, alle mit Atig., 
ferner Pa.v (aeterna), 'Prouidentia deorum, q^iies Äug.', 
Reparatio felicium te.iiiporum, Saeculi felicitas, ]'tilifas 



D E R UOJIISCllEN' K.\lSI'n<ZEIT .301 

publica. Aber auch das beer und seine tbeilc, die stadt Rom, 
das reich usw., sie abe erbalten ähnliche götter: Fides Glo7'ia 
Pax Pietas Salus Securitas 1 Ictoria Vi^'tus kommen in allen 
jenen besonderen beziehungen vor. Diese letztere gruppe von 
begriffen hilft uns über jene kaiserlichen augenblieksgottheiten 
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 wirklich hegte. 

ENTSTEHUNG PERSÖNLICHER GÖTTER 

17 Euripides bat einmal gesagt 'es gibt im menschen
leben 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 bebebig theil-
baren thätigkeiten, bedürfnisse, zustände und lagen des menseh-
behen lebens sind, so wächst durch die augenblieksgötter die 
zahl alter gottesbegriffe in das unmessbare, unendliche. Wir 
lächeln über die naive zählkunst des boiotisehen dichters, der 
die dämonen auf drei myriaden veranschlagte (s. s. 272); für 
ihn waren zehntausend (laupioi) schon unendlich viele (jaupioi). 
Es fällt uns schwer, diese Stimmung alterthümbcher seelen, 
diese empfängbchkeit 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 thatsacben fragen nichts danach, ob es uns schwer oder 
leicht wird sie zu begreifen. Ein geistvober Römer, der jene 
beweglichkeit der antiken Volksseele noch mit eigenen äugen 
beobachten konnte, bat dafür das Schlagwort gefunden flnge-
bant simul credebantque '•'. Die Wahnvorstellung und der glaube 

1 Eur. Thyestes fr. 391 OÖK SÖXIV oöb^v x^P^'i dv9pd)Troi? Oetliv. 
2 Tacitus aran. 5, 10 von den gerüchten über den falschen 

Drusus; aber schon hist. 2, 8 fingenfibus credentibusq7ie von der 
Wiederkehr des todten Nero; anklingend Lucanus 1, 485 nuUoq7ie 
auctore maloru7n quae fiiixere tinienf. .Sollte nicht Seneca (etwa in 
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daran fallen in einem seelischen Vorgang zusammen, sind das 
gleichzeitige werk desselben cindrucks. Diese beobachtung 
ist der Schlüssel für das räthsel der augenblieksgötter. 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 geschiehtbcher zeit ein Umschwung der religiösen vor-
stellungsweise sich vollzieht, und können nun ermessen, eine 
wie lange entwieklungsreibe des mensehbehen denkens schon 
der herrschaft der sondergötter vorausliegt und wiederum von 
dieser den Zeitpunkt trennt, w o persönliche götter in den vor-
dergi-und des religiösen Interesses und des cultus traten. 

Dieser Zeitpunkt war lange übersehritten, 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 gesehichte, lässt sie reden 
und handeln. So eingelebt ist diese vorstcllungsweise, dass 
auch die schattenhaften begriffsgestalten, die gelegentlich in 
die dichtung hineinragen, wie der Traumgott (B 6 ff.) und die 
Ate (T 91 ff. 126 ff.), mit demselben fleisch und blut ausge
stattet werden. Es ist ein gewaltiger fortschritt. Und er ist 
nicht erst von Homer vollzogen worden, wie Herodot sich sagen 
liess, auch nicht etwa ein besonderes verdienst der Griechen. 
So hoch wir die plastische gestaltungskraft des griechischen 
geistes in dichtung und kunst anschlagen, persönliche götter 
mussten vorhanden sein, ehe sie ausgestaltet werden konnten, 
und sie waren vorhanden, wie die gleichartige entwicklung 
der verwandten Völker zeigt. Die Inder hatten schon in ve-
discher zeit ihren Indra usw., die Kelten den Teutates Taranis 

der sehrift de s7iperstitione) die wendung vorgebildet haben? Auf 
die entstehung mythischer Vorstellungen hat schon Giamb. Vico das 
Taciteische wort angewandt, Nuova scieuza ii 4. 
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Hesus, wir Deutsehen den Wuotan Donar Zio usw., selbst die 
Litauer ihren Perkuns, u m der Italiker zu geschweigeu. Über
haupt ist der gedanke an eine plötzliche Umbildung sei es 
durch die schöpferische phantasie eines dichters, sei es durch 
erleucbtungen priesterbchen geistes vöbig 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 
denken, durch welchen aus zahllosen begrifflich durchsichtigen 
sondergöttern einzelne, verhältnissmässig wenige, götter mit 
voller, plastischer persönlichkeit sich abhoben und zu mittel-
punkten des öffentlichen und privaten cultus wurden"? 

Gleichwerthig konnten freibch diese sondergötter schon 
für das ursprüngliche bcwusstsein, das sie schuf, unmöglich 
alle sein. Der gott des segen und leben verleihenden himmels
lichtes, der schutzgott des hauses und hausfriedens, der hei
land, der abwebrer des übels haben ein jeder unvergleichbar 
höhere Wichtigkeit als ein gott der das eggen oder das aus
jäten des Unkrauts gedeihlieb macht {Occator, Runcinator) oder 
als ein 'Mückenjäger'. Also in der ursprünglichen begriffs
bildung selbst liegt bereits der trieb, der einzelne götter als 
besonders wichtige 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 religionen ist damit noch nicht ge
wonnen. Auch den Kabaiken 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 falls wird, was wir gelegentlich 
schon ahnen konnten, zur gewissbeit erbeben. 

Wir wählen eine der am reichsten ausgestatteten ge
stalten des Olymps, den A p o l l o n ^ . Alle weit, schon das 
altertbum fasst ihn als Sonnengott. Ja es ist uns noch un
längst versichert worden: 'dass Apollon... ursprünglich die 

3 Den spraohgeschichtbchen Stoff gibt jetzt auch Wernicke in 
Wissowa's realencyklopädie ii 1 s. 1 f. 
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bedeutung eines liebt- und Sonnengottes hatte, darf als eine 
dei- sichersten tbatsachen der mythologie bezeichnet werden'. 
Für das homerische epos, von dem wir auszugehn haben, mag 
Apollon zwar ein lichtgott sein, aber A O U dem sonnengotte 
selbst, dem Helios ist er noch sehr bestimmt geschieden. Leo 
Meyer trägt dieser thatsaebe rechnung, wenn er annimmt, dass 
die sinnliche bedeutung Apollons als Sonnengott in der home
rischen dichtung nur noch wenig verstanden scheine''. Wahr
scheinlich haben erst die tragiker, seit deren zeit die Vermi
schung von Apollon und Helios übbcher wird, das ursprüng
liche verständniss wieder gefunden? A n Helios Hyperion (s. 19ff.) 
knüpfen sich zwar auch einzelne persönbche und mythische 
vorstebungen: er siebt und hört alles (H 277), er bat seine 
rinderherde auf Thrinakia (|i 128. 263) ua., aber es überwiegt 
die begriffliche, appellativiscbe bedeutung nXioq. Ganz anders 
Apobon, um den sieh bereits bei Homer eine fülle mythischer 
und religiöser Vorstellungen gesammelt hat, der als leibhaftige 
persönbebkeit allenthalben handelnd eingreift s. Die wirkliche 
bedeutung des gottes, den ausgangspunkt der begriffsbildung 
vermögen wir nur durch sprachliche analyse zu finden, und 
um bei dieser nicht dem irrthum ausgesetzt zu sein, müssen 
wir die akten der lautgeschlebte des wortes vollständig über
blicken. 

Wollten wir von 'ATTOXXWV ausgehn dh. diese form als 
ursprünglich und unverändert hinnehmen, so würden wir mit 
dem altertbum" auf dix-oX-(öXXüvai) geführt werden und das 
wort als eine participialbildung- wie OITTOXXÜUJV, also als den 'ver-
nichter' fassen müssen. Sprachbch würde das statthaft sein; 
denn neben der durch u erweiterten praesensform (öXXufui 6X-

4 LMeyer, Bemerkungen zur ältesten gesehichte der griech. 
mythologie (Göttingen 1857) s. 24. 

5 s. die Übersicht bei LvSybel, Mytbologie der Ilias s. 264 f. 
oder auch bei dem alten D a m m . 

6 Piaton Krat. 404 e Taöxöv bi irepi xöv 'AiröXXiu, öirep X^Yi", 
iroXXoi ireqpößnvxai irepi xö 6vo|Lia xoO OeoO lö? xi beivöv unvüovxo? 405° 
cpoßoOvxai aüxö di? ffnuaivov 98opdv xiva Cornutus 32 p. 66, 2 L. txvic, 
bi aöxö9ev 'AnöXXoiva aöxöv drrö xoO diroXXüvai xpaa'xv 6lpfiff9ai (Apollo
dor b.) Macrobius Sat. i 17, 9 f. Firmicus in anm. 7 ua. 
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Xuuj) besass die spräche auch ein diroXXeiv, das in dem spä

teren volgärgrieehiscli sogar die übliche form wurde'. Das 

ist wirklich die unwibkürbche combination des altertbums ge

wesen. Schon bei Aischylos .Vgam. 1080 f. ruft Kassandra 

"ATTOXXOV 'ATTOXXOV'AYuiäx', dixoXXujv epöi; • dndjXeffaq Ycip ou 

(aöXic; xö beüxepov, und Euripides (fr. 781, 12) liess Klymene 

kLagen 

tu KaXXicpeYTTl? "HXi', uiq p' dTitOXeffa^ 

Kai xövb'" 'ATTÖXXUJV b' ev ßpoxoT? öpGiJû  KaXf)^. 

Wir werden uns durch diese Volksetymologie nicht be

stechen lassen, ^^'obten wir es, so würden wir den fehler be-

gehn, eine nachweisbar jüngere form zur grundlage der etymo

logischen herleitung zu nehmen, u m von dem unsinn eines in 

dieser weise verehrten 'vernichters' gar nicht zu reden. 

Die dorische wortform ̂  war 'ATteXXiuv, bezeugt durch 

Herodianos i", und so heisst der dem gotte heilige monat in 

den dorischen colonien Tauromenion und Herakleia 'ATreXXaToq. 

Aber auch altionisch war dieses e, wie znnäelist wieder der 

monatsname 'AiTeXXaiiöv in dem ionischen Tenos bezeugt. Dazu 

k o m m e n die eigennamen 'AireXXeag in Megara und Boiotien, 

eontrahiert ionisch 'AireXXfi«; dor. 'ATteXXäg, 'AireXXio? sowohl 

7 Firmicus Maternus de err. prof. rei. 17, 3 p. 101, 27 'solem 
etiam quidam Apollinem dicunt, quia cottidie . . splendorem lu-
minis perdat: perdere autem Graeci diröXXeiv (apollin hs. ditoXeiv 
Halm) dicunt', Marcus leben des h. Porphyrios p. 36, 25 ausg. d. 
Bonner phil. kreises diröXXonev Johannes Moschi prat. spir. 152 (Migne 
PG 87, 3) p. .8017c diTÖXXei 161 p. 3029ii xöv KÖirov ffou diröXXei? So-
phronios in Mai's .Spicil. Rom. 3, 72 Kai 9öoivxo Kai diröXXoivxo (aor. 
diröXoivxo ist hier ausgeschlossen) Acta s. Anastasü (Bonner progr. 
1894) p. 27a 5 diröXXojiev äv9pu)irov Rebgionsgespräch am Perserhof 
bei AWirth, Aus orient. Chroniken (Frankf. 1894) s. 169, 6 diTÖXXi;i 
Prochoros' 1. d. ap. Johannes p. 119, 18 Zahn vgl. anm. 121, 4 (der 
cod. Angelicanus hat f. 30r an den stellen Kai diröXei st. diröXXei und 
baipovo? . . . diröXXovxo? xd? HJUxd? ü|aüi)v). 

8 vgl. Ammianus in Anth. Pal. xi 188 NiKnxri? ̂ biuv xiIiv dixuiv 
effxiv 'AiröXXuuv. 

9 Das material dafür gibt grösstentheils Bergmann Piniol. 
62, 569 f. 

10 Herod. ii 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^', 'ATteXXiinv in Argos'^ und 
auf Kreta, 'ATTEXXIKÖ? 'AtreXXixoq 'AireXXiKiIiv, 'A-rteXXaTo? und 
frauenname 'AiTeXXii;: namen die zum theil, wie Apelles in 
seinen verschiedenen formen, sehr gebräuebbch sind. W e n n 
wir weiter den gleichen laut in dem monat 'AiteXXaTo? zu 
Delphi, in den lokrischen Städten Oiantheia und Cbaleion, zu 
Lamia und selbst bei den Makedoniern finden, so ergibt sieh 
als allgemeiner alt- ja vorgriechischer lautbestand des gottes-
namens 'AtteXX-. 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 unürsprüngbehkeit des o gegenüber e steht da
mit fest. Dies ergebniss findet seine sprachgeschicbtliche be
gründung in der Wahlverwandtschaft der liquidae Z und r zu 
dem dunkleren vocal o, welche vielfach Übergang von e in o 
bewirkt hat, wie e'Xaiov oleum, eXeYeiov elogium, Ke'pKupa Kop-
Kupa, 'Epxopevöi; 'Opxoiitevoi;, TTepffecpövri Proser'pina usw.''. 

Über die natur der doppelten liquida XX hat uns eine 
insebrift von Tamassos auf Kypros in epichorischer sehrift auf
klärung gebracht. Sie enthält eine widmung 'AireiXinvi xun 
'EXeixai*''. Wie schon der herausgeber gesehn hat, führt diese 
form 'AiteiXuiv mit nothwendigkeit auf 'ArreX-jujv als ausgangs
punkt auch für die assimilierte form. Ein vollkommenes gegen
stück liefert die bronzetafel von Idalion mit xtliv a'iXujv für 
dXXoiv: da haben wir das im lat. alius erhaltene dXjo- ge
spalten in kypr. aiXo?, gemeingriechisch aXXoq, wie lat. .^alio 

11 'AirdXXio? auf der erythräischen Urkunde über den verkauf 
der priesterthümer, Dittenberger syb. n. 370 A 3. B 17 (zu Erythrai 
auch 'AireXXa? "AireXXäbo?, Schrr. der evang. schule von Smyrna ii 
2—3 p. 54 n. 126). 'Airmio? Zdjxaipo? in Thespiai CIGS i 1777, 23. 

12 TTöpuuv 'AireXXiujvo? 'ApYeTo? (büdbauer) Fouilles d'Epidaure 
n. 30 p. 42. 

13 Festus Pauli p. 22, 14 'Apebinem antiqui dicebant pro 
Apoüine'. 

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 vg-l. Deecke 
das. 120. Inschr. v. Idalion A 14 in Collitz' Samml. der gr. dialekt
inschr. 1 n. 60 s. 29 dveu xiü(v) KaöiYvrixiuv xiJüv aiXuuv. 
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griech. äXXo|iai. Zu gründe liegt also ein auf einfaches X aus
gehender, durch j erweiterter verbalstamm. 

Auch der eingang des wortes verlangt eine prüfung. 
Immer zwar zeigt der nominativ 'ATTÖXXUJV, der mit einer aus
nähme (B 827) regelmässig im ausgang des bexameters steht, 
kürze der ersten silbe. Aber wenn wir zb. das erste lied der 
Ilias durchmustern, so finden wir darin die obliquen casus mit 
langer erster sübe angewendet: 'ATTTtöXXinvoq 14, 'ATTTTÖXXUJVI 36. 
315, 'AtTTTÖXXinva 21. 86; die einzige ausnähme bildet 75 jufiviv 
'ATTÖXXUJVO? '". Überhaupt überwiegt in der Ibas die länge der 
ersten silbe, sie war durch den überkommenen formelhaften 
balbvers ^KaxrißöXou 'ATTTTÖXXinvoq usw. geschützt; die kürzung 
der obliquen casus ist sichtlich von der schlussformel ct)oTßoq 
'ATTÖXXUJV ausgegangen *'. Bei diesem thatbestande kann kein 
zweifei sein, dass die länge der ersten silbe ursprünglich, die 
kürzung erst nachträglich und allmähbch eingetreten ist. Auch 
in späterer zeit begegnet die alte messung noch öfter'^ und 
unter umständen, die weniger an einen gelehrten einfluss der 
epischen reminiscenz als an eine länger fortdauernde unent-
schiedenheit der ausspräche denken lassen. Aber wir sind 
durchaus nicht bloss auf rückschlüsse angewiesen, die dem 

16 Der vers wird also ursprünglich wohl so gelautet haben 

'AiriröXXujvo? pfjviv {| FeKaxnßeX^xao FdvoKxo?. 

17 Die formel ^KaxrißöXou 'AiriröXXuivo? A 370 E 444 TT 74 (̂ Kii-

ßöXou 'AiriT. A 373) K̂rißöXui 'AiriröXXuuvi A 438 H 513 V 872 accus. 

P 333 vg-l. eöxexo b' 'AiriröXXuuvi A 101. 119 "Hpri &' 'AiriröXXmva 0 143; 

nach der fuge der ursprünglichen halbverse H 83 Y 295 <t> 278. Da

gegen im ersten balbvers Ooißou 'AiröXXiuvo? E 509 I 405. 560 tt>oißov 

'AiröXXiüva 0 256; daneben nur die formel Kaixöx' 'AiröXXuüva irpoff̂ qpri 

0 220 TT 666 (t> 228 (aüxdp — <t> 435) und im zweiten balbvers Kal 

'ArröXXiuva KXUXÖXOEOV 0 55. 

18 Inschr. von Milet bei Kaibel u. 858, 3 xolov öv 'AnöXXiuv —, 

aus dem phryg. Herakleia Kaibel n. 289 'AiroXXiuvibri iaQXi, aus Thra

kien bei Dumont Mel. d'archeologie et d'epigr. p. 353 (Kaibel Rhein. 

mus. 34, 212) hexameterschluss 'AiröXXuuvo? 4xaipov, vgl. Kaibel n. 465, 

9. Auf einer Inschrift von K r o m m y o n 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 beipieme ausbucht gestatten. Die Schreibung 
mit dem doppelten TT ist uns in dein gebiet von Unteritalien, 
das stark entwickelten Apolloncult besass, unmittelbar bezeugt. 
Die Mamertinerinsehrift von Messana ('A)TTTTeXXouvrii craKopo^' 
sichert oskisebes Appellun, beweist 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 gentib 
name Appellasius: es ist die grundform für 'AiTeXXaToq mit der 
vollen endung -a((T)ioq. 

Die belege für diesen doppellaut mehren sich, sobald wir 
eine weitere, für die herleitung des worts unwesentliche er
seheinung ins äuge fassen. Unter dem einfluss des zurückge
schobenen hoehtons kam auch die gemination der liquida ins 
schwanken. Die aus Piaton bekannte und durch inschriften 
bestätigte thessabsehe form des gottesnamens Mar 'ATTXOUV^', 

sie weist zurück auf ein 'ATT(O)XUJV oder vielmehr 'ATr(e)Xujv. 
Ebenso entstand bei den Etruskern Apidu, gewöhnlicher Aplu, 
auch mit bewahrung der endung Aplun. Selbst auf griechischen 
inschriften ist 'ATTÖXUJV nicht unerhört. Nun haben wir bereits 
oben, als wir den ursprünglichen vocabsmus feststellten (s. 305 f), 
ableitungen des gottesnamens kennen gelernt, welche auf die 
übliche büdung mit -inv sieb unmöglich zurückführen lassen. 

19 Mommsen, Unterital. dialekte taf. xii s. 193 fP, vgl. 245. 251, 

20 CIL X 4994 (Venafrum) 'L. Staius L. f. AppoUonius'; zu 

Rom gefunden IRN 6769, 45 'Q. Fabius Appollonius'. Inschr. von 
Aquinum CIL x 5440. 

21 Thess. "AirXouv s. Piaton Krat. 405" Colbtz' samml. d. gr. 

dial. inschr. i n. 345, 22 xö iepöv xoi "AirXouvo? xot Kepboioi 368 'AirXouvi 

Tê 1relxa 372 "AirXouvi Kepb[o]iou vgl. Boeckh CIG 1, 860 Ahrens dial. 

aeol. 218 f. RMeister, die gr. dial. 1, 297 f. Etr. Apidu auf einem 

Spiegel Mon. deb' inst, i taf. LVI A, vgl. Corssen Sprache der Etrusker 

1, 820. Auf den delphischen inschriften von Wescher-Foucart findet 

sich einfaches X 8 mal, 'AiröXujvo? n. 121, 9. 201, 9. 246, 8 'AiröXuivi 

96, 4. 99, 2. 137, 2. 226, 3. 365, 4: man wird eher an eine gewi.sse 
neigung der Aolkssprache als an steinmotzfehler denken. Auch auf 

Rhodos einmal "AiröXuJvi Inserr. gr. in.sularum m. Aeg. i n. 732, 7: 

auf Kypros oben s. 145. 
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Der weit verbreitete monatsname 'AiTeXXaioq ion. 'AiTeXXaiuJv 
kann so wenig wie die häufigen eigennamen 'ATieWiac, und 
'ArreXXio? mit ihren nebenformen und ableitungen aus einem 
'AiTeXXuiv entstanden sein. Wir sind genöthigt eine grundform 
''ATr(TT)eXXoi; vorauszusetzen, der sieb auch die jüngeren Zusam
mensetzungen mit 'ATTOXXO- wie 'ATToXXobinpoq usw. bequemer 
anfügen. Diese grundform ist wirklich erhalten. Sie ist schon 
bei den ersten ansidclungen von Griechen im Messaperlande 
zur bezeichnung des dortigen landes und volks verwandt wor
den: Apulia und Apuli. Es ist das eine verwcrthung des 
gottesnamens, die durch spätere beobachtungen (abscbn. 21) 
verständbeb werden wird. In jenen beiden werten ist bekannt-
bch die erste silbe von lateinischen dicbtern stets als länge 
gemessen worden. Die doppelung des JJ, die hier in der länge 
zwar ihre wirkung übt aber in der sehrift unterlassen zu wer
den pflegte, ist dagegen in dem daraus abgeleiteten gesehlechts-
namen Appideius gerade auf den inschriften Unteritaliens, wo 
er sehr häufig ist, die regel ̂ ä. 

COMülIer hatte Apollon als den 'hinwegtreibenden, ab
wendenden gott' gedeutet, indem er auf dTT-eXXujv zurückgieng^''. 
So treffend und dem wesen des gottes entsprechend die deu
tung ist, so wenig kann dies *eXXeiv mit seiner ausschbessbch 
aeolisehen lautform genügen. Richtiger hatte schon ein ge
lehrter des altertbums gleichfalls von Apollon ausgehend, das 
wort mit lat. pellere verglichen und den gott als 'AXegiKaKO? 
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. 'AiriroXriio? CIG 3571 "AiriroXriia 6270. 6271 c. 

24 COMülIer, Dorier 1, 301. vgl. EM 120, 51 direiXii: î  nexd 

öpYU? T̂TiirXriEi?, irapd xö direiXXeiv 8 Effxiv direipYeiv, AioXiKiIi? dir̂ XXeiv, 

Ahrens d. aeol. 18. Die doppelung des p könnte allenfalls durch 

digamma (dor. FnXduu lakon. ßriXrma: KuöXupa s. Ahrens d. dor. 159 f.) 

begründet werden. 

25 Macrobius Saf. i 17, 14 f. ' nam th? direXaüvovxa xd? vöffou? 

'AiröXXuiva tamquam 'Air̂ XXuuva cognominatum putant. quae sententia 

latinae quoque nominis enuntiationi (oben anm. 13) congruens fecit, 

ne huius dei nomen uerteremu.s, ut Apollinem apellentem mala 

intellegas, quem Athenienses'AXeSiKaKov appellanf. Sehwegler Röm. 
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dung ähnlicher gottesbegriffe benutzt worden: öfter wird auf 
römischen inschriften Juppiter depulsor bezeugt, den gattungs
begriff geben die di depellentes bei Persins (5, 167); die in-
digitamentengöttin Pellonia^'^ wehrt feindesangriff ab. 

Ich wüsste nichts, was uns hindern könnte diese alte 
erklärung festzuhalten. W e n n der griechischen spräche jetzt 
das lat. pellere febb, so hat sie doch das, wie ich denke, 
dazu gehörige unerweiterte treXeiv TueXeffGai in intransitiver 
bedeutung, zu dem ireX-jui das factitivum war. Und erst wenn 
wir die nachgewiesene grundform *'ATTTreXXo(; in dTT(o)-TTeXXo<; 
auflösen, erbalten die wesentlichen lautänderungen, die wir 
beobachteten, ihre zureichende erklärung. Das wort fügt sich 
nun ein in eine grosse und für die spraehentwicklung sehr wich
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 
redetbede können in den fall kommen) von dem bochton des 
folgenden angezogen wird, büsst es mit seinem hochton auch 
die Selbständigkeit eiri. Die nächste weitere folge, eine Wir
kung gleichzeitig des anschlussbedürfnisses und des mächtigeren 
hoehtons, ist Zerstörung des auslauts durch abstossung und an-
gleichung, und weiter Verflüchtigung des lautbestands. Blit 
diesen Wirkungen ist aber unmittelbar eine trübung des spraeh-
lichen bewusstseins gegeben; das zersetzte wort kann nicht 
mehr als selbständiges glied, sondern nur als worttbeil em
pfunden werden, und das veränderte verhältniss kommt nun 
dadurch auch äusserbch zur geltung, dass der bochton von 
seiner alten stelle auf den rest des proklitischen worts ge
worfen wird und so die neue worteinheit gleichsam besiegelt. 
D a die btteratursprache in sehrift und schule kräftige hebel 
des conservativismus besitzt, können die geschilderten Vorgänge 
sich in grösserem maasse nur vor der feststellung der btteratur
sprache abspielen, und so sind es im Griechischen hauptsäch
lich die dialektischen inschriften und die älteren dichter, welche 

gesch. 1, 240 anm. 1 etymologisierte ähnlich, doch um eine ganz ver

schiedene bedeutung- zu gewinnen, 'abtreiber' als colonisationsgott. 

26 Aniobius 4, 4 'pellendorum hostium dea potens Pellonia 

est' Aug-ustinus du. dei 4, 21. 
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uns fälle der art unmittelbar vor äugen führen. Aber das 
ältere Latein, das die linic von Livius Andronicus bis zu Ennius, 
ja bis zu Catullus durchlaufen musste u m in fortschreitender 
rüekerobcrung älteren lautbestands seine litterärische form fest
zustellen, gibt uns reichliche gelegenbeit, den hergang in seinen 
stufen zu überbbeken^'. Aus höd-die wird so ho-die und dies 
zu hödie, aus quam sei quä-sei quasi, aus nüm dius {tei-tius 
usw.) nüdius, qtioius mödi quoimodi quoiquoimodi, istius mödi 
istimodi usw., aus .s-e; quidem stquidem; neben dem voben 
hie quidem usw. tritt bei Plautus Mquidem usw. auf. In unserer 
spräche ist ähnlich aus ursprünglichem hiu tdgu alts. hödigo 
abd. hi7i,tu oder hiuto mhd. Mute nhd. heute, aus hia naht 
mhd. Mnaht nhd. heinacht heint, aus hiu järu ahd. hiuro 
mhd. Mure nhd. hetier geworden. A m bekanntesten und klarsten 
ist die erseheinung bei den präpositionaladverbien. Lat. oportet 
öperire äperire tragen die präpositionen ob und ad in sich, 
die erst angeglichen dann ihren eonsonanten aufgegeben haben. 
Aus Kaxaiuuin Kaxdiuopo? Kaxapovin wird mit Unterdrückung des 
voeals und angleicbung episch Kaiuiuuuj Kd|U|uopo(; Kamuoviri, aber 
auch der consonant kann fallen, wie bei Homer KaKxave Kd-
(JXeöe, auf der rhetra der Eleier Ka-baXeecrGai, bei Alkman Ka-
ßaivinv, bei Pindar Kdixerov für KaxaTredov KdiTTTecrov zeigt. 
Ein KdiTexov mit kurzem a konnte so wenig wie KarrTTecTov aus 
KaxdTTeffov erwachsen, weil sonst die thatsächlich unterdrückte 
silbe ja durch den bochton geschützt gewesen wäre; vorausliegen 
musste ein Kaxairecjov, ehe ein KaiTTrecTov und Kairexov und erst 
dann mit Zurückziehung des acceuts KdiTTTecrov Kdirerov entstehn 
konnte. Genau dasselbe ist bei dem hom. otTToiva geschehn, das 

27 Ich habe durch eine im winter 1867—8 durchgeführte Unter
suchung über die prolilitischen 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 drrö-TTOiva zurückgeführt ist̂ .̂ So ist denn aus 

dTto-TTeXjoq dTT-TTeXjog und daneben d-ireXjos, dann "AuneWoc, 

'ATTeXXo?, und weiter 'ATTTTEXXUJV 'AireXXuJV geworden. Das bc

wusstsein der bedeutung des ersten bestandtheils wurde durch 

die epischen formein mit 'ATTTTÖXXUJVO? U S W . länger wach ge

halten, aber der hauptbestandtbeil \\ar schon vor der zeit des 

beginnenden epos aus dem etymologischen Zusammenhang los

gelöst, und der letzte Schimmer scliwand, als der o laut in den 

stamm eindrang. Kein wunder, dass nun auch die kürzung 

der ersten sübe rasch zur regel wurde. 

Apobon ist also der forttreibende, übel abwehrende gott. 

Ein richtiger sondergott muss er, wie er es uns durch die 

analyse geworden ist, so ehemals lange auch den Griechen 

begrifflich durchsichtig gewesen sein, sowie den Römern ihr 

Aue7'runcus^^. Aber diese zeit liegt jenseits der bezeugten 

gesehichte. Den geschichtlichen Griechen konnte Apollon bei 

dem mangel eines Zusammenhangs mit dem lebendigen Sprach

schatz nur ein eigenname sein. Erst in dieser wertbung er

hielt der ehemalige sonderbegriff die fäbigkeit, sich zu einer 

vollen Persönlichkeit auszugestalten. Aber in dem maasse als 

dies geschah, musste der alte begriff verdunkelt ^^•erden, der 

doch für das religiöse bedürfniss bestehn blieb, ja täglich von 

neuem sieb geltend machte. Je mehr er also an dem gotte 

Apollon zurücktrat, u m so mehr musste er frei werden und 

zu sprachlicher erneuerung drängen. So entstanden jüngere 

Wortbildungen wie 'AXeHiKaKO? und 'ATtoxpÖTTaioi;, 'ATroKTiKaKoq ̂ o 

und 'AXeSiTTOVoq ̂ 1, dichterisch dXeEi|uopo(;; 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 (|ui 

in eis rebus praeest Auerruncus, itaque ab eo prccari solent, ut 
pericula auertat' Gellius v 12, 14 vgl. oben s. 9. 

30 Römischer marmorcippus, bei der Phokassäule gefunden 
CIL VI n. 105 IGSI2bl 'AiriuffmdKoi? Qeoxc, ex öräculo; Delische weih
inschrift der kaiserzeit, Ancient gr. inscrr. in the Brit. mus. ii n. 370 
p. 142 'Av̂ jioi? dirtuffiKdKoi?. 

31 Fouilles d'Epidaure n. 78 'AffKXniriiln 'YYeiai TeXeoqpöpiu dXeEi-
irövoi?. Denselben göttern fügt die Inschrift ebend. 82 das attribut 
TCauxaXiiöxai? bei, gewiss kein ethnikon, wie Kavvadias zu n. 54 p. 47 
annimmt, sondern ein verwandter epidaurischer ansdnu-k von iraöeiv 



APOLLON 313 

'AXeSia?, mit vcrseblcifung des snftixvoeals 'AXeHii; wurde in 
diesem sinne verwendet: das war auf Kos beiname des Herakles, 
in Elis hiess so ein heros der landessage'2; zu Athen'Apüvri«;, 
inhabcr des s. 148 f. erwähnten heibgthums. Abes dies sind 
ursprünglich selbständige ausdrücke für den sondergott der 
Übelabwehr. Insofern sie daher einem höheren gotte unter
geordnet werden, kann dieser nicht ein ausschbessendes an
recht auf sie erhe])en, sondern sie bleiben gemeingut aber für 
abwehr von Übeln angerufenen götter: dXeHiKaKoq heisst Zeus, 
Apollon, Herakles und Hermes ̂ ,̂ dTtoxpÖTTaio? Zeus, Apollon 
und Herakles, 'AiTOxpoTTaia Athene ä*. Diese freiere beweglich
keit des begriffs bat ihren letzten grund in dessen ursprüng
licher Selbständigkeit. Jlan ruft in der noth einfach uJ 'AXeHi-
KaKe oder 'ATTOxpöiraie, ohne sich an einen persönlichen gott 
namentbeh zu wenden 3̂ . Die verschiedenen anwendungen auf 
persönliche götter fassten sieh um so leichter zu einem gat-
tungsliegriff zusammen; man sprach von Geol dXeEiKaKOi, dno-
xpÖTtaioi, diTuiaiKaKoi (anin. 30), und opferte ihnen ̂ ß. Daswich-

und *xaXia dulden, mühsal. Statt dXeHiKaKoi wählt Sophokles Oed. kön. 

163 dXeSi|aopoi. 

32 "AXeSi? in Ebs schol. A 688. Aristeides r. 5 p. 60 Dind. Kî ioi 

be, d)? ifih pepvrmai, Kai "AXeEiv xöv 'HpaKXea voiaitouoi. 

33 Eustath. zu K 20 p. 786, 63 evxe09ev Xaßövxe? ol ne9' "Onn-

pov 'AXeEiKOKOv eiirov Aia (so bei Nonnos und Orph. Lith. 1) Kai 

'AiröXXuj 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 Thyr.si et sociorum bei Migne 

PG 116, 533c vg-l. Lukian Alex. 4 äXeSiKaKC 'HpdKXei? Gab. 2. Hermes: 

Arist. Frieden 422 dXe&KdKUj 9öffouffiv 'Epufi iravxaxoO vgl. ylP ix 441. 

34 Schol. Aesch. 2, 158 biö Kai Ali "Airoxpoiraiiu eüopev, OÖK^XI 

H^vxoi Kai irpoaxpoiraiuj schol. zu Soph. Trach. 303 di ZeO xpoiraie, 

Lukian Alex. 4 ZeO diroxpöiraie. Herakles in Ephesos als abwender 

einer seuche: Philostr. uita Apollon. 4, 10. Athene CIL vi n. 106 

und IGSI 957 'AOdvai diroxpoiraiai ex öräcido. 

35 Aristoph. Wolken 1372 djXeEiKOKe Lukian Pseudolog. 23 d) 

'AXeSiKaKe. Eupolis bei Aristoph. Ritt. 1307 (Meineke Com. 2, 577) hat 

'Airoxpöiraie; der scholiast ergänzt Zeö, mit wie viel recht, braucht 

nicht gezeigt zu werden. 

.36 Inschr. von K y m e in Aiolis CIG n. 3530 Oeoi? äXe^iKÖKoi?, 

IGSI 2574, 1 p. 680 'AXeHiKaKoi (Isis und Serapis). Piaton Ges. ix 
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tigste für uns ist, dass diese attribute von keinem gotte mehr 
als von Apollon, dem ursprünglichen übelabwehrer 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 dodonäisches orakel dagegen befiehlt den 
Athenern dem Apollon .4potropaios einen stier zu opfern ̂ s, 

und grade im munde des volks war diese Verbindung zu hören, 
wenn ein plötzbches entsetzen sich luft machte, in dem ausruf 
'ATTOXXOV dTroxpÖTtaie, 'hilf gott'. Neben dem einfachen 'ATTO-

xpÖTtaie erscheint uns diese Verbindung wie eine unwillkürliche 
begriffsdoppelung. D e m undurchsichtig gewordenen gottes
namen gesellt sieb 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, eoncreter götter zu veranschaulichen. 
Einige fragen, die sieh von selbst aufdrängen, werden uns den 
gewonnenen einblick fassbarer machen. U m zunächst an frü
heres anzuknüpfen, warum bat Lykos gegen Zeus und Apollon 
nicht aufkommen können? W a r u m musste der göttliche latros 
zum heros herabsinken oder attribut werden? Erinnern wir 
uns doch der werthabstufung, die wir bei den drei attischen 
thauschwestern wahrnahmen (s. 138 f). Und weiter: warum 
ist Helios im epos, im wesentlichen aber auch sonst ein "my
thisch sehr unbedeutender'3^ gott gebliebeu gegenüber dem 

p. 854t) i9i ^Tii eeiijv dnoxpoiraiuuv iepd iK^xri?; Verehrung der 9eoi diro-

xpöiraioi zu Korinth Pausan. ii 11, 1. 

37 Pausan. i 3, 4 (vgl. Wachsmuth, d. Stadt Athen ii 1 s. 418 ff.) 

und VIII 41, 8 Kai irap' 'A9rivaioi? ̂ irmvuniav ?Xaßev (Apollon) 'AXeHi-

KaKo? diroxp^ipa? Kai xoöxoi? xî v vöffov; Dio Chrys. r. 32, 56 p. 681 R. 

Macrobius oben anm. 25 CIA iii n. 177 ['AiröXXuivo? 'AYuiJeuj? 'AXê i-

KÖiKou vg-l. schol. Eur. Phoen. 631 irpö xiliv 9upil)v löxaffav dxdXpaxa 

xoö 'AiröXXujvo? ih? 'AXeEiKdKou Kai qpöXuKO? xiliv öbiJüv bid Ydp xoOxo 

'Axuieu?. 

38 Orakel bei Demosth. Mid. 53 p. 531 'AiröXXiuvi 'Airoxpoiraiiu 

ßoOv 90ffai; athen. weihinschrift CIG 464. Auch auf Amorgos, Ran-

gabö ant. hellen, n. 1197 'AiröXXu)]vo? 'Airoxpoira(o(u). Der volksthüm

liche ausruf bei Aristoph. Wesp. 161 Vögel 61 Plut. 359, 'AiroXXov 

diroxpöiroie Kai 9eoi qpiXoi Plut. 855. 

39 so LMeyer ao. (anm. 4) s. 19. 
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Phoibos Apollon, mit dem ihn schon das altertbum für eins 
hielt? AVaruni leXrjvri und Mr|vri gegenüber Artemis und He
kate? W a r u m ist die griechische Hestia trotz ihrer hervorra
genden bedeutung für den öffentlichen cultus dennoch niemals 
zu leibhaftiger göttbchkeit durchgedrungen, während die mit 
gleichen sprachmitteln gebbdete gleichartige Vesta so viel 
Persönlichkeit und körper gewonnen hat, als sie bei den Römern 
überhaupt konnte? W a s ist der griechische Uranos gegen den 
indischen Varuna? Man konnte ihn in seinem eignen himmel 
unter den Olympiern nicht gebrauchen und hat ihn zu den 
Titanen in den äussersten winkel gestossen. Und faia ffi? 
Sie wird mit Uranos zusammen im cultus angerufen, heilige 
schwüre werden bei ihr abgelegt, der mythus spricht von ihren 
kindern: ist sie jemals eine 'gottbeit' geworden, wie wirs von 
hellenischen göttern erwarten dürfen, vom volksgeiste als Per
sönlichkeit erfasst, von den dicbtern geschildert und handelnd 
eingeführt, von den künstlern im Wetteifer gebildet? Untrenn
bar haftet sie an ihrem boden, und selbst die kunst, wenn sie 
Gala u m regen flehen lässt, wagt nicht sie über den gürtel 
emporzuheben. Noch weniger weiss der Römer von der Tellus 
zu sagen. 

Die antwort kann in keinem falle zweifelhaft sein, auch 
nicht bei Uranos. Ehe das ursprüngliche varanas "der (das) 
umfassende' zu einem ausschliesslichen gottesbegriffe geworden 
war, erfasste die griechische spräche das wort u m die sinn
liebe anschauung des uns umhegenden himmelsgewölbes zu be
zeichnen: das wort ^var und blieb nun appellativum wie faia 
ffi. Die gottesvorstelluiig, die daran haftete, konnte in folge 
dessen nie über den zustand begrifflieher durchsichtigkeit hin
aus kommen, sie musste unkörperbcb 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 bewahrt hat und nicht gänzlich dem 
appellativischen begriff gewichen ist. 

Selbst bei dem höchsten himmelsgotte lässt sieh eine ent

sprechende beobacbtung machen. Der 'bebte vater', den 
Griechen und Italiker an die spitze ihrer götterwelt stellen, 
ist ein in früher vorzeit sprachlich festgestellter begriff: Zeu? 
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Ttaxrjp nnd louis pater luppiter finden ihre laut für laut ent
sprechende parallele im indischen Dyäush pitar. xVber schon 
in den hymnen des Rigveda tritt der gott, so sehr seine grosse 
auch gelegentlich durchblickt, doch in den schatten vor dem 
kämpfer und herrseher Indra. Die etymologie des Indra ist 
endgültig bis heute noch nicht ermittelt, schon den vedischen 
Indern konnte das wort keine andere funetion als die eines 
eigennamens ausüben. Dagegen ist die wz. dyu, von der Zeus 
usw. stammen, gerade bei den Indern fortwährend in vollem 
gebrauch geblieben, und war in einer anzabl von appellativcn, 
adjeetiven und verbalformen lebendig und begriffbeb unzwei
deutig. Das wort dyäus bedeutete himmel und tag, und da
neben den gott. Den Indern konnte der undurchsichtige Indra 
zum mächtigsten gott werden, der für sie durchsichtig geblie
bene Dyaush-pitar eignete sich nicht zu allem dem, wozu per
sönbebkeit erfordert wurde. 

Es ist ein einfaches und verständliches gesetz, das wir 
nun aufsteben können. Die bedingung für die entstehung per
sönlicher götter ist ein sprach geschichtlicher Vorgang. Indem die 
benennung eines wichtigeren sondergottes durch lautliche Ver
änderung oder durch das absterben des entsprechenden wort
stamms den Zusammenhang mit dem lebendigen Sprachschätze 
verliert und ihre verständbebkeit einbüsst, wird sie zum eigen
namen. Erst wenn er in einem eigennamen gebunden ist, er
hält der gottesbegriff die fäbigkeit 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 aufdi-ängt, wird er unwillkürlich erneuert (oben 
s. 56 f.); so entstehen neue sondergötter, welche die als eigen
namen ausgeschiedene benennung zu ersetzen bestimmt sind. 
Apollon erneuert sich in Alexikakos, Apotropaios usw. W e n n 
wir frühere beobachtungen (s. 242 ff.) hinzunehmen, so dürfen 
wir schon jetzt sagen, dass dies hervortreten persönbeber götter 
aus der fülle der sondergötter nichts geringeres bedeutet als 
den geistigen fortschritt von einzelVorstellungen zu höheren 

40 Muir, Original sanscrit texts 5, 33 f. 1181'. 
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und umfassenderen begriffen. Sobald ein gott durcli den eigen
namen persönlich geworden ist, zieht er die verwandten einzel
begriffe der sondergötter in seinen machtbercich; diese vei--
kümmern und sterben ab, wenn sie eine besondere bedeutung 
nicht haben; sind sie wichtiger, so leben sie fort als beinamen 
der persönlichen gottheit, oder treten als untergeordnete wesen 
(abscbn. 14) in deren gefolge. 

THATSACHEN DER SPRACHGESCHICHTE 

18 Die vorgetragenen lehren stehen in schroffem ge
gensatz zn den bisher üblichen Vorstellungen von mythologie 
und werden hartem widerspi-uch begegnen. Das ist zu natür
lich als dass es mich wundern oder gar schmerzen könnte. 
Die herrschenden ansebauungen von göttern und ihren attri
buten sind noch dieselben wie die des alterthuius: das denkende 
altertbum aber konnte nur von den thatsacben des fertigen 
polytheismus ausgehn, nicht mit den jenseits begenden ursprüng
lichen Vorstellungen rechnen. U m weiter zu sehen muss man 
höher steigen; und wer crkenntniss sucht, darf sich nicht den 
führen! anvertrauen, die \vas sie berichten, nur meinen aber 
nicht wissen können. Ob es richtig und überzeugend ist, was 
ich gelehrt, dafüi- liegt die entscheiduiig in den tbatsachen der 
Sprachgeschichte. Die rebgiösen begrift'e sind ein bestandtheil 
der menschlichen begriffsweit; für den theil kann es kein 
anderes gesetz geben als für das ganze. Nur eine solche lehre 
von der religiösen begriffsbildung kann ansprueh auf riehtig
keit erheben, die sich in voller Übereinstimmung mit den all
gemeinen gesetzen des begriffs- und Wortschatzes befindet und 
dem allgemeinen .sich als eine besondei-e anwendung unge
zwungen einordnet. Dass dies hier der fall ist, darf ich nicht 
unterlassen kurz zu zeigen. 

Sämmtliche worte, sowohl nomina wie verba, welche einen 
allgemeingültigen begriff bezeichnen, sind stets ursprünglich 
nur einzelne unter vielen, welche zwar der gleichen begriffs-
•sphäre angehören, aber nicht den begriff als solchen, sondern 
nur bestimmte, den sinnen auffallende erscheinungsformen des-
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selben ausdrücken. Noch heute bewahrt unsere abgeschliffene 
und vergeistigte spräche viele reihen solcher Sonderbenennungen. 
U m die bewegung einer flüssigkeit auszudrücken stehn uns die 
worte fliessen strömen laufen rinnen rieseln tröpflein sickern 
quellen sprudeln usw. zu geböte; für die äusserung von Schmerz
gefühl weinen heulen greinen flennen plärren schreien kreischen 
wimmern jammern klagen usw.: alle diese worte erregen in uns 
zwar die Vorstellung einer flüssigkeitsbewegung, 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 btteratursprache ist die spräche der einzelnen berufszweige 
und gewerbe. Jeder in früherer zeit abgeschlossene beruf hat 
einen gewissen wertschätz für sich, in welchem ältere aus
drucksweise treuer gewahrt ist. W a s zb. ort eigentbeh be
deutet, kann man heute nur noch beim schuster, vielleicht 
auch bei bergleuten hören. Auch für den Vorgang, den wir 
uns zu vergegenwärtigen suchen, finden wir in der spräche 
der einzelnen berufe die anschaulichsten belege. Ich wähle 
dazu die spräche unserer Jäger i. 

Für den Jäger bat der hase nicht obren sondern löffel, 
das Wildschwein gehör, das edelwild luser oder lauscher, 
schusseln, gehör, der hund behäng, in einzelnen racen läppen, 
aber der spitz ohren. Nicht äugen sondern lichter, seher oder 
kücker hat der hase, gesicht der hund; lichter, spiegel, leuchter 
das edelwikP. Statt des mauls eignet den sauen gebrech {ge
bräch), auch frass, geflräss, dem boehwild und dem hasen 
geäse, dem bund gebiss, aber auch maul. Im maule führt 
statt der zahne fuchs wolf und hund ein gebiss und fange, 
der luchs ein gefläng, das Schwarzwild hauer oder gewehre, 

1 Ich schöpfe aus Heinr. Wilh. Döbel, Neu eröffnete jäger-
praktika iv aufl. Leipz. 1828 in 3 theilen4. und Jos. Kebrein, Wörter
buch der Weidmannssprache, Wiesbaden 1871. Nicht weniges ver
danke ich auch der freundlichen 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 
licldern, sonst von aitgeti spricht. 
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das boehwild am Oberkiefer die zwei haken; statt der zunge 
der hund den lecker, das edelwild waidmesser, ivaidlö/fel, 
graser, lecker. Auf dem köpfe führt der rotbbirsch geweih, 
das reh gehörn, dambirsch und eich schauflein; als theüe wer
den unterschieden rosenstock (der Untersatz), die augsprosse, 
dann eissprosse nnd enden, krönen; das geweih wächst jähr
lich unter einem bast. Statt des felis tragen hase biber und 
fuchs den balg, bär und hirsch haut, der dachs schicarte. 
Der hase bat laufe mit nageln, die hinterläufe beissen auch 
Sprünge; roth- und Schwarzwild bat laufe, die unteren klauen 
beissen schalen, die hintere zehe des bochwilds geäfter; hund 
uud 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 und hund Standarte oder 
ruthe. Der dachs und der alte hase setzen fett an, das Wild
schwein weiss, der hirsch das feist. Hirsch und reh brunften, 
die hündin ist lüuflg (läuflsch) oder hitzig, die sauen brunflten 
oder rauschest, man spricht bei ihnen von der rausch- oder 
rollzeit; der bär rollt (hier spricht man auch von bär zeit), 
dachs biber wolf marder und litis ranzen. Auch für begat-
tung und gebären wechseln die ausdrücke. Der base ram
melt (der männliche base heisst darum rammler), hirsch und 
rebbock beschlagen, biber wolf usw. ranzen, der hengst deckt, 
bedeckt die stute (diese bedecken lassen beisst sie beschälen, 
daher der Zuchthengst beschäler), der ochse bespringt die kuh, 
der bund belegt die hündin, er hängt. Die dächsin ist nicht 
trächtig, sondern geht dick. Hündin bäriii dächsin ua. werfen, 
biber bringen ihre jungen; liäsin reh und hirschkuh setzen 
sie; die bache frischt, daher das junge flrischling; 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 glückliehen 
Jäger zu und beissen 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-
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mannssprache noch weit reicher an solchen sonderbezeichnun-
gen war. In die heutige wenigstens dringen unaufhaltsam die 
gattungsbegriffe der gewöhnlichen rede ein, und vielfach lässt 
sieh Verallgemeinerung 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 mehrzabl der thiere ohne ansehung des 
geschlechts mit einem ausdruck benannt wird, weisen diejeni
gen, welche dem menschen wichtiger sind, eine reichere no-
menclatur auf. Das rind oder rindvieh wird untei-schieden 
als ochs oder stier, flarren, bullen (im mittleren Deutsehland 
auch brummelochs genannt), als kuh, als ferse und kalb. 
Neben hengst stute fohlen oder füllen gebrauchen wir allgemeine 
bezeichnungen mit werthabstufungen: ross ahd. hros mhd. ros 
dialektisch erse und g{e)reis-erse^, pferd mhd. pflerit pflärt 
aus ml. parafredus, gaul von ml. cauallus, klepper, mähre 
mhd. march mark {schindmähre): der abschätzigste ausdruck 
für ein pferdewesen hat einmal die edelste gattung, das streitross 
bezeichnet; nach der färbe rappe fluchs scMm7nel. Das männliche 
Wildschwein beisst schicein keiler bacher, das weibliche bache 
sau leene oder lehne, das junge flrischling; das zahme männlich 
eber und watz, weiblich mutterschwein, ranze; das junge flerkel 
und bis zur entwöhnung spanflerkel. Besonders zahlreich sind 
die waidmännischen benennungen für die bündin: bätze {betze, 
petze), debe (nl. teve tiffe dän. teeve), döle {thöle, dele däle, 
auch von einfältigen frauenzimmern gesagt), heele hehle älter 
haila he{i)la als leithund, luppe {lüppe schlesiscli lupe), fache, 
zatze, zaupe; sie sind zum theil dem benehmen und charakter 
der weiblichen hunde entnommen. 

Diese grosse mannichfaltigkeit von soiiderbegriffen erklärt 
sich daraus, dass überall die am meisten sinnfällige eigenscbaft 
der äusseren erseheinung, oft mittels bildlicher Übertragung 
einer auffallenden ähnbebkeit, anstoss und Inhalt der benennung 

3 Thalordnung für Gleiberg bei Giessen vom j. 1502 (Wies
badener archiv, Weilburg n. 2134) m-wähnt unter den feldrügen 

'ein gespannen pherde xii heller, ein greyserssen ein tornes". 
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war. Wer hirsch und reh anf der waldwiese beobachtet bat, 

weiss warum ihre obren luser oder lauscher beissen; der an

bliek des hasen macht unmittelbar verständlich, wesshalb man 

seine obren löff'el benannt hat. Aber die Voraussetzung dieser 

benennungsweise ist der mangel eines gattungsbegriffs. Jahr

tausende bat der mensch dazu gebraucht, in der menge der 

verschiedenartigen einzelcrscheinniigen das gleichartige, das 

sich gleich bleibende wesen zu erfassen und die unüberseh

barkeit des einzelnen zum gattungsbegriff' zusammenzufassen. 

Wie viele abstnfungen liegen zwisidien den ohrlappen des 

elephanten und der gebörriffnung des vogels. Für alle, natür

lich nur soweit sie in sein gesichtsfeld traten mid seine em

pfindung stärker berührten, hat der mensch ursprünglich aus

drücke geschaffen, die eben den eindruck wiedergeben, welchen 

das einzelne auf seine sinne machte. Unsere philosophen in 

ihrer göttlichen erbabenheit über das geschichtliche behandeln 

die begriffsbildung und die Zusammenfassung des einzelnen zn 

art und gattung als selbstverständlichen und notliAvcndigen Vor

gang des menschlichen geistes. Sie übersehen, dass jenseits 

der herrschaft der für uns geltenden logik und erkenntnisslehre 

es lange abschnitte der entwicklung gegeben hat, worin der 

menschliche geist sich langsamen Schrittes zum begreifen und 

denken hindurch arbeitete und unter wesentlich verschiedenem 

gesetz des vorstellens und Sprechens stand. Unsere erkennt

nisslehre wird so lange des nöthigen Unterbaus entbehren, bis 

spraebwissenscliaft und mythologie die Vorgänge des unwill

kürlichen und unbewussten vorstellens aufgehellt haben. Der 

Sprung von den einzel Wahrnehmungen zum gattungsbegriff ist 

weit grösser, als wir mit unserer Schulbildung und einer spräche, 

die für uns denkt, zu ahnen vermögen. Er ist so gross, dass 

ich es nicht auszudenken vermag, wann und wie der mensch 

ihn hätte ausführen können, wenn nicht die spräche selbst, 

dem menschen unbewusst, den Vorgang vorbereitet und herbei

geführt hätte. Die spräche ist es, welche aus der masse glcich-

wertbiger sonderausdrücke allmählich einen hervorwachsen 

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 proben der jägerspraebe lassen 
21 
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bei einzelnen werten wie zb. iverfloi die neigung zur ausdeb
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 sind 
bereits vielfach neben den früheren sonderbezeichnungen zu
lässig. Aber so lange als die sinnliehe Vorstellung, welche zu 
der benennung geführt hatte, durchsichtig bleibt und empfun
den wird, kann die einzelbenennung trotz ihres allmählich 
ausgedehnten gebrauchs nicht allgemeingültig werden. Die 
sinnliehe nebenvorstebung verbietet die anwendung des worts 
auf anders geartete einzelerscheinungen: so vielfach auch der 
ausdruck werfen verwendet wird, für die häsin, die ihre jungen 
setzt, ist er unzulässig. Erst wenn der ausdruck farblos ge
worden dh. der sinnliehen Vorstellung, welche ihm die ur
sprüngliche bildung eingeprägt oder der sprachgebraueb ge
lieben 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 lehnwort aus dem mittellateiniscben, pferd, was allein 
zur bezeichnung des artbegriffs dient. Alle beimischen worte, 
deren doch die überwiegende mehrzabl ist, können diese farb-
losigkeit erst dadurch erlangen, dass lautliehe Veränderung 
oder der Untergang des wortstamms die ursprüngliche bedeu
tung zurücktreten und in Vergessenheit gerathen lässt. 

So gilt denn nicht blos für die flexion, sondern auch für 
begriffsbildung und Wortschatz der bekannte satz, dass der 
materielle reichthum der spräche eine erseheinung geistiger 
armuth ist. Mit den geistigen fortschritten, die auf dem wege 
von den sbmlicb lebendigen sonderbezeichnungen zur ausbil-
dung der art- und gattungsbegriffe liegen, muss die Verkürzung 
und Vereinfachung des Sprachschatzes unaufhaltsam zunehmen. 
Die überschüssig gewordenen worte verfallen allmählich der 
Vergessenheit, sofern sie nicht in einzelnen lebensspbären er
halten bleiben. Aber so lange sie im sprachbewusstsein nicht 
ausgelöscht sind, gewähren sie der dichtung, welche nicht bloss 
an sich der neigung zu sinnfälliger ausdrucksweise folgt, son
dern auch, um die spräche dem gesetze des verses anzuschmie
gen, einer grösseren auswabl synonymer worte bedarf, ein 
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unschätzbares mittel zur belebung und anschaubehkeit des 
gedankeus. 

Den Sprachforschern sind diese beobachtungen längst ge
läufig*. Für uns wiederholt sich darin lediglich was wir an 
dem einen gebiet der religiösen begriffsbildung zur genüge 
wahrgenommen haben. Die gesammte mensehliche begriffs
bildung, wie sie sich im Sprachschatze darstellt, gehorcht dem
selben gesetz. Der einzelne und augenblickliche sinneseindruck, 
wenn er lebhaft genug war, strahlt zurück in einem lautge-
bilde der spräche, und dies wird, wenn der eindruck sich 
öfter wiederholt, zum ausdruck der regelmässigen einzeler
scheinung; zu einem art- und gattungsbegriff aber tritt die 
menge dieser sonderbegriffe erst zusammen, wenn die spräche 
auf äusserbchem wege einen derselben dazu befähigt hat. 
Auch der sondergott muss erst einmal als augenblicksgott em
pfunden worden sein, ehe die regelmässige Wiederholung des 
gemüthseindrueks ihm dauer verleiht; aus der masse der son
dergötter aber erheben sich persönliche götter umfassenderen 
machtbereiebs erst wenn die alte begriffsbildung zum eigen
namen erstarrt und ein fester kern geworden 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 Burnoufi mit methodischer Sicherheit 
für mythische gestalten des Zendavesta einbeitbchkeit der Wort
prägung und ursprünglichen bedeutung mit göttern des Rig
veda nachgewiesen und Adalbert Kuhn diese betraebtungs
weise mit glücklichem erfolg auch auf die europäischen Völker 
ausgedehnt hatte, konnte man eine vergleichende mythologie 
ins äuge fassen. Sie war eine nahe liegende 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 Burnonfs 
Ktudes sur la langue et sur les textes Zends. i 1850. 
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spraebvcrglcichung und beruhte auf der annähme, dass die 
grösstentheils aus \oi-geschichtlicher zeit mitgebrachten be
griffe von göttern und heroen auch sprachlich ausgeprägt und 
festgestellt gewesen seien, bevor die Völker sich trennten. 
Durch die willkür und gewaltsamkeit, mit der sie die ver-
gleichungspunkte zu vermehren suchte, hat diese vergleichende 
mytbologie nach kurzem verlauf sieh das vertrauen der mit-
forseher verscherzt2. Wir verstehen jetzt, warum es nicht 
anders sein konnte. Gerade auf dem gebiete des geistes, 
dessen wurzeln wir 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 wenigen sind keineswegs abgemein: 
w o bei diesem und jenem volk götternamen mit zb. indischen 
übereinstimmen, sind sie der mehrzabl der verwandten Völker 
ganz abhanden gekommen. Die götterbegriffe, zumal die be
deutungsvolleren, unterliegen, wie wir wahrgenommen haben, 
einer unablässigen neubildung; das alte wort wird, sobald es 
seine durchsichtigkeit für das .sprachbewusstsein verliert und zum 
eigennamen ei-starrt, sofort durch neue prägungen desselben 
begriffs ersetzt. Schon innerhalb des einen Griechenvolks 
zeigen sieh, wenn wir auf ältere übei-lieferungen der einzelnen 
landschaften zurückgehn, die stärksten abweichungen; die 
griechischen götter sind zu gutem theile erst durch den aus-
tauscli der cultur und litteratur gemeingut des ganzen volks 
geworden. U m so weniger ist bei den verwandten Völkern 
eine gleichheit der sprachlichen ausprägung zu erwarten, die 
auf die zeit vor aller trennung zurückgienge. Gleiche worte 
des religiösen gebiets können nur ansnahmefälle sein und sind 
thatsächlich nur selten in überzeugender weise nachgewiesen 
worden. Damit fällt die wesentliche voranssctzung der ver
gleichenden mytbologie, wie sie bisher geübt wurde. Die me
thode, die in so überzeugender weise aus den übereinstim-

2 Vgl. die gegen Max Müller gerichtete kritik Andrew Lang's 

La mythologie (Par. 1886) ]). 35 ff. Unerheblich sind die Spöttereien 

Herbert Spencer's, Principien der sociologie (deutsche übers.) 2, 441 ff. 

file:///oi-geschichtlicher
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mungen des spiaehschatzes ein bild des geschiehtbehen zu-
standcs zu zeichnen vermag, auf dem die Indogermanen vor 
der Spaltung angelangt waren, durfte nicht vorschnell auf die 
begriffe der mythologie übertragen werden. Wir haben zwar 
die volle gleichheit des hergangs beobachten können, in dem 
der mensch von einzelbenennungen zu art- und gattungsbe-
griffen wie von allen, so auch von den religiösen dingen vor
gedrungen ist. Aber gerade an diesem punkte scheiden sich 
die wege für die religiösen Vorstellungen und für die übrigen 
bestandtheile des Sprachschatzes. W e n n aus vielen einzelbe
nennungen für ein sichtbares ding sich sehbessbch das art-
bezeichnende wort festgestellt bat, so haftet dies an dem ding 
als seine marke und vermag mit ihm zu dauern; es bleibt ein 
fester niederschlag der begriffsbildung, nnd seine Verbreitung 
ist ein maasstab für das alter des begriffs. W e n n durch er-
starrung des worts zum eigennamen ein sondergott die kraft 
der persönlichkeit erhält, so entsteht in gewissem sinne ein 
neues wesen, das nach eigenem gesetz sich weiterbildet, der 
im eigennamen gebundene begriff aber wird frei und drängt 
zu neuer bezeichnung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir 
uns im bereiche hier blosser Vorstellungen, dort der sinnlichen 
Wirklichkeit bewegen. 

W o wir gleiches wort bei den Indern und Griechen 
haben, pflegt die \orstcllung ganz verschieden zu sein. Ein 
wort, das von dem Inder vielleicht noch völlig verstanden 
wurde, ist für den Griechen ein halb erstorbener klang ge
worden, der nur mit losem faden an dem ursprünglichen vor
stellungskrcis haftet. Hermeias scheint lautlich aufs genaueste 
dem indischen Särameyas zu entsprechen, dem sobn der Sa-
rama, der götterhündin^; aber Särameyas ist auch im Rigveda 
fast wesenlos, während der gr. Hermes zu inhaltreicher persön
lichkeit entwickelt ist; für den ehemaligen Zusammenhang mit 
der götterhündin lässt sich nur der botendienst anführen. Die 

griechischen Chariten erinnern an die haritas, die sounenrosse 

3 AKuhn in Haupts ztschr. f. d. alt. 6, 119 ff. besonders 128 
vgl. MMüller Vorles. üb. d. wi.ssensch. d. spräche 2, 428 ft'. und über 
Särameyas ebend. 438 f. 
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des Veda, nur noch durch ihren Zusammenhang mit dem licht 
des himmels (s. 131 f.). Ein belehrendes beispiel ist Hymen, 
adjeetivisch erweitert LLymenaios. Dieser gott ist den Griechen 
nur bekannt gewesen aus dem kehrvers ihrer volksthümlichen 
hochzeitsbeder*, die nach dem regelmässig am ende wieder
kehrenden anruf selbst hymenäen genannt wurden. W a s von 
ihm erzählt wird, ist durchweg fadenscheinige legende und 
nur ersonnen um die thatsachc des kehrverses zu erklären. 
Das uralte lied des Rigveda, dem die Inder für die einzelnen 
akte des eheseblusses die heiligenden perikopen entnehmen, 
das süryäsüktam (s. 229) erzählt, wie einstmals der gott Soma 
die Süryä heimgeführt. Von Soma hat sieb eine nebenform 
Soman erhalten, welche die sichere Verknüpfung mit dem gr. 
'Y|ir|V gestattet, wie sie schon Windisehmann vorgenommen 
hat 5. Hymen und Soma(n) ist der 'erzeuger' von wz. su, des
selben Stamms wie die passivischen uiöq und unser söhn (goth. 
sunus). Als die Griechen in ihren boehzeitsliedern längst nur 
die hochzeit des Zeus und der Hera als vorbild der irdischen 
schildern konnten, wie das am schluss von Aristophanes' Vögeln 
geschieht, haben sie den kehrvers getreulich dem alten gotte 
gewahrt, der längst vergessen war und selbständiges leben 
nicht wieder gewinnen konnte. 

Selbst so nahe verwandte Völker wie Griechen und Ita
liker gehen in ihren eultusnamen weit auseinander. Wenige 
derselben stimmen zusammen, und wo gemeinsame Wortprägung 
hervortritt, zeigt sich beiderseits getrennte und verschiedene 
entwicklung. Während den Griechen Zeijq Aiöq und Zr|v Zii-
vo? nebenformen desselben wortes sind, haben die Lateiner 
diese ableitungen derselben wurzel getrennt uud daraus zwei 
verschiedene götter, den louis luppiter und den Lanus ge
bildet. In anderen fällen ist, was dem einen volk lebendig 
und frisch gebbeben, beim anderen bis auf verschollene oder 
in irgend einem versteckten winkel erhaltene reste abgestorben. 

4 Homer Z 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 soiuan. 
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Das kräftigste mittel der übelabwebr so vom einzelnen 
wie von der stadt ist das Wahrzeichen der männlichen kraft 
und seine gottheit. Ein altes wort dafür hat Lucibus und 
Horatius bewahrt mutto oder müto ̂ , davon mut{t)onium amulet. 
Der bochton in den obbquen casus und den ableitungen bat 
kürzung der vortonsübe bewirkt, wie die Verwendung des adj. 
mütiüiiatus in hendekasyllaben'' zeigt. In R o m ist nun dem 
begriff auch seine göttbche wertbung bewahrt 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 Tutinus zu einem begriffe 
vereinigt: Mutinus Tutinus. Aber auch die grundbedeutung 
bbeb unvergessen: die braute setzten sich auf seinen schooss 
um fruchtbarkeit zu erlangen, die frauen opferten in seinem 
heiligthum verhüllten hauptes in männerkleidern 8. W a s ist 
davon auf griechischem gebiet gebbeben? Nur auf Lesbos 
erzählte man von einem söhn des Poseidon Muxujv, nach dem 
die hauptstadt Mytilene und die insel selbst Muxujvii; benannt 
war^. Dass die Verehrung ehemals verbreiteter gewesen war, 

6 Lucibus VIII 271 xxx 970 Lachm., Horatius sat. i 2, 68. In 
den hss. überwiegt die Schreibung mit ff, namentbeh 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: ir̂ o? iii 351, 26 vgl. Loewe 
Prodrom, p. .302 f. 

7 Priapei. 52, 10 Martiabs in 73, 1. 
8 Festus p. 154b 3 'Mutini Titini sacellum'usw., Paulus p. 155, 

4 und die nachweise bei Preller-Jordan 2, 218 f. Für Mutinus nehme 
ich trotz des einspruchs von Biicheler Rhein, mus. 18, 410 in der 
nachtonsilbe kürze des i an; den stadtnamen Mütina betrachte ich als 
femininum dazu. 

9 Stephanus Byz. 465, 5 mit anziehung von Kallimachos fr. 38 
und Partbenios fr. 43 p. 288 Mein. vgl. debarbarismo 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 [M]öxu)v 'ETrixdp|u[ou] CIA 
II 3 n. 1426, wohl kein Athener; Muxiiuv 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 MUXUJV 

Muxiujv folgern. 
Einer der bedeutendsten götter des alten Latiuni war 

Faunus'". Der name ist, wie der st.inim flau- und die ali-
leitung flauonius wahrscheinlich macht, durch synkope aus 
Fdu-onus entstanden. Damit ergibt sich als griechisches gegen
stück <^ä.üiv. Auch dies hat nur die Überlieferung von Lesbos 
bewahrt. Dort war er einst als der göttliche fähi-mann 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 uneut-
geltbcb übergesetzt, ein salbenfläscheben (oder ein wunderbares 
kraut) geschenkt, das ihn zum schönsten manne und abe weiber 
in ihn verliebt machte î . So trägt Iason die als altes weib 
verkleidete Hera über den Anauros, Herakles den Dionysos 
durchs meer, der h. Christophoros das Jesusknäblein über das 
näehtlicbe gewässer. Wie von Adonis sagte man auch von 
Phaon, dass er der bebling der Aphrodite gewesen und von 
ihr im latticb verborgen worden sei'^. Selbst dies wenige 
würde wohl der litterärischen Überlieferung 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 oi 11 iröp &' iaav 'QKeavoO xe fiod? Kai AeuKdba ir̂ xpr|v. 

Anakreon fühlt sich im rausch der liebe wie ein gott, es ist ihm 

als schwämme er schon im Okeanos zu den seligen fr. 19 äp9ei? 

&r|Ox' dirö AeuKdöo? ir̂ xpr|? ic, iroXiöv xcxipa KoXu(.ißdJ pe9öujv Jpujxi vgl. 

fr. 24; ähnbch lässt Euripides Kykl. 166 den Silen v om weinrausche 

schwärmen fiiipai x' ic, &Xp\\v AeuKdöo? ir̂ xpa? diro, äirat |ue9uö9ei? Ka-

xaßaXiuv xe xd? öcppö?. Der sprung v o m Leukadischen fels war sprüch-

wörtbch vgl. Cicero Tusc. iv 18, 41. 

12 Servius zur Aeneis 3, 279 nach Menander und Turpibus, 

Aibanos uar. hist. 12, IS mit der peripetie einer komödie (xd ye |aif|v 

xeXeuxaia direoipdxn noixeöuuv dXoü?); auch die dem Adonis (vgl. Athen. 

II 69''̂ '!) nachgebildete sage ist dort erwähnt. Varianten bei Lukian 

todtengospr. 9, 2 Plinius n. h. 22, 20. Bekannt der dem Ovid zuge

dichtete bricf der Sappho Iiei'oid. .\v, worüber viel geschrieben ist. 
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über den götterstrom hinübcrfiibren sollte, ausdruck gegeben" 
und vom Leukadischen felsen gesprochen hatte, der alten 
komödie, für die dies 'wunderstück von einem weihe' eine be
greifliche anziehungskraft besass, den anlass zu diebtungen 
gegeben hätte, welche die sinnlose liebe der Sappho zu Phaon 
behandelten. Schon ein dichter der alten komödie, Piaton, 
hat den Phaon derb ithyphalliscb genommen. In der zeit der 
neuen komödie ist der ronian fertig. In dem 'Bramarbas' eines 
unbekannten dichters, dem vorbild des Plautinisehen Miles 
gloriosus schmeichelt ein sklave seinem herrn, dem 'Mauern
breeber' (Pyrgopobnices) 

Ich könnte ausser dir und Phaon keinen menschen nennen, 
dem es zu theil geworden ist so toll geliebt zu werden 

{mil. gl. 1246), 
und Jlenandcr sagte vom leukadischen felsen 

Dort hat, so sagt man, zuerst Sappho 
nach Phaon dem spröden vergeblich gejagt 
und vom Stachel der liebe getrieben hei-ab 
von dem weithinscbauenden fels sich gestürzt 

(Meinekes Com. iv 158). 
Als zu Alexandreia philologische forschung erwachte, war 
die macht dieser sagenbildung zu gross um sie über bord zu 
werfen, und die reinheit der dichterin zu klar um sie mit dem 
unflath solcher nachreden beschmutzen zu können; man verfiel 
auf den ausweg, von der dichterin eine hetäre Sappho zu 
unterscheiden, für welche das verhältniss zu Phaon eben recht 
war". Das aphrodisische wesen des Phaon ist auch dem lat. 
Faunus nicht fremd, der als inuus 'bespringer' verehrt ward 
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 bithynisehen glaubens (dort 
Tibios), als alp*^ gefürchtet wurde. Als menschlicher eigen-

13 Sappho ist von dem glauben durchdrungen, dass sie als 
dichterin nach dem tode bei den göttern weiter leben, also eine 
heroine sein werde, s. fr. 68 und 136. 

14 Seneca episf. 88, 37 Athen, xiii 596o Aibanos uar. hist. 10, 
19 und Suidas. 

15 Didymos im schol. Arist. uesp. 1038. Tiphys als Steuermann 
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name hat sieh Phaon nur ganz vereinzelt und zerstreut er

halten i". 
Die betrachteten beispiele machen es deutbeb, in wie 

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 lebensnerv durchschnitten ist, so 
muss die vergleichung, deren keine erforschung vorgeschicht
licher zustände entratben kann, fortan in andere bahnen ge
leitet werden. Die Vorstellungen und begriffe sind es, welche 
in älteste zeit zurückreichen; und weil diese in durchsichtigen, 
dem volke verständliehen 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 augewiesen. 
Wir suchen eine gesehichte der vorstebungen, welche die vor
zeit von den dingen ausser und in uns sich bbdete, und in
dem wir der mannicbfaltigen gestaltung und neubildung der 
einzelnen Vorstellungen nachgehn, bearbeiten wir die Werk
stücke zu dem grossen bau einer entwicklungsgescbichte 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 werden kann. Der 
eigenname nöthigt, wie der rufname des menschen, au 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. 5ißi bi^x riese. 

16 <t>dujv name eines irup9Öpo? in Epidauros Fouilles n. 59, 
Thespiai CIGS i n. ]888d 10 Ch.aironeia "A9rivai? <t>du)vo? (metökin) 
ebend. 3378, 3 Alexandreia CIA in 2262 Segesta IGSI 290. 



A U S G E S T A L T U N G PERSÖNLICHER G Ö T T E R 331 

bestimmte persönbebkeit zu denken, für welche er aussehliess-
lieh gilt. Damit ist der weg eröffnet, auf dem die fluth an-
throponiorpbiseber Vorstellungen sich in die fast leere form 
ergiessen kann. Nun erst gewinnt der begriff leiblichkeit, 
gleichsam fleisch und blut. Er vermag zu handeln und zu 
leiden wie der mensch. Die Vorstellungen, die für den durch
sichtigen begriff des sondergottes selbstverständliche prädicate 
waren, werden nun für den träger des eigennamens zu mythen. 
Die dichtung entnimmt ihnen die färben um das bild des gottes 
zu beleben, und wetteifernd versucht die kunst dem bdd 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 weihen strebt, 
m r d das beste und edelste im volke wie eine blüthe zur ent
faltung getrieben, ebenmaass und Schönheit in 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 stebt. 
Schon die Verdunkelung des begriffs muss erneuerung desselben 
unmittelbar zur folge haben; der erneuerte begriff tritt dann 
als beiname zu der Persönlichkeitsbezeichnung. Aber unwill
kürlich greift nun die gottesvorstellung nach allen selten 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 himmbsehen 
hochzeit, ind. Süryä gr. "Hpa, die göttin der jochung Zu^ia, 
der Vollendung TeXeia, der ehe faiuriXia, der wehen EiXeiGuia 
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. Lieht ist rettung und heiU: der übelabwehrer 

1 Homer Z 6 9ÖUJ? 6' ^xdpoioiv ?9riKev P 615 Kai xili piv tpdo? 
fiX9ev vgl. Z 102 Y 95 und Lehrs Arist. p. 349^; Aiseh. A g a m . 508 
T̂ Kei -fdp î niv qpdj? iv e.\i(fp6vr\ qp̂ poiv Pers. 292 ipoxc, piv eTira? ödinaoiv 
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wird zum 'retter' (cruuxiip ua.), und der retter zum lichtgott, 

wie umgekehrt ein mächtiger lichtgott auch als retter und 

heiland gelten mu.ss. Diese übergriffe vermögen wir meist nur 

durch vermutbung uns verständlich zu machen; sie können 

ihren Stützpunkt auch in der bildbchen und mythischen vor

stebung des gottes, möglicherweise selbst in cultusformen, 

also in dingen, die eigentlich ausserhalb des begriffes selbst 

liegen, finden. Nur ndiige, unvoreingenommene beobachtung 

alter vorstellungsweise vermag hier abmähbeb licht zu schaffen. 

Erzwingen soll man verständniss nicht, ̂ vo die Voraussetzungen 

dazu noch fehlen. 

Schon in der homerischen dichtung ist der vorstebung,s-

kreis des A p o l l o n so gut wie abgeschlossen. Zu fester 

formel sind die beiden götternamen P h o i b o s A p o l l o n zu

sammengewachsen. Die Verbindung ist so fest, dass auch w o 

Phoibos allein genannt wird^, man dies als zufällig vereinzelte 

und vollkommen verständliche benennung desselben Apollon 

empfindet, gerade wie bei der selbständigen Setzung von "Eka-

xoi; (A 385 Y 71) 'EKdep^o? (A 147. 474 usw.) 'EKtißöXoq (A 

96. 110. X 302) 'EKaxnßöXo? (0 231). Die wortfolge jener 

formel ist durch das versmaa.ss bedingt, etwa wie bei veqpe-

XriYepexa Zeu?; es kann kein zweifei sein, dass der maassge-

bende begrift' Apollon, der untergeordnete Phoibos ist. Der 

letztere war dem gesebichtbchen Griechen durchsichtig ge

blieben. Das adjectivum cpoißoq 'rein' kennt die dichtersprache, 

und der stamm lebt fort in den ableitungen cpoißäv qpoißdZeiv 

cpoißaiveiv 'reinigen'ä. Phoibos war nicht sowohl der 'reine' 

cpdo? pifa usw., doppelsinn von dXKr) oben s. 238; über den Zusam
menhang der Vorstellungen s. 178. 

2 A 443 n 788 * 436. 448 <t>. dKepoeKÖnni; Y 39 nie *oiße 0 365 
Y 152 (piXe dioiße 0 221 H 667. 

3 Plut. de E aj). Delphos 20 p. 393c cUoißov bi br\nox) xö Ka-

Oapöv Kai dyvöv oi iraXaioi iräv üivipatov, dj? x̂i QeooaXoi xoö? iepte? 

^v xai? diToqppdaiv i^n^pai? qpxoö? i(p' ^auxöiv iiw öiaxpißovTO? oT|Liai 

q)oißovo|a€ia9ai Xifoxiaxv vgl. schol. Apollon. 2, 302 p. 406, 11 K. EJM 

796, 51 u. 0oißo?. Aisch. Prom. 22 r̂ Xiou tpoißri (pXoxl Lykophron 1009 

'SKivapo? qpoißov dKßpdoaiuv üöujp; üiter die abgeleiteten verba vgl. 

Ei\r 797, 2 u. qpoißdZuu Aisch. E u m . 237 oö irpoaxpöiraiov oöö' dtpoißav-

xov x̂ pct Hesyeh. 90ißtixpia: KaOdpxpia. 
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als der reiniger', ein lustrationsgott entsprechend dem lat. 

Februus. Dass er ursprünglich selbständig gedacht war und 

erst nachträglich dem Apollon untergeordnet wurde, beweist 

uns ein heiligthum nahe bei Tberapnai in Lakedaimon, das 

den namen Phoibaion^ trug, obwohl darin nicht dem Apollon, 

sondern dem Enyabos, vormals Theritas gcojiiert wurde. Schuld 

ist befleckung und Unreinheit, welche den zorn der götter herab

ruft; sühnung der schuld und reinigung ist also übelaliwehr 

im vollen sinn des worts: 

omne neflas omnemque mali purgamina causam 

credebant nosfri tollere posse .senes, 

sagt Ovidius {flast. 2, 35). Die nahe begende anwendung auf 

die gesundheit, mit anderem wort die Unterordnung des Paieon 

unter Apollon hatte das epos noch nicht vollzogen. Dagegen 

ist er bereits mäusevertreiber, XmvSeui; (s. 260 f.). Sowohl 

als reiniger (s. s. 178 f.) wie als übelabwender musste Apollon 

lichtgott werden. Die Ibas kennt nicht nur adjectivische bei

namen des gottes, welche diese Vorstellung bezeugen, wie 

AuKriTevri(; (s. 202) und xP̂ ĉ ciopoq 'goldbehangen' 'goldge

schmückt'^, sondern auch fest mit ihm verwachsene benen

nungen eines alten sondergottes: die oben herangezogenen 

worte "EKaxoi; 'EKdepT0(; 'EKrißöXoc; und 'EKaxrjßöXoi; eKaxriße-

Xexri<; i'A 75) weisen mit anderen" auf einen wortstamm zurück, 

der leuchten bedeutet haben muss. Hier wird wohl auch die 

Vorstellung wurzeln, dass Apollon ein meister im schiesscn ist, 

der 'bogenberühmte' (KXUTÖXOHO?) : der silberne bogen den er 

4 Pausanias iii 20, 2 vgl. 14, 9 f. 
5 E 509 <t>oißou 'AiröXXuuvo? xpooaöpou us. Die richtige deutung 

des Worts ergibt sich aus seiner anwendung- auf Demeter, hymn. 
Cer. 4, wo natürlich xpu(Jo9pövou vermuthet worden ist. Mit der De
meter Eiqpntpöpo? Lykoplirons 153 wird man das nicht erklären wollen, 
richtiger wird man au Eurip. Phoin. 688 rrupqpöpou? 9ed? di. Demeter 
und Köre denken. Auch Artemis heisst xpuodopo? im orakel bei Herod. 
8, 77 und bekannt ist der Zeus Xpuoaopeö? von Stratonikeia in Karien. 
Gold ist stehendes attribut der bchtgötter (s. Rhein, mus. xxiii 3,39, 
68. 343, 82), daher auch ein liennzeichcn für heroen solcher her
kunft, wie den Lykier Glaukos (Z 236). 

6 Altgriech. versbau s. 19 f. 
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führt (dp-fupÖTo5oq) ist ein deutlicher wink. Musenkunst und 
leierspiel kann ausfluss der übelabwebr sein, deren wichtigstes 
mittel bannende Zaubersprüche sind, ebensowohl aber auch des 
licbtcultus, der die aufgehende sonne mit sang und tanz zu 
empfangen hiess. Ich will die skizze nicht weiter 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 gewissermaassen nur 
eine ausdebnung in die tiefe hatte (s. 276), dehnt sich der 
begriff des persönlichen gottes mehr und mehr auch in die 
breite aus. Dieser Vorgang vollzieht sich aber durch nichts 
anderes als durch den wachsenden reichthum von attributen 
oder beinamen. Für die religiöse empfindung spricht sieb 
daher die macbtstellung des gottes in der fülle der zunamen 
aus; vielnamigkeit (iroXuinvupia) ist forderung und Voraussetzung 
für einen höheren persönlichen gott. Kallimachos lässt die 
junge Artemis, auf den knieen des vaters sitzend, ihn bitten 
'verleib mir auch vielnamigkeit, auf dass Phoibos nicht in 
Wettstreit 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 öö? |uoi... Kal iroXuuivupiriv, i'va firi laoi 

<t>otßo? 4piZi;i vgl. Spanheim z. st. ii p. 166 f. Ern. und Preller, De

meter u. Perseph. 192, 15. Artemis bei Aristoph. Thesm. 320 Kai iro-

Xud)vu|ae, 9Tipoq)öv€ iraT, Apollon im h. auf den Del. Apollon 82 ̂ireiî  

uoXuiövuiaö? iarxv vgl. Hesych. iroXuiivunov:... Kai îriOexov 'AiröXXiu-

vo?. Selene in Epidauros (Fouilles d'Epid. n. 65) leXî vri iroXuuuvupiu 

6 iepeö? AioT^vr]?; in der Theogonie Asterie (409) und Styx (785); 

Dionysos in Soph. Ant. 1115 IToXudivuiae Kabfieta? vöjnqsa? äfaXpa, wozu 

Ovid. met. 4, 11—17 einen commentar gibt, der mit den werten 

schliesst et quae praeterea per Graias plu7-ii7ia ge7ites 7iomina, Liber, 

habes; Hades im h. auf Demeter 32 Kpövou iroXuuivupo? uiö?. Isis 

nach Plut. de Is. et Os. 53 p. 372e, Inschrift von Philai bei Letronne 

rec. des inscrr. de l'Ögypte 2,194 (vgl. Archives des missions scientif. 

et bt6i-. II Serie t. ii p. 457) xf̂  |aupiiuv[öniu] "loi, von Soissons bei 

Ch. Robert, Epigraphie gabo-rom. de la Mosebe (Par. 1873) p. 29 

I[s]i myrionymae et Serapi. vgl. auch Aristoph. Plut. 1164 mit rück

sicht auf Hermes: tu? dTa9öv fax' JiruivuiLua? uoXXd? ix^xv. 
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erkannt, und Isis ist gar zu einer pupiuuvupo(; geworden. Diese 
linie vom ehemaligen sondergott zur erfüllten Persönlichkeit 
verläuft keineswegs glatt und einfach. Durch die Unterord
nung der sondergötter als attribute ist der gattungsbegriff' des 
persönlichen gottes zwar angebahnt aber noch nicht zur herr
schaft gelangt. Die alte vorstellungsweise wirkt im gottes
dienst fort, und der sondergott geht nicht sofort unter in dem 
persönlichen begriff", dem er sich untergeordnet hat, sondern 
fährt fort in seiner Verknüpfung mit ihm einen besonderen 
gegenständ des cultus zu bilden. Aristophanes lässt in den 
Rittern 1164 ff. dem Demos von seinen Verehrern gaben bringen; 
die eine stammt 'von der göttin' (1169), eine andere hat TTaX-
\aq fl TTuXaindxog (1172), eine dritte x] <t>oße0icrxpäTii (1177), 
eine weitere r\ 'Oßpi|aoTrdxpri (1178), dann eine f) fopYoXöqpos 
(1181), eine letzte f] Tpixofeveia (1189) geschaffen. Lauter 
attribute der Athena, aber sie treten wie selbständige und 
gesonderte wesen auf. Das ist nicht bloss ein scherz des 
dichters. Der volksbescbluss über die feier der Panathenäen 
{CIA II n. 163) gedenkt besonderer opfer [xfii] 'ASnvai xfii 
'YYieiai (z. 9) und xfi[i xe 'AGriväi xfli] TToXidbi Kai xfii 'AGtivdi 
xfji NiKrp (z. 22). Insofern die Verknüpfung eines epitbeton 
mit einer persönlichen gottbeit bedeutung für den cultus bat, 
wird m an 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 dem luppiter Fulgerator 
einen tempel weihte, musste er ihn mit dem luppiter 
0. M., dem alten herrn des Capitol dadurch aussöhnen, dass 
er den Fulgerator durch das attribut einer schelle als Wächter 
des Capitolinus charakterisierte^. Aus dieser fortwirkung des 
alten begriffs erklärt sich die ängstliche Unsicherheit, welche 
mit der ausbildung des persönbchen 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 Über
zeugung, durch die kraft des wortes und der formel den gott 

8 Cassius Dio 54, 4. 
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beschwören, seinen willen bannen und zwingen zu können'. 
Zur erhofften wirkung ist das treffende wort die wichtigste 
bedingung 1": man muss den gott bei dem namen anrufen und 
verpflichten, der das vermögen, gerade in dem besonderen 
falle zu helfen, einsehbesst. Nichts ist bezeichnender für die 
noch lange bin wirkende alte geltung der sondergötter als 
die thatsachc, dass dem feierlichen gebet die nennung des 
persönlichen gottesnamens nicht genügt. Man sucht nach dem 
treffenden beinamen, und weil die religiöse Vorstellung durch 
die ausbüdung des persönlichen gottes in unsicheres schwanken 
zwischen person und begriff' gerathen ist, häuft man die bei
namen, und thut darin lieber des guten zu viel als dass man 
sich der gefahr aussetzt das entscheidende wort zu übersehn. 
Nachdem Horatius im eingang- des carmen saeculare Diana 
zusammen mit Apollon angeredet hat, wendet er sich v. 13, 
um wachsthum der bürgerschaft zu erflehn, an Diana nicht 
mit nennung des eigennamens, sondern mit den werten Rite 
maturos aperire partus lenis, LUthyia, tuere matres, siue 
tu Lucina probas uocai'i seu Genitalis. D a haben wir die 
für diese häufung der beinamen im gebet übliche formel e'ixe... 
ei'xe, siue... siue^^. Die freie anwendung, welche seit Aischylos 
dichter und Schriftsteller davon machen, lässt uns sehlicsscn, 
dass sie mehr und mehr ihre eigentbche bedeutung verlor. 

Die Unterordnung findet ihre natürliche grenze in demselben 
gesetz des vorstellens uud der spräche, das ihre Voraussetzung 
ist. Nur durchsichtige bezcichnungen, nur sondergötter im 
vollen sinn des worts, eignen sich dazu. Der eigenname kann 

9 Das tritt noch bei den Griechen zuweilen in der Schilderung 

feierbcher gebete hervor, wie bei Pindar Ol. 1, 73. 6, 58 Ibas 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 dj?irep iv xai? eöxai? vöno? ôxiv î|iiv eü-

XeaOai, oi' xiv^? xe Kai öiröSev xaipouaiv övoiaaMiaevoi Timaios 28'' vgl. 

Sauppe zu Protag. 358i> Schanz im festgruss zur Würzb. philol.vers. 

s. 109, 1. Eurip. fr. 912, 2 Zeö? ei x' 'Aibn? övo|aaZö|uevo? öx^pYei? 

Aisch. Agam. 160 Zeö?, 8? xi? irox' iajiv, el xö6' aöxü) qpiXov KeKXrj-

p^vuj, xoOxö viv irpoöevv̂ TTU) vgl. Eurip. Herakles 1263 fr. 480 usw. 

Richtig urtheilt d.-u-iibei- Bergk Kl. philol. schrr. 2, 703 anm. 129. 
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an sich dem eigennamen so wenig untergeordnet werden, als 
zwei persimen leiblich eins sein können. So zweifellos gestalten 
wie Hygieia, Nike, l'eitho selbständige geltung auch nn cultus 
haben, vermögen sie doch, weil der begriff im worte lebendig 
ist. von persönlichen göttern angezogen nnd als attribute ihnen 
untergeordnet zu werden. Athena Hygieia (s. 167 f.) kennen 
wir; Athena war nicht nur NiKrjcpöpoq, sondern auch selbst 
NiKri und wurde als solche wie in Athen, so in lonien und dem 
Peloponnes, sogar auf Kypros verehrti^. Peitho ist auf Lesbos 
und in Thessalien der Aphrodite, zu Argos der Artemis unter
geordnet worden'ä. 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 hochzeit der tochter die mutter opferten i'̂. 
Das ist der einzige zweifellose fall, der mir bekannt ist. Als 
begriffe wie "EKaxo(; 'EKdep^oq usw. dem Apollon untergeordnet 
wurden, müssen sie eben noch durchsichtig gewesen sein. AVas 
sonst sieb darbietet, gehört alles einer späteren zeit an. D e m 
Zeus Asklepios, den wir aus Epidauros und Hermione kennen, 
ist zu Pergamon um das j. 147 nach Chr. ein tempel erbaut 
worden ̂ .̂ Das ist bereits Synkretismus oder religionsmiscberei. 

12 'A9rivä? NiKriqpöpou auf münzen von Pergamon, Mionnet 

descr. ii p. 590 n. 502 f. 504-6 suppl. v 4-24 n. 895—7. 898-909; 

inschriftbch s. MFränkel Inschrr. v. Perg. 1, 76 f. Inschr. von Lape-

thos auf Kypros bei Leßas-Waddington vii n. 2778'A9rivai luuxeipa NxKr\. 

13 s. Preller-Robert i 508, 2. 

14 Pausan. in 13, 9 vgl. Plotinos enn. in 5 (diss. XLIV), 8 

p. 298^ napxupoövxLuv . . . iep̂ ujv xe Kai 9eoXöxiuv, o'i ei? xaöxöv "Hpav 

Kai 'A(ppo&ixr|v dYouoi Kai xöv rf\c, 'Aqppobixr)? dox^pa ev oöpavil) "Hpa? 

X̂ -fouoiv; die Vorstufe dazu gibt eine weihinschrift von Akrai IGSI 

n. 208 "Hpai Kal 'Acppoöixai. Auf der Erythräischen Urkunde über Ver

pachtung von priesterthümern (Dittenbergers Syll. n. 370) erscheint 

B 22 Arinrixpo? Kai Ari|ar|xpo? Köpr]?, das ist neben B 40 Aî .urixpo? Kal 

Köpr)? iiu9oxpnoxou als fehler des Steinmetzen zu betrachten; der 

ausweg Dittenbergers ist unwahrscheinlich. 
15 Galenos t. ii p. 224 f. K. laxöpiu . .. gxo? r\br] xdxapxov imbr]-

fioOvxi xrj riep-fdiaiu nexct Kooxouvio'j 'Poucpivou KaxaöKeudZovxo? i'iiuTv 

xöv vaöv xou Aiö? 'AoKXriTrioO, den gottesbegriff legt Aristeides r. vi 

p. 64 Dind. aus. Weiteres bei Preller-Robert i 523, 1. 

00 
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Aber unvermeidlich musste der polytheismus in seinem ent-
wicklungsgang sehbessbeh auch dahin geführt werden. 

Es war nur eine formale grenze, die wir der lateralen 
ausdebnung der persönlichen gottesvorstellung gesteckt sahen. 
Begriffliehe grenzen gab es dafür nicht. Jeder persönliche 
gott, sobald er zu einer grösseren bedeutung im cultus ge
diehen ist, besitzt eine schrankenlose fäbigkeit der ausdebnung 
und erweiterung. Innerhalb des eultusbereiehs, worin er eine 
herrsehende Stellung besitzt, vermag er und hat das streben, 
alle anderen göttlichen kräfte nach nnd nach an sieh zu ziehen. 
Damit wird er aber zu dem einen gott, der den vielen göttern 
neben ihm, deren kräfte und namen er an sieb gerissen bat, 
ein recht auf selbständige herrsebaft und Verehrung nicht mehr 
einräumen kann. Der polytheismus muss zum monotheismus 
werden. Es scheint mir von der grössten Wichtigkeit diese 
thatsaebe festzustellen und ihre nothwendigkeit zu begreifen. 

Wie Zeus zn einer maebtvollkommenhcit gelangen musste, 
welche alle göttbchkeit umfasste, haben Avir schon früher beob
achtet (s. 196 f.). Der letzte schritt ist schon bei Aischylos 
vobzogen. In den Heliaden erklärte er (fr. 70) Zeus als 'den 
aether, die erde, den himmel: Zeus ist das all und -.vas er
habner ist als das'. Abe beiwörter erseheinen ihm unzuläng
lich, er ersetzt sie durch den vielsagenden ausdruck Zeuc; 
öq xi? TTOx' effxiv (anm. 11). Diese von langer band vorbereitete 
Vorstellung von Zeus hat sichtlich auch die alten denker ge
leitet, als sie den grossen schritt wagten mit dem polytheismus 
zu brechen und eine einheitliche gottheit zu fordern. Xeno
phanes bat das zuerst gethan. Es ist eine feine beobacbtung 
FDümmlers", dass der vers des Kolophoniers, worin er die 
gottheit 'ganz äuge, ganz ohr, ganz denkvermögen' nennt, 
mit polemischer beziehung auf die orphisclie Theogonie ge
schrieben ist. Wir besitzen noch den begeisterten bymnus, 
worin diese erst in der zeit des Xeno])liancs hervorgetretene 
dichtung Zeus pantheistisch als 'den ersten und letzten', den 
Urheber von allem schilderte: der himinel ist sein haupt, sein 
augenpaar sonne und mond, die luft seine brüst, die erde sein 

16 Archiv für gesehichte der philosophie 7, 148 ff. 
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bauch und das meer sein gürtel (fr. 123 Ab.). Noch eonsequenter 

als wenigstens in jenem Aors Xenophanes; hat die weitere ent-

wickelung die angleicbung der gottheit an mensehengestalt 

verworfen und darum auch, Herakleitos ausgenommen, ver

mieden an Zeus anzuknüpfen. Erst die Stoiker haben, be

strebt die göttervorstcllnngen des Volksglaubens mit den forde

rungen der vernunfterkenntniss zu versöhnen, dem Zeus die 

entsprechende stelle in ihrer physik und theologie angewiesen; 

er ist ihnen der Inbegriff aller göttbclien kräfte, der weltgeist". 

Die .'>toa bat diesen gedanken weithin getragen. Die voi--

kämpfer des ehristbchen glanliens fanden hier einen anknii-

pfnngspunkt; und umgekehrt füiilte sich der aufgeklärte beide 

in dem wesentlichsten punkte so sehr in Übereinstimmung 

mit den Christen, dass er zu einem glanbensweclisel keinen 

grund sabi**. 

W a s bei Zeus geschehen, konnte sich bei jedem persön

lichen gotte wiederholen, den örtlicher cultus in den Vorder

grund gerückt hatte. Hekate wird schon in der Hesiodischen 

Theogonie als allgöttin gepriesen î , und bat in geheimcultcn 

späterer zeit offenbar diese geltung gehabt. Aphrodite ist als 

umfassende kosmische macht von tragikern und philosophischen 

dicbtern u m die wette gefeiert worden-". In der kaiserzeit 

drängt die glücksgöttin Tuxri L'ortuna nach der monotheisti

schen seile hin. Die verhältnissmässig junge, aber das was 

man von oben wünscht, klar und deutlich bezeichnende gottheit 

tritt an die stebe der vielen örtlich und begrifflich verschie

denen schütz- und segcnsgötter, indem sie alle einzelnen Ver

hältnisse als umfassender gattungsbegriff einbegreift. Der ein

zelne wie die städtische gemeinde kann sie verehren, und ebenso 

17 vgl. Seneca de beivf. 4, 7 nnf. qu-. 2, 45 us. Aus der po
pulären litteratur mag Aristeides r. i auf Zeus als zeuge genügen. 

18 Von christlicher seite zb. Tertulbanus (ipul. 24, von heid
nischer Maximus (s. anm. 28), vgl. Arnobius 1, 34. 

19 Theog. 411—452 vgl. Schoemanns Opusc. 2, 215 ff. Mysterien 
der Hekate auf ,\igina s. Lobeck Aglaoph. 242. 

20 Aischylos fr. 44 Euripides Hipp. 1—6 fr. 898 Parmenides 
und Empedokles vgl. Plut. de facie in orbe lunae c. 12 Lucretius 1, 
Iff. s. FMarx in den Bonner .Studien (1890) s. 115 ff. 



340 MONOTHEISTISCHE STEIGERUNG PEIiSllNLII'HER (iÖTTKi: 

schwebt sie über der gesammtheit des reiclis: das wabizeiclieii 
der kaiserlichen herrschaft ist das goldene bild der Fortuna, 
das im schlafgemach des kaisers aufbewahrt zn werden pflegt^^ 
Schon ein attischer tragiker hatte gesagt 'die herrin aller götter 
ist die göttin Glück', sie allein wirkliche gottheit, abe übrigen 
nur leere namen (fr. adesp. fiOO). Kein wunder, wenn sie das 
beiwort regina erhält iCIL iii 4399j. Selb.st Priapos ist zur 
abmacht erhoben worden. Eine inselnift von Tibur J'IL xiv 
3565) genio numin[i]s L^ria[pi] poten[t]is polle[nti]s [inui]cti 
gesetzt feiert ihn in drei hendekas\Habisclien gedichten nicht 
ohne Ironie als den hauptgott. Der giiostiker .lustinus stellte 
an die spitze seines weltgebäudcs eine dreiheit, deren erstes 
und hervorragendstes glied der 'gute' schlechthin wai-; dieser 
ist es, zu dem Christus' geist bei der kreuzigung sich auf
schwingt; eben diesen verehrte aber .lustinus unter dem namen 
des Priapos^^. Geradezu als \illgolt' wird er inschriftbch 
bezeichnet: Pantheus I'riepus {CIL ill 1139). 

Dass diese entwicklung einzebicr götter zu monotheisti-
sehei- ausdebnung nicht rascher und allgemeiner verlaufen 
konnte, hatte seinen natürlichen giund in dem wideistand, den 
eigenname und Persönlichkeit der Unterordnung nnd aufhebung 
entgegen stellen. Dies hemmniss fiel, als seit der diadoehen
zeit aegyptisebe nnd orientalische eulte sich über die griechisch-
römische weit verbreiteten. D a die fremden götter mit den 
heimischen sich nicht deckten, konnte eine angleicbung in der 
regel nur so geschehn, dass mehrere heiinisehe götter zusam
mengefasst wurden u m den machtbercich des fremden anzu
deuten. So wurde man allmählich gewöhnt persönliche gottes
begriffe bei- und unterzuordnen, und es konnte nun ungehin
derter der fortschritt zu monotheistiselicr answeitung einzelner 
götter erfolgen. Der .Synkretismus, der uns als charakterlose 
verläugnung des väterlichen glaubens leicht widerlich anmuthet, 
ist eine wichtige durchgangsstufe der religionsgesehichte; er 
war die Vorschule des glaubens an einen gott. 

21 Scrr. hist. Aug., leben des .Vntoninus Plus 12 M. Aurelius 7 
Severus 23. 

22 Hippolytos haer. 5, 26 p. 150, 7.157, 73. 75 ff. U. Auf der angef. 
inschr. von Tibur dli.'O Priape ..., Seu eupis <;enitor uo[cari] et 
auctor Orbis aut physis ipsa Panque, salue'. 
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Im Piraeus hat sieh eine weihung gefunden Mrixpi GeuJv 
Eüdvxri 'laxpivri 'Acppobixri {CIA lll n. 136): die göttermutter 
hat also die kraft der Arztin und der Aphrodite in sich ver
einigt. König Antioehos von Kommagene fasst in der Urkunde 
vom Xemrud-Dagh Zens Ahuramazda, Apollon Mithras Helios 
Hermes und Artagnes Herakles Ares zusammen ̂-̂  Kein cult 
ist für den Synkretismus wichtiger geworden als der des Se
rapis. Zeus Pluton Dionysos nnd Osiris in sich vereinigend 
war Serapis nicht nur das vorbild der glaubensmischung, son
dern bat sie auch herbeigeführt und gefördert. Unter diesem 
einfluss ist die Verbindung Zeus Helios entstanden 2*, wie das 
häufig zutretende 'Serapis' beweist. So konnten zu Rhodos 
Apollon Helios und Dionysos zusammengefasst werden 2°, hier 
natürlich unter dem begriff des Helios. Die kaiserzeit, die 
den Mithras und andere orientalische Sonnengötter aufnahm, 
liess den Zens zurücktreten und hielt sieh an das sichtbare 
göttliche; nun wurde Helios 'der grösste und gegenwärtigste 
gott und weltscböpfer', wie er auf einer knidischen insebrift 
heisst (C/(r 2653, 5), der 'Ursprung alles guten' zum allgott^^, 
als Sol Inuictus seit der mitte des lli 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 Zeö? 

°HX[io]? Palaestina CIG 4590 Aiö? dviKiixou 'HXiou OeoO Aubiou (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 beischrift [°H]Xio?. 

In Lykien CIG 4262 Zeö? "HXio? Î pairi?, Karien CIG 2716 (Kaibel 

n. 834) "HXiu) Aii lepdirei vgl. CIL ix 5824, öfter Zeö? "HXio? piya<i 

Idpairi? CIL xiv n. 47 viii 1005, loid Soli optimo maximo Sarapidi 

CIL III n. 3 usw. 
'25 Dio Chrys. im 'PobiaKÖ? r. 31, 11 p. 570 R. Kai xoi xöv piv 

'AiröXXuj Kal xöv "HXiov Kal xöv Aiövuöov v̂ioi ipaoiv eTvai xöv aöxöv, Kai 

öueT? OÖXU) vo|aiZexe • iroXXoi bi Kal dirXö)? xou? Oeoü? irdvxa? el? (jiav 

xivd iöxöv Kai ööva^iv auvd-fouoiv, d)?xe pn^^v öiacpepeiv xö xoOxov f\ 

iKetvov xinav. 
26 s. Julians vierte rede irpö? xöv ßaoiXea "HXiov und den hym

nus auf Hebos als "HpaKXf|? doxpoxlxtuv 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 wie sonst wirken', und die göttin erscheint ihm (XI 5) 
mit den werten: 'Siehe, hier bin ich, die mutter der natur, 
die herrin aller eleniente, die erstgclmrt der ewigkeit, die 
höchste der götter, die königin der abgeschiedenen, die erste 
der himmbseben, die einheitliche gestalt der götter und göt
tinnen: des himmels bebten giebel, des meeres beilbringende 
winde, das schweigen der todten — das alles verwalt' ich mit 
meinem winke, kleine alleinstehende gottheit verehrt unter 
verschiedener gestalt, in wechselndem brauch, mit vielartiger 
benennnng der ganze ei-dkrcis: die Phryger als göttermutter, 
die Athener als Athena, die Kyprier als Aphrodite, die Kreter 
als Artemis Diktynna, die Siciber als Persephone, die Eleu-
sinier als Demeter, andere als Hera oder Enyo (Bellona) oder 
Hekate oder Nemesis: die Aethiopen und Arier und in ihrer 
alten Weisheit die Aegyjüier verehren mich mit den mir zu
stehenden brauchen und nennen mich mit meinem wahren 
namen königin Isis'". In derselben weise ist für Nonnos 
(anm. 26) Helios die umfassende gottheit, für die Bei, A m m o n , 
Apis, Kronos, Zeus, Sarapis, Apollon usw. nur benennungen 
von örtlich beschränkter gültigkeit sind. Ganz ähnlich lie-
bandclt ein von Hippolytos (5, 9 p. 118) erhaltenes hynmen-
bruchstttck den Attis, ein epigramm des Ausonius (30) den 
Dionysos. .Alan sieht leicht, wie nahe es für denkende männer 
liegen musste auch diese eine cultusgottbeit, die so grenzenlos 
ausgeweitet wird, aufzugeben, weil sie nicht weniger auf zu-
fäbiger benennung beruhte als die übrigen, und zu einer 
höheren einheitsgottheit aufzusteigen, in der alle persönlichen 
götter des cultus aufgehoben waren 2̂ . 

27 vgl. Claudius an Lunn in Riese's Anth. lat. n. 7-2-2, 8 'tu 

sistro renouas brumam, tu cymiinla quassans Isis, Luna, Ceres, cne-
lestis Inno, Cybelle'. 

28 so der beide Maximus aus Madaura an Augnslinus (.\ug. 
ep. 44 der alten Zählung, t. 11 p. 20 Bencd.) 'huius (dei) nos uirtutes 

per mundanum opus diffusas multis uocabubs inuoeamus, quoniam 

nomen eins cuncti proprium uidelicet ignoramus. nam deus omnibus 

rebgionibus commune nomen est. ita fit ut, dum eins quasi quae-

dam membra carptim uariis suppbcationibus prosequimur, totum 
colere profecto uideamur' (zum schluss vgl. anm. 25). 
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Auch die spräche hat den weg zu diesem ziele bahnen 

geholfen. Frühzeitig waren die gattungsbegriffe ö Qtöq, ö bai-

|uujv im gebrauch, nicht nur u m einen bestimmten gott kurzweg, 

gleichsam vertraubeb zu bezeichnen, sondern auch als ausdruck 

unbestimmter Vorstellung; seit der mitte des fünften jh. v. Chr. 

tritt dazu das abstracte wort xö OeTov, wenig später xö bai-

pöviov. Das wort, das auf eine allgemeinbcit hinweist, muss 

unwillkürbch den geist des volks dazu erziehen den begriff 

allgemeiner zu fassen. Die wirkung tritt hervor, als der 

monotheistische trieb soweit erstarkt ist, im Synkretismus die 

alten persönlichen götter gegenseitig gewissermaassen lahm 

zu legen. A^'ährend früher Zeus als der 'grosse' gott, der 

'grösste', der 'höchste' verehrt wurde^^ wie luppiter als opti

mus maxi/7ius, so tritt nun, zum theil in denselben gegenden, 

'der grösste gott' oder 'der höchste gott' an seine stellê ". 

Zu Bnlis im Phokerland wurde 'der grösste' (MeYiffxo?) ohne 

weiteren namen verehrt, nach Pausanias' meinung (x 37, 3) 

ein blosser beiname des Zeus. Auch anderen allgemeinbe-

griff'en begegnen wir nun: dem 'segensgott' (OeuJ 'OXßiuj) zu 

29 Ali peydXuj Bithynien, Bull, de corr. beben. 17, 548 n. 40, 
iepeu? Aiö? xoö laexioxou 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 
n. 40; Pergamon: Bub. bell 18, 538 vgl. Hegesander bei Athen, vi 
p. 248e. Zeö? ünjioxo? s. oben s. 50, 2 Aiö? öivioxou lasos. Bull. hell. 
•s, 456 n. 4 Aü öiiiioxiu 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 öipiöxou 6eo0. A m Don hat man bei 
anläge einer eisenbahn zahlreiche stelen gefunden mit der widmung 
Oeil) öi|j((Jxiu, zuweilen mit zugesetztem îrriKÖifi; 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 Seil) ÖII)IOXLU auch in Kyzikos CIG 3669 vgl. Athen, mitth. 
6, 135 Pergamon: Schrr. der Evang. schule zu Smyrna 1875—6 p. 7, ir 
Lesbos: Athen, mittheil. 11, 275 f. Bulh 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[i]pavo? Oetlii öiptaxun eöxnv 
br\pöaxoc, (vonBabington falsch behandelt) Lykien: CT(?4380 Kypros: 
Bull, hellen. 3, 167 Alexandreia: BuU. de ITiistitut ögyptien 1872—3 
heft XII p. 116 0€il) öiidöxu) Kai irdvxuiv îröirxn Kal 'HXiiu KOI Nen^ 
oeai usw. 
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Sestos, 'dem guten gotte' in Epidauros, Arkadien und sonst, 
'dem gerechten gott' oft in Phrygien'", auf lateinischem gebiet 
'dem heiligen Ewigen' oder 'der Ewigkeit' {Aeterno Sa^icto, 
Aeternitati) und 'der abcrheiligsten Heiligkeit'*^. 

Der satz, dass Mir nur durch die mehrheitsform von der 
einheitsform der einzelvorstellung zur einheit des art- oder 
gattungsbegriffs gelangen, scheint einfach und selbstverständ
lich. Für die religiöse begriffsweit ist er wichtig genug um 
eine besondere darlegung zu fordern. Hier kann nur die aber
letzte anwendung zur spräche kommen. Die Zusammenfassung 
aller götter ist früh üblich geworden bei feierlichem schwur, 
der, u m wirksam zu werden, nach namentlicher anrufung der 
hervorragendsten götter nun durch eine jeden hintergedanken 
ausschbessende clausel an 'alle götter nnd göttinnen' gebun
den wird^ä. Schon dem Demosthenes dient die formel ö|avupi 
xou(; Qeovc, diravxaq Kai dTtdffa<; zu kurzer und nachdrücklicher 
bekräftigung seiner worte. Aber ein erheblicher fortschritt des 
denkens ist es, wenn 'den göttern allen', auch einfach 'den 
göttern' weihungen dargebracht, oder wenn dieser gesammt-

31 ©eil) öXßiu) Dumont !Mel. d'archeol. et d'epigr. p. 456; 'AYaOiü 

9eüj Fouilles d'Epid. n. 41 'Af aSou GeoO ebend. 44, in Arkadien 'Aya-

SoO 6eo0 vaö? Paus, viii 36, 5; früh und verbreitet 'AyaOö? baijnuv, 

'Axaeobaliiiuv; eeip öahu Kai öiKaüu LeBas-Waddington iii 1670 p. 397, 

auch einfach 'OÖIUJ Kai öiKoiu) Athen, mitth. 7, 135; die belege hat 

Mordtmann gesammelt Athen, mitth. 10, 11 f. plur. 6eoT? öoioi? KOI 

biKaioi? 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 .4eierno Sancto \T]i. Claudius A/iicettis Bullett. 

della comm. arch. comun. 1874 t. iii taf. xxi 5 vgl. Lanciani ebend. 

II 216 und Visconti iii 221 ff. OJahn Archaeol. beitr. s. 89. So in Africa 

deo sancto Aeterno CIL viii 9704 deo Aefer/w 8923, in Dacien deo 

Aeterno in 1286. 3327 uirt7dibus dei Aetcrni 988 und einfach Aefer-

nus 990. CIL iii 3292 Sacrum dis magnis 7naioribus et sancfissiiiiae 

Sanctitati. 

33 so CKT 3137 ii 60 und in den von könig Eumenes und 

seinen Söldnern abgelegten eiden, Pergam. inschr. n. 13, 25. 53 s. 10. 

Über Demosthenes s. Rehdantz zu Dem. vii aufl. heft ;!. 132. Die 

kranzrede beginnt mit dem gebete xoi? öeot? eöxopai irSoi Kai 

irdaai?. 
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beit altäre errichtet, tempel erbaut, priester eingesetzt wer
den ̂ -̂i. Das alles ist geschehn, und es beginnt zeitiger als 
man ilenken möchte. Zu Jlarios in Lakonien sab Pausanias 
(in 22,8) ein altes heiligthum', das allen göttern gemeinsam 
war, in der Altis zu Olympia gal) es 'altäre aller götter' (Paus. 
V 14, 8), zu Pei-gauion hat könig Eumenes einen altar Qeoxq 
Tiäffi Kai Ttdffaiq gestiftet. In Tegea hat AVViseher einen mar-
morblock gefunden, der sechs hermen vereinigt darstellte, mit 
der aufsebrift [tTäffji eeo[T](g. Dnmit war ein eultusbcgriff ge-
schaff'cn, der den vortheil hatte nicht nur die bekannten und 
anerkannten sondern auch die unbekannten götter zu umfassen 
nnd dadurch die von fremdländischen culten so leicht beein
druckte superstition zu beruhigen ä\ A n einem sprachlichen 
ausdruck konnte es nun nicht fehlen. Die vorstebung 'allcr 
götter' verdichtete sich zum 'Allgott' Pantheos. Fertig brauchte 
dieser begriff noch nicht zn sein, als man den allen göttern 
gemeinsam geweihten tempel iravOeiJuv und TtdvSeiov benannte: 
ein anf der insel Delos schon in hellenistischer zeit geweihter 
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 irdvOeiov, in dem 
der heilige Ölbaum stand, von dem die zweige für die sieges-
kränze geschnitten wurden^". Die monatsnamen TTavöeiüv in 

34 Weihungen OeoT? iräoi Rhodos Inscrr. gr. ins. Aeg. mar. i 

n. 34 Saros ebend. 1040 us. TTäoi Kai irdoai? Fouilles d'Epidaure n. 39 

vgl. 47. 258; xop?] Oeoi? eöxnv 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. 337*' p. 188. Tempel 

in Athen Oeoi? xoi? iräoiv iepöv KOIVÖV von Hadrian errichtet Pausan. 

1 18, 9. In Neu-Ilion iepeö? xOJv irdvrujv Oeüiv CIG 3599,1. 26 (2, 887). 

35 Altäre dxvdiöxiuv Öeiüv gab es zu Olympia (Paus, v 14, 6) 

und in Munyehia (Paus, i 1, 4), zu vergleichen mit der römischen 

formel sei deo sei deiuae (CIL i 632 uö. vgl. Macrob. Sat. iii 9, 7). 

Dem apostel Paulus, der in der Apostelgesch. 17, 23 von einem athe 

nischen altar mit der aufsebrift 'A-fvLÜaxu) eeü) spricht, ist ein ge

dächtnissfehler unterg-elaufen. Auf den pseudolukianischen Philo-

patris 9 vf| xöv "Axvuuoxov und c. 29 xöv ev 'A9rivai? "Axviuaxov sollte 

man sich nicht berufen, er setzt die stelle der Apostelg. voraus. 

36 Delos: im heiligthum des bergs Kynthos weiht Metrodoros 

file:///LLKR


346 ZUSAMMENPASSUNG ALLER GÖTTER 

Neapel und TTdvOeioq in Pergamon ̂^ 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 M. f. aus dem j. 38 v. Chr. 
stellen bereits einen gott mit Strahlenkranz, heroldstab, waffen, 
flügeln, füllhorn nnd kugel, in begleitung des adlers dar, also 
mit den attributen des Zeus, Helios, Hermes, Ares, Nike, Tyche ̂ *: 
wie vonSallet richtig gesehn, kann damit nur eine darstel
lung des Pantheos versucht sein, welche die kräfte der für 
jene zeit wichtigsten götter in einem wesen vereinigen sollte. 
Panteus heisst es im 'liher glossarum'^^ deus qui in se omnes 
signiflcationes habet quasi omnium, deus. Diese Vorstellung 
musste an den bildern zur darstellung kommen: signum pan-
theum heisst ein solches auf einer weihung von Puteoli {CIL X 
1557). Zahlreiche figürchen aus bronze und edelmetallen sind 
uns erhalten, amulete die auf götter wie Tyche, Aphrodite, 
Harpokrates die attribute anderer götter häufen und sich da
durch als verschiedene versuche erweisen, den Pantheus oder 
die Panthea (so CLL viil 9018) zu veransehaubchen*". 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 sebulter ragt der dreizack des Po-

zum wohl des königs Pharnakes [xö]v ßuü[|a]öv KHI [X]ÖV [njavOeiJüva 

eeoT? Revue archeol. 1873 b. 26, 109 vgl. Perrot ebend. 374 fif. Rom: 

vgl. Plinius n.h. 9, 121 Cassius Dio LIU 27, 2. Olympia: schol. Pind. 

Ol. 3, 60. 8, 12; darauf geht [Aristot.] mirab. 51 und der davon ab

hängige schol. Ar. Plut. 586. Bildbch verwerthet das wort schon 

Philon ir. äcpSapö. KÖa^ou 3 p. 4, 19 Cumont. Vgl. Bernays, Aristot. 
dialoge s. 166. 

37 i^b6pr\ xoö rfaveeöivo? ̂ r)vö? IGSI 159, 16. Tidveeio? 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. 3, 66 ff. Mommsen röm. münzwesen 
s. 741, 6. 

39 Corpus gloss. latin. v p. 230, 28. 

40 s. OJahn, Aberglaube des bösen bbcks, in den Berichten 
der sächs. gesellsch, d. wiss. 1855 b. 7, 51. 
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seidon, woran ein deipbin sieh windet, vor der brüst ein füb-

born mit fruchten". Î s ist kein zweifcl, dass dieser Pantheus 

in der kaiserzeit wirklich cultusgott gewesen ist. In Epidauros 

wird ihm ein altar aufgerichtet und weihungen dargebracht*^. 

In R o m und der ganzen römischen weit sehen wir ihn verehrt, 

bald alten göttern des cultus, die durch diesen zusatz zur all-

gottbeit erweitert werden, beigeordnet wie Louem Pantheum 

CLL 112008 Pantheus Priepus in 1139 Se7-api Pantheo II46 

Siluaiio Pantheo vii p. 1038, häufiger noch für sieh Pantheo, 

diuo Panteo CIL v 552.'>, deo magno Pantheo ebend. 5798. 

AVer glauben wollte, dass die alte weit in diesem Pantheus 

nun den so lange gesuchten einheitsgott endgültig gefunden 

hätte, würde schon durch die thatsachc, dass derselbe immer 

wieder an diesen oder jenen bedeutenderen gott des alten cultus 

angeknüpft wurde, eines anderen belehrt werden. Das bedürf

niss nach einer persönlichen gottheit und die macht der Über

lieferung war zu gross als dass eine durchsichtige Schöpfung 

der reflexion sich hätte abe 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 irdv gewittert hatte*', 

noch lieber war als jener Pantheus. 

So ist mit der natnrnothwendigkeit, die in den gesetzen 

der entwicklung, auch der geistigen waltet, der polytheismus 

selbst überall zu monotheistischer Vorstellung hingeführt worden. 

Die letzte folgerung zu ziehn nnd eine gottheit an stelle der vielen 

für alle 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 TTaveeiiui Kax' övap 63 a Byû öv ITav-
Oeiiui iepeö? ibpuöaxo Aäo?. Als behtge aus lat. inschrr. mag es ge
nügen CILYI 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 Akademlka s. 133 Archiv f. gesch. d. philos. 7, 
153. Einer genaueren darlegung dieser neuen wertbung 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 sehacb. U n d so bbeb 
für den aufgeklärten beiden, wenn 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 Xenophanes immer unaufhaltsamer 
sieh bahn gebrochen hatte, konnte innerhalb des heidnischen 
cultus sein ziel nicht finden, sondern wurde immer von neuem 
zum polytheismus abgelenkt. 

Nur eine dazwischen tretende Offenbarung konnte die 
hemmnisse wegräumen, welche dem alten polytheismus es wehr
ten sieh folgerichtig zum monotheismus fortzubilden. In frische
ren Zeiten hätte sie aus dem volke selb,st hervorgehen können. 
Nicht von einem der heiligen orte, von denen dein heidentbum 
alle die Offenbarungen zu k o m m e n 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. N u n waren 
selbst diese stumm geworden 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 waren 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 konnte, k a m nicht wieder. Ein M o h a m m e d , ein 
Zarathustra haben nur jugendlichen Völkern ihren glauben ein
geprägt. 

Nur von aussen konnte der alten weit diese klärende 
Offenbarung kommen. Sie k a m von Galiläa, und die bluttaufe, 
die sie zu .lerusaleni erhielt, gal) d e m evangelium der schwachen 
und bedrückten eine Schwungkraft, die es über alle lande trug 
und in den mittelpunkten heidniseher religion festen fuss fassen 
liess. Gemäss der entwicklung, welche die antike weit durch
laufen hatte, musste diese Offenbarung streng monotheistisch 
sein, und sie war es ursprünglich. Dass der neue einbeits-
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glaube sich in eine dreiheit spaltete, dass die 'mutter gottes' 
(SeoxÖKOi;) zum gegenstände der Verehrung, dass die gottheit 
bald von den heerschaaren der engel und der heiligen umgeben 
wnrde, war nicht in jener reinen oft'cnbarung begründet, sondern 
die Wirkung der alten triebe und riehtungen des glaubens, die 
nicht mit einem glanbenssatze vernichtet und ausgerottet wer
den konnten, sondern, wenn sie eine zeit lang zurückgedrängt 
waren, dann wie gestautes wasser nur um so kräftiger hervor
brechen mussten. 

MENSCHLICHE E 1 G E N N A : \ 1 E N 

21 "Wir sind dem entwieklungsgang der alten götterbe
griffe bis zum ende gefolgt. Die kehrseite des Verlaufs, die 
entwerthung der alten sondergötter, bedarf hier einer beson
deren darstellung nicht mehr: ihre rebgionsgeschichtbeb wich
tigeren formen haben uns bereits als fundorte für die sonder
götter (abscbn. 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 menschliche eigennamen 
fortgelebt. Diese unterste stufe der entwerthung ist von uns 
beiläufig schon öfter in betracht gezogen worden, aber sie er
fordert hebere beleucbtung u m so mehr, als ihre rebgionsge-
schicbtliche Wichtigkeit bisher wenig gewürdigt worden ist̂ . 
Es wird sich dabei empfehlen, von dem verhältniss der menseh
behen namengebung zur religion überhaupt auszugehn. 

1 Vorarbeiten sind KKeils Specimen onomatologi graeci Lips. 

1840 und vornehmlich die nachgelassene abhandlung Letronne's Sur 

rutilite qu'on peut retirer de l'etude des noms propres grecs pour 

l'histoire et l'archeologie, in den Mem. de l'acad. des inscriptions 

et helles lettres t. xix (1851) part. 1 p. 1 — 139 (die grössere erste 

hälfte war vorher erschienen in den Annali dell' inst. arch. 1845 

vol. XVII p. 251 — 364), jetzt Oeuvres chois. in 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 von Pape-Benseler (in aufl. Braunschweig 

1863—70) setze ich, wie auch früher meistens, voraus. 
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Schon der peripatetiker Klearcbos^ theilt die griechi

schen eigennamen in zwei gruppen, je nachdem sie einen 

gottesnamen enthalten (Oeocpöpa) oder ohne beziehung zu einer 

gottheit sind (deea). Wie es für jede wichtigere Unternehmung 

religiöses bedürfniss ist sich günstiger Vorzeichen zu versichern, 

so können eitern das glückverheissende Wahrzeichen des na

mens, das in ihre band gegeben ist, nicht unterlassen dem 

neugeborenen ins leben mitzugeben: omen nomine quaerunf. 

Daher werden flausta nomina vorgezogen. Sie sind für ein

zelne eultushandlungen sogar erforderniss. Bei der grnndstein-

legung zum neubau des Capitobniseben tempels im j. 70 n. Chr. 

ingressi milifes, quis flausta noini7ia. felicibus ramis, wie Ta

citus {hist. 4, 53) hervorhebt. In familien und geschleebtern, 

welche lange generationen hindurch irgend eine kunstmässige 

thätigkeit vererbten, wie bildende künste, gewerbe, heilkunst, 

musste dies bedürfniss nach eigennamen von günstiger Vorbe

deutung zur wähl von namen führen, welche dem söhne die 

schon durch die geburt vorbestimmte kunstfertigkeit gleichsam 

gewährleisteten durch den segen des geschlechts- oder famiben-

gottes. So betrachteten ärztliche familien den götterarzt als 

ihren ahnen. Auf Kos und anderwärts gab es Asklepiaden, 

wie zu Demetrias am Pelion Cheironiden (s. 157, 24); das 

Asklepiadengesehlecbt zu Stageira, dem Aristoteles entstammte, 

führte sieb auf Machaon zurück; der Pergamener Areliias. 

welcher den cult des Asklepios von Epidauros in seine Vater

stadt verpflanzte, führt auch in seine familie den namen 'AffKXr|-

TTidbriq ein, und ein nachkomme dieses namens wird erblich 

mit dem priesterthum des Asklepios belehnt (Inschr. von Perg. 

251). Wir haben nun eigennamen, die unmittelbar an diese 

gottheiten anknüpfen, wie 'AffKXriTridbrii; 'AffKXtiTTiöbinpoq usw., 

'AKeffxobtnpoc;, 'iaxpöbinpoq 'laxpoK\fi(; (s. 1511 Aber auch ent

werthete sondergötter werden dazu beliebt, wie uns 'AKOU-

pevöi; der vater des Eryximachos und die häutigeren namen 

2 Athen, x p. 148'' äOea övöf^axa oiov KXeiövu^o?, i) Oeocpöpa 

oTov Aiovöoio? vgl. Plut. de def. orac. 21 p. 421 f Kal xdp i'naiJuv ö piv 

xi? ^0X1 Aiio? 8 bi 'AOrivaio? ö bi 'AiroXXiövio? f| Aiovööio? t\ 'Ep|.iaTo? -

dXX' ^vioi lâ v öpOu)? Kaxd xöxrjv ^KXrjeriaav, oi bi iroXXoi (.irib̂ v irpoar|-

Kou0a? dXX' ̂ vr|XXa-f|a^va? fKxnaavxo eeiliv uapu)vu|aia?. 
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'AKeffxujp 'AKeffia? (s. 159) zeigten. Desgleichen heroen: 
Iason (s. 156) und Medeios (s. 161 f) sind häufige männer-
namen; ebenso Nikomaehos, der als sobn des Machaon nicht 
nur von den Asklepiaden in Stageira, sondern auch in einem 
eulte Jlesseniens (Paus, iv 30, 3 vgl. 3, lO) hochgehalten 
wurde: Nikomaehos war aber der in der familie des Aristo
teles übliche name. AVas in diesen fällen handgreiflich ist, 
muss ganz allgemeingültig gewesen sein. Denn kein gcsehlecht, 
keine erbgesessene familie ist in älterer zeit denkbar ohne 
einen heroischen, also letzbch auch göttlichen ahnherrn und 
ohne väterliche götter' (9eoi rtaxpiiJoi). Wir dürfen an die 
antike namengebung mit der erwartung herantreten, dass sie 
sich in engen, vom bäusbehen cultus gewiesenen grenzen be
wegt, und dass erst die loekerung der religiösen bände eine 
freiere bewegung allmäbbcb zugelassen bat, ähnlich wie unsere 
Vornamen an die personen der heibgen sehrift und die heiligen 
des kalenders gebunden waren. Der in Hellas übliche Wechsel 
zweier namen in derselben familie wird gewöhnlich nur da
durch gestört, dass neben dem väterlichen auch der mütter
liche grossvater einfluss übt, wie bei den söhnen des redners 
Lykurgos, oder dass innigen Verhältnissen anderer art, zb. der 
gastfreundschaft, wie beim namen Alkibiades (Thukyd. vill 

6, 3), rechnung getragen wird. 
Menschliche eigennamen pflegen aus götternamen entwe

der durch ableitung oder durch Zusammensetzung gewonnen 
zu werden. Die üblichsten ableitungssuffixe sbid männl. -lo-
'AOrivaio? 'ATTOXXUÜVIO? "Apexoc, An^rixpio? Aiovuffio? AToq 'EKU-

xaToq EppaTo? und 'Eppr|ffioq (Erythrai) 'EffxiaTo? 'HpaTo<; Mou-
ffaioq NupcpaToq TToffeibuJvio? usw., weibl. -la 'AGrivaia 'Apxe-

laiffia AriiuriTpia Aiovuffia 'Epjuaia, oder -ib- und -ab- 'Aönvaii? 
'Aenvdi? BaKxi? 'Hpa(i)i(;, 'Iffidq lapaTrid?; vermuthbeb wird 
durch diese suffixe die Zugehörigkeit, ursprünglich die wei
bung des lebens an den gott bezeichnet. Nicht weit ab liegt 
das suffix -UJV 'Apxeiaujv 'AffiUTTinv BdKxujv Aiujv (mit kurzem i) 
'EKdxujv Zrivinv Favdxujv {CLGS l 2781, 18) "Hpuiv Mrjxpujv 
Nepeffiujv Tpevaiujv (Abdera, Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 40 
n. 9); Worten auf -loq gebn häufig solche auf -UJV parabel: 
"JTTTTUJV gehört zu "litTtioq, Kxf|ffujv zu Kxrjffioq, Aüffujv zu Au-
ffioi;, Hevujv zu Eevioq (Zeus), rTuöinv (auch TTueiujv begegnet) 
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ZU TTuBioq, Zxpdxinv zu Zxpdxio?, OiXinv zu ct)i\ioq, wie 'AffKXa-
ttinv zu 'AffKXriTtiöq, TTdxpinv zu irdxpio?. Das verhältniss zum 
göttlichen ahnen drückt die endung -bri? aus: 'AnoXXuJVibriq 

'AffXriTTidbriq BaKXuXibr)? AioffKo(u)pibri(; 'Hpuülbiis, 'A6avdbaq 
AaXidbai; (Tanagra). In älterer zeit (s. unten s. 35K) wurzelt 
die sitte, durch anwendung einer deminutivform das kind als 
kleinen gott zu bezeichnen: 'ApiffxuXXoi; BaKXÜXoi; AiuXXoq 
'EppuXo? "HpuXXo? (zu ^Hpui;, nebenform von npuuq) GuiXXoq 
ZI|UIJXO(; *ZxpdxuXXo? (ZxpaxüXXa ZxpaxüXXaH), älter ZijtaXoq 
und makedonisch "AxxaXo? zu "Anr]q, boiotisch und dorisch 
'AireXXixo? 'AcruJTrixoq 'Eppdixoq (jünger 'EppaiffKoq) 'iffpeivixoq 

Kaßeipixoi; 'OpoXuüixoi; Tuvbdpixoi;. 
Eine grössere rolle spielen die zusanimcnsetzungcn. Ver

muthlich verbalen Ursprungs sind die eleniente 
-aYopac; von einem gotte verkündet, zugesagt (dYOpeueiv?;: 

'ABrivaYÖpaq AiaYopaq 'EppaYÖpa? 'HpaYÖpa? Mr|vaYÖpa(; TTei-
BaYÖpaq (zu TTeieib) TTu9aYÖpag ct'avaYÖpaq -a- eia (s. 233j. Den 
makedonischen TTuvriYopo? möchte ich auch hierher stellen^; 
ist die endung richtig überbefert, so mnss auch der vater dieses 
mannes AuKaYopog, nicht AuKaYopa? gehcissen haben. 

-biKog von wurzel biK- zeigen: 'EppöbiKO? (Samos) 'Hpo-
blKOq 

-qjavrji; von cpav- cpaiveiv: 'A0rivocpdvr|i; 'ATroXXoq)dvr|(; Aio-
vuffoqpdvr|i; Aio(pdvr|(; 'Eppoqjdvrji; Zrivoq)dvri(; 'Hpoqpdvriq (Vlr|vo-
cpdvri? Mrixpocpdvr)!; Moipocpdvr|(; NiKocpdviii; und gleicher her
kunft 

-cpavxoi; in Aiöcpavxoq Zrjvöqjavxoq 'Eppöcpavxoc; 'Hpö-
cpavxo? Mrjxpöcpavxog 

nebst -cpüiv: Aiocpüuv 'Hpocpujv KricpiffoqpuJv MrjvocpiJuv Mrj-
xpocpuJv NiKOcpinv, in Tanagra (<LGs i ^ySf)] Kaqpiffoqpdujv 

-Xapri5 von xap-xaipeiv: Aioxdpr|(; 'Eppoxdpriq NiKOxdpr|i;. 
Nomina lassen sieb erkennen in 

-avag: AiuJvaE Aiiövaffffa AripüJvag 'Eppinvat nnd 'Eppi]-
ffidvag 'HXidvag 'HpiIivaH MrixpiiJvag TToffeibujvag 

3 Arrian anab. i 12, 7 öuv TTavriYÖpiu xiij AuKaxöpou ^vi TÜJV 

x̂aipuuv (s. 202, 77). Der makedonische cultus des Pan ist bekannt 

vgl. Rhein, mus. 29, 43 f. Zur endung vgl. den Platäer NiKdYopo? 

CIGS 1 n. 1703 und KKeil Anal, epigr. et onomatol. p. 159. 
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-ßioq: 'AvaEißio? 'Eppößioq Znvößioq Mnxpößioi;, Kaü-

(Txpößioq 

-Yeixujv und -f{e)iioq: AiOYeixujv 'HpoYeixujv GeoYeixujv 

TTueoYeixuJv, in Boiotien 'AOavoYixujv 'AöavoYixa 'AöavoYixi?, 

AapaxpoYixuJv, TTouBoYixa, in Megaris AiÖYeixoq 'HpÖYeixo? 

©EYeixo? 

-Yevri(; von -fivoc,: 'AenvoYevi)? 'ArroXXoYevTi? AiOYevn? 

AiovuffOYCvriq (Athen) 'EppoYevri<; Zr|voYeviii; MrivoYevriq Moipa-

Yeviiq NupcpoYevtiq TToeoYevriq (boiot. TTouOoYevei?), GeoYevri^ und 

OeaYevric;, mit nebenform auf -Yviq: GeoYvng, in Kyzikos auch 

AioYviq, und auf -Yvrixoq: AiÖYvrixo? GeÖYvrixoq 

-bujpoq von bdipov: 'Aörivöbujpoq Aiavxöbuipo^ 'ATIOXXÖ-

bujpoq 'Apxepibuupoi; 'AffKXtiTtiöbujpoq 'AxeXoiöbujpog (in Megara) 

Bevbibujpoc; AaXiöbiupo? (Tanagra) Aripnfpöbujpog (Smyrna) 

Aiöbinpoq Zrjvobujpoq Aiovufföbtupog "EKaxöbiupoc; 'Eppöbinpoq 

'Effxiöbinpoq (Athen) 'HXiöbinpoq 'HpaKXeöbtnpoq 'Hpöbinpo«; (in 

Orchomenos Eipaiöbujpo«; CLGS l 3232: 'Hpaia statt "Hpa':') 

'Hcpaiffxöbujpo? Geöbujpoq AeuKiTnribiupoq Arixöbujpoq MeXapTtö-

binpo? Mrivöbujpoi; Mrixpöbuipoq Moipöbinpoi; NiKÖbinpoi; Nufacpö-

bujpo? TTuBöbinpoq, 'OXu).iTn6buupO(; 'YTtaxöbiupoi;, auf Sieilien 

'Abpavöbujpoi;, ägyptisch 'Iffibinpog Zapairöbiupo? Tpicpiöbujpoq 

(göttin Triphisj, christlich Xpiffxöbinpoq und natürlich Qeöbujpo? 

-pa nebst Qeoböffioq Geoboxiujv. Gleich berechtigt, doch min

der häufig die benutzung des verbaladjcctivs: 'AGrivöboxo? 

'ArroXXöboxoq Aiöboxoq'' Aiovufföboxuq 'Eppöboxo? 'Hpöboxoq 

Geöboxo? Kriqjifföboxoq Mrivöboxoig Mrixpöboxoi; Nup9Öboxo?, 

'Appujvöboxo«;, vgl. 'laxpöbinpoi; 'laxpöboxo? s. 151. In Attika und 

Boiotien sind kinder auch göttbcb verehrten flüssen verdankt 

worden =: 'Affuuiröbujpoq 'Icfurivöbujpo? Kaüffxpöbujpog Kriipifföbuj-

poq (-boxo?) TToxapöbuupO(; (öfter in Boiotien) Zxpupöbujpo? 

-eejui^: 'AitoXXoeeiuiq Znvöeeiuii; MrivöBepi? 

- K X H S von KXeo? mit der Weiterbildung auf -KXeibr)?: 

'AerivoKXfiq 'AffuJTtOKXfiq AiOKXfjig AiovuffOKXi^q (auch Aiovuffi-

4 boiotisch AiöZoxo? (in Tanagra CIGS i 538 AiöoZoxo?, ebenso 
Fouilles d'Epidaure n, 243) und GeöZoxo?. 

5 s. Letronne a. o. 65 ff. derselbe über 'Aöpavööuupo? s. 421, 
Tpi(piöbu)poi; s. 40 f. Und ßec. des inscrr. de l'Egypte 1, 233. 

23 
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KXfji;) 'EKaxoKXfiq 'EppoKXiii; 'laxpoKXfi? 'IffpnvoKXfj? KrjcpKJoKXfj? 
MrixpoKXfi? MoipoKXfjc; NiKOKXfjq NupqpoKXn? TTap9evoKXni; TTu-

QOK\f\C, 

-Kpaxri? von Kpdxoq: 'AiroXXoKpdxri? 'EpjuoKpdxriq Zrivo-

Kpdxriq 'HpoKpdxriq KriqpiffoKpdxri? NiKOKpdxriS 

-Kpixoq (verbaladjeetiv): 'AGrivÖKpixo?'AffujTTÖKpixo(; (Ta

nagra) AiÖKpiToq 'EppÖKpixog GeÖKpixoq Kacpifföxpixoq TTuöÖKpixoq 

-ffGevri? von aQevoc,: KaiKoffeevrig (s. AeXxiov dpx. 1891 

p. S4i 'GXupTTioffeevriq, AiaffBevr)? (so mit a Journ. of Hell. 
stud. 1888 t. IX p. 242 n. 65) 

-xipo? von xipf|: Aiöxiiuoe Aioxipa 'Ep)aöxi)aoq 'HpoTipo? 
Geöxipoi; Kacpifföxipoq Mr|v6xipo? (Iasos) TTuOöxijuoq Zxapav-

bpöxipoq 
-qpiXoq: 'AGrivöqjiXoc; AiqnXo? (selten AioqjiXoq, AiocpiXa) 

AiovufföcpiXo<; 'EppöcpiXoq und 'EppdqjiXoq ZrivöqpiXoq 'Hp6cpiXo(; 
MrivocpiXo«; NiKÖcpiXo(; ZKapavbpöcpiXo«;. 

Letronne, der zuerst die Wichtigkeit dieser namenbildung 
erkannte, hat auch bereits die anwendung zu machen gelehrt, 
indem er zb. aus den namen MavbpaYÖpai; MavbpinvaE 'Ava2i-
pavbpoq usw. den kleinasiatischen gott Mandros (obens. 176,13-
nachwies. Diese von einer gottheit gebildeten namen sind stets 
als religionsgeschichtliche tbatsachen zu würdigen. "Welche be
deutung der cult des 'Demos' hatte, lehrt ein blick auf die 
meist überaus häufigen und verbreiteten Wortbildungen Ar|pea(; 

Armdbriq Aripujv Aripin, AripiJuvaE AripoYevi)? AripöbiKOc; Aripo-
K\\\<; AripoKpdxrn; AnpoKpixo? AripöviKOi; Ar)poff9evriq Aripöxtpo? 
Aripoqpdvri«; -cpavxoc; -cpiJuv AripöcpiXoq Aripoxdpn?. Dass 'Opo-
Xuno? und TTxuuio(; nicht als epitheta an Zeus und Apollon 
gebunden waren, sondern auch für sieh galten, zeigt der Tana-
gräer 'OpoXtnöbujpoi; nnd die boiotisehen namen TTxuJiujv TITUJ'IX-
Xeiq TTxuj'iXXeia TTxinobujpoq Tlxinobubpa TTxinoKXfiq TTxiuöxipoi;. 
Dasselbe gilt von 'AßaToq, als welcher Apollon zn Abai im 
Phokerland einen angesehenen tempel und orakelsitz hatte 
(s. Herod. 8, 33), nach ausweis von 'Aßaiöbiupoi;, tanagräiscli 
'Aßaeöbujpoi;. Der \erbreitung der "Avaneq nachzugeben ge
statten die namen 'AvaEiuuv (neben Favdxujv) 'AvaEiq 'AvaEa-
Yopa? 'AvaEiboxoq 'AvaEibujpoq (Foudles d'Epidaure n. 15) 

file:///erbreitung
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'AvaEiKXfiq 'AvaEiKpdxriq ua., auch die ionischen namen'AvaKXtii; "̂  

und 'AvoKpeujv gehören hierher, das K in dvaK- musste vor der 

folgenden doppelconsonanz ausfallen. Nach Herodians in neuer 

zeit aufge^\•ärmter theorie ist 'Apcpiq koseform von 'Apcpidpaoc;'': 

der natürliche und wirkliche verlauf war, dass 'Apcpioi; (B 830 

E 612 mit langem i)* und 'Apopiq durch formale wucherung 

zu 'Apcpiujv, durch begriffliche (s. 48 ff.) zu 'Apqpidpao? -ein«; 

sieb entwickelte und dies letztere unter dem einfluss des epos 

allgemein gtUtiger eigenname wurde; aber im cultus hat Am-

phi(o)s fortgelebt, das zeigen die boiotisehen eigennamen 'Aji-

cpiKXfiq 'A|icpiKXe(i)a 'ApqjiKXibaq 'AjucpiKpdxri? 'ApcpiKpixo? 'A1L191-

viKoq 'Apcpixipoq. Neben Aglaia (s. 125) ist ein bisher unbe

kannter männlicher Aglaos verehrt worden, auf den die 

namen 'AYXdinv 'AYXUJV 'AYXaobinpoq 'AYXaoviKOc; 'AYXUUVIKOI; 

'AYXaoffeevn? 'AYXaoqpinv 'AYXao9aiba5 'AYXujxdpn? zurück

weisen; ebenso ergibt sich selbständiger cultus des Dexlos 

und Lysios aus zahlreichen namen, a m entseheidendsten aus 

AeEaYÖpai; und AuffaYÖpac;^. Der thessabsehe monat AYvaTo? 

lässt uns den cultus der AYvd voraussetzen, es bezeugt ihn 

der name der Messenicrin 'AYvaYopa (Pausan. IV 21, 2). Trotz 

Dionysos Orthos und Orthanes war der cubus des Orthos 

an sich weit verbreitet, so weit mindestens als der eigenname 

'OpGaYÖpa?" vorkommt. In Boiotien bat man die 'weissen 

damen' (AeuKai KÖpai) u m kindersegen gebeten: man begegnet 

drum öfter einem AeuKÖbuipo?. Der Platäer 'liTTTappöbujpo? 

6 MeveKXf)? 'AVOKX^OU? magistrat von Erythrai bei Imhoof-
Blumer Monnaies grecques p. 287 n. 54. 

7 Herodian ir. iraGiIiv fr. 104 t. 11 205, 16 L. mit berufung auf 
Aischylos, der "Apqji? für Amphiaraos gebraucht (fr. 412 N^). 

8 s. p:Bethe, Thebanische heldenlieder s. 65. 
9 AeSaYÖpa? auf Rhodos: Friedländer in vSallets Zeitsehr. f. 

numism. 11, 43 Inscrr. gr. insularum maris Aeg. i n. 157, 4. Auoa-
Töpa? auf Euboia IGA 372, 233. 

10 zu den bei Benseier aufgeführten fällen füge ich den Atha
manen CIA II n. 963, 26 den Argiver BopOoTÖpa? IGA 30, den Koer 
Paton und Hicks p. 13 z. 58, den Rhodier Inscrr. gr. ins. mar. Aeg. i 
n. 7.39, 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 "iTtTtappo? 

«rosseschirrer', wie ZeüEiTTTTO? (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 war, 'der späher an der himmlischen warte', 
wie AuKoiTTO? AuKÖntas"; sogar Amphiaraos hat diesen cultus 
nicht ganz verdrängen können, zu Oropos selbst begegnet 
öfter der name 'Qpujitöbujpoq, zu Eretria 'QpujTtoKXfiq. Zu 
Lampsakos wurde Lampsake göttbcb verehrt; Adpijjoi; hiess 
sowohl ein stück der gemarkung \on Klazomenai als ein 
stadttheil von Xikomedeia: das weibliche seiten,stück dazu, 
Adpipri, ergibt sieh aus dem AapijjaYÖpri? einer alten insebrift 
von Amorgos i''. 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 stadtrömischen Inschrift sieh uns 
als Romodorus enthüllt'ä. Diese beispiele können mehr als 
genügen um zu zeigen, eine wie reiche quelle religionsge-
schiehtbcher belehrung die griechische namengebung ist. 

Auch für die römischen eigennamen, so verschieden und 
auf so wenig sprachliche mittel auch ihre bildung beschränkt 
ist, gelten die gleichen gesichtspunkte. Das der vorname 
Mamercus vom gottesnamen Mamers, Tibei'ius vom Hnssgott 
abgeleitet ist, wird anerkannt", und das vereinzelte Lar 
spricht für sieb; aber auch Lucius und Manius müssen liieher 

11 s. oben s. 208—10 und vgl. zum ersten element Curtius 

Gr. etym. n. 501, zum zweiten Ficks Gr. personennamen 294 f. 

12 Plut. de muh uirtut. 18 p. 255 xrj Aa|ai(jdKr| irpöxepov î poiiKd? 

xipd? dirobibövxe? ööxepov lö? Oeiü Söeiv îiJntpioavTo, Kai biaxeXoOöiv 

OÖXU) 6ÖOVT6?. Stephanos Byz. 410, 25 Adpipo? laoTpa xf|? KXaZofieviujv 

Xdjpa?; ort in Nikomedeia s. Anall. Bolland. ii p. 103, 10. Bustrophe-

don geschriebene inschr. Ephim. arch. 1884 p. 86 Armaiv^xn? ^̂li 
pvfjpa xfj? Aâ irooYÖpeo. 

13 Die Inschrift s. im Bull, della commissione arch. comunale 

di Roma 1886 t. xv ]>. 38 n. 1749, Die anderwärts umlaufenden 

gestalten des namens gibt GB. de Rossi Inscrr. Christ, urbis Romae 
1 n. 518. 

14 s. Th. Mommsen, Röm. forschungen 1, 4. 
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gestellt werden, obgleich Varro sie auf die geburtsstunde be

zog: Lucius bat wie LAicceius auch als gcschlechtsnamc ge

dient. Häufiger ist bei den geschlechtsnamen und den davon 

gebildeten zunamen rebgiöser Zusammenhang. Die Aurelii sind 

schon von Festus mit dem Sonnengott {ausel) verbunden wor

den î , die Lnnii kennen wir (s. 8 f.) als diener der Luna 

(Juno); so Acca Larentia: Arcius Acculeius und vielleicht 

Accauus Accaus (wie Annius An7iae7is Annauus Annaus)^''; 

Aius Locutius: Aiadius Aiedius Aianius; Cerus: Cerrinius; 

Feronia: Feronius; Fidius Fisus: Fisius Fistius; Flora: Flo-

rius; osk. Ilerentatis: Herennius Herennuleius; Lar: L.arcius 

Lartius LartidiusLartienus Laronius; LJber: Liberius; Afaia: 

Ma{g)ius: Mamers: Mamercius; der samnitische rossmenscb 

Mares (Mommsen unterit. dial.277): Marias Marullus; Mars: 

Martins; Nerio: Nerius Neratius Neronius; Ops: Opisius 

Opsius; Seia fs. 78): Se{h)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 Vitellia: 

YitelHus. Saturnius und Siluanius bedürfen keines wortes; den 

bintergrund für Alflus Alfidius Alflemts Alflenius hat AKuhns 

Zusammenstellung der elfen mit den vedischen Rbhu's (Zeitsehr. 

4, 109 f.) erbellt. So ist von der heibgen quelle Fonteius, 

vom blitzstrahl Fulmonius" benannt; nach heibgen tbieren 

die Aq7(ilii, Ceruii, Porcii, Sueii Suillii und Suellii, Vrsii, 

und, wie JGrimm gesehn hat (Kl. schrr. 5, 392 f.), die Vlpii 

vom l77,p7is. 

Ist auch kurzweg ohne Umbildung der gottesname dem 

menschen beigelegt worden? W e n n wii- die frage bejahen, 

müssen wir doch zeiten und formen genau scheiden. Der 

name eines anerkannten cultusgottes konnte auf einen mensehen 

nicht übertragen werden, bevor die alte religiöse Überlieferung 

völlig erschüttert war. Und selbst dann gieng man mit 

15 vgl. Tb. 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 flamonium (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 gottbeit 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 erseheinung, eines der greifbarsten anzeichen des reli
giösen Verfalls bedarf heute nicht mehr einer besonderen 
erörterung'^. 

Merkwürdig berührt sieb 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 geschleebt verehrt, so bezeichnet er sieh auch einfach 
durch den namen der gottheit als ihren diener und Verehrer; 
das lag u m so näher, als er oder einer der scinigen in den 
heiligen "handlungen' des bauptfestes (bpuüpeva) die gottheit 
selbst dar,stellte und vertrat". Diener des Bakchos sind 
BdKxoi, weibbeb BdKxai; im Trephoniosdienst zu Lebadeia 
beissen die beiden knaben, welche die Vorbereitungen für die 
besucher der höhle zu besorgen haben, 'EppaT (Pausan. i.\ 39, 7 >, 
zu Sparta die Jungfrauen, welche den dienst der Leukippiden 
versehen, AeuKiTTTtibei; (Paus, iii 16, 1), zu Ephesos die epheben, 
welche den wein am feste des Poseidon scbenken, Taupoi 
(Athen, x 425 "̂ i, die der Artemis von Brauron geweihten 
mädchen 'ApKxoi 2"; mysten des (Dionysos) Briseus zu Smyrna 
sind Bpeiffeiq (s. 242, 64); Küßrißo? (Hesych.) war der von der 
göttermutter (Kybebe) besessene; die zur cultusgemeinde des 
Zeus Chrysaoreus gehörigen Karer nannten sich Xpuffaopeiq 
(Strabon xiv p. 660), ein Thrakiscber stamm im Rhodope-gebirg 
Aioi (Thukyd. ii 96). Schon vor der Spaltung der euro
päischen Völker war der grund zur werwolfsage 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. Ein wich
tigerer fall der art ist in den Verhandlungen der .\LII Philologen
versammlung zu M^ien 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 dienste des Lykos 
(Zeus Lykaios) menschenopfer darbringen und kosten, AUKOI 

beissen. Eine stadt Kilikiens, Olbe, mit einein heiligthum des 
Zeus galt als gründung von Aias, des Teukros söhn; die land
schaft, welche der priester des Zeus verwaltete, nannte man 
'herrsebaft des Teukros', und die priester selbst führten meist 
den namen Teukros oder Aias (Strabon xiv p. 672). Hier 
begt nun auch der Ursprung wohl aller derjenigen namen von 
Völkern und Völkerstämmen, die von diesen selbst geschaffen 
und ihnen nicht von den naehbarn beigelegt worden sind. 
An früherer stelle (s. 44 f) wurde der Ursprung der Zd-
(F)ioi Zdßoi, ital. Sabini Samnites gezeigt. Der waflfentanz, 
mit dem das aufgehende licht begrüsst wurde, klingt in den 
namen der Koöprixe? Zirapxoi Znapxidxai ZKipxioi ZKipxoveq 
nsw. fort (Rh. mus. 49, 463 ff.). Die thrakischen Adpffioi 
Aepffaioi AeppaToi weisen zurück auf einen heilgott *Adpffoq, 
dessen makedonisches gegenstück Adppujv war (s. 171, 64). 
Zu Athen gab es eine brüderschaft der 'JBuqpaXXoi, derer 'die 
einander dem Ithyphallos weihen', wie Demosthenes (r. 54, 
17) sich ausdrückt: sie ̂ vurden aber auch TpißaXXoi benannt 
(ebend. 39), und dies auch sonst übliche wortspiePi zeigt, dass 
den Athenern noch des rv jahrh. der thrakische volksname 
der Triballer ganz durchsichtig war als ableitung von einem 
gottesnamen TpiqpaXXoc; mit bekannter Vertretung der griechi
schen aspirata durch die media. In Italien kennen wir bereits 
das verhältniss der Apuli zu Apollo (s. 309); die Hirpi und 
Hirpini hat schon das altertbum von dem heiligen hirpus 
di. hircus (nicht wolf)^^, die Pieentes vom weissagenden 
Specht abgeleitet. Ich habe absichtlich nur bezeugte oder 
zweifellose fälle herangezogen. Aber steht es anders mit 
volksnamen wie TTeXaffYoi "EXXr|vei; AUKIOI 'Apxdbeq fman denke 

an den Arkas der münzen von Pheneos), (l'puYe«; BpiYe«; Bepe-
Kuvxe? usw.V Die lohnende aufgäbe kann hier nur eben ge
wiesen werden. 

21 s. schob z. Aischines r. 1, 52 (in der bedeutung von "huren-
hengste'). Aristophanes Vögel 1529 ff. spricht von 6eol TpißaXXoi. Vgl. 
Bergk Comm. de com. Att. ant. reh p. 25 f. 

22 s. Mommsens unterit. dial. s. 263, über die Pieentes 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
tbums der name einer anerkannten cultusgottbeit nicht anf 
einen menschen übertragen werden kann, bleibt dadurch unbe
rührt. Wie aber diese Übertragung, sobald sie üblich wird, 
ein zeichen der autlösung und Zersetzung ist, so mnss umgekehrt, 
wenn ein gottesname menschen zugedacht wird, der schluss 
gelten, dass derselbe zu jener zeit, wenn nicht überall, doch 
in der fragliehen landschaft bereits entwerthet war. Während 
man den Acbeloos zu Megara noch um kindersegen anflehte 
's. 353), konnte auf den dorischen inseln Kos und Rhodos 
AxeXiLoq zu einem männernamen umgewerthet werden. Dass 
"Evbioi; in Sparta (s. 69 f.), TTdvbioq mindestens seit 400 
V. Chr. (s. 61, 15) und AÜKOI; (S. 213 f.) seit der diadoehen
zeit^' zu Athen als menschliche eigennamen dienten, stimmt 
genau zu der frühen entwerthung dieser gottesbegriff'e. 'AYpau-
Xo? scheint zu Chalkis auf Euboia frauenname gewesen zu 
sein {IGA 3751: zu Athen wird man aus guten gründen 
(s. 135 f.) eine solche Verwendung vergeblich suchen. Schon 
früher bat sich uns die vermutbung aufgedrängt, dass die 
zahlreichen und häufigen namenbüdungen mit 'Yipi- und 'Apiffxo-
ursprüngbch Variationen der begriffe eines höchsten und besten 
gottes waren 's. 50. 53). Gewiss ist die griechische namen
gebung überaus beweglich und frei, wer möchte das ver
kennen? Aber ursprünglich kann sie es nicht gewesen sein. 
Und dass sie es wurde, hatte, wie ich denke, seinen grund 
in nichts anderem als darin, dass zur benennung von mensehen 
eine fülle abgelegter götternamen in gebrauch war, deren durch
sichtige und sinnvolle bildung den alten zusammenbang mit 
dem väterlichen cultus rasch vergessen liess nnd zu wetteifern
der freier nachbildung anreizte. AVeit mehr als man ahnt, 
bergen sieb in grieehiseben eigennamen ehemalige sonder
götter. Ich will nicht wiederholen, was sich uns auf dem bis
herigen weg schon dargeboten hat. Aber ich möchte die 
wenigen leser kennen, die nicht ein lächeln ankonmit, wenn 

23 Zum ersten mal scheint der name Ijvkos auf einer Urkunde 
wahrscheinlich des j. 305/4 (7.4 ii 252ii p. 413 vorzukommen. 
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ich behaupte, dass hinter den alltäglichen namen 'AYnffiXao? 

"liTTTOKpdxri«; Aüffavbpoq Auffiffxpaxoq TToXöSevoi; TTpagixeXrii; 

ZujffGevriq alte götter stehn. Und doch ist es so. Ein renn

fest in Arkadien hiess 'iTtTTOKpdxeia-*; es war benannt nach 

dem gotte, dem es galt: an seiner stelle steht in geschicht

licher zeit Poseidon der rossegott ("irnrioi;), der in Arkadien 

mehrere bochangesebene heibgtbümer hatte. Merkwürdig 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 und Polyxenos sind 

an>chauungsformen des Hades. Und zwar ist Agesüaos eine 

wie Aischylos, so der alexandrinischen poesie bekannte 

benennung^*. Auf Samos wurde, 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 

wenn ihnen Lysandros als bezeichnung des Hades geläufig 

war, wie er es dem dichter von A 491 thatsächlich ist̂ .̂ Als 

der 'gastliche' erscheint Hades in zahb-ciehen äusserungen der 

alten-'; bezeichnend ist, dass die Teleboer die dem Elektryon 

geraubten rinder bei dem Eleerkönig Polyxenos bergen, wie 

Hermes die rinder des Helios nach Pylos treibt. Lysistratos, 

aus dem Aristophanes den namen seiner titelheldin abgeleitet 

24 Dionysios arch. i 33, 2 dir^&eiEav 6^ Kai Tloaeiöiijvi x^iaevo? 
•jiririu) Kai xriv ôpxrjv 'iiriroKpdxeia |û v 6ir' 'ApKdbuuv, KwvooudXia ö^ 
öirö 'Puunaiuuv Xeföpeva Kaxeöxrjoavxo; über den arkadischen cult des 
Poseidon Hippies s. Preller-Robert 1, 576. 

25 Laetantius in.^-t. i 11, 31 'Plutoni cui cognomen Agesüao 
fuit' Hesych. "AYeaiXao? • 6 TTXoöxujv vgl. Aisch. fr. 406 Kallimachos 
hymn. 5, 130 ueYdXuj xi|iio? "AYeaiXci Nikandros fr. 74, 72 Sehn. x6o-
viou 'HT€öiXdou Hegesippos AP vil 545, 4 'HYUCiXeiu "Aibo? Kaibels 
epigr. 195, 2 Bentley in Schneiders Cabim. 1, 362 f. 

26 s. De Iliadis carmine Phocaico (Bonn 1875) p. 31. 
27 s. ebend. p. 30 f. Aisch. Hiket. 157 xöv iroXuSevdixaxov Zf\va 

xOJv KeK̂ riKdxujv fr. 228 Soph. Oid. Kol. 1570 v̂ iröXaim iroXuŜ 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 (1105) in einer weise von dem La-
konier zum friedensschluss herangeholt, die einen zureichenden 
grund erst dann erhält, wenn es name oder beiname einer 
gottheit war; und damit ergibt sich auch für die namen TTauffi-
ffxpaxog Auffipaxoi; TTauffipaxoi; gleicher Ursprung. A n den 
Praxiteles ist eine weihinschrift von Lebadeia {CIGS i 3089) 
gerichtet. Ein altes heiligthum 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 umgeschaflfen wurde, hiess Zujfföeveiov: 
es führte seinen namen von dem gotte, der ehemals dort ver
ehrt wurde, dem 'krafterbalter'; die Wirkungen des alten 
heilgottes verblieben der kirche, in der heilungswunder durch 
incubation geschahen ̂*. Nach solchen Vorkommnissen hat m a n 
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 man darf sieb 
dabei auch nicht verhehlen, dass die masse solcher zu 
mensehennamen umgewertheter sondergötter schon zeitig den 
Griechen den weg zu wirklieb freier prägung von eigennamen 
weisen musste. 

Ich wib den gegenständ nicht verlassen ohne auf eine 
bisher kaum beachtete seite desselben kurz hinzuweisen, von 
welcher bei planmässiger beobacbtung reiche ausbeute für die 
griechische religionsgesehichte zu erhofi'en ist. So lange als 
die namengebung an den cultus des geschlechts und der 
familie gebunden blieb (und das ist offenbar vielfach noch 
lange so gebalten worden, nachdem schon ein freierer brauch 
durchgedrungen war), dienen uns die eigennamen einer familie 

28 Sozomenos h. eccl. ii 3, 8 (heilungswunder ebend. § 9—13) 
Malalas p. 78, 19 f. Cedrenus t. i p. 209 f. vgl. Maury Revue archeol. 
1849 p. 144 ff. 1850 p. 257 f. 

29 Aus lateinischem gebiet führe ich den in späterer zeit häu-
flgeren eigennamen Orieiis an. Man könnte verleitet sein ihn auf 
die geburt des kindes zu beziehen. Aber wir haben eiue stadtrö-
roische weihung Orienti (soli natürbch) CIL vi 556; vgl. s. 185.207. 
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als Zeugnisse des famibencultus. W e n n zwei gottheiten von 

der familie gepflegt werden, so spricht sieb diese zweiheit in 

dem Wechsel der namen von vater und sobn aus; so sehn wir 

Apobon und Artemis verbunden in 'Apxepibuipo? 'AiroXXobinpon 

(Jlilet und Odcssos), Apobon und Dionysos in 'AiioXXäc; Aio-

vuffiou und Aiovuffioq 'EKaxobuüpou zu Odessos, 'ATTOXXUJVIO? 

Aiovuxd zu Iasos (LeBas-Wadd. lii 268), Aiovüffio? 'ArroXXo-

cpdvou, A. 'AiteXXiujvoq, 'AiioXXujvibiig ZipdXou {CIG 3140), 

'AnoXXujvia Aiovuffiou {CIG 3142), 'AiroXXdi; Aiovuffiou {CIG 

3218) zu Smyrna, Dionysos und Hephaistos in 'Hcpaiffxiujv 

Aiovuffiou zu Odessos; zu Erythrai (Dittenb. Syll. n. 370) 

Demeter und Apollon in Ariprixpioc; 'AireXXiou, Apollon und 

Dionysos in ZTiuoc; 'ATTOXXUJVIOU, göttermutter mit Zeus und 

Bakchos in Mrixpöbujpoq Aiocpdvxou und BaKXÜXoc; Mrixpobinpou. 

W e n n eine insebrift von Smyrna {CIG 3297) zwei brüder 

Aiovuffioq und 'ATtoXXiüvio«; söhne des Aiöboxo? nennt, so er

gibt sich daraus cultus des Zeus, Apollon und Dionysos. Gilt 

der cultus nur einer gottheit, so werden die namen für eine 

mehrheit von kindern dadurch gewonnen, dass der ständige 

familienname einfach variiert wird: 'iKnoWac, 'ArtoXXujviou 

(Odessosj, AioKXf)? Aiinvoi;, AiOYevn? Aiopebovxo<; (Rhodos), 

AiOYevrjq Aiocpdvxou, Aiuuv Aiobinpou und AiqpiXo? Aiinvoq 

(Sinope CIA ii 3343), Aeivujv Aiouxou (Iasos), Aiovufföbiupog 

Aiovuffiou, 'EKaxaTo? 'EKaxaiou und 'EKaxobinpoi; 'EKaxaiou (Kos), 

'HpaYÖpa<; 'Hpoböxou, Kricpiffioq KiicpiffobiLpou, MeXdvöioi; MeXa-

viTTTTOu usw., odcx dass verwandte gottesbegriffe desselben 

eultusbereiehs ergänzend hinzutreten: 'ATTOXXSC; 'Exaraiou, Nou-

privioq 'ATTOXXUJVIOU, Aiovuffio? Zaxüpou (Delos), Kixxoq Aiovu

ffiou (Sinope CIA ll 3345), Mrixpocpdvriq 'Axxivou (Phrygien 

LeBas-Wadd. lii 1676) oder Metrodoros söhn eines Attalos 

(Inschrr. v. Perg. 601) usw.; auch bei jüngeren culten wird 

das fortgeführt, wie TeXeffqpopiujv 'AffKXrimdbou zu Kyzikos 

(PeiTot Expl. arch. de Galatie 1, 84 n. 49) zeigt. Hier fehU 

es nicht an überraschenden einblicken. W e r sieb der ionischen 

Apaturiensage (s. 9. 221) erinnert, wird dankbar die belehrung 

entgegennehmen, welche die namenverbindungen Aiovuffioi; 

'ATTaxoupiou (Odessos: Athen, mitth. 10, 318 z, 47), Me,Xa5 'Atra-
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xoupiou^" zu Tichinssa in lonien (LeBas-Wadd. Ill n. 242\ 
MeXa? AiOYevou in Karien (ebend. 483, 14), AioYevn? MeXdveou 
zu Iasos (ebend. 283), MeXa? GuiXXou (ebend. 483, 15 vgl. 
oben s. 43) ihm aufdrängen müssen. Auf die bedeutung des 
delphisehen TToXuEevo? 'OSuXou ist schon anderwärts^* kurz 
hingewiesen. In der erythräischen Urkunde über Verpachtung 
der priesterthümer (Dittenb. Syll. n. 370) kommen allein fol
gende lehrreiche eombinationen vor: 'Apxepibmpo? Ouuffcpöpou 
{b 25), 'Ekaxinvuiuo? XpuffiTXTTOU (7; 23. 41), Zr|v6boxo? Muxujvoq 
ih 19 s. oben s. 327), MoXiuJV Aiovuffiou (6 35. 44. 53), Tr|Xe-
piaxoc, 'ABrivoYevou? {a 30), <t)avaY6paq 'AnoXXoböxou und um
gekehrt {b 55 s. oben s. 233). Man wird nicht leicht eine 
inschriftbche namenliste durchmustern ohne durch neue an
regende und belehrende beobachtungen solcher art belohnt zu 
werden. Es leuchtet wohl ein, wie unerlässlicb auch nach 
dieser seite eine gründlichere durchforschung des grieebischen 
namenschatzes ist. 

ABSTRACTE GOTTESBEGRIFFE 

22 Überall hat es sieb uns bestätigt, dass die namen, 
also auch die ursprünglichen begriffe der götter eine in über
natürlichem wesen hervortretende eigensehaft oder kraft be
zeichnen, also ursprünglieb adjectiviseher art sind. Gegen die 
Verallgemeinerung unserer ansieht seheint die beträchtliche 
anzabl abstracter begriffe einsprach zu erheben, die wir unter 
den göttern Griechenlands und Roms antreffen. Diese ersehei
nung ist an sich für unser gefühl überraschend genug u m auf
klärung zu verlangen; in dem Zusammenhang einer lehre von 
der religiösen begriffsbildung könnten wir sie nicht umgehn 
ohne das ganze ergebniss der bisherigen betraebtungen in 
frage zu stellen. 

Freibch die ausflucht bietet sieb leicht, dass diese ab-

30 der vom fest der Apaturien abgeleitete name, häufig bei 
loniern, hat manche analogien, zb. 'AvOeoxiipio? Zi|aou CIA lii 1881. 

31 Altgriech. versl)au s. 32; zu "OEuXo? = 'AEuXo? vgl. 'ATUÖI-
Xao? s. 361, 25. 
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stracteu gottheiten nicht ernsthaft zu nehmen und A'ielmebr 
für dichtung und bildende künste' allegoriselic hilfsmittel der 
veransehaulichung seien. V o m Homerischen epos an begegnen 
uns Schilderungen, denen diese blassen gestalten mit mehr oder 
weniger persönlieliem leben eingefügt sind. Nach dem brach 
der vertrage wird durch dämonische kräfte der kämpf zwi
schen Troern und Griechen neu entfacht: 'es setzte die einen 
Ares, die andern Athene in bewegung, dann D e i m o s und 
Phobos und Eris die unersättliche, des männermordenden Ares 
Schwester und gefährtin, die anfangs nur wenig das haupt 
aufrichtet, aber dann an den himmel mit dein köpf stösst, 
während sie mit den füssen auf der erde stebt: die warf auch 
damals bader mitten unter sie, indem sie durch die menge 
gieng' (A 439 f.). Auf dem schild des Agamemnon ist 'Gorgo 
mit dem wilden fui'chtbaren bbck, und ihr zur seite D e i m o s 
und Phobos' gebildet (A 36), auf dem schild des Aehilleus 
Eris, Kydoimos und Ker [1. 535). Von diesen figuren ist zwar 
Eris im epos öfter persönlich bebandelt, nicht nur durch attri
bute gekennzeichnet und höheren göttern zur begleitung ge
geben, sondern auch im mythos von der hochzeit des Peleus 
und der Thetis handelnd eingeführt. U m so weniger scheint 
das nur allegorische wesen der anderen einem zweifei zu unter
liegen. Die Hesiodisebe 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 fl. 1 
und Cicero de nat. deor. Iil 17, 44 hervortritt, bat weitere 
hinzugefügt: Schöpfungen, wie man annehmen muss, einer im 
gewande des mythos sieh bewegenden s])eculation. Besonders 
den eingang zum Hades bat die einbildungskraft mit solchen 
gespenstern bevölkert. In der bekannten Schilderung der 
Aeneis (vi 274 ff.) treten auf Lucius Curae Morbi Senectus 
Metus Farnes Egestas Letum L^abos Sopor Gaudia Bellum 
Discordia, bei Seneca im Hercules 689 ff. Sojwr Fames Pudor 

1 Ueber aUegorische personification auf bildwerken s. Dumont 
M61anges d'archeol. et d'epigr. s. 60 ff. GKörte Ueber personiflca
tionen psychologischer affecte in der späteren Vasenmalerei Berl. 1874. 
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serus (s. u.) Metus Pauor Dolor Lucius Morbus Bella Se
nectus^. 

In dem maasse als der glaube an die götter der classi
schen zeit seine kraft verlor, wui-den auch die göttervor-
stellungen, wie dichtung und kunst sie gestaltet hatte, frei 
und verfügbar als bequeme mittel dichterischer darstellung. 
Von den dicbtern der Neronischen zeit, ja von Horatius und 
Ovidius an können wir 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 dicbtern auch abstracten begriffen breiter 
räum gewährt wird, ist kein wunder; die persönlichen götter 
haben für sie keine tiefere bedeutung als jene begriffe, sie 
sind beide gleich sehr bewegliche vorstellungsfonnen dichte
rischer einbildungskraft geworden. Erlauben die geschicht
lichen tbatsachen diesen satz umzukehren und für die ältere 
zeit lebendigen glaubens dieselbe werthschätzung dieser ab
stracten wie der persönlichen gottheiten zu fordern? 

In der that ist die zahl abstracter begriffe, die nacli-
weislicli gottheiten des cultus gewesen sind, sowohl 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 rfjpd^ x' oüXöpe-
vov) unter den kindern der Nacht aufgeführt, hatte zu Gades 
einen altar5. Selbst die 'zu spät kommende schäm' Seneea's 
(v. 692) dh. die R e u e war nicht bloss eine dichterische figur. 
MexapeXeia wurde zu Argos verehrt'. Der H u n g e r ist den 
Griechen männlich wie uns, den Römern weibbeb Farnes; 
weiblieh war aber auch den Griechen das Schreckgespenst 

2 Auch Petronius bell. du. (c. 124) v. 254 ff. und Silius Italiens 
Xiii 579 ff. geben solche listen. 

3 PhUostr. 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 ir. eöoeßeia? p. 35 Gomp. 



GÖTTLICH VEREHST 367 

der hungersnoth, und dies hatte als Boußpujffxi<; zu Smyrna, 
als 'AbricpaYia auf Sieilien seinen tempel s. Das Homerische 
paar 'Furcht und Sehrecken' 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 
(2, 414 f.) stellt Zeus diese 'söhne des Enyabos' dem Typhon 
entgegen, den einen mit dem blitz, den andern mit dem donner
keil bewaffnet. Von den beiden hat Phobos eine festere unter
läge. Schon in der Ibas N 299 folgt dem Ares sein 'beber 
sobn' Phobos, "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 
bübne und liess ihn sieb seiner hässbchkeit 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 thatsaebe an, dass 
ihm vor der schlacht opfer dargebracht wurden. An wen der 
mensch sich vor der entscheidung über leben oder tod, sieg 
oder niederlage, freiheit oder knechtschaft mit opfern und ge-
lübden wendet, das muss ein leibhaftiger und machtvober gott 
sein. Von Theseus sagte man, dass er vor dem kämpf mit 
den .Vmazonen 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 beibilfe eines 
Sehers''. Und unter den gottheiten, denen die Sebnuntier ge-
lübde vor einem krieg dargebracht hatten, stebt 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 

vgl. Meineke Com. iv p. 688 f. 
7 Plut. Alex. 31 Xll) <t)ößiu (so hss. bei Amyot, cpoißuj die hss. 

von Sintenis) acpafxatöpevo';. Inschr. von Selinus IGA 515 (Benndorfs 

Metopen von Selin. s. 27 ff.) bi]d xöv Aia viK[u)]|ae? Kai bid xöv dJößov 

[Kai] ö[id] 'HpoKX^a K[a]i öi' 'AijöXXujva KXX., [b]id b[i] Aia pd[X]iax[a]. 

vgl. Holm Rhein, mus. 27, 363 f. 
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insebrift nach Zeus, dem auch hierbei das höchste verdienst 
zuerkannt wird, allen übrigen voran Phobos. Auch Philodemos 
hatte in einer lückenhaften stelle (eüff. p. 35, 21 G.) zweifellos 
von wirklichem cultus dieses gottes zu berichten gewusst. So
gar in eine ionische sage von Phokaia ist der name verwebt; 
es sind zwilbngsbrüder aus dem Kodridengeschleebt, von denen 

sie bandelt, Phobos und Blepsos ̂  Ein platz bei Sekyon trug 
den namen ct)ößoq: den kindern der Leto sobte dort ein sebreek-
bild erschienen sein, offenbar der Phobos selbst. Auch der 
T o d ist als leibhaftige gottheit gefasst worden. Er pocht an 
die thüre, tritt an das köpfende des sterbenden und ergreift 
besitz von ihm, indem er eine baarlocke mit seinem sehwerte 
abschneidet'*. Aber Sisyphos weiss 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 Sieibaner bei santa Morte^°. Den 
Griechen ist Thanatos männlich, den Römern weiblich Mors 
uud Mo7'ta, 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 erweisen; die inschriften vermehren 
noch immer den stoff, wie zb. eben der neue band der In
schriften von Pergamon (n. 310) eine widmung an 'Apexf) Kai 
Zincppoffüvri ̂^ brachte. 

Wir müssen uns also in die thatsaebe finden, dass die 

8 Plut. de muh uirt. 18 p. 255 nach Charon von Lampsakos. 

Polyainos strat. 8, 37 hat in seinem auszug aus Plutarch OöEo? statt 

(t>ößo?. Pausan. ii 7, 7 ̂ evopivou bi oqpioi beipaxo?, ivQa Kai vöv d>ößov 

övo|Li(iZouoi xö xiDpiov. 

9 Horat. c. i 4, 13 'pallida Mors aequo pulsat pede pauperum 

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 programm von 1889). Vgl. CRobert, Thanatos. 

Berl. Wincltolmannsprogr. 1879. 

10 Guastella im Padre Antonio (Ragusa 1885) p. 56. 

11 Bekannt war der cultus der 'Apexii aus Aphrodisias (Fränkel 

ao. s. 232), Smyrna (Philostr. uit. soph. i 25, 11 KI'JTIUJ xoö xfj? 'Apexf;? 

iepoO), Balbura in Lykien (Reisen im Südwest! Kleinasien 2, 186 

n. 242 iep̂ a 'Apexfi? vgh Petersen ao. s. 187). 
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erregbare religiöse empfindung des altertlmms auch abstracte 

begriffe ohne weiteres zu göttlichem rang zu erheben ver-

moehte. Dass sie fast durchweg schattenhaft und gleichsam 

blutleer blieben, hatte keinen andern grund als dass auch die 

sondergötter vor den persönlichen erblassen mussten: die durch

sichtigkeit des worts. Auch das haben sie mit den sonder

göttern gemein, dass die Umbildungen, denen die letzteren 

unterlagen, ebenso bei den abstracten gottheiten sich einstellten. 

Sie sind von höheren gottheiten aufgesaugt und beiwörter der

selben geworden. 'A9iivd 'YYieia nnd 'A9. NiKri ist uns ge

läufig. TTeiöin ist an mehr als einem orte als g-öttin verehrt 

worden'-, aber wurde auch der Aphrodite und Artemis unter

geordnet. Zu Athen gab es einen tempel der EuKXeia, unter 

den thronsesseln des dortigen theaters ist einer dem priester 

EÜKXeiaq xai Eüvopiaq zugesichert: alier in Athen wie in Boiotien 

wurde auch 'Apxepii; EuKXeia verehrt i-̂. Der jabressegen wird 

vergöttlicht als Eüexripia wie lat. Anna Perenna jünger An-

nona, so in .Smyrna, aber wenn wir auf dem Istbmos in römi

scher zeit von tempeln 'der Eueteria und Köre' hören, wird 

Eijexripia allem anschein nach als beiwort der Demeter ge

n o m m e n " Ein gleichartiger begriff ist Eintopia: wir kennen 

ihn in der form der unterorduung als Artemis Euporia auf 

Rhodos (Hesych.) und in einem syrischen cultus des Peiraieus 

als Belela Euporia î . Eine göttin EüepYfiffia ist uns zufällig 

bis jetzt nicht bezeugt, aber eine "Hpa EüepYeffia in Argos 

(Hesych.); ebenso steht es mit 'Apxepiq EüixpaHia zu Tyndaris 

auf Sieilien {IGSI 375) und vielleicht mit Eüxuxia 'Evöbioq 

12 Isokrates r. 15, 249 vgl. OJahn, Peitho die göttin der Über
redung, Greifsw. 1846 Preller-Robert 1, 508 f. 

13 Athen, tempel Paus, i 14, 5 vgl. CIA in 61b 2, 34 priester 
EÖKXeia? Kai Eüvo^la? sesselinschr. CIA 277 vgl. 623 us., WVischer 
Kl. schrr. 2, 361. "Apxe^l? EuKXeia Plut. de malign. Herod. 26 p. 862, 
Theben: Paus. 1x17,1 Plataiai: Plut. Aristeid. 20 vgl. Soph. O T 161, 
Thespiai viell. CIGS i 1812. 

14 Smyrna: inschr. bei Pervot, Inscrr. de lAsie mineure (Par. 
1877) p. 49 TTÖpYo? xf|? Eöexnpia?. Istbmos: CIG 1104 vaoö? Eöexripia? 
Kai Köpn? vgl. Spanheim zu Kallim. h. auf Dem. 123. 

15 CIA III 1280a p. 519 ö öuvtixî i? xfi? Eöiropia? GeS? BeXiiXa?, 
die Stellung des artikels nöthigt Eöiropia als attribut zu fassen. 

24 
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Kujxii; einer makedonischen weihung", während wir umge
kehrt Eüörivia und Eüßoffia 'gute weide' oder 'nur orthogra-
phisch verschieden) Eimoffia nur als selbständige gottheit bis
her kennen. Schon im iv jh. ist zu Athen AriMOKpaxia öffent
lich verehrt worden; die Strategen brachten ihr im monat 
Boedromion opfer dar, und das beträchtliche hautgeld, das 
davon erübrigt wnrde, m a g als maasstali für die bedeutung 
des cultus dienen; u m das Standbild der göttin a m markte 
wurden ehrendecrete aufgestellt. Erst dem freiheitstaumel der 
Mithridatischen zeit scheint es vorbehalten gewesen zu sein, 
dass man an dem schlichten begriff nicht mehr genüge fand 
und durch Unterordnung eine 'AOr)vd AripoKpaxia schuf'^. — 
Ebenso wie die sondergötter sind ferner die abstracten gottes
begriffe zu menschlichen eigennamen herabgesunken: faXfivri 
Eiprjvri (sehr häufig) Eüexripia EuKXeia Eüvopia EÜTtpagia, in 
Kyzikos Aüp. EÜTtoffia {CIG 3690) nsw. Bekannt ist dass die 
tochter des älteren Dionysios 'Apexri uud Zojqppoffuvr) biessen 
(Plut. Dion 6). Massenhaft sind auch einfache abstraeta später 
als eigennamen verwandt worden, wie Aiff6riffii; AuSr|ffi<; Airi-
Yriffig 'EiTiKxriffi? 'ETrixeuEi? Eupeffig 'OpiXia usw. 

Diese erscheinungen bringen nicht nur den beweis da
für, dass die abstracten gottheiten durchaus auf derselben linie 
stehn wie die sondergötter, sondern auch den Schlüssel zu 
ihrem verständniss. W e n n 'A9r|vä und NIKII Z U einem begriff ver
bunden wurden, so kann in dieser Verbindung NiKr| nicht als 
'sieg' sondern nur als 'siegerin' 'sieg verleihende' gedacht wor
den sein; so 'YYieia nicht 'gesundheit' sondern 'gesundheit 
verleihende', TTeiGin 'überrederin' usw. W a s sollte 'Aqpfiobixrj 

16 Delacoulanche in Revue des societes savantes 1858 t. v 

p. 787 n. 27 Eöxuxia 'Evobiuj Kujxibi. Inschrr. von Anazarbos bei 

Ramsay Journ. of philology (1882) 11, 146 Eöenvia Geä. Ueber Eößoaia 

und Eöiroöia s. Imhoof-Blumer Monn. grecques p. 401 f. Sterret in 

Papers of the American school at Athciis 3, 193 f., vgl. die phry

gische legende bei Stejib, Byz. 31, 10 XijaoO bi Yevon^vou auveXOövxe? 
ol TToin̂ ve? ^öuov eößooiav Y6v^a6ai. 

17 Cl.i II 741c 10 [̂K xf)? e]u0([a]? xin Ar|noKpaxia[i irapd oxpa-

xr|[YÜ)v (4141/2 drachmen), ebend. 470, 62 oxfioai iiapd xi)v AiiiiioKpaxiav; 
endlich ebend. 1672 (iii 165) 'ASriva? Ar|(.ioKpax(a?, über die zeit s. 

UKöhler 11 3 p. 104. 
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TTpä£i(;, die wir aus Megara kennen, anders sein als, u m den 
entsprechenden begriff der römischen Indigitainenta zu ver
gleichen, eine Perflca? .Mit anderen werten, alle scheinbaren 
alistraeta müssen, insofern sie zu göttlichem rang erhoben 
werden, weil sie Persönlichkeit erlangen, adjectivische kraft 
wenn nicht besitzen, doch sieh aneignen können. Nur eines 
fingerzeigs wird es jetzt bedürfen u m zu verstehen, dass die 
parze Adxeffi? nur die 'losende', die InHleutungsvolle göttin 
Ne'ueffii; nichts als die 'zntheilendc' sein kann. 

Es drängt sich hier die frage auf, ob die spräche über
haupt ursprüngliche abstraeta besitzt, dh. ob die wortbbdungen, 
welche zur bezeichnung abstracter begriffe dienen, zu diesem 
zweck geschaffen sind oder ihre wertbung erst naGhträgbeh 
erhalten haben. Verneint mnss die ursprünglichkeit der ab
stracten bedeutung zunächst werden für die älteste schiebt 
solcher worte, die von verben abgeleiteten feminina der a-de
clination. Sie iiflegen neben werten auf-o? zu stehen, welche 
als nomina agentis dienen, und sind tbatsäehbch die alten 
zugehörigen feminina: zu qjopöi;- öv tragend cpopd tracht be
wegung, zu 6 f) xpo(pö(; nährend fi xpocpfi nahrung, zu ö xpoiröq 
riemen, eigentlich weiider xponri wende, KXOTTO? dich ih. auf 
Hermes 276j KXOTTII diebstahl, IUOXTTOI; sänger (Hesych. vgl. 
MöXTToq MöXTTiq EupoXitoi;) poXirrj sang usw. Alle diese worte 
sind ursprüngliche adjectiva auf -öc, -r\ -öv, deren feminine 
form wegfiel, weil sie die wertbung eines abstracten nomen 
erhalten hatte. Eine zweite gruppe bilden die abstraeta auf 
-eia wie dXriOeia etrieiKeia uYieia: sie sind von den zugehörigen 
adjeetiven auf -r\c, -ec, nicht sowohl abgeleitet als deren echte 
femininformen dXriOeff-ja usw.; das steht fest durch den Sprach
gebrauch der dichter, aber noch bei Theophrast und Epikur 
sind einige fälle adjectivischen gebrauchs dieser feminina dem 
eifer der correctoren entgangen". Auch das wesen der sub-

18 Epische formel 'Hdi? fipiYeveia, Hes. Theog. 965. 1021 f\bv-
iTtixax Moöoai Pindar fr. 79 crxo'Vox̂ veid x' doibd ua., vgl. Lobeck z. 
Phryn. p. 538. Bei Theophr. h. pl. iii 6, 5 KXrjOpa? Xeirxö? Kai ö̂ iaXei? 
überliefert die Urbinatische hs. Kai paXxaa di. Kai öpaXeia?. Bei Epikur 
habe ich darum br. ii 110 p. 51, 10 irepiqpepeidv xiva ri]V öÖYKpiöiv und 
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stantiva auf -la ist nicht zweifelhaft. So hat GHerniann ad
jectivischen gebrauch von dppovia nacbgcAviesen: diese worte 
aber, wie fiYepovia ua., kommen VGII adjeetiven auf -UJV -ov, 
zu denen ursprünglich auch eine weibliche form anf -övii und 
-dl bestand ('HYepövn 'Afepuh ua.|i». Neben der freiheitsgöttin 
'EXeuGepiaäo (Zeus 'EXeuGepioq) steht 'EXeuBepa nnd Artemis 
'EXeuöepa: sie lassen keinen zweifcl, Avie eXeueepia freiheit 
neben eXeuGepo? eXeuöe'pio? zu beurtbeilen ist. Auf die grosse 
klasse der abstraeta auf -ffiq werfen 'Acppobixri flpdEiq, ferner 
Adxeffiq Nepeffi? und die zahlreichen weiblichen eigennamen 
dieser bildung (s. 370) bereits genügendes liebt, adjectiviseher 
gebrauch ist durch Bakehybdes (fr. 36) TtdpqjOepffK; ffxdffiq 
bezeugt. Ein reines abstractum scheint auch ößpn; übermuth, 
frevel: aber wir kennen es noch als adjectiv, männl. ößpiv 
dvepa (Hes. Werke 190j neutr. fi\oc, fäp AiYÜirxeiov ußpi 
(Aisch. Hik. 785). Öfter wird die weibbche Hybris als göttin 
genannt 21, wir kennen die beiden steine des Areopag "Yßpi? 
und 'Avaibeia; aber auch ein männlicher Satyr und danach 
ein satyrdrama des Sophokles führte den namen. Man bat 
sonderbare etymologien versucht und nicht erkannt, dass "Yßpi? 
ein und dasselbe wort ist wie Zußapiq, das ebenso wohl männ
lich als weibbch mythologischer begriff war, in letzterer eigen
sehaft identisch mit Lamia '^^. 

fr. 36 p. 105, 16 i^ önox^veia aioöriöi? und i*| dvopoY^veia xi^v dvopoYe-
veiav unangetastet gelassen. 

19 GHermann zu Aisch. Hiket. 1012 p. 53 vgl. Rhein, mus. 
23, 327 f. 

20 'EXeuöepia nicht bloss Übersetzung der röm. Liberias s. 

Sextus emp. adu. math. 1, 293. Münze von Seleukeia in Kibkien mit 

"EXeuÔ pa? b. Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 364 n. 47 Artemidoros onei-
rokr. II 35 p. 132, 25 H. ("Apxem?) i] XeYopevn irapä AUKIOI? 'EXeuŜ pa 
vgl. KKeil Philol. 23, 621. 

21 s. Roschers myth. lex. 1, 2767. 

22 s. GCurtius Gr. etym. s. 540. Zößapi? veavioKo? Paus, vi 6, 
11 'AXia 1̂  lußdpeu)? in Phrygien b. Aelian nat. .an. 12, 39. gleich 

Lamia bei Antonin. Lib. 8. Dazu der att. demos lußpibai und die 

Kretische stadt lußpird. Dass die worte mit aoßapö? aoßeiv (wz. su-) 

zusammenhängen, hat schon Valckenaer zu Kallim. eleg. p. 1,S2 

bemerkt. 
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A n der lateinischen spräche lassen sich ähnliche beob

achtungen machen, natio hat noch in Varros zeit die bauern-

sprache in der objectiven bedeutung 'geburt' 'wurf von thieren 

gebraucht 2ä; im gebiet von Ardea wurde Natio als geburts-

göttin von den Römern mit opfern verehrt, also die 'gebärerin'. 

Man hat längst bemerkt, da.'̂ s in manchen dieser worte die 

abstracte bedeutung durch eine eoncrete ersetzt wird: cejiatio 

das Speisezimmer, mansio der ort des bleibens (ffraöpö?), 

uenatio auch Jagdbeute nsw. In romanischen sprachen geht 

das noch weiter, und das merkwürdige dabei ist, dass in ein

zelnen fällen das geschleebt wechselt: fr. le poison gift von 

potio, it. // fosone vlies von tonsio und ganz persönlich fr. 

le nourricon pflegbng von nutritio, it. il prigione der ge

fangene von prehensio^*. Aber von denselben partieipial-

stämmen wurden in noch einfacherer weise abstraeta abge

leitet, indem kurzweg dem femininum des partieipiums diese 

funetion gegeben wurde. Bis in die romanische zeit war diese 

bildungsform lebendig: it. flatta mache, armafa sp. armada 

fr. armee, fr. conduite, it. rendita fr. rente, vendita, sp. venia 

fr. veiite, veduta fr. vue, entrata sp. entrada das eintreten, 

das sp. wie fr. entree auch ort des eintretens usw. Die bildung 

ist recht alt; oflfensa repulsa uindicta kennt jeder, collecta 

und deducta für coüectio und deductio hat schon Cicero ̂^ 

de or. II 57, 223 und de leg. il 20, 50; Vegetius bat caesa 

für hieb, deflensa fr. deflense, puncta stich, subsessa hinter-

halt; Cyprianus sagt für Sündenvergebung fast aussebbesslich 

remissa peccatorum, und so wird die himmelfahrt Christi in 

den älteren saeramentarien meist ascensa domini nicht ascensio 

genannt, das gemeindegebet in der römischen liturgie collecta, 

in der galbcanischen collectio, das eingangsgebet in der Mai-

23 Festus Pauli p. 167, 1 'in pecoribus quoque bonus pro-
uentus feturae bona natio dicitur' Varro r. r. ii 6, 4 'nationem de-
teriorem' Cic. n. d. iii 18, 47 'N.atio 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 IF 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 (diroXuffi?) missa; fluth heisst bei einem 
Schriftsteller des vjh. maris accessa^^. Bedenkt man das wort 
senecta, das an stelle des jüngeren senectus seit früher zeit 
im volksmund lebte, während das zugehörige adjectivum noch 
von Plautus bis auf Lucretius und Sallustius gebraucht wurde 
(meist in der formel se7iecfa aetate, bei Lucr. 3, 772 auch 
membris senectis), so möchte man diese substantivische Ver
wendung des weibbchen partieipium für älter halten als die 
Wortbildung auf -tus und -io. Auch die griechische spräche hat 
das entsprechende verbaladjeetiv früh so angewandt: dKxrj von 
ÖYVupi, TtriKxri Stellbauer zum Vogelfang, e'ipKxri gefängniss, 
aber gleicher art sind dpexri von ap- fügen, TTivuxr) klugheit 
(H 289 u 71)". 

Es ergibt sich aus diesen beobachtungen die allgemeine 
folgerung, dass die weibliche form des adjectivums überhaupt 
das vermögen besitzt, die Vorstellung, die durch das wort erregt 
wird, abstraet zu bezeichnen. In der epischen formel e m 
xpacpepriv xe Kai ÜYprjv {=. 308 h. auf Dem. 43) für 'über land 
und meer' kann von einer ergänzung durch fr\v oder öböv 
udgl. nicht die rede sein; das weibliche adjectiv dient ohne 
weiteres den abstracten begriff auszudrücken: 'über die nährende 
und die feuchte'. Eine verbreitete adverbialbildung wird hier 
verständbch. Von pronominalen und ähnliehen stammen wird 
der instrumentale locativ mit weiblicher endung im griechi
schen benutzt, u m die richtung einer bewegung oder die art 
und weise einer handlung allgemein zu bezeichnen: fj i:r\ ÖTtr) 
xauxr) xrjbe, ndvxri rravxqi 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 pr'aeterea. In derselben weise heisst es bei Homer B 367 

YVinffeai b' f| Kai GeffTteffir) TTÖXIV OÜK dXaTTdgeiq 
rj dvbpiiJv KaKÖxrjxi Kai dcppabiri troXepoio 

nnd Pindar Ol. 9, 110 xöv b' dvepa bai|uovia YETd^ev eiixeipa. 

26 Fasti Vindobon. in Mommsens Chronica min. i p. 295. 
27 Über irivuxri s. CDilthey Obss. crit. in Anthol. gr. (Göttinger 

progr. 1878) p. 10 f. 
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In beiden fäben binderte der vers nicht das gewöhnliche 
adverbium zu setzen; die vorgezogene form war also den 
dicbtern geläufig. 

Obschon die weibliche bildung der abstraeta weitaus 
über^viegt und ihre wirkung, wie wir gesehn, bis in die 
formenlehre erstreckt, ist sie doch nicht die einzige. Es gibt 
eine anzabl, wohl durchweg alter, abstraeta männlichen ge
schlechts. Eines derselben, qpößo?, das bei Homer noch nicht 
furcht, sondern flucht bedeutet, haben wir als bedeutenden 
gott kennen gelernt. Kann ein zweifei bestehn, ob «Ĵ ößoi; 
früher war oder cpößoi;, die göttliche gestalt oder der zustand? 
W a r u m ist denn der zustand männlichen und nicht sächlichen 
geschlechtes wie xö beoc;V Der ersten Schöpfung des wortes 
muss die Vorstellung eines lebendigen persönlichen wesens 
innegewohnt haben, des 'scheuchers' oder 'flucht-erregers'; in 
zahlreichen anwendungen des scheinbaren abstractum blickt 
sie noch durch: eifffjXOev oder eveireffe qjößoq 'der scheucher 
besebleieht, befällt mich'. Denselben hergang müssen wir 
bei allen weiblichen büdungen annehmen. Das weibliehe 
adjectiv ist erst dadurch zum abstractum geworden, dass es 
eine weibliche persönlichkeit bezeichnete, und diese konnte 
in älterer zeit nur göttlich gedacht sein. 

Wir stehen hiermit vor einer erseheinung, 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 unbewussten Vorgängen 
der menschlichen Vorstellung. Diese erfordern eine betrachtung 
für sich, sowohl u m ihrer selbst willen als weil sie das ver
ständniss von symbol und mythus eröffnen werden. 
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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 ApoUon 
154 kennt den Dionysos 244 
kennt nicht ein doppeltes Ly
kien 205 gebraucht 'Ecpöpri un
bestimmt 207, 94 Diomedie (E) 
205. 26, 70 Patroklie und Achib 
leis 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 (p 4) P 464 

homonymie der sage 29. 72 
Hostilina 11 
horae caiionicae 186 f. anm. 27 
Hoi-en 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 
hiporcitor 76 
inschriften erkl. (CIA i 4) 127 (ii 
1649) 148, 3 (III 172) 222, 12 
(III 411) 127, 15 (ie»S'I205)123, 
4 (Dittenb. Syll. 370& 40) 337, 
14 (Ross Inscrr. gr. ined. 66 
LeBas-Foucart ii n. 86) 307,18 
Thessabsehe datierungsformel 
68, 35 

Insitor 76 
Io 54 f. 
Ischys 24 
Isis 341 f. 
Ixion 71 
Jägersprache 318 f. 
jähr, 10 monatl. 289, 14 
Unus 16. 326 lana 33 
Johannisbaum der Litauer 282 
Job, tag P 463 

louis 16. 326 loues 69, 39. 289 lo
uia 33. 228 

iiidex 180 
luna 8 f. ge7is Iu7iiad. 357 m m -
.sis iu7iius 8 

luno regina 228 lunoiies 298 
lupiter i78. 315 f. Capitolinus 335 
depidsor 310 Fulgerator 335 

kaiserliche eigenschaften usw. 
vergöttlicht 300 f. 

Kabaiken in Spanien 277 
Kalbope 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 
Klymenos .39 
komiker, unbekannter verb. 291, 
18 

könig und liönigin 226 ff. 
Köre s. Zdixeipa 0Xoia 
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 göttbcb 112 f. 
Krumine pradzü varpCi lit. 281 
AKuhn 323 
kukuk 112 
Kupole lit. 281 f. 
Kurclie altpreussisch 280 f. 
Kureten P 465-7 
Lacfans, Lacturnus 11 
Lamia 39. 372 
lampenlicht 59, 5. 291, 18. 
Lampros auf Kreta 63, 21. 
Lara Larunda 9 
Larentia -tina 8 
Jan Lasicki 82 
Jak. Laskowski 82. 85 
lautwandel s. b und e 
lebende als heroen verehrt 250,6 
Lesbos 327 f. 
Leto 203 f. s. (t>öxio? 
Letronne 349, 1. 354 
Letten 80, 5 götter 106 f. namen
bildung 115 

Leucetius Leucesius 33 
Leukadischer fels 329 
Leukippos in Kreta 63, 21 
Libitina 8 
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licht befreiend und rettend 178 
rein und reinigend 179 all
wissend 179 quelle der Sittlich
keit 179 der wahrbeit und ge
rechtigkeit 180. 19;}. 197 f. des 
Segens uud des besitzes 18L' f. 
Ursprung-der rauiubeg-riffe 190 f. 
im Christenthum 1S4. verchrung 
177 ff. aufgang 185. 207. 362, 29 
s. geburt des lichtg-ottes 

links s. rechts 
btaneien 75. 116 
Litauer 79 ff. langsam uud spät 
zum Christenthum übergegan
gen 79 f. quellen 81 f. liste ihrer 
g-ötter 85 ff. mischung von hei
dentbum und Christenthum 80, 
5. 118, 4 

Loucet.ius usw. .33 
löwe 178 
Lubentia -fi/ia Lubia S 
Luceres liis 
Lucetia 33 
Lucius 356 f. 
lux lucere usw. 198 
Lykeion vor Athen, gesehichte 
und zweck 211 f. 

Lvkos 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 regi7ia 
caeli 229 

Mahl 31 
Maia Maiesta 9 
Malus Maia 34 
Jan Maleeki 82 
Ma7iiurius 8 
Manius 356 f. 
WMannhardt 82 (85). 106. 109. 
280 f. 

männliche kraft 327 
Mares Marius 357 
Marnä 221 
Matura 11 
Maximus v. Madaura 342, 28 
Medaurus 176 
mederi und pr\b- 163 
mehrzabl u. einzahl 344 
Meletius s. Maleeki 
Mellonia 11 
me7isis 288 
Mercurius nu7itius 271 
Messia u. Messor lli. 78 
messopfer 187 f. 

meteorsteine 287 f. 
missa 374 
mittagszeit 1S6 
Th. Mommsen 78 f. 
monatsnamen der Griechen 274 f. 
ohne abänderung des gottes
namens 70 s. 'Arvaio? AiöaOuo? 
EöaxTeXio? 

mond und monat 239. 288 
monotheismus und polj'theismus 
274 f. 338 ff. rüekfall des mo-
noth. in i)olytheismus 347-9 

morgen 185-190 
morgenröthe weiblich 30 
Murs Moria 368 
Mückenjäger oder -feger 260 
mühlengöttcr 256 
münzen von Alexandreia 346 
Diokaisareia 2.S6, 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 
mvthologie v f. verg-leichende 
'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. 
neumond feierüch begrüsst 95 f. 
184, 22 

Neuplatoniker 184, 22 
Nikander 65 
Nike 219 f. vervielfacht 298 
Nil 13. 14, 26 
Nishtigrl 30 
Nisos sobn des Pandion 63 
HNissen 192, 47 
Nodotus Nodutis 11 
Nonnos 342. 366, 367 
norden 191. 194 
Nufrix 128 f. 
Obarator 76 
Occator 76 
off'enbarung 348 
Ogyges' tochter 237 f. 
Olbe in Küilden 359 
Olympische spiele 180 
omen 266 des namens 350 
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Onomakritos 348 
Ops 244 
orakel 348 tageszeit 187, 31 
Orie7is 362, 29 
Orientierung- 190 ff'. 
Orphische 'Theogonie 3.38 
Ortsnamen 234 im verhältniss zu 
gottesbegriffen 231 ff. 264, 42 
mit Umsetzung in plural 232 f. 
vorschiebung- des hoehtons 2.33f. 

osten 190 ff. 
ostermorgen P 463 
Ovids metam. (12, 350) verb. 210 
Pallas sobn des Pandion 63 
Pamphos 58 f. 
Pan als allgott 347 lichtgott P 
464 f. s. Eöobo? 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 77 
patronymische Wortbildungen 
19 ff." 350. 352 

Pausanias Piatons 65 
Peitho 219 f. 337 
pellere und gr. ir̂ Xeiv 309 f. 
Pellonia 310 
Perfica 371 
perieg-etensagen 51 
Persephone ßaoiXi? 22S 
Perseus göttlich 11 f. 39, .37. sage 
41 f. 

personennamen s. eigennamen 
personification 364 f. 375 
persönliche götter aus sonder
göttern erwachsen 301 ff. durch 
aufsaugung der angrenzenden 
begriffe auswachsend 331 ff. 

Peter von Dusburg 81. 109 f. 
pferd 320. 322 
Phaidra mondgöttin 239 f. 
Phaonsage in Lesbos 328 f. 
Pharai in Acbaia 267 
Philemon kom. 65 
Phineus' söhne 63, 21 
Pieentes 359 
Pindar (Ol. 9, 110) 374 f. (Nem. 

7, 78) 67 
Piaton 65. 297 (Charm. 153.1.) 230,32 
Pluton und Plutos 16 
J'uinio 34 

])olyonymie 334 f. 
Pomo7ia Pomonus Pomo 34. 77 f. 
I'iqiulonn -nia H, 2 
Poseidon, namensformen 16 win

tergott 200 s. reujpYÖ? 'EpexOeö? 
'laxpö? "Imrio? Kuavoxaixri? M^-
Xaveo? d>ÖKio? <l>uxäX(|a)io? 

prae.nomina 356 f. 
iMatth. Praetorius 82 f. 
prajrijiiiH 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. 

I'ifhir-i 'AO 
proklisis 310 f. 
I'ro77iitor 76 
Proserp ina 11 
I'ueiinins 34 
puteal 287 
jjyrriche P 464 ff. 
Pythagoreer 249 
quellencultus 357 
quide7n mit hochton 311 
LvRanke 366, 3 
recht 197 f. 214 f. s. licht 
rechts und links 190 f. 193 f. 
rci/ina attribut 228 selbständig 
'231 /. caeli 229 

reinigung- 333 
reiter s. Thrakiscber r. 
rebg'ion s. cultus götter g-ötter-
dienst gottesbegriffe 

reliquiencultus 251, 7 
h'eparafnr 76 
Reue göttin 3(>6 
richtersold an Lykos 215 
richtstiitte s. hinrichtungsst. 
Rigveda: alter 229, 28 göttinnen 
29-31 Vorstellung- von himmel 
und erde 39, 'AK 

rinderraub 361 
/i'i)hii/o Robigus 262 
Roiiiu 356 
Uoinorc lit. 83, 16 
Ji'uncina 76 
Sabazios 43 f. 
saTn- X\('> f. 
Suiicfifiis 344, ;!2 
Sappho 328 f. 
Sarainfi Särameyas ;!25 
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Sarasraf Sarasrati 31 
Sarifor 76 
Sator 76, 5 
Scbelling 274 
'Scheucher' 367 f. 
schimpflieder 130 
schbinge für ahnciiseele 249, ;! 
schmerzäusseiung, d. verba 318 
die 'schöne' 'schönste' 53 f. 
Schreckbild Si'^S 
schulgründer heroen 250, 6 
schutzgeist 295 ff. 
schweig-en bei andacht 265 f. 
schwerttänze P 464 
schwur bei allen göttern 344 bei 
der lanze 285, 7 unter freiem 
himmel 181, 14 

scoruscus scoruscare P 463 
Segesta 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 vervielfacht 298 
Silvius s. Aeneas 
Simeliberg 336, 10 
Simon Grünau 83 
SinU-äU .30 
siue — siue im gebet 336 
Sol Inuictus 184. ;}41 
.wies tage 289 jähre 290 
FSolmsen 84. 240, 58 
Solon 65 
Soma Soman 326 und Süryä 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 von 
göttern 218 ff. 246 f. menschl. 
eigennamen .360 f. 

sonne 177 f. täglich neu 288 f. 's. 
der gerechtigkeit' 184 Vereh
rung der aufgebenden 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. 
Statina 8 

Sferciilinius 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 
Subruiic{in)afor 76 
suffix -aöri? -ibri? 20 f. 352 -aio von 
-a 10 -av 16 -aoo? -eao? 156 -eia 
zu -n 10(371) -er 11 ff. 15-10? 9 f. 
mit UJV wechselnd 351 f. -lujv 19 
-??i- 64. 71 -n- 63 f. -nv -ujv 16 -o? 
-a? -LUV 18 -0? -10? -lujv 18 f. -va7i 
zu -uan 18 Wechsel 6 ff; s. eigen
namen 

sühnung .333 
supe7-i 20 
Sü,7'ya und Stiriju 31 
sflry'äsfiktain 229, 28. 326 
Synkretismus .337 f. 340-2 
synonyme 72. 322 
Tacitus 301, 2 
tag 178 tageshimmel 177 ff. 1961'. 
tageszeiten des cultus und ech
ten dings 185 ff. 

taufritus 190, 41 
Telemachos von Acharnai 148, 3 
Tellumo Tellurus 35 
tempel 181 s. götternamen 
templum. 191 f. anm. 46 
femjnis 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. 

TheokritosZî ;xiba?23(id.l5,41)22 
Theophrastos 277, 4. 371, 18 
Thera 250, 4. 271 
Theseus 65. 367 
thiere, lästige, von göttern ver
tilgt 260 f. 

Thoer des Athos 277 f. 
Thrakiscber reiter 251 auf röm. 
denkmälern 252, 11 

Thukvdides 209, 98 
Tiphys 329 
Tod göttlich 368 
todteiireich im westen 190 
MToeppen 83 
träger des cultus 358 f. 
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tragiker 290 unbekannter verb. 
296, 29 

träume procuriert 178 
Tufelinit Tutilina, Tutulina S. 77. 

78 

Mpii 357 
Uranos 315 
Ushas 30 

Variation der wurzel 246 
Varro 69. 289 antiqu. diu. 75 
Varuna 31. 39. 315 
Edm. Veckenstedt 83 f. 
Veda s. Rigveda 
Venus regina 228 Veneres 298 
Vergilius (ge. 1, 347 f.) 2.s;i f 
Veruactor 76 
Ve.ffa 32. 315. 357 
vielnamigkeit s. polyonymie 
Vitellia Vitida 9. 357 
vocalismus s. Variation 
Völkernamen 359 
Volksetymologie 41, 41 
Vohdina 11 
vormittag 185 ft'. 
Vornamen der Römer 356 f. 
Vylkana bulgar. 204 
waffen göttlich 285 f. 
wagebalken: abgeleitete aus
drücke 40 

waidelotte 80, 4 
waidmannsprache 318 f. 
warte am himmel 207-10 
wasserträgerinnen im cultus 213 
wege und Strassen 190 
weibliche namen s. götternamen 
weidegötter 258 
weisse damen 355 
weisthum v. Gleiberg 320, 3 
Welcker 25. 273 f. 
werwolfsage 358 f. 
westen 190 ff. westl. Vorstädte 51 
wildes beer 12 f. s. Artemis 
windbannung 259 f. 

, , •«- ̂  f s. fi-ötter-
wort und begriff äx. ». s 
namen, ̂ ^f'^^^^Ifiaf. lor-

wuchcrung, begriffl"^»'e w 
'"'•"'? ^'!;.„.iation. w. ark-alk-
wurzel s. vaiiatioii. 
7//r-6//M-16. 33. 3o f. 61-:.. 68-1-' 

fu- fi- f'' -̂'̂' ®"" ̂ ^ 1^7)an- kun-
201 ff. ̂-̂ 0 '"''̂' ""'̂  vluk- zu-
sammeni;<'fallcn 198 f. 216 spar-
{spal- skar- sl:nl-) 66 P 461 f. 
srar- 66 cu- 44-7. 3(2 (faß 57-9. 
;!-'.s 

Xenophanes 338 f. 348 
Xenophons Kynegetikos 158 

Zenodotos V. Mallos 154 1'. 
Zeus 196 f. gott der lichten höhe 

49 f. des tageslichtes 69, 39 seine 
äugen 196, 62 seine warte 20.s, 
95 vater 315 f. der 'beste' 52 f. 
217 gott des blitzes 28(1 f. der 
winde 260 abwehrer des ge-
schmeisses 260-2 geboren u nd 
sterben 290 Z. Asklepios 'dol, 15 
Z. Helios 341 allgott 338 f. (196 f.) 
Z. u nd Hera, himrnl. ehe 36 f. 
326 s. 'AXaXKOfueveö? 'AXegiKOKo? 
'Anö|Liuio? 'ArroxpÖTiaio? BaoiXeö? 
TeujpYÖ? AiKxaTo? EiXaTrivaöxn? 
"Evbevbpo? 'EEaKeOTj^pio? 'ETTIKOP-
m o ? Eödvepo? EößouXeö? Eüqpd-
pio? EuqirilLio? QaXfi? Kapiioböxn? 
Kepaövio? Kepauvö? Kpr^Zi^io; Au-
Kaij? AuKÜjpeio? MaiiuÖKTri? Mei-
Xixo? MeiXixio? Mea^pKeio? Mö-
pio? MuXeu? N^o? 'OpoXihio? '0-
TTiupeö? Oöpio? TTaidv ITavduapo? 
TTavriiaepio? ITdvbr|,uo? (64. auch 
CIA III 7, 18) TTavo|a<paio? Za-
(u)dZio? ZirXaxxvoxöiuo? ZujoiTTo-
Xi? TaXexira? TaXXato? T^Xeio? 
"Yiiaxo? "YijJiOTo? und compp. 
(50) 0UXIO? 

zimmet: kaufmannsmäreben 183 

'Aßaio? 354 
äßaxov 2ST, 12 
'AxaedYTE^o? 270, 6 
'Axaeö? eeö? 217. 314, 31 
'Axaiuî bri 160 
'Axaiat̂ bri? 163 
"AYT^'^O'; 268 der todte und der 
engel 271 dxaGö? &. 270 f. 

'Axendj 7. 134, 28 
'AxrioiXao? 361 
'AxXaia 135 
'AYXaö? erschlossen 355 
"AxXaupo? 135. 136 f. 
'Ayvd 355 
"ATpauXo? 136, 35. 360 s. "AxXaupo? 
•Abpeö? 258 ^ ̂  
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'AZeoiai 129, 19 
'AZiiaia 246. 129, 19 (Demeter) 243 
dOeo? 278 äSea övö|uaxa 350 
'AGrivri 'AOrivai 'AOnva 232 
AiYXn 61. 135. 164 f. AiYXriî  135 
AiYXrixri? (Apollon) 135 
AIYUUTO? 13 

'Aibri? 'Aibo? 9 
aiOrip genus 38, 33 
Aleioire? Aieioitfie? 11 
AiGpa 38 
aiXo? kypr. für dXXo? alius 306 
'AKdbriiuo? 64 
'AKeXri? 15, 32 
'AKeoai ortsn. von "AKecai 233 
'AKead|nevai 'AKeoafievai 233 
'AKeoia? 159 'AK^ÖIO? 158 f. 'AKe-

01? 159. 171, 63 "AKeoo? 158 'A-
Keooajievö? 159 'AKeaxopibri? 'AK^-
oxujp 'AKOunevö? 159 'AKeoiu 164 f. 

'AKjiovibri? 21 
'AKpaxoTTÖxri? 255 
'AXaXKO^evai 234. 238. 237, 46 
'AXaXKOjieveia? Kprjvri 237 
'AXaXKO|aeveiov 236, 43 'AXaXKope-

v(e)io? boiot. monat 236 'AXaX-
Koneveö? (Zeus) und 'AXaXKOjuie-
vrii? (Athena, Hera) 236 

'AXaXKOnevri (Athene) 236, 45 
'AXaXKopevia 237, 49 
dXaoxeiv 'AXdaxuip 293 
'AXeKxpdiva 17 
'AXe?dvbpa u. Hera 'AXdSavbpo? 

176 f. 
'AXeHave|Lia? Empedokles 259 
'AXeSdvujp 170 
'AXeEiKOKO? 312 Apollon 309, 25. 

314, 37 
dXe£i(Jopo? 312, 31 
'AXeSiirovo? 312, 31 
-AXeEi? 313, 32 
'AXeo? 'AX^a 38 
dXKri glänz 238 
'AXKißidbn? 351 
'AXKipebujv und "AXKipo? 55 f. 
'AXKI? (Athene?) 237 
"AXKIUV 150, 10 

dXXÖKOXo? 48 
'AXqpixd) 257 
'AXiud? (Demeter) 243 
'A),iaZöve? 'AiuaJovibe? 11 
'A^aia 246 Demeter 243 
'AuaXXocpöpo? (Dem.) 243 
'ApÖKXa 'AHÖKXOI 232 
"AnuKO? 201 
'Anq)ixpöujv 18 
''AH910? "Ap9i? 'Ajuqpidpao? 355 

'A|aq)iiuv 'Antpidiva 38. 355 
dvdxKri dvaYKairi 10 
"AvaKe? 354 f. 
'AvoKXfi? u. 'AvoKp^ujv 355, 6 
dvaE dvaaoa 221. 115 
'AveuoKoTxai zu Korinth 259 
"AvOeia (Hera, Aphrodite) 243 
'Aveeö? "AvOio? (Dionysos) 243 
'Av96^ibrl? 227 
'Avxaio? 'Avxaiujv 16 
'AvGeoxripio? 364, 30 
'Avxicpdxri? 11 
'A-iroYXOĤ vri (Artemis, Hekate) 

239 f. 
'ATTaYXÖ^evo? heros in Theben? 

239, 56 
'AireiXujv kyprisch 306 
'AireXXea? ua. 305 f. 
'Air^Xuuv 305 f. 
"ATTXOUV tbessal. 308 
drtöXXeiv für diroXXuvai 304 f. 
'ATTÖXXUJV etymologie 303 ff. 
'Airö|uuio? (Zeus) 260 
'Airoxpöiiaio? 312—14 'Airoxpoiiaia 

313, 34 
'ATfitöXXuiv im epos 307 
'AiruJoiKaKO? 312 
"ApTein (Hera) 234 f. 
'ApY^ioi 206 
"ApYo? 235. 208, 94 
dpYupöxoSo? 334 
'Apexri göttlich 368, 11 dpexii 374 
'Apiaxaio? 52 f. 
'Apioxdpxn 51 f. 'Apiaxapxo? 52 f. 
'Apioxri 'Apiaxuü 50 f. 
'ApioxoßouXri 51 
'Apioxö^axo? 150 
'ApKdbe? 359 
"ApKxoi 358 
dpiaovia 372, 19 
'Apiuovibri? 21 
'Apxdnibe? 299 
'AoYE^dxa? 135, 32 
döKapiZeiv P 462 
datraXieöeiv P 462 
'AoiraXi? 239 P 471 
'AxaXdvTr; 40 
dxdXavxo? 40 
"AxXa? 'AxaXdvxn 39 f. 
"AxxaXo? dem. von "Axxri? Attis 352 
AÖYeiai 233 
AöSn<Jia 129 f. 
AöEixn? (Dionysos) 242 
AöEuu 133 
dcpripoiitai 250, 4. 5 
'Axaioi 206 
'Ax̂ Xri? 'AxeXniov 'AxeXî xibe? 15 

25 
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'AxeXiöo? 360 
'AxiXeö? 'AxiXXeö? 14 f. anm. 28 

BdKxoi BdKxai 358 
BdKXo? BaKxeö? 11 
BaoiXai 222, 12 
BaoiXeia fest von Lebadeia 227 
BaoiXeia die himmelskönigin 227-
230 in Athen 229 f. 

BaoiXri 12. 222, 12. 2,30 
ßaoiXriiri (Artemis) 228 
ßaaiXi? (Aphrodite, Hera, Perse
phone) 227 f. 

Bep^Kuvxe? .359 
BopGaYÖpa? 355, 10 
Boöxn? 142 
Bpeioeu? 242, 64. 245 
Bpriua Bpria(a)aio? Bprioaii? Bprioa-
Ŷ vri? Bprioeö? Bpfioo? 242, 64. 246 

BpiYe? 359 
BpxZii) 147 
BpToai 245, 71 Bpioaio? Bpioeö? 
(Dionysos) 242, 64. 245 Bpiofl-
be? 245, 71 Bpxa^lc, 244 f. 

BpiöeT? 358 
ßpueiv 245 
Bpuoiai 234 
Bpuöeiai Bpuoiai 245, 72. 
ßpöari ßpöoo? 245, 73 
Taia ffi 315 
faXavGi? 11 
faXivGid? 11 
fevexuXXi? u. fevexuXXibe? 124 
fewaibe? 124 
feujpYÖ? (Zeus u, Poseidon) 141 
rnpa? 366 
fripöujv u. nebenformen 11 
rXuKiüv 166 
b durch l und al vertreten 353,4 
baiiaoväv baiiuoviZeöGai 293 
bai|uu)v bei Homer 292 s. dämon 
Aaixri? 256 
AaiLiia 64. 129 f. Aa|aoia 130, 21 
Aavaoi 206 
Adppiuv 171, 64. 359 
Adpoioi AepoaToi AeppaToi 171, 64. 

359 
Aeijio? 365. 367 
Aevbpixri? (Dionysos) 24:! 
Aiixoc, erschlossen 355 
Aepöaioi Aeppaioi 171, 64 
beOTtöxri? bdOTtoiva 221, 6 
Aeauoiva AteiToivai 222-4 
AeuKaXibri? AeuKaXiujve? 22 
AeÖKoXo? 23 

AriXio? (Apollon) 232 
AriXo? 203 , , N QVO 17 
ArmoKpaxia (auch Athena) öiv, 
Af\poc, 354 
Ariniö 64 
A(a 35 f. vgl. 71 
Aibufxai 234 
AiöunaTo? (Apollon) 232 
Aie? 69, 39. 289 
AiKn 180 f. 197, 66 
AiKxo? AiKxri 41 f. 199 AIKXU? A I 

K T U W O (Artemis) 41 f. AiKxuv
vaia 10 AiKTaio? (Zeus) 41, 44 

AToi 358 
Aiofio? Aiöfieia 213 
Aio? in AiöoGuo?, AioOKÖpivGo? 

70 f. 43 
AiuXXo? 71 
Aiuüvri 36 
Aidipri? 210 
boOXo? 240 
Apeoia 171, 64 
bpuuiaeva 241. 358, 19 
AuöirovTO? u. Auoirovxeö? 70 
e zu o vor X und p 306 
EiXamvaaxri? (Zeus) 256 
EiXaxibn? 24 
EiXelGuia pluralisch 299 
eipeoiLuvri 284, 6 
eire -e'ixe im g-ebet 336 
'EKdbrino? 64, 23 
"EKaxo? 'EKdxri 37 f. 
"EKOXO? (Apollon) und fortbildun

gen 37. 49. 322 f. 337 
'EXaioTTiuXri? (Hermes) 247 
'EXaxiovibri? 24 
'EXeuG^pa 'EXeuGepia 372 
"EXeuGepai 234 
'EXiixripi? (Demeter) 243 
"EXXnve? 359 
^v = ööv 67 f. 
"Evbevbpo? (Zeus, Dionysos) 243 
'Evbni? 72 
evbio? evbiov [auch Kallimachos 

im neuen fragment der Hekale 
col. IV 2] 68 f. 72 "Evbio? 360 

'Evbu^iujv 71 
'EvbuaTToixpöino? delph. monat 70 
'Ev Ttebdij (Hera) 145 
'EEoKeoxripio? (Zeus) 159 f. 
'Euibaöpia fest 148, 3 
'Eirmdpuio? (Zeus) 243, 67 
iixi AÖKUJ gerichtshof 214, 113 
'Eni|,iribri? 160 
'EuixpaYla (Aphrodite) 65, 28 
'EirÖYMio? (Demeter) 243, 66 
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'EpeGipioc (Apollon) 262 'EpeGö-
mo? 263, 1 

ipexc- ipeiKeiv 140 [rjpeiKov xödva 
Hes. Schild 287J ^peK- und ^pex-
141 

'EpexGeö? (auch Poseidon) 139 f. 
'EpiGdffio? (Apollon) 262 
"Epi? 365 
'EpixGövio? 139 f. 
'EpiaaT 358 
'Eppeia? 'Ep,ufi? u. nebenformen 16. 

211 
Ippriqjöpoi ippriqjöpia 138 
"Epori 135 f. 13S 
'EpuG ßio? (Apollon) 262 
'Epuaißri (Demeter) 262 
'EpuoixGujv 141 
'Eaxia 32. 315 'EoTiai 232 
EöaxYeXio? monat 268 
EödYXe'io? (EöaYY^^i&ai) 268-270 
Eöaiaepiujv 170 
Eödv£|uo? (Zeus) 260 
EödvGri? (Dionysos) 243 
Eößoöia EÖTiooia 370, 16 
EußouXo? EößouXeö? 11 (Zeus) 220 
eubai|.iujv 296 
Eöepxeoia (Hera) 369 
Eöexripia 369 
EöriTrio? 166 
EöGrivia 370 
EÖKapiro? (Demeter) 243 
EÖKXeia (auch Artemi.s) 369 
Eövonia 369 
Euvocrxo? 256 
Eöobo? heros 259 
EÖTTopia (auch Artemis) 369 
Eörroaia s. Eößoaia 
EöirpaEia (Artemis) 369 
Eöpuxo? Eüpüxio? 10 Eöpuxiujv 18 
Eöpuiöxo? 171, 64 
Eöaeipo? 66, 29 
Eüöou? 171, 64 
EöoxdcpuXo? (Dionysos) 243 f. 
Eöxuxia 369 f. 
Eöqpd.uio? (Zeus) 266, 48 
Eöqprino? (auch Zeus) eöqjriiaeTv 266 
Eöqjopßo? 258 
EöxXön (Demeter) 242 
EöüiTTi? mondgöttin 240 
'E9Öpri 207 f. anm. 94 
"ExeXo? 230, 31 
l für b 353, 4 
Zdv Zr|v 16 
Zavö? TTÜpYo? 26, 71. 208, 95 
ZeuJimro? ZeuEiitirr) 142.230 vgl. 356 
Zeö? 16 Zeu? Zriv im lat. louis 

lanus 326. Zeö? iraxT̂ p 178 Zeö? 
für tag 69, 39. 289 

Zujpidbai 210 

'HxeMÖvri 133 f. (Artemis) 134, 28. 
224 (Aphrodite) 134, 28 

rjxeiaujv ua. nomina agentis von 
flYeioGai 7 

'Hexibn, 23 f. 
'HX^Kxpa 'HXeKxpuüvri 17 
'HXeKTpöiuv 'HXeKxpuöJvri 17. 35 ety

mologie 18 
'HX^Kxujp 17, 43 
VlXi lia î XiaaxTi? 215 
'H, lorroXixai 183 
fiXio? von tag und jähr 289 f. 
iiiaap i'in̂ pa 66 
'Huepibri? (Dionysos) 243 
'Hmövr) 163 165 f. "HTTIO? (Askle

pios) 165, 49 
'Hituxibri? 21 
'Hpaia u. monat 'HpaTo? 361 
"•Hpu? "HpuXXo? zu ripuJ? 352 
fipuj? 248 KÖ, 10? fipuj? 251 
yjjuxia 266, 47 
"Höuxo? u. 'Houxiöai 265 f. 
OdXeia 134 
0aXfi? Zeus 131 [jetzt Ali 'AvGaXet 
inschr. von Ikaria b 47] 

QaXXxb 134 
0edTYeXo? OeaxYeXibri? 270, 59 
0dpi? 181 
Geoi iraxpüjoi 351 
0eöXuKO? 207 
Geö? laexioxo?, üipiöxo? 343 öXßio? 

343 f. ööio? Kai biKaio? 344, 31 
Geoqpöpa övö^axa 350 
Oepdirvri Gepdnvai 232 
06aiTia( von 0teTTiai 233 
©nßri 0fißai 232 
©ncreü? 200 f. 
Ooö? 43 
Göeiv GöeXXa 43 
0uTa 43 0uTo? monat 43, 52 
GuTai Guidbe? 43 
©öiXXo? 352. 364 
GuTo? (Dionysos) 0öo? 43 
OuiißpaTo? (Apollon) 232 
Gudivri 43. 46, 69 
'lapevö? 156 
'loTrexiovibri? 24 f. 
iäoGai und 'i'aoGai 156 
"laoi? 169 
'laoövio? (Aponon)'iaaovia (Athena) 

156. 218 
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'laoo? 'Idöio? 'laoiujv 18. 156 
'laadi 156, 21. 164 f. 'idoujv heilgott 

156 f. 
'laxpivri 341 
'laxpöbujpo? 'laxpöboxo? 151 
'laxpoKXf)? 151 
'laxpö? 149-153 iv doxei 149 S^vo? 

150 Apollon, Dionysos, Posei
don 152 'laxpöfiavxi? (Apollon) 
152 'Iaxpoi nymphen 169 

"Iba? 155. 158 ' 
'leötpaXXoi 359 
"iKapo? 'kdpio? 'iKaplujv 18 f. 
'iXeö? 'IXo? 16 
'l|LiaXi? (Demetei-) 'l̂ aXia 257 
"louXo? 282 f. 'louXtö (Demeter) 282 
'liroKXÖvo? (Herakles) 261 
"liritapno? 355 f. 
"iTTirio? 361, 24 
'luTTOKpdxeia 361, 24 
'iTTTTOKpdxri? 361 f. 
'loiaî vio? (Apollon) 232 
'iipiŶ veia 124 
"Ixvri 'spürerin' erschlossen 232 f. 
"lujv 169 'lujviOKo? 170 
'lujvibe? 'lujvidbe? 169 
KoGapö? 240 
KaXanixri? 258 
KaX^ 54 
KaXXiY^veia 122 f. 
KaXXiGea 54, 19 
KaXXiGörj KaXXiGuia usw. 54 f. n. 19 
KaXXiaxri, KaXXiffxiö 53 
KaXXicpdeia 169 
KaXXövn 54, 18 
KavbaöXri? 240 
KavGö? 240 
Kaprroböxri? (Zeus) 243, 67 
Kapitotpöpo? (Demeter) 243 
KapirijO 134 
KaOaxi? (Demeter) 243 
K̂ Kpoi() 142 
K^paao? 255, 15 Kepdujv 256 
Kepaövio? Kepauvia 36, 28 
Kepauvö? 286 f. 
KiXXaTo? (Apobon) 232 
KXqiKoqjöpo? 265 
KXeribövio? (Hermes) 267 
KXribiOv KXnböve? 267, 51 
KXöiaevo? KXu^^vri 39 (Hades) 39, 35 
KXUXÖXOSO? 333 

KovbuXea KovbuXeoxi? KovbuXTxi? 
(Artemis) 238-41 

KovooöpeT? 209, 99 
KöpivGo? demin. 70 
KopvoTiiujv (Herakles) 261 

Koöprixe? 359 P 465. 467 
Koupoxpöcpo? 124-9 [s. auch Newton, 

Hist. of discov. p. 769 n. 56_und 
die neue inschr. von Ikaria] 

Kpoiveiv 27, 74 
KpriZi^o? (Zeus) 243, 65 
Kpnoio? (Dionysos) 243, 65. 246 
Kpovibr]? Kpoviujv 25 f. 
Kpövou Töpai? 26, 71 
Kpuqj- Kpuß-bildungen 6 f. 
Kuanixri? 258 
Kuavoxaixri? (Poseidon) Kudveo? 

(Hades) 221 
Kößrißo? 358 
KuKvo? 201 
KuvdYXn? (HermesU.Herakles) 240 
KuvaiGo? KuvaiGujv 207 
KövOio? Kövv(€)io? (Apollon) 232 
Kuvöpxa? Kuvöpxiov 207 
Kuvöooupa Kuvoöoupia Kövoupa ua. 
209 Kuvöooupa KÖvoupa KUvoupia 
appeUativ 209, 97 Kuvöooupo? 
Kuvoupo? 210 

KÜpio? 221, 6 [belege aus makedon. 
inschrr. gesammelt belDumont, 
Mel. d'archeol. et d'epigr. p. 510] 
K. "Hpiu? 251 f. 

KuiXuoav^lia? (Empedokles) 259 
Kujqjî  267, 51 
Aaepxri? Aa^pxio? 9 
Ad,uo? Adnia 39 
AaiLiuxpai 233 
Aani)JdKr| Adui)jri Aap^ioc, 356 
Aaqjpia (Artemis) 190. 235, 40 
Adxeoi? 371 
AeuKol KÖpai 355 
AeuKdxa? (Apollon) 198 
AeuKiuiribe? 358 
Aexiö 144 
AiGoßöXia 130 
Aoxeia 144 
AuYKeö? 210 
AuKaßrixxö? 199 
AuKUYÖpa? 202 viell. AuKdxopo? 352 
AuKatbe? 213 
AÖKaiBo? 207 
AuKaTo? (Zeus, Pan) 211 
AuKÖujv fortgebildet aus AÖKaio? 

211 und NÖKxino? 200 
AuKeia (Artemis) 211 
AuKeiov 211-3 
AÖKeio? (Apollon), dichterisch Aö-

Kio? 211, 103. 215, 115 [schwur
gott der richter .nuch auf Ka-
lynina: Anc. gr. inscrr. in the 
Brit. mus. ii n, 299 a 4] 
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AuKi;idbe? 213 
AuKriYevri? (Apollon) 202. 333 
AuKia 202-5 
AÖKioi 205 f. 359 
AuKoböpKO? 210 
AuK0|uribri? 201 
AuKoiiibai 212 f. 
AuKÖppa? AuKÖpxa? 207 
XÖKO? licht 199 P463 gott und he

ros 199-216 A. und NuKxeu? 199 f. 
mit Xiuaipeu? 200 mit Aixeö? 200 
m. Theseus 200 f. mit Amvkos 
201 Kyknos 201 AUKOI 359"per
sonenname 360, 23 

AuKÖaoupa AÖKoupa 208. 223 
AuKoupdaioi 208, 96 
AuKoupia 209 
AÖKxo? 199 
AuKuinrri? AÖKUITTO? AuKUJireö? 210 
AuKtOpeia AuKiupeu? 209 AuKiüpeio? 

(Apobon und Zeus) 211 
AÖKUjpo? AuKiöpri? (-eu?) 210 
Auaavbpo? 361 
Aua(|jaxo? 362 
Aöoio? erschlossen 355. .351 
Auoiaxpaxo? 361 f. 
Auxai von Aüxai 233 f. 
Xöxvo? verehrt 291,18 
Mala Maid? 10 f. 
MaiiiÖKxri? (Zeus) 42 
MaXedxa? (auch Apollon) 146 f. 
Mdvbpo? 176. 354 
MdxTUJv 256 
nax- zu ndxxeiv 150, 8 
Maxdujv 169 f. 
McYdXapxo? (Demeter) 243. 256 
MexaXöiaaZo? (Demeter) 243. 256 
MeYioxo? 343 
MeiXixo? MeiXfxio? (Zeus), MeiXixn 
36 f. 

lueXaYxaixa? (Hades) 221 
MeXaiva (Demeter) 226. 233 Me
Xaivai 233 

MeXavaiYi? (Dionysos) 21 
MeXdvGio? 10 auf Kypros 145 
MeXavGo? (Poseidon) 221 neben 
M ^ a ? 9 MeXavGeö? 15 MeXavGi-
bri? 21, 57 

peXa? (Hades) 221 variiert 49 M^-
Xa? MeXaveö? 11 MeXdvGio? 363 f. 
s. MeXavGo? 

peo^pKe 0? (Zeus) 50 
Mexan^Xeia 366 
Mribeia 156. 160-3 s. Mribn 
Mrjbri 161 neben Mnbeia 10 
Mflbo? Mribeio? 10.161 f. Mribujv 163 

MiiXujv (Herakles) 147 
Miiv 36. 288 Mî vri 36. 315 
jivr|OiKaKeiv 263, 23 
MoXiove und MoXiövn 24 MoX(ujv364 
Möpio? (Zeus) Mopia (Athene) 243 
Muiaxpo? und MuiaKÖpn? 260 
MuKiivri MuKfivai 232 
MuXdvxeioi Geoi (Apollon MuX.) 256 
MuXeö? (Zeus) 256 
|uupiuuvu|uo? 334, 7 
Möxujv Muxiujv 327 f. 364 

Nöo? (Zeus) 36 
NeiXaiov 13 
NeiXeü? NeiXeuj? 12 f. 
NeiXc? 13 
Neiieoi? 371 
veÖKoxo? 48. 49 
v^o? variiert 49 
Nniöe? Nriidbe? 11 
NnXeu? 12 f. 
NiKH 370 (Athena) 220,4 verviel
facht 298 NiKoiri 10 

NiKÖpaxo? 351 
Nöoxo? 256 
NuKxeö? 199 f. 
NÖKxino? 200 
vÖKxio? variiert 49 
NuKxoqjöXaS 263 f. 
vöE Gor̂  43 
SavGö? HdvGo? 221 

0 aus e entstanden vor X p 306 
'OiXeö? 15 f. 
'OXu^TTio? 217 f. 
ö|uo- 66 
"OiaiTvia 244 (Demeter) 243 
'OnoXiöio? 354 
'OpcpaxY] 267, 51 
'OnqpaKixn? (Dionysos) 243 
"0£uXo? 364, 31 
'Oitdujv 145 f. 
'OrrXoqpöXaS (Herakles) 263, 39 
'OiTUipa 146 
'OTtujpeu? (Zeus) 146, 62. 243 
'Opeoivio? 150, 9 
'OpeöTToXi? 174 
'OpGö? (auch Dionvsos) 355 
'OpocpöXaS 263, 38 -
'OpxuYia 203 
ööoa 266 f. 'Oaoa 268 
Oöpavia (Aphrodite) 65 
Oöpavö? 315 
Oöpio? (Zeus) 260 
TTaYaoaTo? (Apobon) 232 
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Hairiujv Haidv 153-5 (Zeus) 220, 3 
TTaiujvia 37 (Athena) 168 
TTaiujvio? TTaiujvaTo? 155 f. 
TTaXaipövio? u. TTaXaiiauiv 10 
•iraijcpari? TTaiaqpdri? 57, 73 
TTauqjaTo? TTaiicpaiba? 59 
TTdiacpuj? 58 f, 
TTavdKeia 164 f. 
Tlavd^apo? TTavri,û pio? (Zeus) 66 
iravbepKri? -rravbepK̂ xri? 61. 73 
TTdvbriiio? 64 (Aphrodite) 65 [Zeus 

auch CIA III 7, 18] 
TTavbia und iravbTa 62 
TTavbiva 64 
TTdvbio? eigenname 61, 15. 72. 360 

vgl. "Evbio? 
ndvbpoao? 135 f. 137 f, 
TTaviifopo? 35-2, 3 
ixdvGeiov 345 
TTdvOeio? monat und gott 346 
iravGeuijv 345 f. 
TTavofiqpaio? -aia 267, 51 
TTavöireia TTavoireö? TTavöirri TTavo-

itni? 60 f. 
itavönTri? 59 f. 73 
Tldvoit) 60. 73 
•navo^Xiivo? uä. 69 
Tiavx- 66 
iravxöirxri? Ttavxeuöirxri? [so auch 

Helios, inschr. v. Termessos b. 
vLanckoronski, Pamphylien u. 
Pisidien 2, 218 n. 82, vgl. un
ten s. 343, 30] uavxeiröiiJio? 59 f. 

TTapaöxdxri? (Herakles) 155 
TTaoiKpdxeia 224, 15 
TTaoiipdeacJa 57 f. 73 
TTaaiqpdr] 58. 73 
itaoiqpai'i? 57 
TTaoirdpio? 66 
TTdöoipo? 66 
TTauol.uaxo? TTauoioxpaxo? 362 
TTauxaXiuJxai (Geoi) 312, 31 
TTebiaKpdxr]? 145, 59 
nebiiö 144 f. 
HeiGLÜ 370.369 (Aphrodite) 220. 337 
TTeXaoYoi 359 
TT̂ Xeiv TT^XeoGai: factitiv pelle7-e 310 
TT^paiGo? 207 
Tlepxn: TTepYoia TTepYoaia (Artemis) 

241 
TTepiiaî br] 160 
TTepoeqpöveia u. TTepaeqpövri 10 
TJipar] TTepar|i<; TTepaeia u.. TT^pori? 

TTepaaTo? TTepoeö? 11 f. 
TTriveXöireia 10 
TTripeqpöveia 10 
nivuxn 374, 27 

TTXouxeö? [auch auf pros. inschr. 
V. Olbia b. Latyschew i n. 27] 
17 TTXoOxo? nXoöxuJV 16 

nxouxiövn 36, 26 
nobaXeipio? 169 f. 
TToXÖKapiro? (Demeter) 243 
HoXuMi^bn 156. 160. 240 
noXuEevoia 10, 8 
noXöEevo? 361. 364 
TToXuuivuiao? TroXuujvu)j(a 3.34 f. 
TTopGdoiv TTopGeu? (nöpGo?) 15 f. 
TTopvöiTio? -iuiv (Apollon) 261 
TTooe bdujv -̂ oiv -uJv 16 
TTooeibiövri oder -biuvia 36 
TToxeibdüuv -dv 16 
irÖTvia 115. 225 TTöxviai itoxvidbe? 

TToxviäaGai 225 f. 
HpaSibiKai 237, 49 
HpäSi (Aphrodite) 371 f. 
TTpa2ixeXr|C 361 f. 
HpocpöXaS 263, 39 
TTxujio? 354 
TTuXo? -a? -UJV 18 
'Puipöbujpo? 356 

aZ für b 353, 4 
ZaßdZio? 43 f. 
Zdßo? odßoi ödßai 44 f. 
Zdioi 45 
Zapirr|bövio? (Apollon) -via (Arte

mis) 218 
Zaudbai 44 
ZeßdZio? 43 f. 
Zeipio? 66 
ZeXeuKibe? 261 
ZeXnvairi 10, 9 ZeXrivr| 315 
Zeiuvai 225 
Zeuibai 45 
ZiKivvo? 207 
Zi|aaXo? ZiiaöXo? dem. von ZTpo? 

(Silen) 352 
Zi|Liixiba? 23 
Zixiö (Demeter) 243. 256 
OKaipeiv P 461 
OKopbaiuöxxeiv P 462 
öKapiZeiv P 462 
ZKipxioi ZKipxove? 359 P 468 
OKipxo? OKipxöv P 462 
ZiuivGeö? ZMIVGIO? (Apollon) 260 f. 
ZuivGiov IiaivGia -241, 60. 262 
oößo? ooßd? 45 
Zoibe? 45 
OTtaipeiv P 461 
oirapiteiv P 462 
Zuapxoi Zirapxiaxai 359 P 469 
ZirXaYXvoxö|iio? (Zeus) 256 
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ZxaqpuXixn? (Dionysos) 243 
ZxdqjuXo? 244 
Zxecpavriq)öpo? 265 
Zößapi? 372, 22 
Zußa? 45, 66 
ZuKedxn? ZuKixri? (Dionysos) 146. 

243 
XuvdXXaSi? 169 
ZdiZujv 174 f. 
ZujpTxi? (Demeter) 243 
ZuJoGevri? 361 f. 
ZujoiiToXi? 172 f. 
Ziiixeipa 37 (Artemis u. Köre) 219 f. 
223 f. 

Zujqppooövr] 368 
TaXaiovibri? 25 
TaXexixa? u. TaXXaTo? (Zeus) 130 
TapdEiiriro? 259 
Taupoi 358 
TeixoqjöXa£ 263 
TeKxoviön? 21 
xeXeTv 27, 74 
TeXeio? (Zeus) 27 
TeXea(bpo(io? 259 
TeXeoqjöpo? 170 f. vgl. 363 
x̂ iuirri 191, 45 
Tepmdbri? 21 
TriX^iaaxo? 364 
TiGpdivri 11 
TpißaXXoi 359 
TpiTtxöXepo? 141 
Tpixujvri -via -vi? 11. 36 
TpiqpaXXo? 359 
Tpi9iöbujpo? 353, 5 
Tuxaia 10 Töxn 339 
Tuxujv (auch Hermes) 218. 220 

'treffer' 286 
'Ydbe? 45 quantität 46, 68 
'YaKivGibe? 46 
'YapYibe? 46 
'Yßdbai 45, 67. 44, 59 
"Yßpi? ößpt? adjeetivisch 372 
'Yxieia 370. 166 f. (Athena) 167 f. 
'Yeö? 46 
"Yn? (Dionysos) "Yn 46 f. 
"Yiraxo? 50 
'Yiraxöbujpo? 50. 353 

'Yiteipujv 20 
'Yirdpeia 20 
'Yii^pn? 'Yirepricno? 20 
'Ynepiovibn? 21-4 
'YTrepiujv 19 f. 22 f. 
'Yi(jeu? 'Yi)j(ujv 50 
'YiiJntöXn -Xeia 10 

(t>a(bpa 240 
Oavaröpa? 364. 233 
OavaTo? (Apollon) 232 
<J>dvn erschlossen 233 
tJJdujv 32.S f. 
qpepß- 258 
qpiinn 266 f. Onun *nino? (Zeus) 

cfninia (Athena) 268 Onun Gödx-
YeXo? 270 

(tiXnaio? (Apobon) 185, 24 
qjiXov qpu)? 185, 24 
<t>Xeö? <J)Xeuüv OXdui? d>Xio? OXoTo? 

(Dionysos) «XioO? 242, 63. 244 
OXoia (Köre) 242 
0Xuöc OXuri 244 
0ößo? 367 f. 375 
Ooißn 37, 30 
OoTßo? 332 f. 
«öpßo? <t>öpßa? 258 
0ÖpKO? -U? -UV 41 
<t>pÖYe? 359 
0ÖKIO? (Poseidon) 244 
OöXüKO? OuXdKn 38. 264 
OöxaXo? c|)uxdX(n)io? 0uxaX{bai 258 

0uxdXiuo? (Poseidon) 141. <t>ü-
XI0? 257 f. 

Xatps qpiXov qjili? 185, 24 
Xdpi? Xöipeiv 132 
Xelpuiv 157, 26 
Xiiaaipeö? 200, 73 
XXön (Demeter) 242 
Xpuaaopei? 358 
Xpuodopo? 333, 5 
XpuooKÖ|aa? 217 
YiGopo? ViGupioxri? 267 f. 

'nXriv 202 
'Qpujnö? 356. 
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