
DREIHEIT
(Fortsetzung von Heft II S. 161 ff.) 1

In einer Anzahl von Fällen konnten wir beoba.chten, dass
die durch scheinbare Spaltung ent,standene Dreiheit ~ioht zum
ursprünglichen Bestand des Cultus gehörte, sondern aus einer
Zweiheit oder Einheit hervorgewa.cbsen war. Es liegt nahe, auch
die nicht seltenen Fälle, wo zwei durch Beinamen charakterisierte
Sonderbegriffe neben dem reinen, nicht unterschiedenen Gotte
stehen, auf denselben Vorgang zurückzuführen und anzunehmen,
dass dem ursprünglich einheitlichen Gott zwei Nebengestaltel1.
zugesellt worden sind, um eine Dreiheit herzustellen. Die diffe
renzierende Anwendung von Epitheta ist ein Beweis daf'nr, dass
die Absicht bestand, den einheitlichen Gottesbegriff zu spalten,
aber zugleich dafür, dass diese Spaltungen erst verhältnissmässig
spät vollzogen sein können. Und daf'ür fehlt es nicht an un
mittelbaren Beweisen. Die Apollinische Dreiheit von Megara
ist schwerlich vor 480 vollendet worden; mehrfach sehen wir
Praxiteles und Skopas die Zahl erfüllen, Praxiteles zu Megara
und Knidos die der Apbrodite, Skopas zu Argos die der Hekate.
Diese dreifa.che Zerlegung des Gottesbegriffs scheint demnach im
V Jh. sioh verbreitet zu haben; sie war Ublioh; als 370 Megalo
polis von den Arkadiern gegründet wurde: die dreifache Aphro-

1 Auoh auf nichtgl'iechische Religion hat mau den Vorgang trini
tarischer Begrilfsspaltung Ubertragen. Phil. Berger hat in der Gazette
archeol. V (1879) 133 ff. 222 ff. VI (1880) 18 lf. wahrscheinlich zu
maehen gesueht, dass die Kartbagisehe Tanit (Iuno caelestis) in drei
Gestalten, Urania, Pandemos und Pelagia zerlegt worden sei (s. VI 31),
er nennt das la trinite Cartl.aginoise. Aber ich fürchte, der Boden
dieser Combination ist wenig fest und der Gegensatz einer Urania und
Pandemos wird so wenig karthagiseh sein, als er ursprünglich grieohiseh
war (8. S. 205 f.). Sehl usa zu S. 208.
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dite hat man offenbar dem tllebanischen Cultus entlehnt; zwei
Beinamen hielt man fest, den fremdartigen dritten (A postrophia)
liessman fallen. Das jüngste mir bekannte Beispiel sind die
Zeusstatuen in Neu-Korinth. Nach dieser Zeit ist Begriffsspaltung
wohl höohstens Docb von philosophischer und theosophischer Spe
culation geübt worden: das Bedürfniss, die ,Vielheit der Götter
znr Eiubeit zusammenzufassen, war erwacht und wurde immer
stärkel'.

Gegenüber diesen Spaltungen sind sichere Vervielfachungen
nur in den drei Spartanischen Tempeln der Athena Keleutheia
und in den drei Altären des Zeus Patroos, von denen die He
rakIidensage erzählt, zu erkennen. Dreiheit der Altäre mag über
haupt die älteste Form der Verdreifachung bei grossen Göttern
gewesen aein. Wir kennen aus Herodot die dreifachen Altäre
eines ägyptischen Tempels (s. S. 33); drei Altäre der Athena
hatte die Altis von Olympiaj im Heiligthum des Asklepios auf
der römischen Tiberinsel wnrde auf einem dreifachen Altar
(Tp[~W/lOv) geopfert, wie wir aus einem Reclamestein der dortigen
Wnnderheilungen (IGSI 966, 8. 12 p. 256 1.) erfahren. Eine
andere sehr primitive Form, die gewiss weitere Verbreitung hatte,
ist für die alten Araber bezeugt: ih'l'e Göttin Uzza wurde an der
Cultllsstätte der Quraiseb in der Form von drei Samurabäumen
vorgestellt, in denen sie nach dem Glauben hauste 1.

Einen weiteren Ausblick eröffneu uus die drei attisohen
Eileithyien (S. 207). Wir l~önnen uns nicht länger der Einsicht
versohliessen, dass die zahlreichen Gruppen dreier gleichartiger
Gottbeiten (S. 4. 9 f.) unter denselben Gesichtspunkt zu rüoken
sind. Wie anders konnte man darauf verfallen, die Gottheit
einer Quelle in der Gestalt von drei Nymphen anzusohauen?
Warum ist statt der einen Moira, der einen Muse, die noch aus
den Homerischen Gedichten nicht ganz verschwunden sind, die
Dreiheit durchgedrungen? In Makedonien uud zu Theben hat
man den einen I{abiren verehrt, warum anderwärts ihrer zwei
und drei? Dem einen Kyklopen Polsphemoll hat die Odyssee
gleioh ein ganzes Kyklopenvolk hinzugedichtet, die Theogonie,
nooh glaubenstreuer, zählt drei Kyklopen auf. InaHen diesen
und den vielen ähnlichen Fällen kann weder an Spaltung noch
an Abrundung eines Mehrheitsbegriffs, sondern nur an Verviel
fachung gedacht werden.

1 Wellhausen, Reste arabisohen Heidentums S. 362 f. vgl. 38, 4.



Dreiheit 823

Wirkliche Begriffsspaltungen, wie wir sie nicht selten an
erkenuen mussten, dürfen wir nunmehr _. ibre Entstebungszeit
weist uns darauf ale Analogiebildungen na.ch den zahlreichen,
Glauben und Cultus beherrschenden Dreiheiten betrachten; sie
scheiden damit aus der Zabl der ursprünglichen und unwiUkUr
lichen Erscheinungen aus.

Wir haben bisher nur Thatsachen geordnet und gesichtet.
Um für ihr Verstitndniss eine sichere Unterlage zu gewinnen ist
es unerlässlich, eine weitere Beobachtung über den

FORTSCHRITT VON ZWEI ZU DREI
anzureibeD.

8 Die Belege strömen, sobald man erst darauf achtet, von
allen Seiten zu. Das hat nicht verhindern ltönnen, dase man

. gelegentlich Zeugnisse der Zweiheit verdächtigte. Eine kurze
Uebersicht der wichtigeren Fälle wird künftige Zweifel aus
schliessen.

Entscheidenrl könnten allein schon die Vereine von Göttinnen
uud Göttern seiD, in denen die Dreiheit gleichsam heimisch ist.
Am Throne des Amykläischen Apollon war eiDe Zweiheit sowohl
der Chariten wie der Horen dargestellt (Paus. III 18, 10) 1:.
Unweit der Stadt am Flüsschen Tiasa lag ein altes Heiligthum
der Chariten, sie wurden dort in Zweizahl verehrt, und hiessen
Phalinua und Kleta, Alkman hatte ihrer gedacht (Paus. III 18,6).
Auch zu Athen galt die Zweiheit seit Alters sowohl für die
Horen wie die Cbariten: die letzteren hiessen Auxo und Hege
mone, die Horen ThalJo und Karpo (Paus. IX 35, 2). Noch zu
Megalopolis wurden an einem Opfertisch im Heiligthum der grosBen
Göttinnen zwei Horen mit Pan und ApolIon vereinigt 2 j so Pan
und zwei Horen auf einer Triptolemosvase ans. Ruvo. Von diesen
Göttinnen des Flursegens lässt sich eine Zweiheit nicht trennen,
die im Peloponnes und auf Aigiua verehrt und zu Epidauros
unter dem Namen der 6ea:i 'AZOO'la:t (IGPel. I n. 1539) zu
sammengefasst wurde ll: Aa:/lta: und AöEllO'ia nach Herodot in
Epidauros und Aigina, ebenso zu 'l'rozen nach Pausanias; in-

1 Vgl.Göt.tern. 133 f. 134 f.
2 Paus. VIII 31, 3 Mo TE ~Qpat Kat Ilxwv TIb auptna Kat 'AlTOA·

Awv K:laapitwv. Das Vasenbild mit Beischrift rQPAI Stepbani Me1. gr.
rom. I 647, 3 Preller Arch. Zeit. 13, 158 f.

S S. M. Fräukel zu JGPel. I p. 242. 373'" Göttern. 129 f. Da
nielsson im Eranos (Upsala 1896) 1, 76 ff.
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schriftlich auf Aigina. Mvia und AöZ€l1fa IGPel. I 1588, zu Epi·
dll.uros Mv€ia und AuElll1ia ebend. 1010. 1054, Mvfa und>AZol1ia
im IH Jh. n. Chr. 1062, in Sparta [AuEn ?}aia und 'öaJ.{oia.
Es ist schon öfter darauf hingewiesen worden, wie der Begriff
der Horen, Ohariten und Nymphen oft bis ins Unterschiedslose
zusammenfliesllt 1. Wir dürfen für alle diese Gruppen von
Göttinnen des Waohsthums und Segens die Zweiheit als ältel'e
Vorstufe der im gesammtgrieohischen Glauben durohgedrungenen
Dreiheit vOI·aussetzen. Eine Terracotta. aus Tanagra stellt in
einer aedi-eula tlen Hermes mit zwei vollbekleideteu Mädohen zu·
Ilammen, die breiten Kalatholl, Halskette und an beiden Schultern
je eine grosse Rosette tragen 2: wir werden sie als Nymphen
fassen dürfen, und erhalten somit denselben Vorgang, der für
Horen undChariten bezeugt ist, auoh für die Nymphen bestätigt.
Gleichem Vorstellungskreis gehören die Ammen der göttliohen
Kinder an. Bei ihnen berraoht die Zweizahl vor: in verllohie
denen örtliohen Sagen hat Zeus zwei Ammen s, eben so viele
Hel'mes, .A pollon und Artemis; aber eine Dreiheit gab dem Zeus
die Ueberlieferung der Umwohner des Lykaion s, der Hera die
argivisohe Sage (oben S. 208).

Wir haben früher (8. 9) eine zu Eleon in BoioHen verehrte Gruppe
von drei 'Jungfrauen' keunen gelernt. Derselbe Begriff4 wiederholt
sich an anderen Orten derselben Landschaft, aber in der Zweizahl. Zl1

1 Petersen in den Arch. epigr. Mitth. aus Oesterreich 5, 42 ff.
Wernicke in Roschers Myth. Le:x;. 3, 1425 ua.

1I Terracotte des Berliner Antiquarium 6678. in Winters Typen
katalog I 64, l.

a Vgl. Preller-Robert GI'. Myth. 1, 133 f. Nach der arkadischen
Sage bei Paus. VIII 38, 3 pflegen Theisoll, Neda und Bagno das Zeus
knäblein.

4 Dieser Gottesbegriff begegnet in der Einzahl nicht bloss bei
Athena: von der Insel Thera kennen wir eine TIapGevot;; Aep{a I6Ins.
IU 440; in der taurischen Chersonesos (h. Sehastopol), einer dorischen
Niederlassung, hatte die Parlhenos einen Tempel sowohl innerhalb der
Stadt als auf dem nach ihr benannten Vorgebirg (Strabon VII p.308),
uud im dortigen Bilrgereid (oben S. 23,2) steht ihr Name unmittelbar
hinter der alten Trias (8.18, I). In diesen beiden Fällen ist die Gott
heit nicht genauer zu bestimmen (s. unten S. 326). Die Vierzahl bei
den Töchtern des Byakinthos (ApolIod. III 15, 8, 3) scheint mir nicht
ausreichend bezeugt. Dagegen würde die Siebenzahl im siebenthorigen
Theben am Platz sein, wenn der e'lrTO. n:apgevwv (Niobiden) Ta<pOr; nicht
von Euripides Phoen. 159 erdichtet wäre nach Aristodemos im schol.
p. 271, 5 Schw.
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Orchomenos stand in hohen Ehren ein Heiligthum der' Jungfrauen',
genauer der KopwvillEt; 1Tapgevol, denen alljiihl'1ich von Jünglingen und
Miidchen Opfer gebracht wurden; man nannte sie Metioche und Me
nippe, Töchter des Orion, die freiwillig den Tod gesucht hnben sollten
um ihr Land von einer Pest zu befreien (Antoninus Lib. 25 Ovid met.
13, 692 ff). •Jungfrauen' hiessen auch die zwei Töchter des Skedasos,
die sogen. AEVKTp{IlEt;, die der Sage nach von zwei Spartanern ge
schiindet wordenwarelI: an ihrem Grabmal wird vor der Schlacht bei
Leuktra ein weisses Fiillen geopfert, und die Boiotier erringen dann
den wunderbaren Sieg iiber die überlegene Zahl der Spartaner 1; als
ihre Namen werden Hippo ulld Miletia (t), oder Theano und Euxippe
angegeben. Nach Tbebll.uischer Saga (Paus. IX 17,1) sind es zwei
Töchter des Antipoinos, Androkleia und Alkis, die, um ihrer Vater
stadt den Sieg in einem Krieg gegen Orchomenos zn sichern, sich selbst
entleiben; im Heiligthum der Artemis Enkleia sollten sie aufgewachsen
sein, offenbar Doppelgängerinnen der Artemis selbst;. doch ist nicht zu
übersehen, dass bei den Makedoniern Athena unter dem Namen Alkis
verehrt wurde (vgl. 'AAaho/-tEvllit;). An solche Nothhelferinnen lässt
sichtlich auch Euripides den Boten seiner Elektra (761) denken, wenn
er die Nachricht vom Fall des Aigistbos mit den Worten einleitet

~Q KaAAtvl1(OI 1TaplHvol MUKllVibEt;,
VIKlt/VT' 'OpeO'Tllv 1T(iO'IV dITeAAw <pu'OIt;.

In attischer Landessage stehen neben den drei Töchtern (Kopal) deli.
Leos, welchen das oft genannte Heiligthum auf dem Markte, AEWKO-'
pIOV, angehörte11, die' Jungfrauen', genauer 1Tap9Evol 'YaKlv9{IlEt;, deren
zwei, Protogeneia und Pandora, sich hei einem feindlichen Einfall der
Boiotier opfern HessenS; der Anstoss, den der dorische Cultusbegriff
geben musste, wurde ibeils so gehoben, dass man den Opfertod auf
einen •Hyakintboshügel' verlegte, tbeils durch die parallele Legende,
dass die vier Töchter des von Sparta nach Athen übergesiedelten Hya
kinthos bei dem Rachezug des Minos von den Athenern nach einem
Orakelspruch geopfert wurden. Zu Delphi sprach man von den' weissen
Damen', AEvKal Kopal. Als in der Noth des Galliereinfll.lls von dem
Gotte die Weisung kam '

• Lasst meine Sorg' es und der weissen Damen sein',
deutete man das auf die beiden Göttinnen, deren alte Tempel inner
halb des Apollinischen Heiligthums standen, Athena 1TpoVaOt; und Ar-

1 Plutarch narr. amat. 3 p. 778b f. hat den Stoff zu eiuer ge
schichtlichen Novelle gestaltet; vgl. PInt. Pelop. 20 f. Xenophon Hellen.
VI 4,7 ua

\l C. Wachsmuth hat Stadt Athen IJ 1,413 ff. den Gegenstand
vortrefflich behandelt.

e Phanodemos fr. 8 (FHG 1,866) bei Photios lex. p. 397, 7 vgl.
Hesych., Apostol. provo 14,7. Von den Töchtern des Hyakinthos Apollod.
III 15,8,8 Harpokr. p. 178, 28 vgl. Wesseling zu Olod. XVII 15 p.171,
65 Heyne Acl ApolI. bibI. obsel'v. p. 346 f., oben 8. 324, 4.
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temis 1. Aus lakedlLemonischem Cult dürfen wir die' Sohimmelreite
rinnen' (A€UKl'Il"ll'ibe<;;) heranziehen, das weibliohe Gegenstück der Dios
kuren. Mit Leukippos, dem Mcssenil'r und Sohn 'des Perieres, sind sie
erst nachträglich in Beziehung gesetzt worden; nooh im Kyprischen
Epos waren sie Töchter des ApollonIl, und ihre eigentliohe Heimath
war das lakonisohe Aphidna, neben ihnen steht eine Leukippe in Ein
zahl. Sie sind mit den Dioskuren vermählt,' die sie geraubt haben,
nach der Sage an dem Hochzeitsfest, an welchem sie von den Apha
riden beimgeführt werden sollten. Dieser Raub war sowohl am Tempel
der Atheua Ghalkioikos als am amyklliischen Tbron dargestellt. Aber
üher den Rang von Gestalten der Heldens\lge erhob sie der Umstand;
dass sie einen Tempel zu Sparta hatten; ibre Priesterinnen wurden wie
die, Göttinnen AeuKl1trrIÖ€<;; genannt. Die Sondernamen der heiden sind
bedeutungsvoll !PolPll und 'IM€lpa (mit der Variante 'EM€lpa). Man
sah in ihnen später, wie zu Delphi in den 'weissen Damen', einfach
die Schwestergöttinnen Artemis und Atbene, und glich den Wider
spruch so aus, dass. man sie Priesterinnen, die eine der Artemis, die
andre der Athena sein liessR. Für ursprünglich kann ich diese Aus
deutung weder zu Delphi noch zu Sparta halten. Die Vorstellung
göttlicher Helferinnen konnle freilich nicht wirkungsvoller gestaltet
werden als durch Verdoppelung der Athena. oder der Artemis, wie
denn beide und mit Vorliebe Athena als Jungfrauen gefasst werden.
Aber nichts hinderte jene Vorstellung in einem Jungfrauenpaar zu
vt'rkörpern, das selbständig neben jenen Göttern stand; auch die Cher
sonesische •Jungfrau' (S.324 Anm.4) trug kein Attribut, das sie für
Atllena oder Artemis zu erklären berechtigt hätte, Strabon nennt 'sie
kurzweg' eine gewisse Gottheit' (baiJ!ovo<; TIVO<;;). Auch hätte die Zwei
heit nicht 80 leicht sich zlIr Dreiheit fortbilden können, wie zu Eleon
und in Athen bei den Leostöebtern, wenn die einzelnen Gestalten in
jener Weise festgelegt gewesen wären. Auf welche Zahl sich die rö
mischen Virginell divae (Henzen z. Acta Ar!). p. 145) beliefen, ist un
bekannt.

1 Diodar XXII fr. 9, I> Cicero de div. 137,81 Justin XXIV 8,5
Sprichwortsammlung bei E. Miller Me]. de lit. gr. p.352 (vgl. Pame
miogr. Gott. 1,403) 'Ej!ol j!€AM€l 'wOTa Kai AeUKa'i<; Kopal<;;.

II Kypria fr. 7 IL bei Paus. III 16, 1. Ihre wahre Heimath ist
Aphidna, das in der Dioskul'ensage mythische Bedeutung hat, Steph.
Byz. 149, 16 ~(fTl Kat Ti1<;; AaKwvIKfj<;, Oe€V ii<rav a! AEUll:lrrrrlb€<;; !PaißI1
Kai 'EAdElpa, als Schauplatz des Kampfs zwischen Dioskuren und Apha
,riden um den Besitz der :Mädcben genannt von Ovidfast. 5,708. Tempel
in Sparta; Paus. III 16,1 PInt. qn. gr. 48 p. 302; die Priesterinnen
A€uKl1trrlb€<;; Paus. aO. vgL 13,7. Darstellungen des Raubs: Paus. 111
17,3. 18,11.

a Hygin f. 80 'Phoebe sacerdOB Minervae, Haira Dianae' mit
offenbarerVel'wechBlung statt' Dianae, Il. Minervae', '
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Eine verwandte Erscheinung sind die mythischen Hyperboreerinnell
des Artemisoultus von Delos. Mit ApoHon und Artemis selbst waren
llaoh Delos Arg e und 0 pis gekommen, wie Herodot 4, 35 überliefert,
oder Opis und Hekaerge. wie sie sonst heissen; ,die WeihegabeIl aus
dem Hyperboreel'land soll zuerst das Paar Hyperoohe und Laodike
(mit der gewiss eohten Variante Laodoke) iiberbraoht haben (Her.4,
33. 3ö). Aber bei Kallima.chos (H. auf Delos 292) ua. ist das Paar
zur Dreiheit Upis Loxo Hekaerge fortgebildetl. Hier handelt es
sieh, wie. man längst aus den durchsichtigen Benennungen geschlossen
hat, durchweg um Sondergestaltungen der Artemis selbst; die Ver
muthung drängt sich auf, dass die Vorstellung an einem alterthiim
lichen Doppelbild der Artemis einen Anhalt gefunden hatte. Eine
jüngere Generation ist dann von dem Paar zur Dreieinheit vor
gesohritten.

In die Heroensage sind wir sohon duroh die Ueherlieferungen
geführt worden, die sieh an die •Jungfrauen' knüpfen. Es fehlt nioht
an weiteren Fällen. Drei Töchter des Proitos: lphinoe (Ripponoe bei
8ervius), Lysippe (Chrysippe: Myth. Vat.) , Jphianassa (Kyrianassa: 8er
vius) nennt die verbreitete Sage s. Apollod. n 2, 2 Servius und schol.
Bern. (p. 800 Hagen) zu Verg. eo1. 6,48 Mythogr. Vat. I o. 85 (Mai
C1ass. auot. S,33); nur zwei kennt Pherekydes fr. 24 im Sohol. Od. 0

225 (Lysippe und Iphianassa) lind Aelian v. h. 3,42 (Etege und Ke
laine). Während an der Schlachtung (jes PeHas das berühmte Relief
(Friederichs-Wolters N.1200) und Vasenbilder zwei Töchter betheiligen,
setzt ein Pompejanisches Wandgemälde (Helbig 1261 b S. 270) drei
Peliaden ll in Handlung.

Im athenischen Tempel der Eumeniden waren drei der' ehr
würdigen Göttinnen' (1: e I!val) aufgestellt, in der Mitte ein Werk des
Kalamis, zu beiden Seiten je eine Marmorstatue des Skopas. Aber ans
drücklich bezeugt Phylarchos Zweiheit der athenischen 'Ehrwürdigen',
auch ihrer Bilder 8. Also kann erst naoh der Zeit des Skopas duroh
die Einfügung des älteren Bildwerks die Dreizahl erfüllt worden sein.
Das delphisohe Heiligthnm des ApolIon hatte zwei Schicksalsgöttinnen
(Molpat) statt der übliohen Dreizahl, Zens und Apollon standen bei
ihnen als MOIpaTETl1l (Paus. X 24, 4).

Von den Sirenen erzählte die Odyssee im Dual (I! 167 vj]O'ov
I:elp#jvollv 185 vwm!Pllv /hra); der die Warnung der Kirke (I! 39 ff.)
und des Odysseus an die Gefährten (I! Hi8) hinzudichtete, hat sich
sohon des Pluracls bedient: bei Lykophron (712 ff.) und den Mytho-

1 Die weiteren s. bei Preller-Robert I 299, 1.
I! Eine Vaticanisohe Kylix (Aroh. Zeit. 1846 Taf.40 vgl. Helbigs

Führer II Mus. Greg. N. 17!:J) zeigt auf der einen Aussenseite zwei, auf
der anderen, wo Medeia den Widder bringt. drei Peliaden: daraus
lässt sich ein ZeugnisB für die Ueberlieferung nicht ableiten.

8 Preller Pelem. p. 72 f. Götternamen 226 Anm. 18.
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Im schol. jl 39 p. 5::11,17
ist aus Lykophren 726 zu

graphen (Apollod. epit. 7, 18) bilden sie eine Dreiheitl. Den Fort
schritt der Graien IIUS einem Paare, wie es die Theogonie kennt, zu
einer Dreibeit haben wir schon S. 9 bemerkt. Der HarpyiE1n sind
zwei nsch der Theogonie 267 und Apollodor I 9,' 21, 6 (122 (.), auch
in der Ucberlieferung, welche sie zu Töchtern des Phineus maeht 2, aber
drei nach Hygin f. 14 Servills z. Aen. 3, 207 Tzetzes zu 166,
vielleicht auch Vergil Aen. 8, 211 f.

Der bisher ausschlie.sslich an Göttinnen verfolgte Vorgang war
natürlich nicht ein weibliches Vorrecht. Als Todtenrichter erscheint
bei Isokrates und öfter bei lateinischen Dichtern, die auf griecbische
Vorgänger zurück zu schliessen nöthigen, der eine Makos; einigemal
das Paar Minos und Rhadamantbys (ApolIod. III 1, 2, 8 Diooor V
79, 2): im V Jh. scheint die Dreiheit durchgedrungen zu sein, aber
zunächst schwankte man: neben der aUs drei Namen gebildeten
Liste, welche durcbdrang und zuerst hei Piston Gorg. p. 523e auftritt,
wurde in Attika auch die Gruppe Triptolemos Aiakos Rhadamanthys
aufgestellt, die auf einer Neapolitanischen Amphora durch Beischrift
gesichert ist; weshalb denn Platon Apo!. p. 41", um dem Volksglauben
gerecht zu werden, beide Listen vereinigt !lnd vier Todtenrichter nennt 8.

Während für Dioskuren und Anakes die Zweizahl feststeht und auch
für Kabiren (s. S. 822) und Kureten meistens festgebalten wird, ist man
doch aucb bei diesen Begriffen zur Dreiheit übergegangen: die Ho
monymentafel Ciceros (de nato d. III 21, 53) macht zwei Triaden von
Dioakuren namhaft, die 'Anakes' Tritopatreus Eubuleus Dionysos, und
die Atreussöhne Alkon Melampus Tmolos; statt der üblichen zwei
führen drei Kureten ihren Waffentanz um d!lS Zeu$knablein auf .in
einem TerracottareIief4 ; die heilige der Anaktotelesten sprach
von dr!.'i Korybanten oder Kabiren 5; F. Marx hat uns göttliche Zwil
Iiugsknaben in Bildwerken .weit aus einander liegender griechischer
Orte und in litterariscben Zeugnissen nachgewiesen 6, aber ein gleicb-

Denkmal zu Brasiai, das ihm nicht entgangen ist, stellte drei
knabenhafte Götter dar.

Der alte Mythus von den drei Brüdern (oben S. 7 f.) wird in
den Märchen durchweg so gewendet, dass die zwei älteren, nachdem

1 VgI. Eustath. Z. Od. p. 1709, 44 f.
werden vier genannt, db. die vierte AlrEIO.
den üblichen drei Namen zugesetzt.

2 Bei Palaiphatos c. 22 Tzetzes zu Lyk. 16,6.
B VgI. Rohde Psrcbe 12 310 f. Roschers Myth. Lex. 1, 113.
4 Annali deli' Inst. XII tav. K, Roschers Myth. Lex. 2, 1603.

Dieselbe Zahl bezeugen die theolog. arithm. 9 p. 58 Ast.
S Oben S. 8, 1 und mebl' bei Immisch in Rosehers M. L. 2, 1621 f.

Eine bildliche Darstellung gibt ein Etruskischer Spiegel bei Babelen
Blanchet, CataI. des brenzet! ant. de la BibI. nato p. 521.

6 Athen. Mitth. 10,81 ff. Brasiai: Paus. III 24, I) vgl. Marx S. 86.
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sie den jüngsten treulos beseitigt hItben, sich das Verdienst seiner Gross
that, beimessen und deren Früchte geniessen, bis der wahre Held er
scheint, sich als solchen erweist und die Betrüger zu weichen nöthigt...
Der Eindruck, den dio Gestalt des Jüngsten auf die Hörer macht, wird
gewiss gesteigert, wenn er, der missachtete, zwei BrUder in Schatten
stellt. Aber wesentlich und unentbehrlich war dies Kunstmittel nicht.
In der That gibt es noch manche altertbümliche Märchen, welche dem
braven Helden nur einen Bruder gegenüberstellen 1. Und in der grie
chischen Sage sehen wir die Zweiheit weit überwiegen. In zahlreichen
Varianten ist hier das Motiv des feindlichen BrUderpaares ausgeführt
worden, tragisch gestaltet wie bei Atreus und Tbyestes, Eteokles und
Polyneikes, oft verschärft durch den Umstand, dass sie als Zwi!lings.
brüder geboren werden wie zB. ProkIes und Eurysthenes (einzelne
Paare fangen schon im Mutterleibe an sich zu raufen wie Proitos und
Akrisios, Pallopeus und Krissos). In vielen Fällen verdrängen sich die
beiden Brüder gegenseitig aus der Herrschaft, so Proitos und Akrisios,
Aigyptos und Danaos, Aietes und Perses, Pelias und Neleus, Hippolmou
und Tyndareos die Söhne des Oibalos, Aphareus und Leukippos als
Söhne des Perieres bezeichnet, Medon und NeHens die ältesten Söhne
des Kodros (paus. VII 2, 1), die Söhne des Pandion Aigeus und Lykos
(Rh. Mus. f>3, 373), während nach Thebanischer Sage Nykteus und Ly
kos sich wenigstens in der Herrschaft ablösen. Diese Befehdung und
Ablösung war das sachgemässe Bild für den Wechsel von Tag und.
Nacht, Sommer und Winter 2• Selbst in diese Mythen hat sich ge- .
Jegentlich die Dreizahl eingeschlichen. Oibalos hat drei Söhne: Tyn
dareos Hippokoon Ikarios, nach der UeberJieferung bei Apollodor (lU
10, 5) verjagt Hippokoon die beiden Brüder, nach Pausanias (IH 1, 4)
steht Ikarios auf der Seite des Hippokoon. Von den drei Söhnen des
Porthens, welche schon die Ilias C= 115 f.) nennt, Agrios Melas Oinens,
werden in der Sage Agrios und Oineus in gegensätzliche Beziehung
gesetzt 8j MEAw; und vATP10~ sind sichtlich begriffliche Doppelgänger.

Hinter vielen der Triaden, die uns der'CnItus bezeugt,

Btehen ältere Zweiheiten, die oft lange der HerrBchaft der Drei-

1 In den Schwedischen Märchen von Cavallins (deutsoh von C.
Oberleitner, Wien 1848) reden zwei Varianten von dl'ei Brüdern (S. 25.
35 ff.), während eine dritte alterthümJichere Form (S. 46 ff.) nur zwei
Brüder kennt. Auch ein serbisches Märchen (bei Vuk Karadschitsch,
Berl. 1853) N. 16 S. 127 f. stellt einen gerechten und ungerechten
Bruder gegenüber. Ich schJiesse die Bemerkung an, dass das Aschen
'brödelmärchen nicht selten auf zwei Schwestern beschränkt wird; das
gilt gerade von den nach Form und Inhalt alterthümlichsten Gestal
tungen, die mir bekannt geworden sind, in Wenzigs WestBlavischem
Märchenschatz S. 21 ff. und 45 ff.

2 S. Rhein. Mus. 53, 374 f. Sintfluths. S. ]95.
8 S. Rhein. Mns. 53, ß75 f., iiber Me}.«<;; s. ebend. 364-8.
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zahl widerstanden haben. Zn vollerem Einbliok in den That-

,bestand wäre es erforderlich, deli früheren Li~ten die Götter

zweiheiten gegenüberzustellen, die sich aus ,der Litteratur, vorab
Pausanias, den Inschriften und Denkmälern ergeben. Ich darf
mich hier auf einige wichtigere Fälle beschränken, welche genügen

werden, die Thatsaohe selbst erkennen zu lassen.
Demeter und Persephone (Kore) sind trotz der eleusiniscben

Trias doch den At,henern immer sohlechtweg 'rw eEW, 'die heiden
Göttinnen' geblieben. Und so wendet sich unter den Verwüusohungs
tafeln von Knidos nur eine an die infernale Dreiheit Demeter, Kore.
Pluton; die anderen folgen dem älteren Braucb, die Zweiheit Demeter
und Kore anzurufen (OIA append. p. X-XII). Von den Tempeln, in
denen die beiden Göttinnen allenthalben verehrt wurden, wäre über
flüssig zu reden, ebenso wie bei ApolIon und Artemi~, Zeus und
Hera udgl.

Merkwürdiger ist die Vereinigung von Zeus und Athena. Als
ursprünglichere Zweibeit lässt sie sich mit Sicherheit schon aus den
Variationen der Trinität ersobliessen, die wir oben S. 14,4. 6, 9. 19,3.
20, ß. 10. 21, 14. 27, 25 f. kennen gelernt haben. 80 kann es nicht
überraschen, dass der Cultus aller Grieohenlttämme an dieser bedeutungs
vollen Zweiheit zäbe festgehalten hat!. Selbst im Schwur ersoheint sie
noch bei Lihanios (II p, 102,6).

Auch sonst tritt im Schwur neben der üblichen Dreiheit eine
ältere Zweiheit göttlicher Eideshelfer hervor. Gerade für die alter
thümlichste und verbreitetste Gruppe von Schwurgöttern (S. 18 f.)
können wir das beobachten. Euripides lässt Mcdeia dem Aigeus die
Sohwurformel vorschreiben

746 Qj.lvu 'lt€OOV rf\i; 'ltl1TEpa e' "HAIOV 'ltaTpOe;,
und Aigeus sohwört demgemäss

1 Einige Belege, wie sie mir gerade zur Hand sind: in AtUb.
sind beide die eEot <ppaTplol nach Platon Euthyd. 302d, im Piraeus
hervorragendes'A91lvdi; Kat lllOi; TEI!EVOe; Paus. I 1,3; zu Stageira
o-WT~P u~d 'Aellvd o-wTElpa nach dem Testament des Aristoteles Laert.
Diog. 5, 16; zu Erythrai besteht je ein Priesterthum filr Zeile; <Piunoc;
Kai 'Aal1vä <P'lllia, Zeue; 'A'ltOTpon:alOe; Kai' Aallvä ' A'ltOTpO'ltaia (Dittenb.
Sy1l.lI n. 600 ,,25. b19 vg]. <>2); zu Anaphe Zeue; n:aTplOi; nnd 'Aal1vii
'ltl:tTpia IGIns. III n. 262; zu Aigion waren ZEOe; TE 'Kai 'Aa'lvii zu
sammen aufgestellt (mit POileidon und Herakles, als eEol 'ApT€lOI) Paus.
Vll 10; ebenso zu Koroneill. im Tempel der'Ael'}vd 'ITwvia Paus, IX
34, 1; auf Rhodos haben' A9dvl1 'ltoAuiC; (bezw. tuvbla) Kai ZElle; 'ltOAIEUC;
einen gemeinsamen Priester IGIns. I n. 705,16, 768 usw.; auf Thera
IGIns. III 427; a.uf Lesbos ein Ort 'Y'ltEpö€Etov, wo Zeile; o1TepOEtlOe;
und'M. on:Epoetia verehrt wurden (Steph. Byz. p. 650, 13), auch in
Rhodos IGIns. 122 p. 14; rtir Pergamon s. Fränkels Register p.516<>.
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752 öj.tvwu fatav 'HAiou 8' lJ:rv6v O"eßal;;
Beou<;; TE 1tdVTal;;, Ej.t/-lEv€lv /1 aou KAUW,

lason fragt Medeia naoh dem Kindermord
1'~27 Kai TaOTa bpal1M' "HAIOV TE 1tP0l1ßAE'lrE1C;

Kai falav, I!PTov TAllaa bUal1Eßel1TaTOV;
anch Eurip. Hippol. 601 W fala I1f]Tep 'HMou T' aVll1tTUxa{ und 672
{llJ rll Kai lpWC; zeugen für diese Vorstellung. Erde und Himmelslicht,
das ist das grosseGötterpaar, das in seinem weiten Abstand alle iibrig-en
göttlichen Mäohte einzu$chliessen soheint; neben der Sonne war der
Gott der Tageshelle,Zeus an sioh nioht erforderlioh, als dei' höherd
und umfassendere Begriff ist er wie ein Sohlussstein zugefügt worden.
Umgekehrt ruft der Richtereid von E=esos, der aus der Zeit Alexandt'rs
des gr. stammt, nur Zeus und Helios zu Zeugen (IGIns. 11 526 (J 20
p. 114), was sieh aus den Grundvorstellungen vom Gericht (s. Göttern,
11:10 ff.) erklärt; auch Aiete.s, von der eignen Tochter betrogen, erhebt
bei Apollonios Argon. 4, 228 f. seine Hände zu Zeus und Helios als
den KaKt!Jv E'lTI/-lapTupe<;; I!PTWV.

Die Götter der Ringhalle sind erst zu Atheu duroh Zufügung des
Theseus auf die Zahl drei gebracht worden. Vieler Orten hat sich das
alte Paar Hermes und Herakles behauptet, nilJh~ nul' bei Doriern, wie
auf den Inseln Thera und Melos und zu Methana (Paus. II 34, 1), so
gar in Stadt uud Landschaft Megalopolis hat man daran festgehalten
(Paus. VIII 32, 3. 36, 2).

Die Dreiheit dei' Heilgötter sahen wir (8. 14) zu Epidauros sioh'
etst spät feststellen. Früher wurden dort die Opfer und Weihegaben
dem Apolloll Maleatas und Asklepios dargebraoht. Im städtischen
HeiIigthum von Epidauros stand neben Asklepios Epione (Göttern.
166 f.), in Sparta Artemis Dl!-phnaia (Paus. III 24,8). Die geläufigste
Verbindung war Asklepios und Hygieia. Ihnen galt das athenisohe
Heiligthum am Siidabhang der Burg; die erhaltene Tempelordnung
spricht kurzweg von 'den beiden Göttern' (BCH 5, 262 n. 2). Die
selbe Zweiheit galt in Korinth (Paus. II 4, 5), Sekyon (Paus. 11 11, 6),
Argos (Paus. U 23,4), Trozen (IGPel. I 772), Aigion Paus. VII 23,7),
Megalopolis (Paus. VIII 32, 4), auf Rhodos (IGIns. I 26), Melos (ebend.
III 1084-7) usw. Nooh unter Trajlm stiftet die Stadt Ptolemais in
Aegypten Tempel und heiligen Raum dem Asklepios und der Hygieia,
während dooh ein der Weihinschrift beigegebener Paian die vollständige
Liste der mnder des Asklepios und der Epione herzähltl. Und diese
Zweiheit t'rstreckt sich auoh auf die heilkräftigen Heroen: das Homerische
Paar des Podaleirios und Machaon wiederholt 'sioh in der peloponne-

. sischen Zweiheit Alexanor uud Euhllmerion zu Titane (Paus. 11 37, 7),
die mit den Diosknren den Weohsel von Sterblichkeit und Unsterb
lichkeit tbeilt; und sohlieselich bei den Dioskuren, die wir als Heil-

1 RevuearoMolog; 1889 t. XIII 70 ff. Ziebarl;h in den Commen
tationes philologicae des Münchner Seminars 1891 p. 1,
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götter wenigstens aus einer dorischen eolonie, Byzanz, kennen 1. Von
dort haben sie dann, christlich umgebildet, als die heiligen 'Gratis
ärzte' (dvdpTUpOl) Kosmas und Damianus ihren Weg durch die Cbristen
welt gemacht. Und nach ihrem Muster schnf noch im fünften Jh. un
serer Zeitrechnung für das Bedürfniss Alexandreias Kyrillos dal! neue
Heiligenpaar Kyros und Johannea, durch welche er den Incubations
oultus der Isis zu Menuthis verdrängte. So setzt sich die alte Zwei
heit bis tief ins Christenthum fort.

leb brauche nioht mebr die Fälle besonders aufzuführen,
die Rieh uns vorhin bei den Spaltungen eines Gottesbegriffs in
drei ergaben und den Weg z~r jetzigen Betrachtnng bahnten.
Aber ein Fall darunter verdient genallere Erwägung, weil er uns

weiter zu führen verspricht.

9 Der Cultus von Argos hatte bill in die Zeit des Polyklet
die Zweileibigkeit der Rebte bewahrt (So 207 f.) i sie wurde in zwei
selbständigen Gestalten dargestellt, der ursprünglicben Form der
Verdoppelung. Diese Thatsacbe des argivischen Cultus ist nns
ein werthvolles ZeugnisB, wenn es uns auch nichts le:hrt, was
wir nicht durch sicheren Rückschluss llelbst hätten wissen können.
Es ist bekannt, dass Behte, wenn sie eiogestaltig gebildet wird,
in jeder Hand eine brennende Fackel zu tragen pflegt. Aristo~

pbanes schildert sie (Frosche 1861) bnrupou<; UVEXOUl1a AaJ!1Ttlba<;
OEUTtlTa<; XePOlV <EKtlTa, das stimmt zu den zahlreichen Dar
stellungen auf Münzen und Vasen, Aber auch Artemis heisst
bei Sophokles Trach. 214 uJ!<Phwpo<;l!. Und nichts anderell ist
es, wenn Kratinos der Thrakischen Bendis daB Beiwort blAOYXO<;
gab: Lanze wie Pfeil ist ein altes Bild des LichtstrahlB Il. Ver
anScllauHcbt werden diese Ausdrücke auch dnrob ein antikell
Wandgemälde der Vaticanisohen Bibliothek, das im J. 1868 zu
Ostia ausgegraben und mir duroh A. Dieterich bekannt wurde.
EI:l stellt. eine :I!'estfeier der Artemis vor. Eine Procel:lBion, durch
fünf Knaben angedeutet, die Weintrauben und andere Früchte
tragen, tritt eben den Rückzug an. Auf der linken Seite. fleben

1 Ludw. Deubner De incubatione (Lips. 1900) p. 77 ff. Auch die
christlichen Repliken sind in dieser verdienstlichen Schrift eingehend
dargestellt.

11 Vgl. das Scholion zur 8t. TCap' öcrov dl-UpOT€pall; Tale; XEpol bq.-
bouXe.I, 1'1 aUTy! oucra Tf,I 'EKdTIJ. I{rat.inos (Mein. 2, 6ß) bei Hesych.
u. bil\oTXoV.

a Vgl. Soph. fr. 492 "H),lE beoTroTCI Kai TCilp te.p6v, TfJe; EivoMae;
'EKaTll<; lTXO<;, 1'0 bl' OiJMj.l1tolJ ltwl\oilO(l qJEpEl KId TfJ<; va(ollo' [Epae;
-rpl6bOlJ<;.
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vier Kna.ben mit erhobenen brennenden Fackeln zur Artemis.
Diese stebt, als Jitgerin dargestellt mit hochgellObürztem Chiton,
in der linken den Bogen vorstreckend, mit dem erllObenen rechten
Arm nach einem Pfeil im Köcber langend, auf hohem cylindrischem
Poatament. Zu jeder Seite aber dieses Standbildes erlJebt sich
eine hohe brennende Fackel über die Kopfhöhe der' Göttin; die
beiden Fackelpfahle sind durch ein Querholz wie zu einem Joche
verbunden. Das·· ist handgreiflich Artemis a/lcplnupoc;. Auch
ohne die Fesseln solchen Cultusbrauchs hat sich trotz der un
bestrittenen Herrschaft der Dreizahl die Vorstellung von de~

Doppelseitigkeit der Hehte lange erhalten: noch Vergil nennt
Hecaten caeloque Ereboque potentem (Aen. 6, 247) und Plutarch
nnter!lcbeidet wiederholt die irdische und himmlische 1. Der wahre
Anlass zur Verdoppelung ist in diesem Falle leicht zu fassen. Der
natürlichen Anschauung, die nocb heute den Aberglauben be
herrscht, scheidet sich der Mondlauf in zwei entgegengesetzte
Hälften, den zunehmenden und den abnehmenden Mond, eine
helle und dunkle, gute und böse oder, wie die Inder sagen 2,

weisse und sohwarze Hälfte j ihre Grenzen sind Neumond und
Vollmond, die zwei heiligsten Zeiten des Monats. Während die
orientalischen Völker, so viel mir bekannt, durchweg die Monats- .
tage vom ersten bis zum letzten gerade durchzählen, haben einzelne
europäische Völker aus jener Beobachtung die naheliegende Folge
rllng gezogen, die Tage des zunehmenden Monds aufsteigend, die
des abnehmenden rückläufig zu zählen: unwillkürlich sucht sich
das Bild der VOn Tag zu Tag verkleinerten Mondscheibe einen
entsprechenden Ausdruck in der Verringerung der Zahl und um
gekehrt. Dieser Brauch ist am längsten von den Langobarden
in Italien rein erhalten worden. Die von den Diplomatikern
fälschlich so benannte cGnsueludQ Bononiensis, dh. eben diese
aufsteigende Zählung der Tage bis zum X Vten und absteigende
in der zweiten Monatshälfte ll, ist seit dem VIII Jh. nachweisbar
in Oberitalien und im langobardischen BereiohUnteritaliens. Ur-

1 Pint. da def. or. 18 p. 416e de Is. et Os. 44 p. )J1:i8b, vgl. Ser
vius z. Aen. 4, 611 'qnidam Reoaten dictam esse tradunt, quod eadem
et Diana sit et Proserpina, dTl'o Tlilv EIC(lT€PWV'.

2 S. A. Weber in den Abh. d. Berl. Akademie 1862 S. 42.
11 1<'ranz Rühl hat jetzt in der Chronologie des Mittelalters und

der Neuzeit S. 75 f. das wesentliche bündig gegeben. Vereinzelte An
wendung in deutschen Urkunden seit Mitte des XIII Jh. weist H.
Grotefend naoh im Handb. der hist. Chronologie S. 34 f.
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sprttnglioll müssen auoh die Römer gerade so gezählt habE'n. Die
Iden, der Lichttag des Vollmonds, bilden den Scbneidepunkt,
nach welchem die Tage der zweiten l'IonatRhiilfte zu allen Zeiten
rüokläufig gezählt wurden. Durch dIe Nonae wird die erste
Hälfte noch einma.l halbiel't 1. Aber es ist einleuchtend, das8
diese erst nachträglich den alten zwei Mondtagen der Kalenden
und Iden hinzugefügt worden sind:, während alle Iden dem
Juppiter und alle Kalenden der J uno heilig sind, entbehren die
Nonen einer st.ehenden Heiligung duroh den Cultus:

Vindicat AU80nias Iunonis cura ka7,endas,
idibus alba Iovi grandior agna cadU:

nonarum tutela deo caret (Ovid fast. 1, 55) 2.

Nachdem damit die alte natürliche Ordnung des Monats duroh
brochen war, hat man die l'üokläufige Zählung, welohe die lange
Tagereihe der zweiten Monatahälfte zur Gewöhnung gemacht
hatte, widernatürlioher Weise auoh auf die beiden Absohnitte des
zunehmenden Monds übertragen. Noch stärker ist bei den
Grieohen die alte Zählweise zerstört worden. Die normale
Sohätzung des Monats zu 30 Tagen hatte es ihnen nahe gelegt,
denselben in drei scheinbar gleiche TheHe von je zehn Tagen zu
zerlegen. Aber diese Dekaden wurden nicht eine jede für sieh
genommen, sondern man zählte aufsteigend durch bis zum
zwanzigsten (elKabec;), um dann die letzte Dekade in alte;r Weise
rückläufig zu bezilfern. In Folge davon iflt der Neumondstag
die einzige Mondphase, welche für die Tageszählung eine Be
deutung behalten hat j der Vollmondatag ist zu den übrigen ge·
wiBsermassen in Reih' und Glied zurückgetreten 3. Auch die
Grieohen ~üs8en ursprünglich den Monat halbiert und die ganze
zweite Hälfte rückläufig gezählt haben j eine Spur hat sich noch
in der attisohen Benennung des XXI erhalten, der bEKaTll uO'TEpa
heisst im Gegensatz zum aufsteigend gezählten zehnten, der

1 Mommsen Röm. Chrono]. 240 f.1! hat auch in der zweiten Mo
natshälfte einen den nonae entBprechenden Einschnitt zu finden ge
glaubt, die nundinae. Wenn das richtig wäre, so müsste dieser Tag
sich in der Zählung bemerklich gemacht haben. Vgl. auch Hartmann
Ordo iudiciorum S. 83, I> und Huscbke, Das alte röm. Jahr u. seine
Tage S. 288 ff.

II Vgl. Macrobius 8at. r 15,21.
II Im phrygischen Cult des Men sind Opfer zulässig Dur bei zu

nehmendem Mond, ly VoulJ.Y)v(a~ IJ.EXPI 1t€VT€KlXlb€KdTY)~ CIA III 74,19
(I<'ouoort Assoß. relig. p. 220).'
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bEKlXT'l npOT€pa. Es iAt ein grober Widerspruch gegen das
Wesen und die Absicht der rlickläufigen Zählung, wenn die Tage
vom XVI his zum XX aufsteigend, der Rest absteigend gezä.hlt
werden, das kann nur die Folge des gewaltsamen Eingriffs sein,
der die Drittelung an Stelle der ursprünglichen Halbierung setzte,
Aber was konnte Griechen und Römer zn einem solohen Eingriff
veranlassen ~ Die Ersoheinungen des Mondlaufs selbst gewiss
nicht. Der konnte, wenn man einmal von der natürliohen Hal
bierung abgehn wollte, nur zur Viertbeilung führen. Aber kein
Volk des Alterthums ist zu ihr vorgeschritten, Die griechische
und römische Monatsordnung muss also die Wirkung eines ausser
halb der Sache stehenden Antriebs sein, den wir nur in der
Form der Dreiheit finden können. Das Bedürfnis8, die wiohtigsten
und beiligsten Ol'dnungen des Lebens duroh diese Zahl zu nor
mieren, hat die Griechen zur Einführung ihrer Dekaden, die
Römer zur nachträglichen Theilung der ersten Monatsbälfte ver
anlasst. Und diese Anschauung, nachdem .sie einmal duroh
gedrungen war, bat unanfhaltsam auoh die Vorstellung der Mond
göttin ergriffen und die Dn.ileihigkeit mit ihren Gefolgserllohei
nungen herbeigeflihrt.

So auffallend diese Wahrnehmungen sein mögen, so augen-'·
fallig und zweifellos scheinen sie mir zu sein. Sie stehen durch
aus nicht vereinzelt da.

Der tägliohe Umlauf der Erde um die Sonne erzeugt ein
natüdiches Paar VOn Gegensätzen, Tag und Nacht, deren Grenzen,
Morgen und Abend, die gewiesenen, allgemeinsten und weitest
verbreiteten Zeiten für Gebet und Opfer sind. Sie sind gewiss
überall lange die einzigen geblieben, und ibre urspl'üngliolle Aus
llchliesslichkeit hat naoh vollerem Ausbau des Gottesdienstes
noch insofern fortgewirkt, als jene zwei Zeiten immer als die
unerlässliohsten gegolten haben, Als man zu weiterer Theilung
schritt, blieb man begreiflillher Weise bei demjenigen Tbeilpunkt
stehen, den die sinnliohe Wahrnehmung darbot. Man erkannte
an, dass duroh die Mittagshöhe der Sonne der Tag in zwei
Hälften zerlegt wird, des zu- und abnehmenden Lichtes, an
welche Glauben und CUltUB dieselben Vorstellungen knüpfte wie
an die beiden Hälften des Monats, Aber zu einer entsprecbenden
Theilung der Naoht, zu einer Viertheilung des astronomischen
Tags ist man erst spät, vielleioht erst unter dem Einfluss dei'
erwachenden Wissenschaft vom Himmel fortgesohritten. Mittag'
ist sowohl Griechen als Lateinern zeitig ein einfacher Begriff
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geworden, gr. jl€O'I1/lßpta, lat. meridies durch Hypostase aUs

meridie erwaohsen; Mitternacht ist beiden Sprachen ein zusammen
gesetzter Begriff geblieben: gr. /lEO'm VUKT€\;, lat. media nox j

erBt in der Zeit der Lyrik treten die Adjeotiva j.1€O'ovuE und
j.1EO'OVUKTlO<;; hervor. Für uns ist Mitternacht die Zeit, wo Geister
und Gespenster umgehen. Die Voraussetzung dieses Aberglaubens
ist die Vorstellung, dass Mitternacht die Fuge zweier Zeiträume
bildet, in weloher Erde und Himmel sieh aufthun, die Zukunft
sichtbar wird und andere Wunder geschehen, wie dass die Haus
tbiere in menscblicher Sprache sieb unterbalten usw. Für die
Griecben, denen mit Sonnenuntergang ein neuer Tag begann, hat
Mitternaobt eine solohe Zeitgrenze nicht gebildet j ihnen schien
die Tageszeit, wo die Sonne am höchsten steht und gleichsam
rastet, wo vor ihrer Glutb der MenBch sich unter dem Schatten
seines Daches birgt, gefährlich durch die Erscheinung von Göttern
und Dämonen. Dem Gespensterspuk gehört die ganze Nacht,
sobald erst der Lär"!Jl des Tltgs verstummt ist 1, und er weioht erst
mit dem Hahnensohrei. Dass er gerade auf Mitternaoht gelegt
würde, erinnere mich nicht aus der älteren und classiscllen
Litteratur. Erst bei römischen Dichtern, in den ägyptischen
Zauberbüchern und unter dem Einfluss derselben a werden Be
schwörungen von Todten und von unterirdischen Göttern an Mitter
nacht gekniipft. Nun, die Aegypter haben gleichwie die Römer
den bürgerlichen Tag von Mitternacht zu Mitternacht gerechnet B.

1 Der Umgang von Gespenstern beginnt 1TEpl 1TPUlTOV {l1TvOV Lu
kian Philopseud. 81 vgl. 19. Die Bedingung dafür ist silentium noctis
nach Pliniu~ epist. VII 27,5. 8, vgl. den Leidener Zauberpapyrus in
Dieterichs Abraxas p. 180, 15 lhav Y)auxia T€Vl1Tal.

2 Vergil Aen. 5,721. 738 f. Lucan 6,570 f. Lukian Philops.14
und Menipp. 7 (von Dilthey nachgewiesen) m::pl /1E<1a<; vUKTa<; (PhiIostr.
v. Apoll. 1,26 darf wenigstens als indirect€s Zeugniss gelten). Aua
den Zauberbüchern weist mir Dieterioh den Leidner Papyrus, Abraxas
p. 180,14 TO IlEO"ov{llmov und Wesselys Neue Zauberpap. (Denkschr.
d. Wiener Akad. XLII) p.85 1l€<1TJ<; vUK't6<; nach, Dilthey die Beschwö
rung dcs Apollon im grossen Pa.riser Pa.p. (Wessely in den Denkschr.
d. W. A. XXXVI) Z. 4<17 und 1968 (Rhein. Mus. 27,411 f.) f,l€<1lhoIO"lV
€v llJPlll<;. Wenn ein Anakreontisches Liedchen n.33 den kleinen Eros
f,lEcrOVlJKTiol<; 1TOe' llJpew; an die Thür poche.n lässt (das Motiv wiederholt
sich in der Christophorus-Legende, aber hier wird nur von Schlafens
zeit gesprochen, aur. 100 p. 4,.12 Gr.), so ist das ein Wink für
Zeit und Herkunft des Dichters.

8 Pliniua n. h. 2, 1R8 <sllcerdotes Romani et qui diem definiere
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Das Jahr theilt die Natur selbst in Sommer und Winter;
eine Fülle von Sagen und Bränchen der alten wie der neueren
Völker gilt der Ablösung dieser Zeiträume: es ist kein Zweifel,
dass dies bei Griechen 1 wie bei Germanen die ursprüngliche Jahr
theilung war. Die Zweitbeilung nach Semestern, die nicbt notb·
wendig mit den natürlichen J abresbälften zusammenfallen mussten,
war in vielen Staaten Griecbenlands üblich nnd- mit Amtwechsel
verbunden, 80 Tbessalien, zu Knidos, im Brancbidentempel zu
Milet U8. Man konnte da von 6 monatlichem Jahre sprechen.
Die (sechsmonatlichen Jahre der Karer nnd Akarnanen waren
so geordnet, dass in ihnen abwechselnd die Tage länger und
kürzer wurden und durch die Vereinigung von zweien ein grosses
Jahr. eine Art Trieteris entstand 2, dh. es begann das eine mit
der winterlichen, das andere mit der Sommersonnwende. Aber
früh ist die Dreitheilung eingedrungen. Sie stand fest für das
alte Aegypten: auch der Laie kann sie aus den Hieroglyphen
der 12 Monate ablesen. Die älteren Grieohen untersoheiden nur
Winter, Frübling und Sommer: XEII.UllV E:ap gepo«;; bei· Aescb.
Prom. 458, XEIIlWV lap orrwpa (urspr. orrwpa) 8 Aristoph. Vögel
710 f. Und das gleiohe bezeugt Taoitus (Germ. 26) von den
alten Deutsohen: < hiems ct ver et aestas intellectum 0,0 vocabula
habent, autumni perinde nomen ac bona ignorantur ~ Auoh diese
Dreitbeilung ist im Staatsleben angewandt worden: zu Erythrai
haben die Strategen und der Agoranomos eine Amtsdauer von
nur 4, Monaten 4, ebenso zu Orohomenos in Boiotien der Schatz
meisterj und in verschiedenen Landschaften Deutscillands ent
SIlricht diesen Jahresdritteln Zahl und Lage der ungebotenen

civilem (db. die Juristen), Hem Aegyptii et Hipparchus a media noote
in mediam' Comm. Luc. p. 211, 4 < nam Romani et philosophi aiunt
ab hora sexta noctis diom incipere·. I<'Ur Rom haben wir das Zeugniss
Varros bei Gellius 3,2 Censorin 23, 3 Macrob. Satt I 3, G ff. usw.

1 Ideler Handb. d. Chrono!. 1, 241 f.
11 Censorinus d. n. 19,7 wohl nach Varro; nur die Akarnanen

nennt Plutarch im Numa C. 18 Macrobius Sat. I 12,2 Augustinus c. d.
15, 12.

8 01tWpo. sohon Homerisch ~ 191 ua., aber nicht für Herbst, son
dern Hochsommer: der Hundstern ist dcr'nlP 61tWPIV6~ E 5 X 27.

. 4 Hugo Gaebler. Erythrä (Berl. 1892) S. 11ö. 122 f. Orchomenos
CIGS I 3172, 114 'tov 'to.~{o.v 'tov 11"podpxOVTo. Tav Tphav 1tETpdIJE1VOV.
Drittelung des Jahrell aus Gründen der Zweekmässigkeit, wie Augustus
sie für die Getreideanweisungen beliebte (Suet. Aug. 40), gehört nicht
hierher.

Rllein. Mus. f. Phllol. N. F. LVllI. 22
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Dinge. Aber es ißt bedeutungsvoll, dass der Ausdruok für Früh
ling, den die arischen wie die europäischen Sprachen (für die
Germanen zeugt aUnord. vat') aus derselben Wur>lel bilden 1, im
Litauisohen vasat'o, unter Wahrung des ursprünglicben Lautbe
stands vielmehr den Sommer bezeichnet. Diesel' Ausdruok scheint
demnach ftir die ursprüngliche Zweitheilung geprägt, und seine
Umwerthnng hatte zur Folge, dass unsere Sprachen nun in der
B6zeichnungdes Sommers so weit aus einander gehn. Es ist so
wenig richtig die Dreitheilung mit J. Grimm (Gesch, d. d. Spr. 72)
für ursprünglich zu halten, als mit Pfannenschmidt (Germ. Ernte
feste S. 326 ff.) den Germanen, Tacitus zum Trotz, eine Vier
theilung aufzuzwingen. . Gewisll, unter keinem Klima machen
sich die vier Ja.hreszeiten so bemerklioh als in Deutschland, und
nichts musste sich auch laienhafter Beobachtung mehr als Unter
lage der Jahrtbeilung empfehlen als die vier Jahrpunkte. Wenn
gleichwohl unser6 Völker von der Zweitheilung zunächst nicht
zur Viel·theilung, sondern zU!' Dreitheilung fortsohritten und nur
langsam unter dem Einfluss der Wissenschaft siohzu der natür
lichen Viertbeilungerhob6n, so ist auch bi6r die Zwingherrscbaft
der Zahl greifbar.

Sogar in den Himmelsgegenden hat sicb die Dreizabl geltend
gemacht. Ihr Werk ist es, W6nn es den Anschein g6winnt, als
bätten di6 Alten eine Zeit lang nicht vermocht zwei Linien sich
über den Sobneidepunkt hinaus kreuzen zu lassen. Die Tb6ogonie
erbnnt, wie wir sahen (S. 5 f.), nur drei Winde an, und streicht
d6n Ostwind. Aehnlicb ist 6S in Deutschland vielfach üblich
gewesen den Thiirmer des Naohts nur von drei Seiten, mit Aus
schluss der nördlich6n blasen zu lassen 2. Man batte sieb lang6
begnügt die Zweiheit Ost und West zu beaohten - man siebt
das an ihrel' auguralen Werthung im Homer und versteht unter
diesel' Voraussetzung die sohwankend6 Normierung des templum 

und langsam fortschreitend war man zunächst an die Dreizahl
gebannt. Damit fällt denn auch Licht auf die antiken Benen
nungen der Kreuzwege. Die älteste Vorstellung liegt wohl vor
in nd"upobolj;; die Vulgärsprache hat es festgehaIten in a"upobov 8

1 Curtius GI,'. Etym. n. 589 S. 388.
2 zR in Greifswald auf dem Thurm der Nicolaildrche, s. Temme's

Volkssagen von Pommern und Uilgen S. 161.
B Ev. Marci 11,4 €rrl TOO df,l.lpooOU Pariser Zauberpapyrus be

Wessely I Z. 849 und 371 €I<; rruv d".lCpobov. Lukian rhet. praec. 24
hat dJ1<:p6blOv.
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und uf.l<p6blOV. Das lat. ambwium kennen wir jetzt nur dUTch
Varro, aber eine plebeische gens war danach benannt: wir kennen
den Sohauspieler und aus Cicero (pro Clnentio 59, 163) einen
Wirth Ambivius; geläufiger blieb bif)it~m. Das übliche ist 11ei
Griechen und Römern der Dreiweg, TpioboS; trivium. Die Römer
sind zum quad1'iviufll fortgeschritten, bei den Grieohen haben die
Worte TETpaob(a und TETpaoblov nur lexikales Dasein; ein
Orakelspruoh (Paus. VIII 9, 4) nennt freilich Mantineia eine
Stadt 00 Tpioboc.; KaI. THpaobos; Kai 'lTEVT<XK€),EU90c.;. SoHen wir
BUS der Ungelänfigkeit des Begriffs etwa folgern, dass die Griechen
es vermieden hätten zwei StrasseJlzüge sieh flohneiden zn lassen?
Nein, sie schalten die Linie aus, auf der sie gekommen sind, und
seIlen so drei Strassen vor sich, ebenso wie sie beim wirklichen
Dreiweg nur die Gabelung zweier Wege sehen: dem alten V
gibt man einen Stiel und es entsteht die f.ittera Pgtllagome Y.
Entscheidend für diese Art zu sehen war die Zahl, wie sich an
den genau entsprechenden Vorstellungen von den Wegegöttern,
vor allem der Hekate gezeigt hat; auch die alten zwei Ld,res

compitaJes der Römer sind durch Einfügung des genius Augusti
auf die Dreizahl gebracht worden 1.

Bis tief hinein in die Zeit wissenschaftlicher Geographie"
reioht die Lehre von den zwei Welttheilen, Aaien und Europa.
Und kein geringerer als der Begründer dieaer Wisaensohaft
Eratosthenes hat ihr seine Autorität geliehen 2. Es war die alte
volksthümliohe Vorstellung, dass es je, einen Erdtheil des Auf
gangs und des Niedergangs der Sonne gebe. Nooh Varro hat
an dieser Theilung festgehalten 3. Und wie die Fugen der Zeit
räume (oben S. 336), so ist auoh der Ort, wo Ost und West mit
gleiohem Abstand sicb berühren 4, als heiligel' Mittelpunkt der

1 Wissowa, Religion und Cultus der Römer S. 152 Boissier, La
religion romaine 1, J53 tr.

I! Varro ile re 1'USt. I 2,3. Die volksthümliche Anschauung sprioht
Isokrates aus R. 4, 179 't'f\<; Tap Tf\<; Cl1tQcrfj<; . , • bIxa 't'€'t'lAfjJ.lEVfj<; Kai
't'ije; J.I€V 'A<rla<; Ti}<; ll' EupllJ'ltfj<; K€K).fjI.lEVfj<; vgI. Soph. Traoh. 101 lltlJ
<ra'ioIV 111t€(pOIC; Ir, 1018 N.2 TW M' l'J1t€lpw usw.

3 Varro ile Z. t, 5,31 und Commenta Luoani 9,411 p. 301, 10.
4 Die des Raumes, vor allem die Kreuzwege und Grenzen,

unterliegen denselben Vorstellungen wie die der Zeit, und sie sind, so
gewiss als die Sprache ihre Zeitbegritre mit Ausdrüoken des Raums
bestreitet, die ursprünglicheren. Der Aberglaube der Kreuzwege ua..
wird erst unter diesem Gesichtspunkt verständlicb,
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Erde ausgezeiohnet duroh göttliohe Offeubarungen. An dem
'Nabel' der Erde, dem mit Wollnetz bekleideten Fetischstein des
delphisohen Heiligthums, standen zwei goldene Adler, und die
Sage gieng, dass sie, von Zeus am östliohen und westlichen Ende
der Erde aufgelassen um die Mitte der Erde festzustellen, an der
Orakelstatte zusammen getroffen seien 1. Mit den damals be
kannten Thatsachen stand in diesem Full allein die Dreitheilung
in Einklang; sie ist nach dem Vorgang zB. des Alexander PoIJ'
bistor" und des Plinius (nat. kist. 3, 3) Eigenthum der Schule
geworden. Aber noch Luoanus sträubt sich kraftig gegen diese
Lehre (9, 411):

tertia pars rerum Libye, si ct'eaet'e famae
cuncta velis; at si ventos caelumllue selluariB,
pars erit Europae usw.

10 Selbstverstandlich hat die Dreiheit, wo sie in Wider
spruch zu den Tbatsachen stand, sich auf die Dauer nicht be
haupten können. Die Viertheilung des Himmels und des Erd
bodens drang duroh und wurde zur Grundlage sacraler und
bürgerlioher Ordnung. Der Wegegott Hermes, wie er früher als
nerkantiger> (TETparWVO;;) Stein verehrt wurde, lwnnte nun vier
Köpfe tragen, wie an dem Werk des Telesarohides im Kerameikos 2

und an einer kleinen Bronze gallo-römilicher Arbeit a.us Bordeaux,
oder man schrieb ihm vier Erfindungen zu; auoh das ,Bild des
Svantovit auf Rügen zeigte naoh Saxo gramm. (p. 565, 5 Holder)
vier Köpfe und Hälse; wahrend noch Pherekydes dem·allsehen
deli' Argos nur drei Augen gab (s. S. 184), Iiess ihn der Diohter
des Aigimios 'mit vier Augen hierhin und dahin schauen 3. Da
gegen war im italischen Ja.nus die Doppelseitigkeit sO festge~

1 VgL J. Grimm KI. Sehr1'. 2,70. Auf einem Kyzikener ist der
mit Wollbinden überhangene Omphalos abgebildet, auf dem zwei Adler,
rechts und links, sich gegenüber sitzen, Numism. Ohroniele 1887 (seI'.
m v. Vll) Taf. I 23 vgl. p. 58.

\! Rhet. Lex. bei Eustath. zu Q 336 p. 1353,8 Hesych u. 'EpI-lflt;
'tPIKEqHlAO'; und Phot. lex. p. 15,17. Statuette: Babelon et Blanchet, Cata!.
des brom~es ant, de la BibI. nat, p. 159 n.362. Die Geläufigkeit soloher
Bilder sieht man dar:~n, dass die Vierköpfigkeit als Wahnbild vor
kommt: Katzenjammer sohildert Menander (Mein. Com. 4,88): «"[<fTa
fJal yoOv TfTTapa.; KEq:laAa.<; EIUlV. Vier Erfindungen des Hermes: ApolIod.
Cl', 30 (FIlG 1, 433) beim Sohol. IV 198,

8 Fr. 5 des Aigimios im schol. Eur. Phoen. 111G TETpa<nv Oq:lGaA
IJOI<fW opw/!€.vov hea Kal EVen.
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wurzelt, dass er aus einembifrons ohne Zwisohenstufe zum
qttadt"~fron8 wurde. Den 4, Winden wird in halspeinliohen Ge
richtsordnungen die Asohedes Verbrechers übergeben oder naoh
den 4 Weltgegenden zerstreut; im Märohen auoh seine Leiohe
geviertheilt und die Theile nach den verschiedenen Himmels
gegenden geworfen oder vergraben 1. Das merkwürdigste Wahr
zeiohen der viertheiligen Weltauffassung ist ,die Thatsaohe, dass
ein wissensohaftlich denkender 'Mann wie Timostbenes, der Ad
miral des Ptolemaios Philadelphos, die Viertheilung des Himmels
auf die Erde übertragen und als vierten Erdtbeil Aegypten aufstellen
konnte 2; der Fall wird für jeden lehrreioh sein, den die voraus
gesohiokten Betrachtungen nocn nicht vollständig über den form
gebenden Einfluss der Zahl aufgeklärt haben sollten. Aber wir
dürfen nioht vergessen, dasll auf grieohischem Boden die Vier
zahl diese Wirkung spät und dUrftig äussert; die Zeit, als sie
durohdrang, war schon zu hell um ihr eine durchgreifende Um
gestaltung der überlieferten Vorstellungen zu gestatten. Nur
ivef(~inzelte Anwe.ndungen sind in den Mythus eingedrungen, wie
im ApoUodorischen Handbuch 4 Hesperiden (U 5, 11) und
Hyakinthostöchter (III 15, 8) gezählt werden 8, Dürftig sind
die Spuren im gottesdienstliohen Brauoh; 4 mal wird das Gebet"
an die Pales gesprochen (Ov. f. 4, 778), 4 Altäre des Neptunus
finden wir in der Aeneide 5, 639. Vereine von 4 Göttern treten
a.nfangs selten auf, wie bei den <Rathsgöttern' (eEO\ alJßouAlOt)
Spartas, die sich aus Zeus, Athena und den Dioskuren zusammen
setzen (Paus. III 13, 6); seit der hellenistisohen Zeit, wo die
ägyptische Tetras Sarapis Isis Anubis Harpokrates hervortritt',

1 zB. Woycicki's Poln. Volkssagen und Märchen übers. von Le
westam S, 114, vgI. dort auch 133.

2 Commenta Lucani 9,411 p. 301, 12. Diese Viertheilung der
Erde nach den Himmelsgegenden wendet auch Agatharchides an bei
Phot. bibI. p. 4Mb 30.

ß Es gibt auch ein Märchen von den vier Brüdern. bei Grimm
N. 129 (2,206 ff.) und in Wenzigs Westslav. Märchenschatz S. 140 ff.,
wozu die 'Bremer Stadtmusikanten' hei Grimm N.27 zu steUen sind.
Mit dem Mythus von den 3 Brüdern (S. 7 f.) hat es nichts zu thun.
Die 4zahl ist bestimmt durch die vier Seiten des Kreuzwegs, an dem
sie sich trennen; der Vater fragt (Grimm 2,207) bei der Rüokkehr der
Söhne sehr bezeichnend' hat euch der Wind wieder zu mir geweht?'

4 A.uf Inechrr. zR. von Deine BOll 6,317 ff. N. 1-12. 22. Ein
zu Orange gefundenes Bronzegehänge vereinigt die oapitolillieche Trias
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werden sie häufiger, um dann in der Kaillerzeit auf gallisch
germanischem Gebiet naob Ausweis der zahlreichen Viergötter
steine so zu sagen Regel zu werden 1.

III

Der gleiche Vorgang hat, wie wir zuletzt feststellen konnten,
sowohl die Vorstellungen des Glaubens wie die allgemeineren
Erkenntnisse beherrscht. Wir dürfen die bisherigen Einzelbeob
acbtungen zu dem Satze verallgemeinern, dass bei allen nicht
unmittelbar dem Maass unterworfenen Begriffen ein Fortschritt
von der Zwei- zur Dreizahl stattg,efunden hat, und dasE; auch bei
Beobachtungen der Natur nicht so sehr der Bestand der That
sachen wie die Form der Zahl massgebend war. Ist das richtig,
so ist damit jeder Versuch gerichtet, tiefere Symbolik in diesen
Zahlen zu ergründen. Doch wird es zur Klärung beitragen, die
aus der .Natur einzelner Begriffe abgeleiteten Erklärungen auf
ihre Berechtigung zu prüfen.

1 Gerade die Zweiheit besitzt allerdings eine feste Stütze
in der Doppelseitigkeit, welche der Mensch von sich aus unwill
kürlich auf die ihn umgebende Welt überträgt. Der Gegensa.tz
von recht!! und linb wiederholt sich ihm in den durch. den
Sonnenlauf bestimmten Himmelsgegenden und setzt sich hier
unter ,dem Einflus!! des Abergla.ubens vom Angang in die Be
griffe Glück und Unglüok, gut und böse um; Geburt und Sterben,
Leben und Tod wiederholt sich täglich im Auf- und Untergang
der Sonne 2. Ein ganzes Weltbild ges~altet sich mit dieser Form
der Zweiseitigkeit. Himmel und Erde theBen sich in Ost und
West, die Zeit in Tag und Nacht, Morgen und Abend, zu· und
abnehmenden Mond, Sommer und Winter. Iran blieb 'bei dem
greifbaren nicht stehen. Der regelmli.ssige Wechsel voller und

mit Hermes, der als pantheistischer Träger verwerthet wird 8 Babelon
Blsnchet sO. p. 160 N. 363.

1 Haug in der Westdeutschen Zeitsehr. X (1891) 9 li., vgl. auch
Hettners Röm. Steindenkmäler zu Triel' S. 14 ff. Auch in Italien kom
men 4seitige Altäre mit 4.- Göttern vor zB. Matz-vDuhn, Ant. Bildwerke
in Rom 3,96 N. 2642.

2 Rhein. Mus. 56, 487. Hierhin gehört auch die merkwürdige
Umbildung des Mythus von den I{roniden bei Lactantius inst. I 11,31:
in Wahrheit sei dem Zeus o1'wntis impet'ium, dem PIuton V/ws occide1~tis

zugefallen.
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hohler Monate veranlasste, zwei Monate zusammenzufassen, die
man darum als Mann und Frau, auch wohl als Brüder daohte.
Einzelne Fälle dieser Art hat ans deI' deutsohen und anderen
verwandten Spraohen J. Grimm 1 naohgewiesen, er erinnert auoh
an gleichbenannte Monatspaare der Araber und Syrer. Die Listen
der zwölf Götter, die ursprünglioh ohne Zweifel einfach Personi
Dcationen der Monate waren und erst spätel', hauptsächlich wohl
mit Rücksicht auf den Felltkalendef, aus den grossen Göttern
ansgelesen wurden, bestehen durohweg aus sechs Paaren, wie
schon die Titanenliste 11. In praktischem Gebrauch ist diese
Doppelung zu Akragas gewesen: ein Volksbeschluss wird dem
Ileohsten Doppelmonat zugeschrieben (&).iao'l..la gKTa(j; bll!~VOU

IGBl 952, 8); die Inder zerlegen das Jahr in sechs Doppel
monate, die beiden Glieder jedes Paares sind meist durch Bil
dungen desselben Wortstamms bezeichnet wie nabkas nabkasya 8.

Um das Mondjahr mit dem Sonnenlauf auszugleichen hat
marifriihe zwei Jahre verbunden und ihnen einen Schaltmonat an
gefügt (2. 354 + 30). Die Triet~ris, so unvollkommen sie war
und so zeitig aus ihr durch Vel'vierfachung und Streichung des
vierten Schll.ltmonats die Ennll.eteris (8. 354 + 3. 30) abgeleitet
werden musste, ist durchaus nicht ein blosses Hirngespinst syste
matieierender Chronologen: bis in späte Zeit ist sie heilige E'est
periode weit und breit im Dienste des Dionysos gewesen, ebenso
wurde sie für die isthmischen und nemeischen Spiele beobachtet;
zu Pergamon waren, vielleicht nach makedonischem Brauch, die
Preisepieie zu Ehren der Athena Nikephoros trieterisoh; in Ar
kadien galt diese Periode rur Demeter und für die grossen
Göttinnen 4; und noch in der Antoninellzeit hat Alexander von

1 Gesch. der deutschen Sprache 8. 111 vgl. Weinhold, Deutsohe
Monatsnamen (Halle 1869) 8. 13. 23 us. A. Tille Yule aud Christmas
S. 12 ff. An der Riviera hört man den Spruch

Ne nel MarlJo ne neZ Marzon
Levati iZ peZiccion:

die Möglichkeit, März und April sprachlioh zusammenzufassen, ist dem
Reim zu Hilfe gekommen.

2 Auch für die Etrusker bezeugt Arnob. 3,40 sex mares et fe
minas nominibtti ignotis. Dass die zusammengehörigen Paare auf die
zwei Hälften des Thierkreises vertheilt werden, hat Boll Sphaera S. 478
aufgehellt. Daher nach schol. Pind. 01. 11, 29 Herakles den 12 Göttern
nur 6 Altäre errichtet.

3 J. Grimm 11.0. 111 f.
4 N1KI1!pOplQlnschr. v. Perga.mon 16'1,17 vg1. Friinkel p. 105b •



344 Usener

AbonuteioboB den .Festcyklus seines neuen Heilgottes trieterisch

gestaltet. Die volksthümlicbe Lehre von den zwei Erdtheilen

kennen wir (s. S. 339); aber ebenso hltt man noch die Weltkugel

1iweitheilig sein lassen 1; die eine Hemisphäre gehörte den HimmelB

göttern, die andere den unterirdischen. <Jedes Ding hat zwei

Seiten aUSBer den Bucheckern> heisst es im Volksmund.

Merkwürdige Anwendungen sind von dieser Zweiseitigkeit

der Welt gemaoht worden. Nicht nur Götterberge mussten zwei

Gipfel haben 2. Auch göttlichen Höhlen schrieb ,man doppelte

Oeffnungen, nach Osten und Westen, zu: an der Höhle des

Philoktetes hebt das Sophokles hervor (PhiI. 16 f. 1081 f.), es

galt auch vom Lager des nemeischen Löwen (Apol!. U 6, 1),
und den Beinamen des Dionysos AteuPlX/lßO~ durfte man darauf

hin von dem aVTpov bl8upov ableiten 3, in dem das göttliche Knäb

lein aufgezogen sein sollte. Der, Donnerkeil des Zeus ist immer

so gestaltet, dass el' in der Mitte gefasst wird und nach heiden

Seiten in die übliohen drei Zacken ausläuft, wird daher' von

Dichtern K€PUUVO~ a/l<phrupo<;, a/l<PnKl1f,;, blrrubol,; genannt 4•

Wichtiger sind uns hier andere Wirkungen auf die Dichter

sprache. Die Doppeltheilung wird unwillkürlich zu einer Doppe

lung: die Erde verdoppelt sich dem Ovid eil) Ponto I 4, 29

Oaesaris im. mihi noouit, quem SoZis cib ortu
SoUs ad occasus utraque·terra tremit

oder met. 3, 151 fllUnc Phoebus utraque distat idem terra (zur

Im Demetereult zu Pheneos wird 'lrapa. hOl; eine TEÄ€"rl; f..lEltwv ab
gehalten, Paus. VIII In, 2 und zu Bathos dTO\1(}1 TEÄET~V buk I1TO\11;
Tphou eEa'ie; METaÄall; P. VIII 29, 1. Lukians Alexsnde.r 41.

I Axiochos p. 371b•

II Den Götterberg, von dem sieh Helios erhebt, sclli1dert Apolloll.
Rh. 3, 161 nach Ibykos bOlllJ b€ TroÄOt dVEX0\10l KaPllva OIVTJÄWV ÖpEWV
vgl. Bergks KI. philol. Schrr. 2, 704; der Berg des Aethiopenlands,
wo Andromeda dem Meerungeheuer preisgegeben wllI'de, hat btlJ(Jac;
TrETpae; Lykophr. H36; Heslod fr. 147 (jetzt Rz. von Koronis l'l.t~

Mf..lOUI; IEpovl; va{o\1(1(1 KOA.WVOUe;, und so war zu Pessinus und Kyzikos
der Cult der Göttermutter an den Berg l'l.{v/)Uf.lOV /)i/)Uf..l0V wie Td
kwe; TdvraÄoe;), auch in der Tross nach Steph. B. 231, 6 l'l.{v/)uf..la öPll
Tile; TpljJa/)oe;, dql' wv l'l.tvbUf.uivll fI 'PEa. Ueher die mythischen zwei
Gipfel des Parnass s. Urliohs' Reisen und Forschunger. 1, 48. 55.

S Proklos bei Phot. bibI. 239 p. 320" 27 schol. ApolI. Rh. 4, 1131.
4 Zu den Rh. M. 53, 336 Anm. angeführten Belegen füge ich

Eur. Troad. 1102 MTruÄTov tepov ... Kepallvo(jJa€1; n:Op Kleanthes bei
Stob. I 1, 12 p. 25, ]3 W. df.l<pf)Kll 'lrUpOEVT' alel L:WOVTa KEpauvov.
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Mittagszeit), und nicht mindel' das Meer Ovid a. a. I, 173 nempe
ab tttroque 'I'YIar i iuvemls, ab utroque puellae venere; seit Vergil
Aen. 7, 100 qua Sol utrumque reettrt'cns aspicit oceanum ist bis
zu Claudian uterque oeeanus römischen Dichtern geläufig \ kühn
bildete danach Vergil gf'Jorg. 3, 33 triumphatas Uf1'oqtte ab Wore
gentes und nach ihm Properz IV (III) 9, 53 currus utroqw~ ab
litore ovantes. Man spricht von dem doppelten Haus des Sonnen
gottes: SoUs utramque domum Ovid her. 9, 16 vgl. Seneca Here.
Oet. 2 tttraeque Phoebi ... domus, oder von seinen beiden Seiten
Solis tttrumque latus Ov. fast. 2, 136; eine Bronzemiinze von
Temenothyra stattet den Helios aaf seinem Viergespann mit zwei
Fackeln aus!, wie sonst HelHI.te UBW. Mit dem Gedanken an
diese Doppelseitigkeit war die Verdoppelung der Gottbeit selbst
gegeben. Ovid met. 1, 338 lilora VOM replet sub tdroque iaeentia
Phoebo, Petron beginnt sein Gedicht vom Biirgerkrieg

Orbem iam totum vidor Romanus habebat,
qua mare, qua lert'ae, qua sidus currit utj'umque,

CIaudian b. Gild. 48 ud Solem victri:JJ utrumg'ue cueu~Ti. Das
gleiche gilt von der Gottheit des Meers: Catullus 31, 3 (insu
Zarum) quaseumque ... fert uterqtte Neptunus, erst von Scbrader
(aO. p. 84) richtig erklärt, Seneea Herc. Oet. 1902 audiat ictus',
utraque Tethgs. Man wird geneigt sein, diese kühnen Wendungen
der Dichter durch einfache Metonymie aus fttrumque mare usw.
abzuleiten. Ist utraque terra, uterque oceanU8 nicbt ebenso kiibn
gedacht? Wir erinnern uns der zahlreiohen Doppelbilder des
Cultus, und erkennen im dichterisohen Spraohgebrauoh den letzten
Nachhall aiterthümlicher Vorstellung von der naoh beiden Seiten
der Welt waltenden Gottheit.

Das Gewicht dieser Vorstellung lässt sieb daran erkennen,
dass sie selbst sprachlich ausgeprägt wurde. Die Arier hatten
einen 'Zwilling> als Himmelsgott, ind. Yama eran. Yima = lat.
getninU8, lange bevor ihm in Indien ein weibliohes Gegenstiick
Yami gegeben und damit das Daseinsrecht erhöht war. Sein
nächster Verwandter ist der römische Ian~ls getninus, dessen Zwei
seitigkeit ill1 doppelten Antlitz verständlichen Ausdruck findet ll.

Bei den Griechen hat das Zahlwort ambh- zur Bildung desselben

1 Mehr gibt Jan Sohrader Emendat. p. 83 f.
2Colt Waddington in Revue numism. SeI'. IV t. n p. 60B

Taf. XVII 4.
3 S. Strena. Helbigiana S. 325 ff.
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Begriffs gedient. Es liess sich zeigen, dass sowl}hl ' AI1<PlllPlIO~
als'AfJ<plwv F0 rtbi Idungen cl es einfaoben "AfJ<PlO~ (' A!J.<Pla~ "A!J.<pu;)
sind, denen das Epos Verbreitung und Herrschaft erwirkte 1.

Aucb der Name ' A!J.<ponpot;; begegnet, 110 heisst ein Genosse
des Sarpedon IT 415 und ein Sob;n deR Alkmeon (Pans. VIII
24, 9 ApoI!. III 7, 6). Man versteht danach den Namen der
Meeresgöttin 'A!J.<plTplrl1 neben Tphll Tpmll TptTwvla TpiTWV und
wird im IToO'ElÖWV' AI1<PtßaLOt;; von Kyrene l! sowie in dem Poseido
niRchen Heros ' A!J.<P1Ml1a~ das Gegenstück ZIl tderque Neptunus
finden. Zu 1dalion auf Kypros wurde ein Gott'A!J.<ptbE'tLOt;; ver~

ehrt 8, doch llicht als Bogenscbütze, wie man gemeint hat, sondern
vermuthlioh ein Himmelsgott, der günstige Vorzeichen selbst auf
ungünstiger Seite zu senden vermag. Ein Beiwort der Atbena
'A/l<petpa bei Lykophron 1163 ist unaufgeklärt und scbeint mir
unsicher; eine aus der Nähe von Epidauros beltll.nnte G(}ttbeit
"AI1<PoEut;;" ist unter Hinweill auf das Homerillche öEut;; "Apllt;; mit
Reoht als eine nach beiden Seiten streitbare wie 'AI1<paAKl1t;; ge~

fasst worden. Den Spuren alter Cultullbegriffe, die Ilich in
anderen Namen von Heroen, Menschen und Orten finden, kann
hier nicht nachgegangen werden; eil genügt an Amphitryon den
Nebenvater des Heraklell zu erinnern, der Ilich als Sobleuderer
des Blitzes nach Ost und Wellt und somit als Vertreter des
Zeus ergibt. (Hh. M. 53, 3136).. ,

Hinter diesen Vorstellungen zweiseitiger und verdoppelter
Gottbeit liegt die Verbindung gegensätzlicher und sieb ergänzender
Gött~r zu einem Einheitsbegriff, den die Sprache bildet, indem
sie die nebeneinander gerückten Theilbegriffe zu einem Doppel
wort (dvandva) zusammen wachsen lässt. Sowobl den Indern
wie den Griecben waren solche Doppelbegriffe geläufig ö. Eil ist

'ebenso klar, dallll eine Begrift'sbildung wie ind. Mitravaruna alter~

thümlicber ist als lat. Ianus geminus, wie dass die Erinnerung
an die ursprüngliche Doppelheit es erleichtern musste in dem
jiingeren Einbeitsbegriff die zwei Seiten festzuhalten. Ich erinnere

1 Deber Ampbiaraos s. Stoff des gr. Epos (Sitzungsber. d. Wiel1er
Akad. B. 137,3) S. 40 f" übel' Amphion Rhein. M. 53.344 f.

2 Schol. zu Lykophr. 749 bei Pottel' p, 83, Zu Amphidamas s.
Rbein. M. 53, 358.

B Hoffmann, Die griech. Dialekte 1, 73 f. N. 137. Er verglich
Hesycb. df.!q)lb€E{Ol~ x€pal' Ta'i~ TWV ToEoTWV.

4 CIGPeZ. I Hi11 vgl. Fränkel im Rhein. M. 56,427 f.
5 Strena Helbigiana S. 315-7.
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an die beiden Dionyse (S. 197): Dionysos selbst ist ein Doppel
wort: Tag-Nacht f ähnlich wie sich aus dem .6.1oXewvbac;; der
boiotischen Sage (sehol. Apollon. Rb. I, 230) ein *.6.U)Xf)wv Him
mel-Erde ergibt.

2 Ganz anders steht es um die Dreizahl. Die drei AUfI,'en
des Zeus Herkeios begründet PausaniaR (Il 24, 4) damit, dass
ihm die Herrschaft im Himmel f in der Erde und im Wasser zu
stehe. Das war nahe gelegt durcb die Vertheihwg der Welt
unter die drei Kroniden. Aber auch unabhängig von einem gec
gebenen Mythologem sind eIie Slann dazu gelangt die Köpfe
ihres Triglav mit den drei Weltreichen, Erde Luft und Wasser
in Verbindung zu setzen (oben S. 177 f.); und die gleiche Deutung
hat Porphyrios 1 für die Köpfe des Kerberos und die Gestalten
der Hekate. Er liess sieh dabei offenbar durch den Orphischen
Hymnus (1, 2) bestimmen f der Hekate anruft als oupaviT)v
X90viT)V TE Kat €tva}.[T)v. FUr Hekate hat man Mcll andere Er
klärungen versucbt: sie sei dreigestaItig wegen der drei Hanpt
formen der Mondscheibe, Vollmond und den beiden Vierteln, so
Cornutus (34 p. 72, 8 L.); oder weil sie dreifache Macbt, über
Geburt, I,eben und Tod habe, wobei dann ihre drei Gestalten als'·
Lucina Diana Hecate, oder wie sie in einem Orakel sich folgen,
Kore Phoibe Eileitbyia, definiert wurden 2; oder auch (und dies
ist. die verbreitetste, auch an den späteren Hekatebilderll zur
Anschauung gebrachte Ansicht) wegen ihrer Herrschaft Uber
Himmel, Erde und Unterwelt, als Luna Diann Proserpina 3• Diese
Proben genUgen ja wobl um zu überzeugen, dass die theologische
Reflexion den Uberlieferten Dreibeiten völlig hilflos gegenüber
stand und sich einfach aufs Rathen verlegte. Die Deutungen,
die so zu stande kamen, konnten von der Schule aus ihren Weg
in Dichtung und Kunsthandwerk später Zeit finden; für das
Wesen der Erscheiuung sind sie belanglos.

Ueberhaupt entbebrt die Dreizahl einer sinnfälligen Unter-

I Proph. de orttC. p. 150 W. bei Enseb. praep. ev. IV 23, 6
p. 175b.

2 Servius zur Aen. 4; 511 COl'llutus 34 p. 73, IR f. L. Das Orakel
führt Enseb. praep. ev. IV 23, 7 p.175C Dach Porphyrios an (natürlich
ist im er!lten Vers K6pl'I nicht K6Pll zu lesen); es deutet V. 4 ff. no&h
eine verschiedene Erklärung an.

S Servo z. Aen. 4,511. 6, 1]8 uÖ. vg1. Roscher im Myth. Lex. I
1890, 48.
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lage, wie wir sie für die Zweiheit feststellen konnten. Man hat
zwar an den Gliedern des Fingers bis drei gezählt, aber diese
Dreiheit iet zu geringfügig und vereinzelt, als dass eie Vorbild
hätte werden können. Dir. Dim~nsionen des Raums und die Zeit
lmnkte df'r Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Ab
stractionen: für das Volk, das seit frUher Zeit die Dreizahl auf
alles Heilige und Weltliohe anwandte" waren sie so wenig vor
handen wie die Aristotelische Formel: Anfang, Mitte und Ende
(S. 1). Woher also kommt diese Herrschaft der Dreizahl? Wenn
es unmöglich geworden ist ihr einen symbolischen Charakter
anzudiebten, so musa die Erklärung in der Entwicklung des
menschlichen Geistes selbst gesucht werden.

3 Man darf von einer mythologischen Zahlenlehre sprecben:
sie verlangt Ausbau, wie alles, was dazu helfen kann die Ur
geschiohte des menschlichen Geistes aufzuhellen. Die vorstehen
den BetracMungen haben uns mitten hinein geführt, und drängen
dazu, in grösseren Zusammenhang gel'üokt zu werden.

Die Zahlenlehre der Pytbagoreer hat sicb zu einer aritb
metischen 'l'beologie erhoben, wie sie in den ram blicbischen
Tbeologumena l1rithmeticae 1 ibre Orgien feiert; die bequemste
Zusammenstellung gibt der Denarius Pllthagoricus des J. Meursius
(Lugd. 1631). Durch dieses Vorbild sind wir dermaallsen ge
wöhnt, jede nicht von den'Dingen geforderte willkürlicbe An
wendung der Zahl obne weitereil aUil Symbolik abzuleiten, dass
es uns schwer wird den Bann dieser Vorstellung zu brechen.
Niemand wird läugnen, dass die Pythagoreer, als sie Maass
und Form der Dinge in der Zahl erkannt hatten, wie von einem
Rausch ergriffen bewusst willkürliche Zahlensymbolik übten; und
jeder weiss, bis zu welcber Höhe des Unfugs Kabbala und
Gnosis illre symbolische Zahlenspielerei geb'ieben haben. Aber
was verirrte Wissenschaft und was Afterweisheit erllinnen, liegt
weit ahseits von den einfacben und unwillkürlichen Gedanken
gängen des Volks. Es ist ein offenbarer Missgriff, in den massen
haften Zablenanwemhmgen, die sich in Sage und Braudl des
Voll,es finden, Symbolik zu suchen. Durchweg ist da vielmehr
die Zahl als eine gegebene, bereit stehende Form zu betracbten,
in welche sicb eine Vorstellung unwillkürlich gegossen hat. Die

1 Eine der darin benutzten Quellen, der jetzt von Heiberg ans
Licht gezogene Anatolios hält sich von Mystik frei.



Dreiheit 349

Zahlen waren gewissermaassen zu festen Typen odel' Schablonen
geworden, die, natürlioh unter der Herrschaft des Analogiegesetzes,
immer weitere Anwendung fanden. In diesen Zustand gleichsam
erstarrter, abgekälteter Form konnten die Zahlen freilich nicht
kommen, wenn sie nicht vorher in festen Verbindungen Gelegen
heit gehabt hatten, sich bedeutsam einzuprägen und geläufig zu
werden.

Wenn man nun die Zahlen durchmustert, welche typische
Geltung erlangt haben, so scheiden sich zwei Gruppen ganz ver
schiedener Entstehung und Art von einander. Die weitaus
grössere umfasst die Anwendungen von Zeitbegriffen 1. Die
ausserordentliche Rolle, welche die 7 spielt 2, ist, soweit orien
talische Einflüsse angenommen werden können, auf die planetarische
Woche zurückzuführenlI. Und diese Einflüsse gehen in bobes
Alterthum zurück. In den sieben Adityas des Veda hat OIden
berg mit grosser Wahrscheinlichkeit die Tagesgötter erkannt 4,

FÜl' die Griechen genügt es an das siebentborige Theben zu er
innern, das von Johannes Brandis (Hermes 2, 259 ff.) aufgeklärt
ist. Aber es finden sich daneben auf griechischem Boden nicht
wenige Anwendungen der Siebenzahl, denen man jeden Gedanken
an semitische Herkunft ferne halten muss. Die Heiligkeit der'
Siebenzahl in Apollinischen Bräuchen und Sagen 5 beruht darauf,
dass der VII in Delphi, Athen uso als Geburtstag des Apollon
galt, daher er als 'EßMJ.{EIO<; und 'EßhoJ.{<X1ETll<; verehrt wurde;
auch einen DionysoR 'EßhoJ.{EU<; kennen wir aus Lesbos (IGIns.
II 123). Zu diesem Ansatz kann nur eine Lichtphase bestimmt
haben:. man hat nicht den Vollmond gewählt, sondern das zweite

1 Das hat schon Welcker GI'. Witterl. 1,52 richtig bemerkt.
2 Eine reiche 8toffsammlung gab der Orientalist Hammer-Purg

stall in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 1848 B. CXXII 8.182
225 CXXIII 1-54 CXXIV 1-·105 vgl. W. Wollner, Unters. über die
Volksepik der Grossrussen (Leipz. Diss. 1879) S. 13 f. Gomperz, GI'.
Denker 1, 234 Meyer·Benfey in der Beilage zur Münchencr Allg. Zeitung
1900 N. 257 S. 4 usw. Eine volksthümliche Steigerung ist 77, schon
ev. Matth. 18, 21 f. Daher in Besprechungsformeln von 77 Fiebern,
Gichten, Rosen geredet wird, in einem serbischen Märchen hat der
lfuchs 77fachen, der Igel nur 3fachen Verstand (Jagic Arch. f. slav.
PhiloI. 1, 2(3). Ja auf einem Kirchhof des dep. Finistel'e sollen 7777
Heilige hegraben sein s. Tradition V (1892) p. 46.

a S. Diels in der Festschrift für Gomperz S. 8 ff.
4 Die Religion des Veda 8. 188-193.
5 Hoscher im Philologus 60 (n. .If. 14), 360 ff.
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Viertel; wie denn bekanntlich die Kelten ihre Monatstage über.

haupt vom zweiten Viertel an zählten (Plin. 11. h. 16, 250). Dass

diese Phase auoh für die Grieohen Bedeutung hatte, sehn wir

daraus, dass sie stets einen schulfreien Tag brachte 1; ein Opfer

kuchen, den man der Mondgöttin darbrachte, hiess ßoD<; eßbo/lo<;.
Das Hauptfest der Mondgättin wurde zu Antiocheia in Syrien,
doch nach makedonischem Brauch, am VII Artemisios gefeiert;

entsprechend war im Phrygischen D'ienst des Men der siebente

ues Monats uer normale Opfertag ; in auffälliger Weise wird von

Apollonios die Siebenzahl im Dienst der Heirate betont 3, 860 f.
und noch bei Valerius Flaccus klingt das 7, 464 nal}h in septllno

murmure. Schon im Veda wird mehrmals von 'sieben Strahlen'

der Sonne gesprochen und diese Zahl wird bei dem Strahlenkranz

des lIeHos auf Mithras-Denkmälern bevorzugt 2. Aher hier treten

wir bereits auf ein Gebiet, wo es zweifelhaft wird, was· auf alte

babylonische Einflüsse, was auf die Zahl des zweiten Mondviertels
zurückzuführen ist, wie zB. die sieben Weihen des Mithras und

andere Anwendungen der Zahl in seinem DiensteS, oder der

siebenstrahlige Stern, den ein Votivrelief an Men über der Mond

sichel zeigt. In einzelnen Fällen, wie bei den indischen Rishi

scheint die Zahl durch das Siebengestirn des grossen Bären be

stimmt worden zu sein.

Die Zahl der Monate eines Jahres fand ihr unmittelbares

Abbild in den zwölf Göttern, deren Zahl überall und immer

ebenso fest gestanden hat wie die Namen schwankten. Griechen 4,

Italikern und Germanen ist der Zwölfgötterverein geläufig, auch

auf die indischen Adityas ist die Zahl übertragen worden. Als

1 Herondas 3, 53 vgl. Lukiaus Pseudolog. 16 Gellius XV 2,3.
ßoOC; ~ßbol-toc;: KleidemoB fr. 16 (FHG 1,362) bei Hesych. Antiocheia:
Libanios t. I p. 236 R. Grüudungsurkunde aus der Gegend von Lau
rion GIA IU 74, 16 6 OE 6uO"uiZwv T~ ~ßMI-t!J Ta KaSijKov'W naV't'a
1tOI€i't'W. T4J 9€4J KTA.

2 Ehni, Mythus des Yama S. 92. Cnmont, Mysteres de Mithra
I, 123 vgl. das pompejanische Bild (Helbig N. 947) in Roschers Myth.
Lex. 1, 2003. .

8 Cnmont aO. 1, 119 f. Votivrelief an Men: Woltere in der Fest
schrift für OBenndorf S. 128.

4 Gerhard Ges. akad. Abh. 1,192 ff. ChI'. Petersen, Das Zwölf
göttersystem der Griechen in zwei Hamburger akad. Programmen von
1853. 1868 (4) und in der Sammlung wissenseh. Vortrage hg. von
Virchow und vHoltzendorff V 99 (Berl. 1870).



Dreiheit 351

die in Babyion und Aegypten entwickelte Vorstellung, aass jeder
Monat, jedes Bild des Thierkreises dem Schutze eines dießer
Götter unterstehe, durch Eudoxos den Europäern zugeführt
wurde t, brauchte nur, was im Volksglauben längst vorbanden
war, in systematische Form gebracht zu werden. Endlos sind
die Anwendungen, welche diese Zahl gefunden hat; eine der

ältesten und wichtigsten ist der Glaube von den 12 Tagen oder
{Nächten', welche den Jahreslauf eröffnen und Schicksalstage für
dieentspreehenden kommenden Monate sind.

Nach populärer Anschauung hat der Monat die Durüh
schnittszahl von 30 Tagen, das Jahr also rund 360. Ich füge
den von anderen g gesammelten Anwendungen hinzu, dass die
Satrapie Kilikien zur Zeit des Dareios als jährliohen Tribut ua.
e weisser Pferde 360, für jeden Tag eiues' abzuliefern haUe
(Herod. 8,,90), und dass Kyros von dem Fluss Gyndes zur Strafe
dafür, dass darin eines der heiligen Rosse ertrunken war, 2. 180
Kanäle ableiten liess (Herod. 1, 189 ",gI. 5, 52). Naoh einem
späten K;räutergedioht hat der grosse Zeus 360 Engel zu Wiichtern
bestellt ll: und so war im Orphischen Testament für die unter
Zeus stehenden Götter die Zahl 360 angegeben, 355 nach dem
etwas genaueren Bericht des Autolykos. Von besonderem In- •
teresse ist die Sage, wie sie von Aelian ('11. h. 4, 5) überliefert
wird, dass dem Heraides in seinem Kampf wider die .Molioniden
360 Kleonäer beigestanden hätten und siimmtlioh gefallen seien.
Denn es iet augenfällig nur eine Variation desselben .Mythos,
wenn naoh gesohichtlioher Legende um den Besitz der Thyreatis
300 Spartaner und ebeosoviele Al'gi",el' kämpfen Jlnd sich gegen
seitig aufreiben (Heroa. 1, 82 Paus. II 38,5), wenn am Oremera
die 300 (genau 306) Fabier4 fallen, wenn sich bei Thermopylä
300 erlesene Spartaner dem Tode weihen, oder selbst wenn

1 S. Franz Boll, Sphaera S. 476 f.
11 Meineke hist. crit corno p. 310 I,oheck Aglaoph. p. 172 k.
8 AnoD. de herbis 168 in den Poetae bucoL et didact. der Didot

scben Sammlung, Anhang p. 173, Abels Orphica p. 145.
4 Ueber die Zahl s. Sehweglers Röm. Gesell. 2, 525. - Die Zahl

ist schon Od. v 390 typisch verwendet Kai KE TPlllKOO'{OUHV e'fwv Civ
bPE(1(lI !J.axof!J.1'Jv aUv (1oL Es mag daran erinnert werden, dass der
[Epa<; M)(o<;, den 379 zu Theben schuf, eE dvbpwv e'ltlAEKTWV
TplaKou{wv (Plut. Pelop. 18) bestand uUlI ebenso das Ehrengeleit, das
dem Themiatokles von Sparta bis zu!' Grenze von gegeben wurde
(Herod. 8, 124).
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Periander 300 Kerkyräische Knaben nach Sardes schickt, um sie
dort zu Eunuchen machen zu lassen (Herod. 3, 48). Auch die
360 weissen Rosse der Perser finden ihr Gegenstück an den 300
heiligen Pferden, welche auf Rügen dem Svantovit gehalten
wurden - das Leibpferd des Gottes war' von weisser Farbe 1.

Wem auch so noch das Wesen der Rundzahl 300 nieht klar
geworden sein sollte, der mag an die trecentos Ioves, sive Iuppi
te1'es dicendos, sine capitibus einer Varronischen satura Menippea
erinnert werden, die bereits in den AiEC;; des Menippos selbst
vorgebildet wal': auf Kreta hörte man noch Afu in der Bedeutung
von dies sagen 2. Der Brauch, das abgelaufene Jahr durch Be
stattung oder Austreibung zu verabschieden, ist ehemals sehr
lebendig und bei unseren verwandten Völkern wohl allgemein
gewesen ß. Da die 300 Tage einem zehnmonatlichen Jahr ent
sprechen, so kann der alte Kretische Brauch durch den christ
lichen Heiligenkalender in helles Licht gesetzt werden. Die
Kirche feiert am 23 December das Gedächtniss der zehn Märtyrer
von Kreta 4• Ver 23 December war abel>in dem dortigen Ka
lender der Kaiserzeit der Schlusstag des Jahres: am 24 Dec.
begann der Metarchios di. der Monat des Amtswechsels. Bis
tief in die christliche Zeit hinein hatte sich also in Bräuchen des
Volks die Erinnerung eines alten zehnmonatlichen Jahres zn rund
300 Tagen erhalten. Nur einer sacralen Zeitordnung konnte es
angehören. Eine fassbare Spur davon liegt vor in den sicher
an eine bestimmte Periode gebundenen Umzügen der Metragyrten,
die mit ihrem Idol der Göttermutter vorschriftsmässig dreihundert
Städte besuchen mussten. Nach meiner Ueberzeugung auch in
der Fabierlegende. Es steht fest, dass die Römer ein 10 monat-

1 Saxo gramm. p. 566,30 Hold., über das weisse Ross p. 567,7 ff.
Zum folgenden vgl. die Bemerkungen bei Fränkel zu den Inschrr. v.
Pergamon 1,14 f.

2 Gleichen Ursprung hat es, wenn bei Homer A 697 cp '19 ge.
raubte Herden auf die Zahl von 300 Schafen normiert werden. Die
Hexe im Märchen vom Goldspinnen hat 300 Katzen, U. Jahns Volks
märchen aus Pommern und Rügen I S. 4 ff.

a Vgl. Rhein. Mus. 30, 194 ff.
4 Das J.lapnJplOv TWV arlWV 1l€Ka J.lapTUpWv ist von Papadopulos

Keramevs 'AvuAeKTa 'lepoO'oAUI-UTlKfj<; O'TaxuOAOrla<; 4, 224 ff. aus einer
Hs. des Klosters des h. Sabas herausgegeben. Sie fehlen nicht im
officiellen Martyrologium Romanum. Umgekehrt hat sich in Unter
italien die Erinnerung an das ehemalige byzantinische Neujahr in der
Verehrung der h. 'zwölf Brüder' am 1. September erhalten.



Dreiheit 353

liohes Jahr zu 304 Tagen wenigstens bis zur Kalenderordnung
des XIltafeJgesetzes gebraucht haben I. Die cyklische Rechnung,

ohne die ein solohes Jahr nioht zu denken ist, war nioht schwer

zu finden: die Periode bestand aus 6 zehnmonatlichen .Jahren,
5 zu 304, das letzte zu den 306 Tagen, welche die Fabierlegende
fordert: das ergibt die Summe von 1826 Tagen dh. von 5
Sonnenjahren, womit dann endlich verständlich wird, wie die
Römer zn eine~' 5 jährigen lustrum kommen konnten. Es war

eine sacrale Periode, wie wir deren eine im Heracult von Platää

kennen, die Periode der Daidala 2, die aus 7 kleinen Jahren zu
7 Monaten bestand und gleich einer Pentaetel'is (4. 12 + 1 Mon.)
war. Der Einfluss babylonischer UeberJieferung zeigt sicl] darin,

dass die Periode der grossen Daidala einem Zeitraum von 60
Sonnenjahren, also einem Sossos entspracl), während nach rö
mische)' Rechnung zwei lustra zwölf 10 monatliche Jahre um
faRsten; dort wurde mit 7, hier mit 10 getheilt. Wir verstehen
nnn auch wie den Römern tt'ecenfi B und die Verdoppelung sexcenti

typische Bezeichnung der Vielheit sein mussten.
Die babylonische Zeittheilung, die UlIS Franz Boll in so über

raschender \-Veise Itufgehellt hat, iibertrug die Zwölfzahl der ..
Thierkreisbilder auch auf den Kreis der Jahre. Die Hälfte dieser
12jährigen Periode ergab 72 Monate, abgerundet 70. Die Zahl
ist jedem geläufig von den Jüngern Christi (Luk. 10, 1. 17), den
U ebersetzern des alten Testaments (6 von jedem Stamme), den
Kindern des Herakles 4.

1 s. Mommsens Röm. Chronologie 472 ff.
2 Die kleinen Daidala wurden in einer Periode von 7 Jahren ge

feiert (Paus. IX 3, 3); die grossen bei der 15. Wiederkehr dieser Periode,
und das traf nach Ablauf von ljO wirklichen Jahren ein (aO. § 5).
Daraus ergibt sich, dass das kleine Jahr des Festcyklus aus 7 Monaten
bestand, also der CykIus von 7 solchen Jahren einer Pentaeteris ent·
sprach. Die grosse Periode war also aus 7.7.7 + 7 .7.7 + 7. 7 Monaten
aufgebaut.

a Plaut. aulul. 518 mere. 75 miJ. gl. 250 Pers. 410. 668 tl·in.
9G4 Catull 11, 18. 12, 10 Verg. georg. 1, 15 Acn. 4, 510 Hol'. sat. I
5, 12 carm. II 14, [) III 4, 79.

<1 Aristot. hist.an. 7, 6 p. 785b 23 (rUVUIKE<; Z. 22 ist sinnlose
Interpolation) vgl. Antigonus mir. 111. Ein Fabrikant aus Hierapolis
FI. Zenais rühmt sieh die Reise nach Italien 72mal gemacht zu haben,
Altert. v. ·Hierap. S.92 N.51. Die h. Thekla wohnt 72 .Jahre laiJg in
ihrer Höhhl (Lipsius' Acta apost. apoer. 1,270. 272) usw. Die EßIl0'
~ll'lKoVTa (JT€qJUV01, die nach Bakchyl. 2, 9 Keer an den Isthmien er
rungen haben, sind über denselben Leisten geschlagl"ll.

ltbein. Mus. r. Pbllol. N. F. LVIII. 23
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Wie hier, so kommt überall für Zeittäume, welche den
Umfang eines Jallfes übersohreiten, die Zahl nicht der Tage
Elondern der Monate in Betracht. Die gemeingriechische Ennaeteris,
zu der, wie bemerkt, die Griechen zeitig von der Trieteris über
gegangen waren, bestand aus 8 Mondjahren mit drei Schalt
monaten, also 99, rund 100 Monaten. Erst seit der Neuordnung
der Pythien im J. 586 wurde die Theilung dieses grossen Jahrs
(49 + 50 Monate) dh. di€.Pentaeteris allgemeine Norm füt,
grössere Feste. Die ausserordentlieh häufige .Anwendung der aus
diesen Perioden abgeleiteten runden Zahlen 100 und' 50 ist
sattsam bekannt. j für mythographische Forschung ist zu beachten,
dass bei widerstreitender Ueberlieferung die Zahl 100 den An
spruch auf llöheres .Alter als die 50 hat 1: das folgt aus der
Entstehung dieser Rundzahlen. .Auf einen Fall will ich eingehn,
weil er zeigen kann, wie die Beachtung dieser Rundzaillen lehr
reiche geschichtliche Folgerungen gestattet.

Der kyklische Chor der grossen Dionysien setzte sieh aus
50 Choreuten zusammen, und diesen Chor hat, als sie sich aus
dem Dithyrambos herausbildete, die älteste Tragödie des Thespis
unll seiner Nachfolger übernommen. Wie die Zahl der Opfer
thiere sich nach den Monaten dcs Zeitraums hernaass, für dessen
glücklichen Verlauf gebetet wurde 2, so mussfe auch die Zahl
der im Namen det' Gemeinde vor dem Gott auftretenden Tänzer
von der Monatszahl abhangen. Man IHl.t seltsame Vermuthuugen
über jene 50 Choreuten aufgestellt 3, Schon der Name XOPOt
KUKh101 widerstreitet den üblichen Erklärungsversuchen ; er kann
sich weder auf die Aufstellung um die Thymele beziehen - den
Zuschauern zuge wandt können die Choreuten nur einen Halbkreis
bild en -, nooh auf den Kreislauf der strophischen CompositioTl.
Man nennt KUKhOC;; auch den Umkreis des Jahres, wie das 10.1.
annus zeigt, mit altem und voll{smässigem Bilde. Wir werden
danach die Bezeichnung xoPOt KUKhlOl am natürlichsten aus ihrem
Zwe('k erldären, den neuen Kreislauf eines grossen Jahres glück
!{)l'heissend ?;u eröffnen 4. Damit ist aber gesagt, dass die grossen

1 Vgl. Sintfluthsagen S. 193 f.
2 Jahresopfer war die bwbEKU<; oder bwbEKI1{<;, s. Hesych. u. tl.

W., Eustath. zu a 25 p. 138(1, 49 A 130 p. 1676, 40 und GIG 3847 11
(Le Bas ur 1011) Z. 24 bwbEKUßOl6v TE eu[criav dEI KaT' ~TO]<; crT~'

crMav. Die EKaT0f.lßll muss ursprünglich wenigstens ennaeterisches Opfer
gewesen sein.

a s. M. Schmidt diatribe in dithyrambum p. 229 ff.
4 Veu Zusammenhang der Chöre mit Zeitbegriffeu zeig.t s"hon
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Dionysien, das zur Entfaltung des Dithyrambos und mittelbar der
TraKödie geschaffene Fest, ursprünglich pentaeterisch war, eine
Schöpfung des Peisistratos wie die Panathenäen. Erst als Phry
nichos und dann mit ihm Aeschylos für die attische Bühne ar
beiteten, machte die Schaulust des Publicum und das Bedürfniss
der Dichter eine häufigere Wiederholung des Fests unvel·meidlich.
Man war genötbigt, die grossen Dionysien zu einem jährlichen
Feste zu macllen, Aber nUll konnte nur ein Chor von 12 Cho
reuten vor dem Gott auftreten. Um dieser Forderung religiöser
Logik zu entsprechen und zugleich die vom Staate einmal an
geordnete Zahl von 50 festzuhalteQ, griff man zu der merkwür
digen Maassl'egel, die nicht ohne Mitwirkung der Dichter selbst
zu Stande gekommen sein kann, eine Reihe so vieler dramatischer
Dichtungen, als der Zeitraum Jahre zählte, zur Concurrenz
bedingung des Festspiels zu machen, So traten his zur Sopho
kleischen Neuerung in den drei Tragödien und dem Satyrdrama
je zwölf Choreuten auf, der Zuschauer sah nie mehr als die vom
Jahreslauf geforderte Zahl vor sich; aber die von der Phyle ge
stellte Zahl von 50 kam zur Verwendung, die beiden über
schüssigen vermuthlich als bopu<pop~j..laTa. Bestätigt wird diese.
Beurtheilung dei' Chorzahlen durch die alte I{omödie, Sie hat
sicb, wie nach~mwei~en nicht dieses Orts ist, aus dem Fest,brauch
der Lenäen herausgebildet. Die Zahl der Choreuten wirfl auf
24 angesetzt, und so viele sehen wir auch da hervortreten, wo
die Choreuten einzeln zu Wort kommen, wie in der Parodos der
Aristophanischen Wespen. Mag nun in dieser Zahl der ChOI'
führer miteingerechnet sein oder darf er, wie mir nicht unwahr
scheinlich scheint, als 25ter 1 hinzugedacht wer.len, in beiden
Fällen ist es klar, dass die Zahl des Chors sich bereits zu einer
Zeit (estgestellt hatte, als die Lenäen noch gemäss dem allge
meinen Brauch der Dionysosfeier ein trieterisches Fest waren.

Es war einmal meine Absicht, die Genesis dtH" Zeitbegrilfe
nnd dabei die weitverzweigle Umbildung derselben zu typischen
Zahlen darzulegen, Hier musste ich mich auf Proben beschränken,

der Umstand, dass die Procession der gr. Dionysien auf dem Markt
anhielt, um am Altar der 12 Götter Chortänze aufführen zu lassen
(Xcnoph. hipp. 3, 2), s. S. 350 f. Herakles fügt bei seinem grossen
Opfer (Soph. Tl'ach. 760 f.) zu 100 Schafen 12 Rinder.

t Die Namenliste eines XOPOt; tllOvucHOKOt;, freilich eines dithy
rambischcn (der Aulet und der I1€AO'lTOIOt; werden genannt) GIA III
ll. 78 umfasst 25 Mitglieder.
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soweit eil eben nöthig schien um das Wesen dieser Art von Rund
zahlen klar zu stellen. Doch hängen mit Zeitbegriffen auch noch
andere Anwendungen zusammen. So gibt es Zahlen, die aus dem
Lauf des menschlichen Lebens abgeleitet sind, wie die 40, unser
Schwabenalter : !:lud. Hirzel hat die Bedeutung dieser Zahl und
ihrer Vielfachen in dankenswerther Weise verfolgt 1. Eine weitere
Gruppe scheint zwar den Zeitbegriffen ganz ferne zu lltehen und
UUll in das Dämmerlicht der Symbolik zu führen: die aus der
Pythagoreischen Zahlenlehre bekannte Gleichsetzung von Gotteil
namen mit Zahlen. Aber sie ist wichtig - als Fundgl'ube fül'
den dorischen Festkalender. Durchgängig beruht die Gleichung
von Gott und Zahl darauf, dass der Gott mit der Zahl des
Tages gegliehen wird, der durch das Hauptfest des Gottes aus
gezeichnet, also ihm heilig war: wiederholt wird das ausdrück
lich bezeugt, zB. VOll 8 Poseidon Asphalio8. In einzelnen
Fällen scheint sogar das Volk schon auf diesem Wege voran
gegangen zu seiu, wie in der Redensart: 'Du bist an einem Vierten
gehoren> (n:Tpaol T€'fOVW;;) für einen Menschen, der viel !..ast
lind Mühe nil' andre bat, weil an dem Tage Hermes und HeraIdes
geboren sein sollten.

4 Sehr vel'sclliedenartig ist die Verwendung, welclle die
niederen Zahlen finden. Hier fällt es zunächst auf, dass die
jenige Zahl, welcbe dnrch die Finger dei' Hand und die Zehen
des }<'usses dem )Ienschen fortwähreud nahe gebracbt wird und
sich dadurch als allgemeiuer Ausdruck einer Mel11'heit, als Rund
zahl empfiehlt, von t~'pischer Verwenilung so gut wie RusgescllloBsen
ist. Eine Stadt schickt wohl statt der üblichen 3 zuweilen 5 Ge
sandte!" 5 ' Gerechte' ({jo-IOI), auf Lebenszeit erwählt, steben dem
delphischen Heiligthum vor (Plut. qu. gl'. 9): dergleichen sind
die späl'lichen Anwendungen, welche bei Griechen vorkommen;
scllwerer sr.heint iu Rom die 5jährige Periode des lust1'um zu
wiegen, aber sie war thatsäehlich (s. S. 353) durch die Secbszabl
bestimmt. Es handelt sich also nur um die 2 nnd 3 und um
ihre Vielfachen (2+2,3+3 3, 3.3,3.3.3). Aber die Zweiheit

1 Berichte l1er sächs. GeseUsch. u. Wissensch, 1885 S. 6 ff.
2 Im übrigen verlangt die Verwendung der Zahl in staatlichen

Ordnungen eine Untersuchung für sich. und ich habe sonst absichUich
val'mieden auf dieses Gebiet hinüherzugreifen.

3 Bei Phllltu8 hAt die Sechs typische Geltung s. Kiesslinll' Rh.
Mus. 23,418 Aum. 2. Ueber die Geltung der serocenti s. oben S. 353.
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war, wie wir gesebn, mehr und mehr von der Dreizall1 zuriick

geschoben worden, und diese ist Herrscherin im Glauben und

Aberglauben his ins Christenthum, ja bis auf unsere Tage ge

blir.ben.

Zahlreiche Wortbildungen und Redensarten zeigen nun noch
eine Verwendung der Drei, die nicht einfacb als typisch oder
symbolisch genommen werden darf, sondern sie als absoluten
AuRdruck der Vielheit erscheinen lässt. Ein mittelgriechisclleB
Sprichwort 1 sagt: (Einer ist keiner, zwei viele, (hei eine Menge,
vier ein J abrmarkt J. Wir verwünsohen (in drei Teufels Namen),

und wenn den Griechen (die dr~ Debel' sprichwörtlich geworden

sind 2, wird auch bier der Anlass in einer Verwünschungsformel

gelegen haben, welche die Drei als Ausdruck der Vielheit ver-'

wandte. Man vergleiche unser Sprichwort (aller guten Dinge

sind drei', und das stehende l\'lotiv der Sage, dass drei WÜnsche

gewährt werden: da wird eine geschlossene, beschränkte Vielheit

beabsichtigt. Dagegen Horaz Od. I :1, 9 illi "obttr et aes triplex
c'irca pectus erat, Aristopll. Lys. 338 TpmxAavTov ßapo~ Enr.

I{ykl. 235 KA4llfl TP11T~XEl ua. zur Steigerung ius Wunderbare
sich der Dreizahl bedienen. Seit der Odyssee L 154

TPl~ f.laKapE~ f.lEv (fOt lE TIaT~p Kal TIOTVla f.lilTllP,
Tpl~ J1aKapE~ be KMllV1']TOl

ist die Steigerung der Adjectiva IHIKap f..laK<XplO~, OAßlO~, EU
baif..lwv und umgekehrt deAlO~, 61Z:UpOC;;, KaKObai/-lwv, KaTapaToc;;,
KaTarrTU(fTO~ uä. durch das Zahlwort TPI~ geläufig. Dieselbe

Verbindung dient dazu, Nominalbe~rilfe gleichsam auf die höchste

Potenz zu erheben: TpiboUAO~ (Soph. OT. 1063 us.), trifur und
trifurc'ifer bei Plautus, Hermes Trismegistos, Trimalchio, T pl(fa
pE10TIallTat für gestrenge Richter (Cie. ad Att. IV 15, 4); oder

auch um eine wunderbare Vielheit zu bezeichnen: Tplq>aAll~ hiess
eine ge~en Alkibiades gerichtete Komödie des Aristophanes, Tr'i
phallus eine satura Vluros, aher schon einem Thrakerst.f1mm hieng

der Name TplßaAAoi an, worin die griechische Aspirata durch

ß vertreten wird, vgl. TPloPXo~ TPI0pX1']~. Der Sinn des Zahl-

1 Moskaller Sammlung hg, VOll Krumbaoher in den Müncheuer
Sitzungsher. 1900 S. 412 N. 104: Etc; oöbetC;, Mo 1ro~~o(, Tpe'ic; Ö)(~oC;,

TElJlJapec; 1ravt'rruptC;
. 2 Ph.otios lex. p. G13, 4 TUJV -rptUJv KaKUJV I!v vgl. sohol. ·Pind.

01. 1,97 Nauck zu Soph. fr. 8222 Zenobios 6, 11. 3, 100 uso Die ein
zelnen Anwendungen und Deutungen der Alten haben hier kein In
teresse, Wir sprechen so von der bösen Sieben.
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worts macht sich nicht minder bemerklich, wenn eine höheJ'e Zahl
hinzugefügt wird;

. TPIX8U TE KUl. TETpux8a blUTpUqJEv EKTrE<1E (EiqJOC;) XElPOC;
r 363

TPl.<;; ,_u:XKapE<;; l:l.uvaol. KUl. TETPUKI<;; o'i TOT' OAOVTO E 306
o lerljue quaterque beati Verg. Aen. I, 94 tet' vindicla quate'rque
imposita Hol'. sat. Il 7, 76 uö.

Wir pflegen den tiefsten Stand geistiger Fähigkeit mit
der Redensart zu zeichnen: (er lmnn nicht bis drei zählen',
Die Griechen vergaRsen nicht leicht in dem Scherzgebilde des
dummen Tropfs, dem Margites, Koroibos usw., den Zug anzu
bringen, dass er am Strande die Meereswellen zäblt und nicht
über drei hinaus kommt. Aber der WogenschJag, in dem die
Römer [lecumani fluctus saben, ist den Griechen alle Zeit eine
TplKullia geblieben I, Ihre Sprache ist in dem Punkte nicht tiber
die Stufe des Margit.es hinaus gelangt.

5 Die betrachteten Ausdrürke verratben eine Wertbung der
Drei als vollkommener und jede Ueberbietung ausschliessender
Vielheit j so jung .de auch zum Theil sein mögen, sie könMn
nur als Nachwirkungen einer Zeit verstanden werden, in welcher
die Zahlbegriffe nicht über die Drei hinaus entwickelt waren, wie
bei den grip,chischen und unseren Dummköpfen. Aber was in
heller Zeit scherzhaft und spottenswe.rth erscheint, war in dunk
lerer einmal bitterer Ernst.

.Ein ausgezeichneter ethnographischer Forscher, Karl von
(len Steinen, hat, bei den Bakairi, einem Stamme des inneren Bra
siliens, eine Zählweise vorgefunden, die thatsäehlich nieht über
die Zwei hinausgeht 2• Sie zählen mit Hilfe der Finger der linken

1 Eine beabsichtigte Uebertreibung wie bei Lukian de merc. cond.
2 Ta<; TpIKUl-lia<; Kai vYj L:.ia 1tEVTaKUl.lia<; TE Kai bEKaKul.lia<; kann dieser
Behauptung höchstens zur Stütze gereiehen.

2 KvdSteinen, Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens (BerI.
1897) S.84 f. Den grössten Tiefstand der Arithmetik scheinen die
Tsikitos, ein Volk der Anden, fe.tzuhalten. Sie haben nur für die Eins
ein Wort ausgeprägt etama nnd kennen daneben nur unbestimmte Aus
drücke der Vielheit, wie ominana wenige, ausiri viele, ana,ana alle.
Wollen sie bestimmte Zahlangaben machen, so strecken sie die ent
sprechende Anzahl von Fingern hin und sagen 'so viel wie diese
Finger' (omina hane). In der Flexion unterscheiden sie Einzahl und
Mehrzahl. Nach F. Müller, Grundriss der Sprachwissenschaft II 1, 407
vgl. Pott, QuillaIe und vigesimale Zählmethode S. 3 Anm.
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Hand: indem sie dell kleinsten Finger faf'lsen, sagen sie tokale;
sie legen dann zu diesem den nächsten Finger und sprechen
ahage; wollen sie weiter zählen, so fügen sie zu dem genannten
Paare den Mittelfinger und sagen ahage foleale (2 + 1); dann legen
sie Mittel- und Zeigefinger zu einem neuen Paare zusammen:
ahage ahage (2 + 2), und so weiter bei 5 und 6, wo zum Klein
finger der rechten Hand übergegriffen wird. Das grausame Spiel
weiter zu tl'eiben sind sie nicht leicht zu bewegen. Sie be
streiten also ihre ganze AritlJmetik mit den Ausdrücken für Ein
heit und Zweiheit: tokale und alwge. Und daran wird nichts
geändert durch die Thatsache, dass für die 3 neben ahage tokale
auch die einheitliche Bezeichnung ahewao zulässig ist, da diese
zum Ausdruck höherer Zahlen nie verwendet wird.

Man darf also sagen: die Bakafrf zählen zwar bis drei,
aber !lind auf der Stufe stehen geblieben, wo zwei der höchste
sprachlich ausgeprägte Zahlbegriff war. Sie stehen darin nicht
allein. Sogar solclle Völker deR südamerikaniscilen Binnenlandes,
welche sich zu einem decimalen bzw. vigesimalen Zailisystem
erhoben haben, wie die I,ulos im Gran chaco und die Abiponer
in Argentinien, haben aus älterer Stufe die Bezeichnung der drei
als 2 + 1festgellalten 1. Die australischen Sprachen sind grössten·-.
theils bis zur Dreizahl fortgeschritten, die durcil die Glieder des
Fingers gegeben war; aber die Dippil·spraohe 2 macht sowenig
wie die der Bakafrf bei der Zusammensetzung höherer Zahlen
Gebrauch von· dem Zahlwort für drei, -sie zählt weiter 2 + 2,
2 + 2 + 1. Ja das Wiradurei II bleibt noch hintel' den Bakafri
zurück i es zählt: I numbai, 2 btda, 3 bula-numbai (also 2 + 1)
und bezeiohnet die Vier durch den Ausdruck bung1,t di. viel,
mit dem die Arithmetik ihr Ende hat. Erwünschte Belehrung
bringt uns die Spraohe der Buschmänner 4. Sie haben nur Aus
drücke fiir eins: Jaai unel zwei: Jku oder JUj die Bezeichnung
der drei: i oaya bedeutet eigentlich • viel' und ist zugleich Aus-

1 F. Müller aO. II 1, 411. 416 vgl. Pott aO. S. 4,
2 F. Müller aO. II 1, 43 f. Die Sprache der Encounter-hay

(Müller ebend. 58f.) hat besondere Ausdrücke für die drei ersten
Zahlen, aber macht von ihnen bei der Bezeichnung höherer Zahlen
keinen Gebrauoh; sie sagen fiir 4 1m1ca 1m1.o Paar?}, 5 lmko kuku
ki usw" über 7 gehn sie nicht.

s Müller 0.0. II 1, 23 f.
4 F. Müller 800. I 2, 26 f. Durch! und sind verschiedene

Schnalzlaute angedeutet.
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druck für die höheren Zablen, indem sie zu der an den Fingern
einer oder beider Hände veranschaulichten Zahl aus~ßflproohel1

wird. Hier ist also, was wir fiir eine frühe Vorstufe unserer
verwandten Völker VOl'aU!!Setzen mUssen, noch heute bei einem
Naturvolk lebendige Wirklichkeit, der völlige Zusammenfall des
Vielheitsbegriffs mit der DreizalJ1. Eine wichtige Bestätigung
bieten die Sprachen der Polynesier (auf Samoa, Tahiti UBW.). Das
persönliohe Pronomen hat dort einen Dualis und PluraliB ent
wickelt, jenel' wird durcll die Zusammensetzung mit dem Zahl
wort zwei, dieser mit dem Worte für drei gebildetl. Der Plural
ist also eill richtiger Tria1is, mit anderen Worten: die Dreizahl
ist AuBdruck der Vielheit. Die melanesil'lohen Sprachen, welche
gleichfalls einen Dualis und Tria1is bilden 2, untersclIeiden sich
dadurch wesentlich, dass neben diesen beiden Zahlformen auch ein
Plural besteht und dass dieser die Grundform ist., aus weloher
durch Zusammensetzung mit Zablworten erst Dual und Trial ab
geleitet werden. Docb legen auch diese Spraollen uns Zeugniss

insofern ihr Trialis keineswegs auf die Dreizahl bescbränkt
wird, sondern zur Bezeichnnng einer begrenzten Vielheit (zE. der
Anwesenden) dient und daher in der I und }[ Person meist den
Plnral vertritt 8.

6 Wir konnten fest.l'ltellen, dass es heute nooh Völker gibt,
welohe keine ZallJbegriffe über die Zwei hinaus entwickelt haben,
und andere denen drei aie höchste Zahl und gleichbedeutend mit
viel ist; wir haben beobaohtet, wie auoh solche, die lIioh zu dem
deoimalen oner vigesimalen Zahlsj'lltem erhoben haben, gleich
wohl in dem Ausdruck filr die Drei das Denkzeichen der langen
Zeit mit sich tragen, in welcher sie noch nicl1t über zwei zählen
konnten. Unausweichlich ergibt sicb die Folgerung, dass es
allen Völkern, auch den höcbst entwickelten nicbt erspart ge
wesen ist diese niederen Stufen geistiger Entwioklung zu dnrch
laufen. Wir stellen nns nur mühsam vor, welche Anhäufung

Arbeit VO~ Jahrtausenden UIlB mit der Mutterspracbe
als Erbe zufällt. Das verleiht uns kein Recl1t für uns und unsere
Verwandten eine Ausnahme zu beansprucllen. Von durch-

1 F. Müller aO. II 2,23 ff. vgl. WvHumboldt Kawiaprache (Abh.
d. Berl. Akad. 1832) 3, 807. 785 f,

2 F. Müller aO. II 2, 59 ff. 7(i I 1, 114 vgJ. vdGabelentz in den
Abb. d. Bliche. Gesellsch. IU (1861) 25 f.

8 vdGll.belentz aO. S. 38 f.
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Rchlagender Beweiskraft wUrde allein Rchon die Beobachtung
(So 356) sein, dass bei den Griechen die FUnf7.ahl keine Bedeutung
erlangt hat. Unsere Völhrgrllppe muss sehr lange auf der Stufe
verharrt llaben, die alle ihre Zahlen noch an den Gliedern eines
Fingen; ablesen honnte, wo drei und viel einerlei war. Der
Fortschritt zur 4 und 5 und zum dekadiflchen System muss dann
sich raflch und ,unaufhaltsam vollzogen haben. Die Zwei und
Drei hatten sich zur VOl'stellungsform gestalten können: die
Periode, in der man bis 5- gelangt war unn noch nicht die Finger
der beiden Hände _arithmetisch überschaute, war zu kurz um sich
dem Volksgeist einzuprägen. Ein unmittelbares Zeugniss ent·
halten jene Formeln und Ausdrücke, in denen die absolute Viel
heit sich mit der Dreizalll begnügt. Wie diese AuRdrücl~e, so
mUssen auch die religiösen Anwendungen der Dreill'lit, von denen
wir ausgiengen, als -Ueberlebsel und NIIc11wirlmngen der Urzeit
betrachtet werden, rieren Zäh Ikunst bei drei stehen blieb. Die
Zweilleiten bilden eine noc11 ältere Schicht. Dass sie lläufig gute
innere Begründung llaben, ist kein Beweis dafür, dass sie alle
anders entstanden sein mURsten als durch die Analogetik der Zabl
form. Wäre in ihnen durchweg thatsächliche Doppelheit ausgeprägt
gewesen und im Bewusstsein erhalten worden, so hätten lilie nicht'·
den Fortschritt zur Dreiheit mitmachen können, den wir geradezu
als Regel aufstellen konnten. Anschaulich tritt uns dieser Fort
schritt vor Augen in dem echt lateinischen Ausdruck für drei
fach trigeminus uncl te1'geminus, dem sich !las in der Mark
Brandenburg übliche C dreidoppelt ) zugesellt. Dass diese Ailwen
dllngen der Zwei- und Dreizahl ein so zähes Leben haben, dass
so lange immer neue Gebilde ihrer Art entstehen, noch nach
Jahrtausenden, nachdem die Zählkunst. längst Uber die ursprUng
liehe Schranke hinweggesehritten, das erklärt sich durch die
Dauerhaftigkeit der Form, und diese Dauerhaftigkeit steht in
naturgegebenem Yerhältniss zur Dauer der Zeit, fÜI' welche die
Form den Werth der llöchsten Zahl besessen hatte j nur muss in
Anrechnung gebracht werden, dass wie beim ein7.elnen Menschen,
so wohl auch beim Volk die Jugendeindrücke die tiefsten und
nacllhaltigsten zu sein pflegen. Je früher und tiefer eine Vor
stellung sich einprägt, je länger "ie Zeit findet sich einzuleben,
um so mehl' erllält sie die Fähigkeit, eine Anschauungsform zu
werden, 'womit der Geist neues Rieh vermittelt. Hier liegt die
Wurzel wie ftlr die Metaphern, die Bilder, die mythischen und
novellistischen Motive, so auch für die Zablen, insofern sie als
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Vorstellungsformen auftreten. Der Mensch überkommt die Zahl
mit ihren Anwendungen; auch wenlJ niebt er selbst scbon sie
als Form handhabte, wUrde sie ihm dazu durch die Analogie.
So kann die Form um Jahrtausenrte die Zeit überdauern, deren
Nachklang sie ist; ohnehin gilt für alle geistige Form, die
Sprache einbegriffen, das Gesetz, dass sie erst aus dem Zusammen
hang, in dem sie gewachsen ist, gelöst sein muss, um freie Form
werden zu können. Unendlich Ittng scheint es zu dauern, bis
eine solche Form im Fortsclll'itt der Zeit überwunden winl; sogar
die Zeit des Stillstands, wo zwar die überkommenen Anwen
dungen fort.dauern aber nicht mehr neue geschaffen werden, ist
schwer zu messen. Unsere Völkergruppe batte schon vor ihrer
Trennung ein dekadisches Zahlensystem bis hundert entwickelt.
Und nocb heute halten wir in zahlreichen Wendungen die Drei
als allgemeinen Ausdruck der Vielheit hocb, ja Wendungen wie
'doppelt genäht hält fester', 'doppelt lind dreifach' klingen noch
an die älteste Werthung der Zwei an> Wann die Dreizahl Form
der Vorstellung zu werden anfieng, wer möchte das bestimmen
wollen? Und docb ist diese Form in vielen Fälll'n erst im VI
bis IV Jh. planmässig durchgeführt worden.

Wir können bei der Erkenntniss, die wir erreicht, beruhigt
stehen bleiben. Denn dass in einer Menge von Fällen die Wahr
nelmmng seIhst der Vorstellung die Zweiheit aufdrängte, kann
genngen, um alle weitere Entwicklung mit Hilfe der Analogie
gesetzDlii.ssig abzuleiten. So darf ich denn von dem schon zu
lange 'hingehaltenen Leser Abschied nehmen. feh thue es, indem
ich der Freude Ausdruck gebe, in dem Endergebniss meiner
Untersuchungen mich in vollkommenem Einklang mit H. Diels
zu sehn, der im Arcbiv für Geschicbte der Philosophie X (1897)
232 und in der Festschrift für Th. Gomperz S. 8, 3 die typische
Geltung der Dreizahl daraus ableitete, dass sie die' ursprüngliche
Endzabl der primitiven Menschheit) war.

H. U.




