EUNUCHOS UND VERvVANDTES
Diese der Vervollständigung bediirftige Sammlung einer
bestimmten Gruppe sprachlicher Ausdmcksformen will dem
Verständnis der Texte aufhelfen von Homer bis zu den
Byzantinern. Sie wird als etwas Totes erscheinen, wie zunächst eine jede Stoffhäufung, wirklich als eine unharmonische
Menge durcheinander fahrender Wortbilder, es hängt aber
eben von ihr nichts Geringeres ab als die Belebung der
Stätten, die der literarische Wanderer auf seiner weiten Reise
besucht. Dann mag sie auch den a.l,1rfhjr; Myor;, dem schon
Hippokrates und Platon nachgelebt, bestätigen: dass es zum
Wesen der Wissenschaft gehört, sich im Zirkel emporzuhewegen, aus der Summe der einzelnen Fälle die allgemeinen
Fragen zu entscheiden und nach diesem Ergebnis wiederum
das Urteil im einzelnen zu bemessen. Worte haben ihre
Schicksale. Unter dem Einfluss von Gebräuchen und Einrichtungen bilden sich aus derselben Wurzel sogar Bedelltungsgegensätze, aus dem gleichen Holz macht der. ZimmerIllann einen Priap öder eine Bank und der Künstler seinen
Gott. Der Philologe muss jene Gebräuche herausfinden, die
Gedanken und die Träume der vergangenen Menschen denkt
und träumt er nach. Etwas vorgearbeitet hat bier Hug bei
Pauly-Wissowa Supp!. III 449 ff., ohne aber auf Sprache und
Literaturgeschichte sonderlich zu achten. Und dann hat er
gegen die antike Menschheit den Vorwurf (S. 455), dass sie
zwar die Opfer der furchtbarsten aller Barbareien, aber nicht
die Sitte selbst, Kinder und Jünglinge zum Zweck gemeiner
Wollust zu kastrieren, verachtet habe. Er irrt: solche
Stimmen gibt es, es gibt sie zu allen Zeiten des griechischrömischen Altertums.
Einen Ansatz zur Eunuchie finden wir bei den Griechen
uud Römern in später Zeit unter dem Einfluss des Orients,
zumal der Kybele und der ephesischen Artemis (S. 459 ff.): der
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elensinische Hierophant soll damals durch getrunkenen Schirling entmannt worden sein. Ursprünglich war Enthaltsamkeit während der Festzeit die Vorschrift, Ehelosigkeit zur
Zeit der Antonine. Das Zeugenmaterial bieten die Kirchenväter {Archiv f. ReL-Wiss. 1915, 124), die Wurzel ev'Vovxefov
nennt Plinius XIX 39, 127. An Claudians spado Ti1'esias
ene,'VatusquB Melampus (In Eut?'op, I 313) wird sich wohl
niemand halten wollen; über Melampus S. 464. Der Zeuge
. ist spät und steht ganz allein· gegen das übrige Hellenentum.
Den Übergang zu jenem Ansatz machen die hellenistischen
Höfe: Pm','o eunuch~w~ dixti velle te, quia solae utunt~w his
"BginaB steht bei Terenz-Menander EumtCh. 167. Die Geschichten endlich von Uranos und Kronos sind Naturfabeln
,,"on grauser Wirklichkeit. Bevor die Olympier die Weltherrschaft antraten, wurden die elementaren Gewalten durch
immer neue Zeugungen so furchtbar, dass jene Götter sich
mit Kastration zu helfen genötigt waren. Es ist mit der
Ennuchie gegangen wie mit der Kreuzung der Rassen: jede
Kreuzung betrachteten Griechen wie Römer der guten Zeit,
wie noch heute unser Volk, als Frevel: Mischlinge hiessen
hybridae; auch vße" (adjektivisch) kommt dafür vor; von
hier aus ist der Ausdruck in die Grammatik gewandert. Die
christlichen Apologeten schlossen sich, wie man bemerken
kann, der Verurteilung der Kastration durch die heidnische
Literatur auch wohl im Wortlaut an. So hat Prudentius
Pel'isteph. X 196 ff.
An ad Cybebes ibo lucmn pineum?
Pztel' seil obstat Gallus ob libidinem
Pm' t,'iste vulnus perqt~e sedum dedec1ts
Ab impudicae tutus amlJlexu deae,
Pm' ntttlta Mat,-i sam'a plomndus spado
seinen starken Ausdruck pm' seclum ob libidinem dedecuB
wohl ans Seneca De im 1·21 pueronml. 9,'eges castmt libido
gewonnen. Und genügen nicht schon die Beriohte über die
ekelhaften Paare wie Nero und sein Leibeunuch Sporos,
Domitian und Earinos - verheiratet? Oder der Hohn des
Erzählers, wenn ein verheirateter Eunuch sich wegen Kindersegens beim Orakel erkundigt bei Babrios 54? Lukian, der
aus dem Orient kam, notiert ähnliches Adv. ind. 19: ,So wenig
ein Kahlköpfiger siel} einen Kamm, der Blinde sich einen
Spiegel kauft, der Taube eine Flöte oder der Eunuoh ein
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Kebsweib' usf. Oder der Hinweis auf Kleopatra eontaminato
eum g1'ege turpium mm'bo Vi1'o1'um bei Horaz I 37, 2 und
Ep. 9, 13 auf die spadones 1'egii, denen der Legionar des
Antonius auf dessen Befehl zu fronden habe? Oder die Verfluchung der Semiramis, angeblich der Erfinderin der Kastration von Knaben, bei Ammian XIV 6, 17 (Claudian XVIII
339 fr,), wo er einen Aufzug schildert: Postrema multitudo

spadonum a senibus in pueros desinens, obluridi dist01'taque
lineament01'um compage defonnes, ut quaqua incesse1'it quisquam cel'nens mtdilO1'um hominum agmina detestetul' memo1'iam Semimmidis, reginae illÜts veteris, qtwe teneros mal'es
castravit omnium p1'ima vim iniectans naturae eandemque
ab instituto eU?'S1,f, 1'et01'quens etc. Noch der Byzantiner Konstantinos Manasse VI 23, 375 Boiss, weiss aus Erfahrung

qyvau yae C1]J.orvnov '1:0 rwv evvoVXwv yevor;' x(lv nwrev{}e{1]
cpV'AW.erjlJ, ovXt xaravVa'l:6.~el, nicht aus Treue, auch nicht aus
Pflicht, &'AÄa cp{}mJovv, älld: C1]J,ovv, dA},,' tyxorovlJ 'Wir; &l:(OII;,
xa./, fh~ ÖVVafhevQV nOleilJ ereyel xat rovr; öVlJafhß-IIovr;, Darin, in
der Schilderung der Wirkung, liegt die Verurteilung der
Kastration. Claudian In Eutropium I 189 fr.:

.Adde quod eunuchus nulla pietate movetul' ,. ,
Iste nec eunuchis placidus, Sed peius in aurum
.Aestuat; hoc uno fnlitur succisa libido.
Quid ne?'vos secuisse iuvat? Vis nulla C1'uentam
Oast?'at aVa1'itiam,
Auch das Sprüchwort, das Volk also, hielt fest an der Ausnahmslosigkeit der Eunuchenbosheit , verurteilte damit die
Urheber der Kastration auch seinerseits: Diogenian (II 78 in
den Par, g1', I) finar; sxivor; reaxvr;} snt 7:WV övaxo'Awl' xai

Öva7:eOnwlJ,

e~aleerWr;

xeelWOer; snt 7:W1J xaxwuxw'/I 1] ev'/lovxwv

und Amrnian an der auch sonst wichtigen Stelle XVI 7,4,
wo er von einer Ausnahme, dem unvergleichlichen braven
Eunuchen Eutberius, dem wandelnden Volksgewissen, desbalb
spricht, quod, si Pompilius vel Socrates bona dicel'ent de

spadone dictisque 1'eligionu1n addel'ent fidern, a ve1'itate descivisse a1'guebantuT, Sed intm' vep,'es ?'osae nascuntul' et inter
fe1'as nonnullae mitescunt. Eutberius war als Freier in Armenien geboren, als Kind von Nachbarfeinden gefangen und

abstractis geminis (zum anaOwv gemacht) an römische Händler
verkauft; bei allen beliebt, wurde er pmepositu8 cubiculi '"
cum soleant id genus homines post partas ex iniquitate divi-
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tias latehms captm'e sem"etas, ut luc1fttgae vitantes multitudinis
laesae conspectus 1). Oui spadonmn vete1'um kurw compamre
debeam, antiquitatem replicando complu1'iens repm'i,'e nou
potui. '0 pe1' A8ayeo~ .. " dßelreeououuvE ~l{{ho~ needeXfZat
OlUVoV ninovo~ evvovxtov uv~pa~ exaYP sagt der Komiker
Platon im ,Laios' (fr. 64 K. Il p. 636 M.): Kukuk ist Gimpel
und die reife Gurke (0 (J1(,eepada~) dann evvovZ,Lar;, wenn die
Samenkerne fehlen. Also entleerter Gimpel! Verstümmelte
Mannheit macht stumpfe, verdorbene Jammerseelen, macht
rachsüchtig und auch hervorragend dumm, Kastraten auch
des Geistes. Schöps uud Hahnrei, d. i, I{apaun, sind schlimme
Schimpfworte. So geht es fort. Mit welchen Augen muss
Hug Herodot VIIll0, 5 gelesen haben: eUrapsv (& llavu{mor;)
nOMov~ a:re notevpsvor; eu 1:0ViOV 1:1}v 1;6'1'1 usf,! Den Hermotimos lässt Herodot seine Anklage gegen ihn so beginnen:
ib nch'1:wv aVÖeäJ1' rjoll prJ}.wm an' teyM' a1100eW1:u1:wv nh, ßiov
u1:170fipe1'c ... on lee a1'1:' 1t1JOeOr; enobloar; 1:0 p,/13b· et"at
dann zwingt er die vier Söhne des Panionios, ihren VaLer
und den Vater die eigenen vier Söhne eigenhändig zu
kastrieren: ,du hofftest den Göttern zu entgehen, sie strafen
dich durch mich, wie es recht ist'. llavu[;vu)'/I 1t811 ovv oihw
ne{]efjUh 1] 'dmr; ual 0 'E{]ru5nftor; - dies der gerade auch
in dem letzten Worte erschütternde Schluss iiber das fürchterliche Drama! Sogar die aus wirtschaftlichen Gründen an
Haustieren vollzogene Kastration strafen die Hellenengöttert
wie die alte Melampodie erzählte (S. 464), und die griechische
Medizin hat im Eide des Hippokrates IV 630 L. den stolzen
Satz: 0'13 "'CcftBW Os ovos p~v ldhwv1:ar;, luxwe~ow Os eeYU1:'YJtotv
avoeaot ne~~tOr; 1:fjooc ,nicht einmal den Blasenstein werde ich
den daran Leidenden ausschneiden t sondern das denen überlassen, die diese Pl'axis treiben'. Weil nämlich eine Hodenoperation dieser Art bei der damaligen Methode des Steinschnittes Zeugungsunfähigkeit zur Folge hatte und der Wirkung
nach von Kastration nicht mehr verschieden war, ging dieser
Eingriff der Gilde gegen das Gewissen. Das maxima debetU"
1'everentia (Jnvenal XIV 47), das
Hab Achtung vor dem Menschenbild
Und denke, dass, wie auch verborgen,
Darin fÜr irgend einen Morgen
Der I{eim zu allem Höchsten schwillt
~-------

') Ammian hat noch anderes Üher Ennuchentreue. Den ,Troilos'
des Sophokles (8. 437. 457) kennt er nicht.
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das haben die Griechen nicht verleugnet, WIe man immer
wieder sieht. Vgl. Hirschfeld ,Vorlesungen über die hippokratische Heilkunde' 1922, S. 28. Die Eunuchenpriester des
ephesischen Artemisions, die aus der vorhellenischen Zeit des
Kultus, merkwürdig genug, mit der orientalischen Göttin
selber übernommen waren und die Leitung des Tempels behalten hatten, holten sich die Ephesier von auswärts, weil
sie die I{a:stration nicht vollziehen wollten; darüber S. 460 ff.
Aus römischer Zeit kennen wir sogar für den Orient Verbote. Bei Justin Apol. I 29,74 Otto will ein junger Christ
in Alexandrien die Reinheit seiner Gemeinde dadurch beweisen, dass er sieh zur Kastration erbot; der Arzt aber
lehnte es wie seine. Kollegen ab unter Hinweis auf einen
{enLTf!bpaL laTewL 7:0Vr;; (jLC)'OPOVq
Erlass des Präfekten
avtoV a<peAStv' avsv yae 7:1}1; rov 11ysfhOVOl; emt(!onijr; tovro
ne&:n:sLV dnSL(!ijaDaL oE e'Xst larf!ol 8ASYOV; anders Hirschfeld).

Bekannt ist Domitians KastratiolJsverbot durch Martial VI 2:
neo spado iam nec moechus erit te praeside quisquam. At
p1'ius - 0 11101'8S
et spada moechus erat und Ammian
XVIII 4,5. Apollonios von Tyana I 42 bemerkt zu Domitians Doppelerlass : SV110VXOVr; re w) Tw!si1! apneJ..ovr; te fh~
qJv7:svew, eu m.l
15' a'vrw'II e'Xl'eOnTSW niebt
übel und ganz witzig: UJ,.rr{}s "iWV fhEV G.1JDedmWl! <pSlOOtLSVor;,
T~V (je yij'll SVVOIJXlCW1I. Auch .Julian griff ein.
Libanius
schildert im Epitaphios XVIII ISO (II p. 291 F.) die von
diesem Kaiser beseitigte ungeheuere Dienerschaft des Vorgängers, darunter ,mehr Eunuchen als J]'liegen bei den Hirten
im Frühling'. Rom war allmählich orientalisiert worden:
Emporkömmlinge vom Schlage des Orientalen Trimalchio
rechnen weder als Römer noch als Hellenen in ihren Privatneigungen; Petron 27 zeigt den Kämmerling, der herbeigepfiffen wird, bei der Arbeit. Der Leser Martials aber wei~s
Bescheid, Wie eine Seuche, die an den Grenzen lauerte,
sobald die Sperre fällt, einbricht und ansteckt, so ging es
hier. Auch Julian konnte nur vorübergehend ändern. Die
Besetzung der KämmerersteIlen mit Verschnittenen beweist
die Versldavung 1).

Ta,

J} L. Friedländer ,Sittengeschichte'
des Alt.' IU 2 39 ff. Herodot IU 92.

rs

115,

Ed. Moyor ,Gesell.
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1. ev1'ovxo~. Eustathios zur Ilias 1250, 30 und Od.
1643, 16 leitet das Wort älterer Quelle folgend von 8V'VU;
,leer' ab: sV~'/,t; TOV 0XBVSt'P, eaTS{!'71tbOt; oxstar;. Das darf oder
muss als erledigt gelten.s-lJ'PovXOt; kommt von sV'P~, wie
BV'lJoßa'l:']t;: als Possentitel des Rhinthon I p. 191
erscheint
EV'J!oßarat, das das Bett besteigende Brautpaar; also /escennina iocatio 1 8V'VoiJxor; hat ~v),oxor; u. ä. neben sich, beisst
also das Lager hÜtend, und könnte an sich wohl auch von
der eigenen Lagerstä,tte gesagt sein, welche der Mensch inne
hat und hütet, oder das Tier (sv'Pat'ot; .laywr;, avst; xap,msvvaOSr;) , oder auch das Schiff, wenn es an seinem Platz auf
dem Lande liegt, den eV'Pat. Soviel ich aber sehe, gibt es
fÜr diese Verwendung von EV"OiJXOl; keinen Beleg, sondern
nur den Bezug auf die Kammern anderer Personen. sV'PoVxOt;
bedeutet also ,die Schlafstätte anderer behütend'. Und so
verstehen wir sofort das 8V'POVXOtOW op,p,aaw bei Sophokles
,Troilos' Fr. 721 ,den Augen, die den Thalamos hüten' noch
ganz in der ursprünglichen Bedeutung 1); dass diese Augen
dort aber einem Eunuchen, einem Verschnittenen angehören,
leuohtet auch dadurch eiD, dass Sophokles im ,Troilos' einen
solchen, also in orientalischer Umgebung, auf der Bühne hatte.
Der F'all ist also nicht gegen die Regel,
evvoiJxof; von
der Tragödie gemieden wird. Das hat im Drama auch Goethe
getan: wenn Mephisto deu Engelsgesang bei Fausts Leiche
,ein bübisch-mädchenhaftes GestÜmper' nennt, so soll damit
nicht Unbestimmtheit des Geschlechts der Engel und mit
Gestümper nicht ihr Harfenspiel, sondern es soll der kastratenhaft klingende Gesang bezeichnet werden (Goethe-Jahrb. XXIX
172). Spadon~tm gracilentis vocib~ts nimium qz.tantum addictus sagt in dieser Hinsicht VOll Constantius Ammian XXI
16, 16, und XVIII 4,4 ebenfalls von den mtbiculcwii und
. ihrem pmelJosÜus Eusebius: qzti ftt coluber' copia vires exftberans natorum 1nuUitudinem etiam tu.m aeg1'e se1!)Jentium
excitans ad nocendum emittebat cubimtlm'ios iarn adztltos, ut
inter ministm'ia vitae secreti01'is gmcilitate vocis sempe'r puerilis
1} of,x lin:ov Aa,un:aöes ef,vovxoWw Öltftaaw ist doch wohl in Of,
mJlI.ov A.. zn ändem und am Schluss so etwas wie <mh'Ulv Jtvaw
tpl(!ovutv> dem Sinne nach hineinzudenken, mJÄ.os fÜr Weltan, wie
z. B. im ,Grest' 1683 JtaWl:qwv lJ.rnf:!Ulv n:6Jtov und n:6Ä.ov Ä.aftn:aöes für

Sonne und Mond, die in ihrem Wechsel dem Eunuchen und Wächter
des Knaben keine Ruhe bringen, zu nehmen. Aratea 124 EI.
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et blandae apud principis alwes nimium patulas e.r:istimationem
Vi1'i fortis invidia gmvi pulsa1'ent. Den Eunuchen, Hofbeamten
des ägyptischen Königs, übersetzte Luther mit Kämmerer,
die Septuaginta hat dafür a.naowv; Kämmerer dieser Art war
auch Nehemia, der Mundschenk des Perserkönigs (Neh. II 6).
Ebenso im Indischen. In dem ,Steirischen Novellenbuch'
Roseggers II 112 ist Gelbkittel Name eines jener Männer,
,wie sie der Beherrscher Kleinasiens ausersehen und zubereitet hatte zu Hütern seiner Frauen'; l.n€tGr/ yete 1] topr, t'll

arpeoi'Jtata arpatesitat arpas, al'ävra{ orpww at yvvamwv{uO€f;
da haben wir noch die Hüter der Kammern - Philostratos Apollon. I 34, und 37 klagt der Sultan über den
beim Ehebruch betroffenen Eunuchen 'sh' ov .no,lÄwv f}al1atwv
a~lOe; vrpee.nwv ovtwe; t1]V €vvr,v tr,v Ep~V. Man erinnert sich
da Martials VI 67 cU?' tantum eunuchos habeat tua Oaelia,
quae1"is, Pannyche? Vult futui Oaelia nec parere. Mich hatte
einst Minucius 23, 4 belehrt über den hier etymologisch gefundenen eigentlichen und ursprünglichen Sinn des alten
Wortes: O,1jbelae Dindyrna pttdet dicere, quae adulte1"um suum

infelicitm" placitum, quia ... ad stup1'um pellieere non potemt,
exsecuit, ut deum 8cilicet faceret eunuchU?n, P1'opter hanc
fabulam Galli eum et semiviri sui C011J01'is 8upplicio colnnt.
Haee non iam sunt sacm, tormmzta sunt. Man sieht, Attis
ist hier aufgefasst buchstäblich noch als ,Kämmerling' der
Kybele, als 0 'tas eV1l ae; hwv oder, wie es Anth. Pal. VI 220
geradezu heisst, als Kvße,ll]s f}aÄapYJ.no,loe;. Auch 0€ilVlOt~e17e;
gibt es, wo man bei Aischylos svvovxoe; im ursprünglichen
Sinne erwarten würde, vielleicht um das dem Hellenen schon
anstössige Wort zu vermeiden, ,Ag.' 1449 ff. (d av Sv taxet

pr, .neeu.oOVllos PYJ08 OSpVtot'~e1Js fJpi1 1 'tov ud po),.Ql rpeeovaa
iwie' areA€V1:0V v.nvov;) und 49 von den Lämmergeiern auf dem
Neste: oepvt0t17e1J .n01 011 oetaAtXW11 OAeaavt8<;, wozu das Scholion
bei Hesych "af}ooov oE VWOOOl eu totovro{ Elat'V, die; t'll oePVta
7:1]esiv "al "areX€tv, pl]OenW .nereaf}al ovrapsvot. Die Sprache
1

begräbt so oft die Sache, bemerkt einmal Hebbel. Nur weil
die Kämmerer im Orient, woher sie stammen, Verschnittene
waren, bedeutet evvoiJxoe; den Verschnittenen. Und dann ist
dies Wort Sammelbegriff für die verschiedenen Arten der
Kastraten geworden. Nur ist der Begriff nicht ganz fest
und unbestritten. Während die lateinischen Glossare sowohl
€VjIOVXOs uno rpva€ws] spado als svvovxoe; Urpatflsf}Sl<; 'tllW
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Q{lXe<tw] castmtus sagen -'- impotent von Natur und durch

gewaltsamen Eingriff - gehört fÜr Lukian zum Wortbegrilf
des 8UVOVX0<; nur das e1; a{lxiJ(; aJr,oxExorpDm. Hippolytos unterscheidet wieder anders V 8: ovx Q.Jr,oueuop,p,e1JO(; p,sv, W.;; 6
'.itttt{;', eVvovxwlJ.,fVO(; (Je Ota y"awslov xal Jliiaav na{l/ltT:/ll-tSVO(;
T:~V ysveaw (,der jede fleischliche Zeugung abgelehnt'). Wahrhaft kühn wird dann das doch nur für Menschen geprägte
und eigentlich hier nur verständliche 8u'IIOfJXO<; auf Tiere
übertragen, und auf Pflanzeu (die ja auch rpv'!:a 1J1]nta ,nicht
sprechend' heissen) bei Theophrast in der Weiterbildung sv"pvxtat; ,der die Natur des Eunuchen, des Zeugungsunfähigen,
an' sich trägt'. In Ib~{ll aS{lwv 22 ist es von solchen Skythen
gesagt, die nur erst durch unausgesetztes Reiten und die
daraus sich ergebenden Lähmungserscheinungen in den Zustand der Zeugungsunfähigkeit gekommen sind.
Der Schöpfer des Ausdrucks schuf das Kleid oder die
Wohnung des Gedankens, die dann erweitert und mannigfach ausgedehnt wurde, wie Wohnungen durch Jahrhunderte
hin erst aus Not oder Mangel, dann aus Verstand mit Kunst
und Geschmack, oder auch ohne sie, vergrössert wurden.
2. 0':n:a.~6~, O':n:a.~la.~, O':n:a~rov, d:n:oO':n:a~rov. In dem
Digestenkapitel De ve'rbO?,~tm signif. (L 16, 128 p. 862 M.)
stehen diese Begriffsbestimmungen: Ulpianzts lib1"O p1'imo ad
legem Iuliam et Papiam: spadonum generalis appeUatio est,
quo nomine tam hi, qui natum Bpadones Bunt, item thlibiae
thlasiae, sed et, si qztOd ali'ud genus spadonum est, continetur.
Hier fehlt das Wort svvoVX0t;, obwohl es neben spado das
im Latein häufigste Lehnwort dieses Sinnes aus dem Griechischen ist. Bei den Griechen pflegt es in derselben Unterscheidung nicht zu fehlen: Polemon hei Adamantios Physiognomik 3 (1 351 F.) sV'VoVXOt(; tol(; ex rp6aswr; xa.,,{w ol]psla

, la'itv i} 7:01; aUot(; a110er:f.mOL(; ... 7:WV 08 t'OptiiJv siJvo6xwv bta.
p,emß&JJ.s, äp,a n]t T:Op,fjt (JJll-u::la, ..0 (~e nJ,sl011 '!:ijt; aVYYf'VofJr;
rp6oewc; c/htUfl't".
Von Wanzen geplagt klagt Strepsiades 711: ual 7:~'
1pVxrrv l"Jr,{1JOVOW ual nIt; Gexeu; iUJ.uovatv ,sie machen mich
durch Herausziehen der Hoden zum Eunuchen, zum (J'lr-aö{at;'.

Dies letzte Wort war also damals in Athen bekannt. Aristoteles vermeidet es; SV110fJXOC; hat er, In dem Theophrastfragment llsf!l yap,ov bei Hieronymus (Schneider V 222) wird
als Diener hochgestellter Frauen jener Zeit 'U. a. erwähnt in
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longam secummqfUt libidinem exsecttts spado, sub quibfts nominibus adulte1'i delitMount. Sonst kommt m. W. bei Theophrast nur BiJvovxta~ (von einer Rohrart) vor. Hat das
griechische Original (}ncrota~ oder (}nddw'V gehabt? Und auf
welche Gegend der Welt zielte Theoph rast ? Er lehrte in
Athen (was hier wegfällt), bezieht sich aber auch auf andere
Örtliohkeiten. Die Herleitung aus dem Griechischen sichern
auch Wendungen wie abst,'aetis geminis (S. 434); 1IBO(}na~e~
!;Üpor; ,Eumeniden' 42. O. S~hrader übersetzte (}nd~wv riohtig
,dem die Hoden herausgezogen sind'. Deutlicher noch das
Kompositum: Suidas Moanadar; ~e 7:0Ve; MOUOnSV7:a~ uun
Klemens Protr. II 15: 7:aV7:a o[ (/J(}vyBe; u;l{auovaL'P 'LiTIuh ual
KVßSA1'1t ual Koevßaaw. 7:e{}(}vl~uaat bi, w~ aea Moanaaar;
Zeilr; wv uewv 7:0Ve; dt~vft0ve; qJ8(lW'V b l1iao't; leenpe 7:oie;
u61notr; LJ1'1ov~ np,w(}tav 1jJBVOij 7:ije; ßtalae; avp,nÄonijr; ex.{vw'IJ,
w~ sav.o'V dij1Jsv en7:Bp,wv. ,Diese Erzählung sieht aus, wie das
Aition für Ablösung der Selbstent.mannung durch ein (entsprechendes) Widderopfer' ; Hepding ,Attis' 192. Oder auch
wie eine komische Verzerrung eines alten ernstgemeinten
Mythus; einen A,'ies hatte u. a. der Mimendichtel' Laberius
verfasst, ein astrologisches Gedicht. Die Galloi, die Ph1'ygii
/lamines, habe ich als spadones in spätlateinischer Literatur
bezeichnet gefunden: Megalesius spado Prudentius 'Gegen
Symmachus' :II 863, Spadones qui se iPS08 absciderunt lJ1'opter
regnum caelorum Augustin 32 p. 479 Migne, Si spatlo Ooresus
DindymU8qt~e non esset Martial VI 39,21. XI 81,1 erscheint
Dindymus als spado nochmals, als PUe1' exoletus öfter. Er
ist der typische Kastrate, nach dem Berge der Kybele be,·
nannt, Coresus nach dem Berge der ephesischen Artemis.
Den Erklärern ist diese Tatsache entgangen; Menschen nach
Bergen benannt sind aber nicht so selten, Die römische
Literatur braucht spado dann für alle Arten der Eunuchie
trotz der Definition der Juristen, z. B. Livius XXXV 15, 4
(König Antiochos starb plötzlich an Gift per spadones quosdam talium minirdm'io JacinoTum acceptos 1'egibtts). Tacitus,
der eunuakus vermeidet, hat spado fünfmal ; Ammian VI 17
in der Schilderung eines öffentlichen Aufzugs: post1'ema mttltitudo spadonum usw. (vgl. oben S. 434), XVIII 4,2 ad Sl)(Jdonum a1'bit1'ium, XXX 4, 2 1'egio1'wn a1'bit1'ium spadonum
u. a. m. Auch Juvenal I 1,21 bezieht sich auf alle Arten
von Eunuchen: Oum tener u.x01'um ducat spado ,.. Difficile
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est satimm non scribere, Beiläufig, G. Keller hat diese Satire
geschrieben, ,Der Schmied seines Glückes" Seldwyler, dumm
(er heisst KohlhäuptIe, Kabys) und geil dazu, hat als Gegenspieler Adam Litumlei (der seinen Namen von dem bekannten
Kinderreim ,Litum Litum Litumlei' führt, ein Verwandter des
Vetters ,Juchheid~m' im Wirtshaus bei Seesen : Zaunert
,Märchen nach Grimm' 11 101) und ein geiler alter Eunuch
ist usw. Die Nebenform on&bwv, anabov1:ot; steht in Plutarchs
,Demetrios' 25; von dem yaCoqn5la~ Lysimachos heisst es da:
17yavau:r:et '., Ei amMov'l:a vOßlCet LI. av.ov' emetuwt; ya(!
slo.)'{}eaa11 BvVO.vXOVI; 6xew yaCoqn5Aaual;' Auoh anaMt;: Step h.
,EnaOa] OV08tB(!Wt; "W/tl1 118(!atu~, b 1jt n(!6)'r;l1t BV1JOVXW/uJI;
yByOVB1', 8(}S11 anaool ).8yovrat. 1:0 l#1'tuOV Znaoovs.vt;. Die
Glosse fehlt bei Laglude ,Abh.' 218; 1:naoovs.vt; aber führt
auf omiowv (1:naol>vl; hat man unnötig vermutet).
3. deeonwyoo'V, {Jnu'Vonwyro'V, {Jna8onwyrov. CGL 111
329,63 a(!80nwYW7J] malebm'bis neben aeaw:1l;wywv] maleba1'bis.
li'unck ,Archiv' VIII 379 hat das für unverstanden erklärt,
und im schwedischen ,Eranos' 1923, 45 soll die Glosse gar
aus naeBwnwywv verschrieben und malebm'bis auf mala ,Backe'
zu beziehen sein. Im Index glossarum VII 2, 468 ist mit
Recht a.uf jenes deawnwywv erneut hingewiesen, ,dünnbärtig
also die richtige Übersetzung; anavw~ wie deateSt; geben diese
Glossare mit 1'arus wieder, IV 160,19 mit inttwruptus, Aber
auch aeawnwywv ist im Lemma der an erster SteUe genannten Glosse nicht herzustellen, sondern aeeonwywv notwendig zu belassen. Beweis: im Grabgedicht ,A. P.' VII 20
klagt die Cikade nach Stadtmüllers Text xs'lea ya(! el~ aeatav'
natod~ nBoov. Die erste Hand des Palatinus hat aber deaav.
was schon der alte Korrektor in aeeav geändert, Das ist
für aeatav gesagt und rein phonetisch: ye(!w6r; mit kurz
behandeltem Diphthong schon bei Euripides ,Herakies' 446,
(W. Schnlze Quaest. ep. 51). Die Überlieferung aeeav behält
also Recht: ,das dünne Händchen des Kindes hatte dem
kleinen Tiere den Tod gebracht'. Sta.dtmüller führt acht
Ändernngen des so leicht verständlichen Adjektivs an (II 1, 135):
sie sind vergebliche Mühe gewesen wie bei ae8o:nwywv.
Es gibt auch deaw(}(!le ,diinnhaarig' und onavonwywv ,Dünnbart' ,bartlos', das in demselben CGL II 126 zusammen mit
jener selben lateinischen Interpretation erscheint als malebal'ms] ana,'or;; dazu' die Varianten onat1wnw)'wv und MWyWV,

442

E. Maass

435 ana'VonwYMI] malebal'bis. Die Kürzung ana'Vo~ hat sich
bis jetzt erhalten, aus alter Zeit kenne ich nur ana'Vto~ fÜr
ana'Vw{}e[~ 1). Die Begriffssphäre der Worte erweitert sich.
Der ana'Vonwywv (aeawnwywll) wird zum anwywv und damit
zum Kastraten. Bei den Neugriechen jst anavonwyw'V fester
Typus des ebenso schlauen wie feigen, boshaften, gottlosen
.Menschen, des Erzbetrügers. So auch in der idealen Welt der
Märchen. Kretschmer hält fÜr möglich, dass der dem normalen
Menschen so unheimliche bartlose Kastrat auf die VolksvorstelJung bestimmend eingewirkt hat 2}. Das scheint sicher. Die
Griechen waren immer stolze ovA6retxe~J ä.v{}ewno~ hat Güntert
als Bartgesicbt aufgefasst: Mann und Bartträger fallen diesem
Volke früh zusammen. bal'bat braucht die rumänische Sprache
allgemein für den Mann. Und das geht weiter. IIae{}evonai.o~
,Mädchengesicht' wäre die Gegenbildung zu av{}ewnor;. Shakespeares Koriolan (II 2) hat noch das Kinn der Amazone.
Beatrice bekennt in ,Viel Lärmen um Nichts' Ir 1: ,Wer
keinen Bart hat, ist weniger als ein Mann; und wer weniger
als ein Mann ist, für den tauge ich nicht'. Leonore im ,Pater
Brey' denkt nicht daran, ,der Pfaff sei Mann'. Oder die
Witze Über den jungen Troilus bei Shakespeare I 2, der ,bald
drei bis vier Haare am Kinn hat, bald einundfünfzig, darunter ein weisses' usw. Bartlosigkeit Zeichen der Feigheit,
Bart Zeichen des Mutes: ,Kaufmann von Venedig' III 2.
Herakles nnd Ares sollen wir uns bärtig denken 3). Den
1) Martial II 41, 10 H. 06il.~xoS für ooil.txoo~6f1'oS (unten S. 465),
-cer:cwos für u-cavo{}~ls, (J1atoS für ßtato{}avaT:OS, uql(ZVtOV fitr urpavox60wv, urpijvoS für urp'l'/V07f:w/,wv ,Spitzbart'. äste Tav~e, Anruf des
Dionysos, ist soviel wie dswue{Jauu: ue{Jovual /,' dslav $7f:ag1ros ,Eurn.'
435. Bei Paus. X 28,4 bedeutet dswv dsto{}tfaT:ov. Beim Dank höre
ich hier im Landvolke oft ,seien Sie auch schön', schönbedankt nämlich. Da die Kürzungen dieser Art alte Anredeformen sind, da die
Rufstimme den Wortanfang betont, so kann nur U7f:avoS usw. als Kurzform richtig akzentuiert sein.
2) ,Neugr. Mitrehen' IX. Ob Euphorion Fr. 157 (Meineke p. 154)
mJ.vr:a OB ol vel/,v7joov iÄevl/,awov -ca 7f:~6aw:n;a von einem Erschreckten
oder einem mädchenhaften Milchgesicht oder einem Eunuchen gesagt
war, steht dahin. u7f:avo:n;w/,wv für l/,al/,0revetOS in dem Sprichwol't els
T(Jot{;'iiva oei ßaol{;ew (nitmlich in dessen Hafen Ilw'Ywv). il.mo'/"€wrwv1a
Krates II 242 M. KZ. XXXII 401.
3) Nur zum Zweck der Stilisierung scheinen altchristliche Skulpturen Heidengötter und ihre Priester langbärtig darzustellen gegenüber· den christlichen Gestalten: Jung ,German. Gtitter und Helden'
1922, 214.
I

443

Eunnchos und Verwandtes

Priester und den Mönch ziert bei den Neugriechen der Bart,
ebenso die Ordensbrüder St. Mariens vom deutschen Hause:
der Bärtige ist Beiname dieser vor Accon um 1190 gegründeten Genossen. Besonders missachtet waren als anavonwywvet; im Umheise von Chios die Kastraten: alaxv"01,rat
yae
njt rop,flt p,filJ.ov rl lxd"TJt, r~'V p,S,1 dn6el!1'JiO'V
1JopiCmrrec;,
(je aatpS07:uroy gleyxov 7:1]C; lhpewt; Behreibt
Philostratos an einen wegen des kommenden Betrtes Unzufriedenen (Briefe 10). Selten übergehen Schilderer des Kastraten
die weibische Bartlosigkeit (Manetho I 125 f., Ovid ,Ibis' 455,
senern rmllierem Terenz). Den Juvenal VI 511 widert an am
phrygischen IÜl.stratenpöbel obsceno facies reve1-enda minm'e
,das durch die verringerten Genitalien ehrwürdige Gesicht'
jener Halbmänner, weil bal'tlos und blass nnd welk. Angustin
hatte Grund, über die Kybelediener zu höhnen, die sich in
den Strassen Karthagos breit machten facie dealbata, fluentibus mernbris, inccssu femineo nsw. (De civ. dei VII 26).
Ähnlich Ammian XXXI 22 in einem Vergleich. Durch
Augustins Beschreibung empfangen wir den Eindruck: so
mag es damals nnd frÜher auch in den Strassen und auf
den Plätzen kleinasiatischer Grossstädte ausgesehen haben;
er sagt: Itemque de mollibus eidern M atri lJ:lagnae contra
mnnem virontrn muliemmque veTecundiam consecratis, qui
t!Sque in hesternum eliem madidis capillis, facle dealbata,
fluentibtt8 memb1is, incessu femineo per plateas vieosque Oar'thaginis etiam a p"opolis, unde t'ttrpiter vive1'ent, exigebant,
nihil Var'ra dicere voluit nec u8piam me legi8se memini.
Defecit interp"etatio, entbuit mtio, contimtit omtio. Alexios
I{omnenos, 15 kyopsvar; Lnaviar;, hat vor 1142 einen auch
in der Slavenwelt berÜhmt und typisch gewordenen Prinzenerzieher, einen byzantinischen Theognis, unter dem Titel
Lnaviac; verfasst (BI'. Keil ,Hermes' XXIII 381 f.). Sophokles
im ,Troilos' war der erste Okzidentale, der den Kastraten
als Erzieher eines Prinzen, eines Orientalen, in einer freien
Dichtung eingeführt. anavtac; ist nämlich anavonwyM'. Ion von Chios war Verfasser eines Lvvsu(j1]PTJ'tt'Xoc;, keines
so rätselhaften Buches, dass sich der 'ritel nicht entziffern
liesse, sondern so durchsichtig l dass er sich für das Sprachempfindenganz von selbst in die natürlichen Bestandteile
auseinanderlegt. Die Benennung erinnert an den 2vvbd31]p0C;
des Byzantiners Hierokles. Das war ein Vademecum mit
Rbein. Mus. f. FlliloJ. N. F. LXXIV.
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StädtetabeUen für Reisen im Reich. Über die unterscheidende
Endung dieser Bildungen, für die die philosophische, überhaupt die wissenschaftliche Literatur und ganz besonders die
astrologische, wahre Sammelbecken geschaffen hat, würde eine
worttopographische und chronologische Untersuchung besonders in das ionische Sprachgebiet zurückführen, in die Sprache
der werdenden Wissenschaft. Die Endung
n'Yj6117:t-x,o!:, yevV1}U-x,O{;, f}ew{!'Yj'uIf,O{; - bedeutet immer das Kräftigsein zu
etwas; !if.lGJfl'YjU-x,ot; geben die Alten wieder mit avtolf,(!6:r:W(!
"ttltw{![ar;. In Buchtiteln - wie KVV17Y1]7:txor; (J.oyO{;) , 'E~'Yj
Yl]UIf,OV, IloAw(!x1]7:tlf,a (ßtßAta) , ~Au>unlf,a (ln11)
bezeichnet
sie etwas durchaus lehrhaft Nützliches; darum auch der Zweifel
Vahlens CCXVIII an dem ennianischeri Buchtitel 'HovqyaY1}'
uIf,a nicht zu billigen. Der IVVex01}!-t1]7:tlf,or; Ions wollte, mit
oder ohne Karte, ,ein geeigneter, belehrender Reisebegleiter
. ins Ausland' sein. Das Kompositum ist eben nicht einfacher
Titel wie Ivvelf,o'Yj!-t0t;, sondern vertritt einen Satz. Er spricht,
was das Buch zu leisten fähig sei, mit einer naiven Offenheit aus, welche in Ivvexol1!-t0{; nicht mehr vorhanden ist
und die langen, als Titel verwendeten Sätze mittelalterlicher
Bücher ins Gedächtnis ruft, auch schon die entsprechenden
Erscheinungen in Werken altionischer Prosa, Man darf vielleicht sagen: der Titel IvvbdJ17!-tO{; ist erst aus IVV6"01}ft1]7:tlf,O{;
entstanden. Soweit befinde ich mich - im ganzen genommen
mit Weicker ,Griechische Tragödien' III S. 943 und
Vablen ,PhiloL Scbr.' I S. 528 in Übereinstimmung, Welcker
vera.ntwortet die weit verbreitete Annahme, dass dieser Ivv81f,011!-t1]7:tlf,ot; mit den 'Enw17!-t[at Ions ,eins oder ein Zubehör
sei und ähnlichen Schlages, meistenteils dem Verfasser selbst
gehörig'. Wie denn die Neueren dahin neigen,' die überlieferte
Titelfülle seiner Scbriftstellerei durch Gleichsetzung zu verringern: Komödien werden ihm genommen, weil sie angeblich
auf Verwechslung mit Satyrspielen beruhen, die Epidemien
sollen dasselbe sein wie die Hypomnemata, und wieder der
Zvvelf,011ftl1Uuot; dasselbe wie die Epidemien. Der Einspruch,
z. B. Welckers gegen die Beseitigung der Komödien,
nichts genutzt (FHG II 44a). Das Grundprinzip, die Vereinfachung bei einern so reichen Schriftsteller, muss aufhören.
Aus dem griechischen 'Ex0l1ft1/,Wf.ot; hat Varro seinen Satirentitel genommen, der in den Handschriften des Gellius XIX
8,17 Hos. als exdemeticus, exderniticus, exdemeb'icus erscheint,

445

Eunuchos und Verwandtes

also zu Anfang latinisiert ist (Meister ,Heidelb. Sitzungsber.'
1925, 32). Entlehnung aus Ion braucht nicht vorzuliegen.
Lehrhafte Bücher dieses Titels und derselben Art mag es
vor und nach 1011 gegeben haben, die Heiseliteratur der Ionier
war erheblich; fle(Jin),m kennen wir mehrere. Die varronische
Titelform erscheint einfacher, ursprünglicher als der Buchtitel des Ion: die Präposition fügt ,dem geeigneten Reisebuch' noch hinzu das Individuelle: ,den geeigneten Reisegefährten' des Benutzer!". !"ie subjektiviert noch mrhr.
Weder der Titel 'Euo1Jß1rWtOr; noch I'U1'8U(j1Jwp:tUOr; reden
im besonderen von Küstenfahrten oder Landreisen. Also wird
beides behandelt gewesen sein. Das einzige aus der varronischen Satire erhaltene Wort quad1'igam weist wohl auf das
Heisen auch zu Lande. Ion wird seinen praktischen Reiseführer vor allem für Ionier, die in Kleinasien teils zu Schiffe,
teils zu Lande reisten, bestimmt haben. Der Verkehr war
lebhaft, zumal auch
Politische gerade damals hin und
her ging; ich erinnere an das Einverständnis zwischen Samos
und dem Satrapen zu Ions Zeit und an Rerodots Heisen.
An den ionischen Verkehrszentren Jwnnte man den Orientalen
auf seine Eigenart gut beobachten. Da sah man die Eunuchen,
Wort
die Bartlosen. Nun ist das aus Ion erhaltene e
eben anavomhyrov: ich denke ,Kastrat'. Pollux nämlich II 88
entnimmt, wo er von «en Bn.rtsitten Rpricht., einer Glossen:::all11nllung clies: JrU(Ja (je 'Wle;
:Kat e1mwyWl' nc; 1:i"I:!/JHJ~',
&AA' Bau arpoO(Ja eVieJ..er;. Jraea (Je "lro1J~ 7:W~ reaytUWt lv r(ot
ln~yearpoßevrot };v1Ieu0rJf~rluuwl (FRG II 49.10) ;.cat anw'onwyw/l
ur; ovop/J.t;87:al, Oaavnwyrov 0' lv mir; eeojwrpoew.t;ovaau; Aewwrpd:povc; (33).
In einem der astrologischen Traktate, die dem Kerne
nach orientalischen Ursprungs sind, in Iriartes Madrider
Katalog p.336, weist der Namenlose dem Einfluss des Planeten Kronos drei Auffälligkeiten iles memchlichen L+e!"Jcht,t~S
7,11: 6 Ke011or; a'I}ßa{psl rotovrovr; etIJ(jear;' p17Äaxeoac;, oxvf}ew,
anaiJonwywvar;. Lobeck und Dindorf hielten das erste
Wort fÜr verdorben, man änderte ßeÄarxeoac;. Aber ,quittegelb' ß1}AOXeOar; liegt näher als ,Neger'. ,Kann Gram mit
Gelbsucht eure Wangen färben' Shakespeare im ,TroiJus' I 3;
,saffrangelbe Fratze' heisst in
,Komödie der' Irrungen'
ein Schulmeister und Beschwörer. Varro Eum.. Fr. 148: nam

ut arqtlatis lutea, quae non Bunt et quae 8unt, lutecl videnttu',
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sie insania sani et jW'iosi videnl1w esse insani. Der ,Quittegelbe' passt zum ,Düsterblickenden'. anaaonwyO)V wollte Lobeck
durch anavonroyw'P ersetzen. Aber der Byzantiner dachte an
etwas, wie Ammian XXX- 22 die Hunnen schildert: ,sie zerritzen sich von klein auf das Gesicht, und wegen des Schorfs
der Narben gedeiht der Bartwuchs nicht, daher sie bartlos
bleiben, sl)ad()1~ibus si1niles.' anaoonwywv ,eunucbenbärtig' ist
"Iß17eor; 1:eayoncoY0)1l JÜatinos Fr.
nicht zu beanstanden,
101 K. und die <:eayonwYWJ1Sr; .IXA11liO{. Damit ist auch die
Bübnenmaske
Eunuchen gegeben. Dikaiopolis Ach. 117 ff,
ruft beim Anblick der beiden Gesandten des Perserkönigs,
angeblich Eunuchen in hoher Stellung:
"ai rolli fkSV sfwovxow 1:(}V lf1:eeov 7:ovtOvl
lyiJJtO'
lou . IO,ewf}8v1]r; 0 ;EIß V(J-dOV . , .
evvoVxor; fJp,lv

Kleisthenes, der Lebemann ,der statt der Waffen die Spindel
führte" sah - nach der Komödie
schon ohne Kostüm wie
ein Entmannter aus: kein Härchen duldete er an seinem
Leibe und hielt das fiir besondel's schön. Er war auch feige
und des Einverständnisses mir dem Landesfeinde verdächtig.
Ähnlich der andere Stutzer. Nur der Bart des IGeistbenes
stimmte weder zu seiner Gestalt noch zu dem Bühnenkostüm
des Eunuchen. Der Witz ist, dass der Eunuch hier einen
Bart trägt. Ähnlich der Scbeineunuch im ,Mahabbarata', der
Lehrer der Prinzessin und ihrer Mädchen werden soll, nachdem die Sachverständigen ihn geprüft und auf Unvermögen
erkaunt. Zu der Rolle stebt der Name Vribannala ,der ein
gmsses Robr hat' in einigem Widersprueh, soll es auch.
Der erste Teil des Kompositums onaOo7CwywV bedeutet
den Entmannten, Also das ganze Wort ,eunucbenbärtig'. Das
Kompositum ist auS a7CfJ.1 Onwywv gemacht und bezeugt für
dies
seinerseits den Sinn ,Eunuche'. Natürlich ist zu
den einfachen an6.ooJ'li, anaotar; so etwas wie (fexsu; einst
hinzugedacht, ganz wie zu rOfklar;; weXOTOPrJfkBvor; gibt es und
abst1"actis geminis lasen wirS. 434. 440.
4. (J3UJ~6(!X'rJf;. Von einem Verbuhltell MysruL a"w7Cn"wr;
I
"
1'1
cl
/,;
'Kau!., aVYYl:;1'Slall
rav..., ep neor;
ro ß "V ßaM]r;,
0 wonee
"vepar;,
e"
1:0'15 'Ka1:a"Vn7:6W aVXl!W~, 8,,· "ai fJpfal'oeOl' ~ai 11fkwvratua"ui
ano66eXrJlJ ißAaaq;111poVlI Eust. zur Od. II 16 p.1431,47. Dem
Sinne nach gleich Hes. "vßißtr;] r6J.l.or;, ?-ttmd50r;, fka1'lWV. Jenes
o;r006e%17~ begegnet nur hier. Es heisst ,dessen Hoden zerJ
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stossen sind', onootot; ,zerschla,gen' bei Semonides 43, der
einen seiner Frauentypen entstehen Hisst aus dem ,zerstossenen
und verdroschenen Esel':
anoo[1Jt; 'i8 xat naAw'i(!tßeiJt; O'l!OV
(1:'I]V 0' SX r:e
überliefert, die Versuche bei Bergk
PLG4 Ir 449) und onool1mAaVea Beiwort einer Strassendirne.
An Entstellung aus *anaooeX1Jt; wird nicht zu denken sein.
5. lf'l'of!Xt~, Brxolntot;. Es gab auf Samos einen Dionysos
boeX1Jt;, also wohl auch einen tb!oeXtt;. Den Tempel eines
D. 'ljJsvMtvW(! nennt Polyän IV 1 in Makedonien. YVi/Vlt; steht
yon D. in der Parodie ,Tbesm.' 130. Der ar:illot; des D.,
Holzpfeiler oder Herme, war bald so bald so hescbaffen.
Auch in der ,Lysistrate' 661 uAl' ap,vi'teOV .0 neiiYlt', {fOilt;
y' Bi'demt; sar:' (lv~e schwebt aVOex!t; als Gegematz vor. Der
ACta.:; lvoemt; bei Hesych entstammt auch einem Komil,er.
Herodot meidet VI 32 das Wort, wo die Perser in den
ionischen Städten lUr:ap,vov xal lnolevv uni r:oil elvat b>6eX[(;
eiivovxovt;.
Die drei Abenteurer des Petron führen kontrastierende
Namen dieser Art. Den ersten verstehen wir: Gitan - ret.wv
heisst nach den Hoden: ye{r;ovat;] r:a 0'150 aMora Hes., und das
heutige Pontos-griechisch bewahrt noch ys'i'im! fÜr alOoLov unverändert (Glotta XI 2M). 'ÄaxVAwt; hat man als ,(geschlechtlich)
unermüdet' erkannt (Collignon Pel1'one 376). 'Eyx6lnto; aber,
der oberste dieser sittlichen Lnmpen, bezeugt das durch Priap
über ihn verhängte Unvermögen auch seinerseits im Namen,
der unter den Römern in der Form Encolpus nicht selten
begegnet, für einen Buhlknaben bei Martial I 31, V 48 und
für den Vertrauten des Alexander Severus bei Lampridius
17, 48, aber auch für ehrsame Leute, z. B. zwei Athener,
Vater nnd Sohn CIA III 1, 1101. Die Hamel (Rothamel)
und die Schepss (Schöps) pflegen in Schlesien auch Familienväter zu sein, sind aber auch Schimpfworte heute noch, wie
Kastrate. Ich denke für eyxOAntOr;-eyxoAnot; an etwas wie
Hes. aavvwnA1]xwt;] alootonA1]xr:or;
xVltar:onllj~ uxa'/l1JonAIj~,
auch sP,nA11X'iOr; ,der darauf geschlagene' in einem dem jeweiligen Zusammenhange zu entnehmenden Sinne, wie
:rt:lO; auch seinerseits an sich wohl auf jede Lähmung körperlicher und geistiger und gemütlicher Kräfte bezogen werden
darf. Die besonderen Verhältnisse würden entscheiden müssen,
die uns aber selten erkenntlich sind. Der Apostel Paulus stellt
die über ihn verhängte geistige Not, irgendeine Lähmung,
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in Gegensatz zu der FÜlle der Gesichte, die von Zeit zu Zeit
durch diesen Leidenszustand unterbrochen und gestört wird:
H. Kur. 12 uai 7:fjl {m;8eßoÄ11l 'l:cQv a:n:ouo.ÄVlp8Wv 1110. p~ V:n:8(}o.lewpfu, eootJr, pO(, a~oJ.mp 'l:fjt aueut, a:YY13AOi; Eo.r:o.'/lä, 11Jo. pe
~olo.g:;tC1]t, 1vo. p~ v:n:13eo.tew/to.l. Die Überstltzel' haben dl;lu
Durn oUl;Ir Pfahl im .Fleische aufgebracht. au6lolp ist nie
Dorn, sondern Stamm oder Stab; gespitzter Pfahl, Palisade
kann, es bedeuten, muss es aber nicht; das Spitze ist zufällig.
Vom Pfahl im Fleische steht nichts da, obwohl diese Wiedergabe bis ins Sprüchwort eingedrungen ist. Mörike schreibt
(an H. Kurz i. J. 1837, 71): ,Dann aber gibt es zuweilen
auch einen Pfahl ins Fleisch, darüber man den Fluch des
Gasthauslebens fühlt' und Vischers ,Auch Einer'456 von den
,seligen Gestalten der Griechengötter' im Vatikan, in denen
dennoch viel leise Trauer und Wehmut ist: ,Haben keinen
Pfahl im Fleisch', während er selbst einen wahren Dämon
in seinem geplagten Leibe mitherumschleppt, der ihn zeitweilig mit Katarrh schlägt, damit er sich nicht überhebe.
Vischer hat trotz der irreleitenden Ubersetzung den Sinn
des Apostelsatzes getroffen und den bösen Quälgeist Grippo
hinzuerfuuden. Man könnte es getrost wagen und sagen,
der ganze ,Auch Einer' sei, unbewusst oder auch bewusst,
Illustration jener Klage des Paulus, der da schreibt: ,Gegeben
ist meinem Leibe .ein Stab (Ilfahl), ein Satansbote, damit er
mich schlage, damit ich mich nicht überhebe durch die Fülle
der Enthüllungen.' Der Stab, das Stück Holz, belebt sich in
der Phautasie des Leidenden und erscheint ihm als Dämon,
der den Zustand des Apostels durch Schlagen bewirkt. ,Er
hat einen bösen Geist' sagt noch heute unser Landvolk, und
so einst das griechische Volk und die griechischen Ärzte
nicht erst seiner Zeit, welche die Krankheitserscheinungen auf
die Wirkung von Dämonen zurückführten: was denn Philosophen wie Poseidonios wieder bestritten. So drang die
Kontroverse ins Volk und wir lesen z. B.: ,Barychnas ist
nicht ein Dämon, sondern ein n6:Doc; neet 'I:"'V U13tpaJ.~1J' (PselJos
bei Ducange Gl088. med. et Ül;/imae grae!;.) lllllI bei ldeler

Medici et lJh'IS. g!'. min. I 226: öewov 1ta:Doc; :n:lg:;vuB'V 0 11'/11,ya),,{wv, 011 'Epui.i'7:1]V Qwoßo.ao.v ol 1taAo.t; dazu l'otieidonios bei
Aetios A1l1ide1l0H 1 \ IbJö) H:J4 b, Onbasios V 402 Buss. und
öfter So1'anos. Es lohnt sich, das ins Heidnische zu verfolgen. auoJ..olp wechselt mit a~cQJ.oc;: Hes. o~cQÄoc;] eaßoOt;,
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01, ()S axolO1p, Photios und Hesych haben unter nall(X; axeolov

die Erläuterung: o~'opu ax~paioc;. Hesych fügt hinzu: 8iall
oi lino axwAov n11 nenA17Ywc;, aVieOV u Uyeiat axfjpu, d. i. 8r:all
(} lluvoc; axwAoc; nt nenA1]Ywc;, lla'lJtxov it Uyeiat aX'7ftu (nämlich 1'00'l1ftUiOC;). Der Schlagende sei Pan. Seinen Stab oder
Zweig kennen wir von den bithynischen Münzen her (GoetheJahrb. 1922, 78 ff.). Dafür kommt auch x6n:0e; vor: llal loe;
,,6i<i)oe;] olov vvxuewije; (·ae; Hds.) qJa1l wa{ae; <aiuae;> und
Photios llavoe; ,,6n:oe; (mwn6c; Hds.)] p,al1tW(J/1C;, [nd iWl' qJall iaatwv aiuoe; (} llav, naea iO qJa{vetv 'Aeleypevoe;. Berühmt die
Verse von Phaidra aus dem Hippolytos 141 ff.:
av y' b ,{}eoe;, iJj xooea, Sli' b" nuvoc; 8U}' 'Eua:cae; r; aSft1'wv Koev,
ßaviwv qJOtTiitc; 1J M aieOe; oesEac;; Das ist Volksauffassung und
soll es hier sein, wo ja die Amme spricht.
6. d'V'lj'Vroe, o€pi'Vor;. ,Setzt man Säuglinge auf Gräber,
verlieren sie ihre Mannbarkeit': avee' a~~110ea note'i Hesiod
Erga 742 oder nach Herodot VIII 106 al1i' av()eOe; notÜ u)
pl]()h' stvut ,macht ihn zum Neutrum'. I1.voea 08ftSVOV nennt das Neugriechische einen, dessen
Zeugungskraft durch bösen Zauber gelähmt ist, wie Odysseus
es von Kirke befürcbtet. Da gibt es allerlei Gegenzauber:
Wolters ,Archiv f. Rel.-Wiss.' VIII, Beiheft 21. In der alten
Melampusfabel bei Pherekydes Schol. Od. XI 287 ist, es
der Geier, der i~V alr:{av 8$ linat(){ue; anoeae; fand, wo Buttmann ifie; I1.natOOC; anoeac;; Eustathios I 415 hat richtig nie;
ifje; anuto{ue; alT{ae;. Dafür erwartet man in jenem Scholion
eine sachentsprechende U mscbreibung. Also il}l' al7:lav rfjc;
8!;anOA.WAvtuc; ano{!ae;. Nun wird nach B. Schmidt (Ilbergs
,Jahrb.' 1911, 659) auf Samos noch heute geglaubt, zeugungsunfähige Mänuer seien in der Jugend von Nereiden geraubt
und geliebt gewesen; wer aber mit diesen geschlechtlich verkehrt habe, könne sich keinem irdischen Weibe mehr verbinden; d(jVVUiOe; und 11VftqJ6Al]niOC; sind nach diesem Vo)J,sglauben dasselbe. Und schon bei Homer: Odysseus befürchtet
X 300, Kirke - V 230 Nymphe und X 543 Tochter einer
Ozeanide -, die seine Liebe will, könne ibn dadurch uauov
ual aVl1110eU machen, d. i. nicht unmännlich im Übertragenen
Sinne, wie unsere Scbolienhandschriften wollen, sondern ganz
eigentlich ,entmannen' durch Behexung, a~vmi(tll nO/s'lv. Ein
bei Hesych erhaltenes Scholion bat ganz richtig: a11~voea]
a(jvvaiol1, und bei Petron macht der beleidigte Priap den
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Enkolpios impotent (133 inops et 1'ebus egenis attl'itus, das
ist einfach aovjJa7:0~ r.al bußvplat 1Joawv), quält ihn durch
eine Fülle von Gelegenheiten bei Knaben und Weibern, die
er doch nicht ausnutzen kann, bis zuletzt in dieser, Parodie
der Odyssee, wie in der alten Odyssee, die Götter ein Einsehen haben und die sexuelle Irrfahrt des Lumpen beenden,
die verlorene Mannheit herstellen. So hatte Priap ihm in
Kroton der schönsten Frau gegenüber den Gebrauch der
Gaben versagt, die er mit dem Gotte gemein hatte, 126 f.
Und dies Weib hiess sogar IGrke: Nec sine causa Polyaenon
Ci1'ce amat; no.kval1!o~ ist im Homer Odysseus. Also wirklich
ein Bezug auf Od. X 3, aber mit Abbiegung des Motives. Was
der Neugrieche von den Nereiden meldet, erzählt Homer von
dieser Nymphe. Ich habe in der ,Byz.-neugr. Zeitschrift' 1926
die Identität dieser göttlichen Gruppen nachgewiesen auch
für das antike HelIenentum.
7. #ltfJlat;. Digesta 48, 8, 5. 6: Paulus lib1"O secundo
de oflicio pl"oconsulis.. Si qtwque, qui thlibias faciunt, ex
constitutione divi Had1"iani ad Ninnium Hastam in eadem
cattsa sunt quam qui castl"ant " .. Is qui se1"vum castl"andum
tmdide1'it, P1"0 parte dimidia bonorwn multatl.t1· ex senatus
COllsulto .. , Der Unterschied zwischen 1J}.tßEa~ ,zerdrückt'
und castmtus u. ä. wird in den Lexika verwischt (ß}.tßEar;]
ß}.aotar; anaowv 7.. B. Hes.). Der Wildebel', der sich durch
Abscheuern der Hoden an den Bäumen selber kastriert, heisst
darum {}ltßEa~ (Aristoteles H. A. VI 28). Den Eunuchen
Philetairos nennt Strabon 1J}ctßEa; sr. n(lto6~. Den Vorgang
erläutert im Tierepos der Fuchs, der siegt, indem er den
Wolf bei den Hoden packt und sie zerdrückt: ,Der Schmerz
war gross und traurig die Folgen' Goethe XII 322. Und
vorher Gottsched 137. 140: ,Er hatte ihn mit seinen Händen
und Zähnen so fest bei seinen Brüdern gefasst... Das Blut
lief ihm aus den Augen und vom Kopfe ... Er hielt ihn
auch so fest bei den Brüdern, schleppte und zog daran ...
Frau Gieremund stand sehr bekümmert.' Im Aristophanes
ist Packen und Schleppen an den Hoden gewöhnliches Drohmittel: Der Wursthändler beteuert ,Wenn ich dich, Demos,
nicht liebe, ifit ueeayeat it7W oeXln80W1 1 eJ.r.o{p,rrv s~ Keeap,etuov'. ,Plutos' 955: g},~et 1Jveal;,e (lViOv J.aßwJI7:wv Oexln80WV.
A ueh ,Eldd.' 1020: Ta'i~ neeaßvdeat~ YV1Jat~lv 807:W 7:0Y veoY
l},uew aV(lt'i J.aßop,evar; wv nat"Ccil.ov (Nagel ist der Phallos ;
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so im Eigennamen ,Wackernagel') ; vgL ,Lys.' 363 f. Da sich
der Fuchs ehedem an der Wölfin vergangen, so gewinnt der
Vorgang den Sinn der Rache in Form der 1'a1io: Helm
,Haustiere' 47 ,Die Tiere kastrieren ihre Nebenbuhler, Eichhörnchen, Wildesel, Spitzmäuse - bei Wildeseln in Nordindien hat sich schon herausgestellt, dass unter der ganzen
Herde kein einziger Hengst war - , auch Dachshnnde. Wollust
und Grausamkeit stehen in engem, noch unerklärtem Zusammenhange.' III Mose 22,24: ,Du sollst auch dem Herrn kein
zerstossenes Tier, Ochs oder Schafbock, oder zerriebenes oder
zerrissenes oder das verwundet ist opfern, und sollt in eurem
Lande solches nicht tun.' ,FüllenreisseI" sagt der hessische
Baner im Hersfeldischen, ,Kastrater' der mecklenburgisclle
(Reuter ,Reise nach Belligen' 19). In Hessen ist auch das
Ausbrennen iiblich. Auch bei den HeUenen..Aristophanes
nennt Kleons Organ auf der Pnyx ,Vesp.' 36 <pw'V~v EpnsnerJopevrrv Mr;. Merkwürdig: die Scholien reden von einer
aufgeblasenen, andere bei Passow von einer gebratenen Sau!
Ungenau auch Droysen: ,eines Schweines Stimme, das geschnitten wird'. Viel mehr: der schreiende meon hat ,die
Stimme eines Ebers, dessen Hoden ausgebrannt sind'
nicht
etwa ,die schöne nnd schmeichelhafte Stimme des Kastraten
(S. 437), welchem überdies das Weiberkleid besser als
Männertracht angemessen scheint' (Goethe ,Werke' 47, 270).
Also wäre genauer qJw~'~ lfhJU3n{!rJo/-~6VOV vor;. Eine solche
/-ua{!a qJW1}~, meint der Komiker ,Ritter' 218, gehöre zum
Pöbelführer; ueu{!a};tMpar; ,nnansstehlicher Schreier' nennt er
Kleon anderswo, sonst xot{!o{}l~'IjJ (Vespen 1364\, anoovuat;eu;
TOUe; vnsv1nwOVr; ouonwv, 807:U; alJtw1' w/-lor; lorw fj
nenwv r} P:YI nenwv (,Ritter' 259 f.); vgl. Hes. ovudt;ew] ro
u1>tt;etv €:v
eeWl:lMtr; oßtltalr;. Bei Aristophanes, dem in
AOlOOetal UnerschöpflicIlen, verweilen wir auch in der nächsten
Nummer.
8. "Ä.aO'1:6~, iMaola~. In den ,Rittern' 166 f. wird dem
Wursthändler als Pöbelführer verheissen
ßOVA~1J nar'i}oslC; uat orean}yovc; uAaardoelr;.

o~aelC; qJvAd~su; €:v n{!VTa1Js{Wl laludOfJl.
Droysen übersetzt ,Du wirst den Rat mit Füssen treten, die
Feldherrn züchtigen, wirst pressen, prassen, in der Prytanei
notzüchtigen' - ganz farblos, wenn auch nicht gerade falsch.
:>MaoTdt;sw ist ,zum ulaoroc; machen'. Nach der Stnbenweis-
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heit der Scholien soll das Ausbrechen Überschüssiger Baumtriebe, das p,oaX0"Cop,Ell', auf die Feldherrn angewandt sein
und uAa01:6C?w im Bilde ihre Zurechtweisung durch Kleon
bezeichnen. Ein gleichfalls ,zerbrechen' bedeutendes Verbum
aJ!'vvvut geben die Lexika mit {}J,,{JJI wieder: ~auaxfJrJ] xa"Cs{fM.a{h], und dies weist auf den offenbar hier gemeinten Sinn
,kastrieren durch Zerbrechen der Hoden'. So erklärt kurz
und bündig das späte Recht, zum Unterschied von castmtu8
und 8pado, {}).aO{at quibu8 contusi et fraeti Stutt testiculi;
Hesych gibt {}'AuMac; mit svvoVxoc; wieder und schreibt unter
{}J,tß{ac;] f)'Aalj[ac; onaOwl'. . Bei den Byzantinern findet sich
genauer dafür ua-ea {}'Aaow sV1JOVX0C;; -es{}).aop,l:vot"Ca Y8'V1!1J"CLUa
rfjc; OW1'o{ar; 1] ual "C8'Aetwc; anouonivrec; hat metaphorisch Phiion
und so ahnlIeh öfters. S1!TO/11ac;] dn'oVxoc;. {f').ao{ac; Oe 0 "C8{f').UO,d'VOC; Suidas. {fAao{ac; erinnert an den deutschen Provinziali!:imus Klopphengst, Hengst durch Klopfen gewallacht,
auch wohl einer, der nicht ganz der Hoden beraubt ist.
Grimm DW II 4 e S. 1126: ,ein Pferd klopfen' mit einem
hölzernen Hammer die Hoden zerquetschen; diese Art bringt
nicht völlige Entmannung. f)'Auoluc; ud anousuop,p,811OC; bei Klemens P"Oi1". II 251 ist keine DoppeJsetzung eines und desselben
Bildes, sondern es sind zwei Bilder, eine Korrektur oder eine
Steigerung des ersten durch das zweite; unzufrieden mit dem
ersten Wortbilde wirft der Sprecher ein zweites, wohl auch
ein drittes hin, VOn denen jedes frühere durch das folgende
eigentlich aufgehoben, dennoch aber äusserlich nicht beseitigt
wird, sondern im Texte mitverbleibt. An Shakespeares grossem
Stil kann man solche Steigerungen beobachten.
In Preisigkes Wörterbuch der Papyrusurkunden 1925
und in der ,Eos' 1924, 78 werden aus den Papyri uJ,ao-eo:;,
vnouAuo"COC; in den typischen Signalements ägyptischer lVläuner
behandelt. Für diese heiden Worte, die gern an dritter
Stelle' stehen, tritt manchmal onu'VonwyoJ1l (S. 441) ein, auch
wohl andere Eigenschaften. l:'reisigke übersetzt ,stämmigen
Wuchses', ,von untersetztem Wuchse'. Auch die anderen
Erklärungen sind aHe gescheitert. UAU01:6c; ist hier fradus
,der mit zerbrochenen, zerstossenen Hoden' und vnoxAuo"COc;
~der mit fast zerbrochenen'. Im Dialog des Tacitus verweist
der Vertreter der eloquentia Vi1'ilis, der Gallier M. Aper, auf
den Briefwechsel zwischen den Lysianern Calvus und Brutus
mit Cicero (18), den sie, der eine tanquam solutum et ene1'vem,
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dieser schärfer noch lanquam fraetwn et elumbem schelten,
also .entmannt, einen aus der Art der asiatischen Eunuchen,
die j~ auch {}laOlat &nole'AvpS1!Ot semivÜ'i genannt werden.
Fraetus hat Phnius
~63, wo er von kastrierten Tieren
handelt, auch von Menschen: homini tanturn inittria atlt sponte
natume (testes) fmnguntur idque teTtit~m ab hennaph?'odito
et spadonibus semiviri genus habent. Noch schärfer Quintilian in der berühmten Beurteilung der einfach attischen und
der üppig asianischen Redekunst XII 10, 12 ebenfalls von
Cicero; man griff ihn auch damals an als schwülstig und
üppig, als asianischen Halbmann: ut tumidiorem et Asiammz
et ?'edundantem et in ?'epetitionibus nimiwn et in salibt~s aliquando frigidu1n et in eompositione fraäum} exsultantem ae
paene, quod procul absit, vÜ'o mollio?'em. I1~flati et inanes
von den Asianern, pressi et integ1'i von den Attici 16: da
erhält auch der Gegensatz integri (lvTe.1.~c;) und inanes (&1:81..*)
,unversehrt' und ,ent.leert' jetzt seine metaphorische Geltung
zurück. V 12, 17 noch deutlicher: declan~ationes, lJuib~tS ad
pugnam fm'ensem velut praepz"latis exereeri solebamu.9, olim
iam ab illa vem imagine omndi reeesse1'unt atque ad solam
compositae voZuptatem nervis em'ent, non aZio medius fidius vitio
dicentium, qu,am quo mancipim'um negotiatm'esfonn.ae pum'omm
virilitate excisa lenocinantu1'. N am ut illi ?'ob~w ac lacertos
ba1'bamque ante omnia et alia, quae natura propt'ie marib~ts
dedit, pa1'um existimant dec01'a, quaeque f01·tia, si lieeret,
fm'ent ut dttra mollÜtnt: ita nos habitum ipsum ot'ationis
virilem et illam vim striete ?'obttSteque dicendi tenem quadam
elocutionis e·u.te operimu8 el, dullt levia sint ac nitida, qttanttmz
valeant, nihil intm'esse m'bitmmm', Sed mihi naturam intuenti nemo non vir spadone /onnosim' erit, neo tam avm'sa
unqt~am videbitu1' ab opm'e suo providentia, ut debilitas intm'
optima inventa sit, nee id fe1TO speeiOS1tm fieri putabo, quod,
si nasceretur, monst:rul1i emt, Folgt der Hinweis auf die
Bagoae und Megabuxi im Gegensatz zum Doryphoros (Nr, 10):
dann nos, qui oratorem studemus effingere, non a,'tna, sed tympana eloquentiae demus? Cicero selber hatte die Charakteristik
griechisch - orientalischen Rhetorik bei den Phrygern,
Mysern, Karern als elumbis et opil1za oder adipata, als asiatische Kastratenkl1nst gegeben; er bezeichnet mit den drei
Völkern eben den Sammelnamen ,Asianer'. K(Jxa <Pevywv
hatte der Rhetor Caecilius geschrieben, das meint dasselbe,
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Noch der Dialog ,Philopatris' aus dem 10. Jahrhundert hat
das Bild oE usUal!p1VOL 7:~V yvwp,r}V uat r~v ouJ.VOLa'/!, und
lange vorher sagte der Jude Philon (oben 8. 452) in immer
neuen Wendungen {}vp,dv l)-(:r:e/-tl1eL, lva or:eLflw{}Efoa ~ 1jJVX11
na:uOrjTaL ßlaßeea d~7:ovoa und ähnlich z. B. Oe mut. nom. 37
(IH p. 1m W.): u{}laop,BlloL 7:a yev'/!rju~a r:fjq; 13wvotar; i} :-cal
'},,,

I

t:'..
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7:EJ'.SLWr; anouonSlir:sr; Ot rov LulO)! VOV)I uat 7:17V ato v ,/OW anoOEp,'/!VVOV'w; wr; p,ova rwv um;' av{}ewnovr; aJna neaypar:wl! 11
ol no),.v{}dar; €eaoml ual <:1)11 nokMJeov €ICr:euprjuo7:er; {}taoov,
oE lx nOeV1]r; yey01!Ore<;, -cov l!,!a I'lv13ea ual. narlea eptÄCL(!BrOV
tpvxfjq; {}eov ov'X el06-ceq;, de' ovu elxouor:; l.lavvmrr:at 7:13 xal
epvyaßeVOlrr:m; Er hat zu dieser Gleicbnisrede auch noch
,Deuteronomion' 23, 1- 2 benutzt: ovu elef)(Jeiat {})"atJtaq; oMe
anoueICo/-tll,Bvoq;
luuAllatal! ",vetov, ov:-c l)",voemt lu noev11r:;
suul11atav uvetov. Die Bestimmuug über die jüdischen

Vorschriften bei J esaias 56, 3 beweist freilich, dass nach dem
Exil dies '1Jedv 'VAOV der Gemeinde, die {}J,.aotat wie die iL"7:ouonOL, doch anders beurteilt und behandelt wurde. Die
Metapher ist älter als PhiIon und die Christen. Die philosophische Literatur der Griecben kennt sie scbon: AlTian
Epict. II 20, 19 p. 198 8ch.: ov iQ[vvv o-o/j'l'lj'{}ewnOl! olov ie
nuviSAwi;; anO!..BOUL -caq; "Ll'1]oeti;; iar:; av{}eWnL')(,ai;; ual oE unouom:op,svoL Ul.r:; ye neO{}vpiai;;
.Wl' al!'oeWV anouotpao#aL 0-0
oVvaviuL. oihw ual 'EntxoVf!Oi;; .d pev ul1oeoq; nan' Q:rr;sxotpam
ual 1:d oluooeano.ov ual noU.ov ual eptAov, .a!,' 08 neo{}vplac;
1:aq; o:v{}f!wnLuar:; ovu anexotpaiO (I 2,
braucht Arrian dasselbe, aber noch unübertragene Wort: el p~ anexonrj .0
altJOLov), Henricus 8tephanus führt im Thesaurus unter dem
Worte YaMtOr:t aus einem Pariser Lexikon eine andere Form der
Metapher an: yallwil repeLv] sn/. iWV aepeo'/!iforwq; anu.:l)"aY~l!
neayp&twl! nOL~(]ao{}aL ßovJ.op1vwv. r&AAo~ yde ualovnuL oE
anor:ei/-t11tLil!ot. Das Gegenstück also zum gordischen Knoten 1

Das führt uns zu den Galloi. Zuvor aber noch Augustin
Con! II 3, 8: ,Fest begrenzt soll der Geschlechtstrieb in der
Ehe sein, wenn er nun einmal nicht ansgerottet werden
könnte', das drückt er so aus: si "esecal'i ad vivu1n non
possent (a.ffeetus em1jugales), und Cicero, sein Vorbild, Acad.
1lI 89, 2 hat audacias ac libidines 'reseca"e mit derselben
der Kastration entnommenen Metapher. So ist auch Petron
aufznfassen 140: Vii .. me l'estituerunt in integrum. Mm'CU1'Üt8 enim .. suis ben~ficiic~ ,'eddidit mihi, q~wd manU8 imta
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(des Priap) praecidm'at, Mit Kastration war der Sprecher
nicht gestraft, sondern mit zeitweiliger Impotenz. Also auch
hier Metapher! Dem Worte des alten Meisters wäre es schade
viel hinzuzufügen: Cicero De 01', III 38, 155: iUe modus
11'ansfenmdi verbi late patet, quem neeessitas gemf,it inopia
eoaeta et angustiis, post autem iucu,nditas delectatioque celeb1'avit. N am td vestis f1'igoris depellendi causa 1'eperta Wimo
110st adhiberi coepta est ad ornatum etiam c01poris et dignitat13m, sie verbi t1'anslatio institula est inolJiae causa, freq'uentata delectationis. '" E1'go hae tmn.slationes quasi mutuationes sunt, cum, quod non habeas, alizmde BU1nas.
9. Galloi. In abfälliger Rede werden die Orientalen bei
den Augusteern Kastraten gescholten, Jarbas beklagt sich,
dass Dido den Aeneas zu ihrem Herrn gemacht IV 215 ff" zu
Juppiter gewendet:
Ei mmc iUe Paris olim semivi1'o comitalu,
Maeonia mentum mitra erinemque madentem
Sttbnex1.ts, 1'apto potittu': nos mune1'a tempUs
Quippe tuis fm'imuB jamemque fovennts inanem.
Die den Aeneas begleitenden Troer l{astraten! Und XII 99 ff,
sind auch Aeneas und sein Sohn zu Kastraten vorgeschritten.
Da rühmt der Rutuler die Manneskraft seines Volkes gegenüber den entnervten Troern nnter anderm so IX 614 ff.:
ve,'fl Ph1"ygiae, neqtte enim PhTyges, ite per alta
Dindyma, 'ttbi adsuetis bifoTem dal tibia cantzt1n;
Tympana vos buxusqtte voeat BeTeeynthia mat"s
Idaeae: sinite anna viris et cedite fen'o.
Turnus ruft XII 99 ff. ,seine gute Lanze wie ein dämonisch
Belebtes zum Kampfe auf gegen die Person des Aeneas,
semiviri Ph"!lgis et foedare in lJUlVeTe c1'inis Viln'atos cctlido
fen'o murmqtte madentis. Dazu tritt Properz II 13, 47 ff,:
,Warum bin ich nicht schon in der Wiege gestorben! Nestor
hat drei Menschenalter gesehen:
Quis tam longaevae minuisset fata senectae
GaUicus Iliacis miles in ague1'ibus!
Non ille Antilochi vidisset cmjJUs lnmtari - '
Mitunter ist es leicht, eine unbedenkliche Schreibung für eiDe
bedenkliche Überlieferung einzusetzen; aber ist das Unbedenkliche auch wahr? Gallieu8, was vielen, auch Vahlen, so
bedenklich vorkommt, erweist sich als das allein Berechtigte;
troisch ist hier phrygisch, und die Galloi, die Kast.raten,
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sind Phryger, dürfen also auch Troer heissen. Wenig anders
redet der späte Prudentius Gontm Symmachwn II 521 ff. :
Apenninicolarn peditem Gybeleius hostis
Gongressu excipiens Äsiam defendere el Idam
QzLi potuit, cogente acies in pmelia Gallo?
Der Herleitung der Galloi vom Flusse Gallos in Galatien
- a quo nomen tmxe1'e Mat1"is deum sacerdotes Plin. V 147 steht bei Alexander Polyhistor (Steph. FciMoS;) eine andere
gegenüber, der zufolge sich ein Gallos wie Attis anoxo1jJut
TO alOoio'V; dann sei er an den Fluss Terias gezogen und
habe diesen nach sich in Gallos umgenannt; daher der Name
für die u:p,vopivovs; '/;(2 alöoiu. Lassen wir die Hypothesen,
die im alten Pauly III 642 beieinander stehen. Das Richtige
ist die Ableitung vom Flusse (R. Neumann Quaest. onom, 1915).
Der Fluss gab die Namen her für die Anwohner, diese aber
trieben den orgiastischen Meterkult und die religiöse Kastration. So kamen die heiligen Gottesmänner gerade hier auf,
nicht so, wie sich Ovid das denkt (,Fasten' IV 361 ff.), als
hätte das Wasser des Flusses die Trinkenden in Raserei
versetzt und zur Selbstverstümmelung getrieben. Der Ausdruck übertrug sich dann allgemein auf die Verschnittenen,
wenigstens bei den Lexikographen, die anoxonoc; TjWt sv'Vovxoc;
7,U erläutern pflegen.
Eine der ßJ.aacp11lllm ano lHhovc; war
FciUoc; an sich nicht gewesen. Es ist die Mutter Erde der
Orientalen, welche die Vers9hneidung dieser Erwählten verlangte. Ihr weiht der Gal!~R seine wea, wie die mütterliche
Göttin überhaupt die enaeyp,a-ca CQV at (beat cpe(}OvOl'V erhält
(lG XII 436 aus Theni). Die abgeschnittenen Teile wurden
im Kybelebezirk eingegraben. Die Christen (Prudentius Pe1'isteph. X 1166 ff. Eust. p. 1183, 10 ff.) haben diese Erstlinge
beredt geschildert. VgI. Ve dea SYl'ia 51. Samia testa Mat'ris
deum sace1"dotes, qui Galli vocantuT, Vil'ilitatem ampUla1"e ..
M. Gaelio credamu8 Plin. XXXV 48, 165. Mit einer Scherbe
aus samischem Ton erfolgte bei den Galloi die Kastration
(nicht mit einer Muschel, wie Baumstark im alten Pauly
III 640 wollte); die Tonscherbe hat auch Juvenal VI 513.
Der samische Ton war ja besonders heilkräftig, vertritt bier
die Heilkraft der Mntter Erde. Ebenso der scharfe Kiesel,
den Katulls Attis braucht. Unrichtig, wenn Cumont daraus
auf das hohe Alter der Kastration schliesst (P.-W. VII Sp. 677).
Auf den Ort und den Ursprung des schneidenden Steines
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kommt es an. Dioskorides 1) unterscheidet zwei Arten samischer Heilerde, die gewöbnl1ch und auch bei den Ärzten
sog. &Ot'1112, nAaUW01]t; roll ual nVulI0t;,
dUGV11 und dann eine,
welchEl Stillung von oexewv uat paat(i)'/J fPleyp,lYl l al bewirkt:
172 evelauetm 08 tu; b tfjt 2ap,lat yflt ).{{}or;, ern o[ xevaox6ot
xewvmt neor; to Aeal1'etv xal (}'1:tlßofJv; der Stein werde auch
als Amulett um den Hals getragen.' Wer sich mit Scherbe
oder Stein .entmannte, an dem vollzog eigentlich Mutter Erde
selbst den sakramentalen Akt. Prudentius a. a. Q. drängt den
Gedanken nicht zurück, obwohl er auch das Messer kennt,
wie Sophokles im ,Troilos' (oben S. 437). Sophokles hatte
dort eine orientalische Sitte den Troern beigelegt: denn ein
Kastrate, der von Hekabe bestellte Erzieher, begleitet den
jungen TrOllos zu den Reitübungen vor ih'r Stadt. Rlf< plötzlich Achill erscheint. oudJ.ftl}t yae öexw; ßaotll<; 8utep,ofJo'
8f.llJVr; sagt dieser Eunuch CFr. 563): OUdJ.p,1} ist nach Hesych
das thrakische Messer. Der Nebenchor, die persischen Leibwächter, müssen auch Kastraten gewesen nnd mit ihrem
jungen Herrn im Kampfe gefallen sein (Fr. 577); aufgetreten
werden diese treuen Männer eingangs des Dramas sein (,PhiloJ.'
1907, 191). Auch in ,Helenas Hochzeit' waren dieselben
Wächter - hier neben den Satyrn - Nebeuchor. Mochte
der Grieche dem Eunuchen Feigheit nachsagen: naga mim
ßaeßO.f]OWt u,wwteeol elow oE evvouxot nlatewt; eZve'Xa tflt; naoJjt;
'twv bogXta)1' Herodot VIII 105 ff. Und in der ,Kyrupaedie'
VII 5, 62
wird aus dieser Grundanschauung ausgeführt,
wie schon die Analogie der Tiere die Unrichtigkeit des hellenischen Vorurteils beweise,
die Eunuchen fürs Leben
unbrauchbar und feig seien; denn auf Pferde. Rinder und
Hunde treffe das nicht zu; nal oZ ys av{)ewnol woavTw<; 11eep,ear:egol y[Yl'OVtat oreewnop,e1'Ot ta{ri1/r; rflt; lm{)Vfda<;, ov p,61I•
1,'01
ye TW1' neom:attOf.I81JWV, ove)' l]ttov n lnnluoL
1]tt61J 'tl &'u01Jl:touuol ovaE
fPt'J.6u,um. um:&lh]lot os
ylYV01ltat ual sv tOtt; noU/wtt; nal 81' tatr; {)11eal<;, on eowtCov
1:() fPt16vtx01' sv Tatt; 1/ivXatt;. 'toiJ os nwtot elvul lv r:i'jt rp{)oeiit
twv ßeanotw11 p,&J..tota ßaoav01I loloooav' oV081'Sr; yag ntlnOuen
eeya a.,"beßsi?l:1'VV7;O sv
oeanonxat<; aVp,fPoeatt; TW1' 8V1'oVXW1',
si 08 n aea T1]t; TOfJ oW,uatOr; loxvor; /ISWfJO{)at ßouofJal1l, 0
a[oi/gor;
TOVr;
tOlr; laXVeoll; 81' trot noUp,wl'
1) Das ganze Material' habe ich im ,Archiv f. ReL-Wiss.' XXI
242 ff. ZllSll.mmengestellt und behandelt.
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-raii7:a Of] ytYl1waxwv &e~apevo~ dnd tW11 1JvewgwlJ :navta<; .ove;
m:el td eavwü acvpa {)ega:nevtijew; bcOL11aato BVjJOVXov~ (Kyros).
Es wäre nicht schwer gewesen, der Gestalt des Verschnittenen
im Sopholdesdrama das Tragische, dessen sie fähig war, voll
zn geben, etwa nach Art des Hermotimos oder des bei Aristoteles VIII 10, J311 erwähnten 'rhrakers Kotys, der den
wv v:n' avtov w<; vßew,uivoe;.
Adamas tötet aLU. td l'xtPrJ{}fjllfJ,t
Aber die Gestalt sollte nur eben einen orientalisierenden Zug
hineintragen, wie ja auch in seinem Perserdrama Phrynichos
einen persischen Kastraten hatte, den Ratsdiener; Aischylos
liess diesen wieder weg. So huscht auch in Shakespeares
,Antonius und Kleopatra' ein Hämling, dessen freier Sinn von
der Königin gerühmt wird, wie ein über die Strasse laufender
Wolkenschatten flüchtig durch die Handlung. Welcker meinte
noch, die Absicht Hekabes wäre gewesen ,den blühend schönen
Knaben, das Lieblingskind des alten Königspaares, vor dem
lew~ :rullOtx6~ zu bewahren, als sie den Erzieher zum Kastraten
machen liess, weil es der mütterlichen Erziehung wohl zukommt, auf Anstand und Reinheit zu wachen', Es war, wie
gesagt, die Orientalisierung Trojas, welche Sopholdes wollte;
man denke an das troisch - orientalische Kostüm auf altgriechischen Vasen. Sl:tnstsind Eunuchen im griechischen
Drama selten gewesen; ich kenne nur noch Menanders gleich!Jamige Komödie, wo der Vers Fr.III M. 01:1<0e; lau yaÄew.l1~
yi(2w'IJ dem Terenz entspricht 687 f. hic est vietus vetus
nostts senex colm'e
10. Idal'llas, Bagoas, ~[egabllxos. Eunllchos und GaUos
beziehen sich, das eine Wort auf eine Sitte, das andere zunächst auf eine Örtlichkeit des Orients. Auf einen anderen
Ort des Orients geht Idarnas ,der aus Idama' (in Karien),
wie Alvda~ ,der von Aineia': Hesych 'Ioaella~] 0 lXiofda~'
~, ß'
~, paJJ7:BOJi; O1lopa.
~
'1
K
'
ve
aeßagml, m• vB
OL ve
:n;OJl,W
aewe;
'IaaelI1]V, ~al dnd tavi17~ toV!; puvteu; Uyea1Jm, nämlich
'Ioae'IJa~. Seher und Kastraten waren oder konnten in Karien
zusammenfallen; vgl. S. 433.
In den religiösen Orient weisen Bagoas und Megabyxos 1).
Ein in früher Jugend Entmannter führt in Lukians ,Eunuchos'
(4) den persischen Namen Bagoas. Den königlichen Garten
I

"

') So die richtige Schreibung-: Lagarde
Wackernagel
4.62 ff.

•

\

Abh.' 190, 22 und

Ellnuchos und Verwltudtes

459

eines Bagoas in BabyIon erwähnt Plinius XIII 4, 1 (Diodor
XIII 5,3): ita voeant spadones, qui apud eos etiam regnavere.
Ein Eunuch des Namens war Alexanders Geliebter (Dikaiarch
hei Ath. XIII 603 A und Plutarch 67). Man hat also das
Recht, noch einige andere Träger des Namens für Verschnittene zu halten, so den Weibervogt bei Ovid Am. II l.
Auf den Kämmerer des Olofernes macht Justi aufmerksam.
BagoRs ist theophorer Name für Menschen; eigentlich bedeutet
er ,Gott'. Auf Namenktirzung weist Näldeke (,Sitzungsber.'
Wien 1888, 29): ,Schon aus altpersischer Zeit haben wir eine
Anzahl kurzer Namen auf ai, worin aller Wahrscheinlichkeit
nach Hypokoristika zu sehen sind. Neben Baywar; steht
Bayaior; Herodot 111 128, VII 80. Xen. 4, 13, das Bagabuchsa,
Meyaßv~(}r;, Baya:rr,aT'7r; d. i. Bagapata (Ktesias; dafür Aischylos
u. a. MeyaßaT:rI';) vertreten kann. Bayanaior; (Ktesias bei
Photios 42 a), worin noch der Anlaut des zweiten Teiles, also
etwa Bayu:ru]:r:Yjr;'. Über die Endung von Baywar; hat Nöldeke
S. 13 herausgefunden, dass sie Koseformen bildet, indem sie
die zweite Hälfte der persischen Namen in bequemer Weise
ersetzt - ,ganz w'ie Hugo, Kuno, Benno, Heine für Hugbert,
J{ unrad, Bernhard, Heinrich eintreten. Der eigentliche Grund
solcher Umbildungen, die sich sogar in recht weitem Umfange
innerhalb der semitischen Sprache nachweisen lassen, ist
m. E. nicbt so sehr das Streben nach Kürze, als nach Be~
quemlichkeit der Aussprache für kleine IGnder, welches Streben
zunächst im Familiengebrauch die Namenform bestimmt, die
sich dann oft erhielt.' So Nöldeke. Aus welchem Vollnamen
Bagoas gekürzt ist, werden Orientalisten vielleicht herausbekommen
in der griechischen Literatur begegnet noch
M6yao{Öew;~ Bagacitra -, sie brauchen nur nach einem l{om~
positum zu suchen, das wie Bagoas in die Bedeutung ,Eu~
nuche' übergegangen ist, einen Sinn, der ursprünglich auch in
Bagoas nicht liegt. Dem Nichtorientalisten kann Quintilian
das Rätsel lösen. Denn nachdem Bagoas unter anderm auch
neben Bagabuchsa als Vollname (dessen zweiter Bestandteil
also noch der Aufhellung harrt), nachdem neben Bagabuchsa
Megabyxos- Megabates als dessen griechische Assimilation
getreten, fällt Licht auf V 12, 17 ff., eine schon S. 453 herangezogene Stelle, wo der Rhetor die nur üppigem Spiele
dienende Rede mit der Gemeinheit der Sklavenhändler vergleicht, die formae pt,erorum virilitate excisa lenocinanttu'.
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXiV.
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Nam ut illi ,'abu?' aclace,'tos ba?'bamque ante omnia et alia,
quae natw'a ma?'ibus dedit, pU1'lon existimunt decara , , ,
mihi naturam intuenti nemo non vi?' spadane jo?'mosim' e?'it
. . . An veTO stat?ta1'um m'ti}ices pictoTesque cla,'issimi, cwn·
cmpal'U quam speciosissima jingendo pingendove ejjicere cuperent, nunquam in hunc inciderunt e1TOl'em, ut Bagoam et
JJlegabyx~mz aliquem in exemplum operis sume1'ent sibi .. ,:
n08 qui omtm'em st'udemus ejjingere, non arma sed tympana
eloquentiae demus? Tympana sind das Gerät der Kybelekastraten, Megabyxi die Verschnittenen der ephesischen Göttin,
die man dort von auswärts kastriert bezog: Strabon XIV
p, 641 [eeea~
ev'/!ovxov, elxo'/!, oV'. eu&J.ov'/! Meyaßv~ov"
r.at dMaxaDev plrI:t6'V7:e~ det n'/!a~ detovf; 7:~f; 7:ota{m1~ neootaa{uf;
ual 11Yov 8'1' upfjt p.ey&J.11t, ovneefiaDat 08 to{n:ou; iixefJ11 nat!fH,lJovr;, Xenophon nennt den ephesischen Meyaßveor; 'JJeWu6eo~ des Tempels (Anab. V 3,6), Plinius wie Strabon Priester
(XXI 93 pinxit Apelles et JJlegabyxi sacerdotis Dianae pompam). Bagoas und Bagabuchsa- Megabyxus bei Quintilian
verhalten sich also wirklich wie Kurzname zur theophorl'n
Vollform ; es ist derselbe Name. Auch auf einer späteu
lydisohen Inschrift (Denkschrift der Akademie, Wien LIV 2, 7.
Nr, 10) ersoheinen die Tempeleunuchen nnter dem Namen
Bagoas: ... &etp;?70a'lJ lI1iieuov ÄncbvlOv Baycbav, tOV 8aVT:{iw
eV8{lYBT:TJP, uat Miier.op :Ancb'Pw'V lI1eMooov viav, Baycbap. Die
sakrale Einrichtung reicht weiter, In Mekka hüten noch
heute Verschnittene die Kaaba, in Medina das Grab des
Propheten. Trotz der kriegerischen Wichtigkeit seiner Stellung ist nach alter Wadaisitte der Hofwürdenträger ein
Verschnittener (Hehn ,Haustiere' 50), Bagoas-Bagabuchsa,
ursprünglich also theophorer Name, nimmt dann, da gewisse
Kultpersonen verschnitten wurden, den anfänglich nicht vorhandenen Sinn ,verschnitten' an. baga, qJ11y6~ (!agus), das
zugrunde liegt, heisst Eiche, Buche. Bäume aber vertreteu
Mutter Erde. Nöldeke hat Recht: Stamm, Zweig, Spross,
von Menschen und Tiereu gebraucht, sind nicht Zufallsbildung, sondern ursprüugliche Volksvorstelluug, ov yae' <.bl;O
Of!vo~ eoot :naJ,.aupar:ov - . Linde, Ulme, Esche treten hinzu.
Im Baum, sogar im geschlagenen Holze, ist die Gottheit
lebendig (S. 447 f.). Das ist für die als unhellenisch erkannte
Naturgöttin von Ephesos eine auch durch die Bagoai und
Megabyxoi gewährleistete Überlieferung.
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11. d;n;6"o;n;o~, e{}eu;. 01, anouonoL F&'AAOt Strabon Xln
4, 14, abscis1ts Gallus (Augustin De eiv. dei VII 24. 25).

pavs(!Wr; olr; 'XwatlJtav dno'Xom:O'P1XM 7:wer; 'Xal
p/rretea fJBW'P
l:a p..VOl:l]eta avaqyEeOVOt von den a1'Oeoyvl'Ot in Alexandrien
Justin\ls Apol. I 27, 72. Africanus Geop. XIII 3 vom Wiesel
wvc; OeXBLr; anoxo1paL. Arrian Epiot. Ir 20, 19 p. 198. GewisRe
Gestirne machen Eunuchen: Vettius 110 Kr. () lUaw
x6no1);; xamypm:txovc; nOIBt. Ebenso der \Vassermaun, und
113 die Zwillinge, wenn Kronos hinzlltritt (ötlJvpm heisst auch
Hoden, S. 434 u. ö.); 86 wird eV'/ioVXOr; lef]evl,; fhäe;
geboren, wenn Kronos in den Krebs tritt. Ähnlich bei NIanetho.
Weitere Beispiele fÜr dn6xo;rco;; sind durch diese Sammlung
verstreut. Wohl alle indogermanischen Sprachen haben das
Verbum schneiden fÜr kast,rieren.
Antipater ,A. Po' VI 219

fhlAVXb:W1J, aax17lor; evaneteowt xoevpßotr;
&ßeWt 7:/:: OleBm:wv 8./Lpa7:t xexf]vpa?wv,
UJeLe; &vne
meint einen weibischen Ellnuchen: ~fJetr;] on&.6w'/i 7:optar; s·u.I'oiixor; Hes.. (} bcw/dar; Psellos. Auch [fJetr; kommt vor:
[fJetc;] wptaloc; ~eI6<; Hes" entsprechend dem sanskr. vad1'i
und vidh (vieltta), und lfJBW ,schneiden' hat Horn er, wofür
Theophrast Ohar. 23 anofJetCBw demettrre (herzustellen aus
nAefJetl;ew; vgL Eurip. ,HeL' 1188) und so schon. Archilochos
Fr. 138
(Je p..el;iwp anifJ{}taB (p..easw'/i Et. M., A1eao'ietßal,;
Blaesus von Capri p. 191 Kaibe] ; v~d. Ber~d{ p. 426) und
Kallimachos Fr. 172 'Z'a ywijor; a;n;l.fJewe p..1]lJea (Reitzenstein
Fr. ined. 12), wofiir Hesiod Theog. 181 ptAov
p..1]6ea
nareO!; eaov/tEvWr; l1j.t1Joe. Prudentius gibt das entsprechend
wieder Peristepk. X 1071 ff.; wegen ihrer Redseligkeit ist die
Stelle belehrend in sprachlicher Hinsicht:

Ast kic metenela deelicat genitalia
Numen ?'eciso mitigans ab ingttine,
Offert pudendum slf.'.mivir donum .deae;
Illam 1'evulsa masculini gm'minis
Vena effluenti pascit auetam sanguine.
Oaelum meretu1' vulne:rum crudelitas.
Uterque sexus sanetitati displieet,
Medium r'etemptat intm' altm'nurn genus:
nec fit Jemina.
Mas esse censet
Felix deonmt Mater imherbes sibi
Pm'at ministros lenihus novamtlis usr.
31*
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12. 7:op,[ar;, en7:op,Or;, eV7:0p,or;. Wir kommen zur 'Cop,~,
so pflegt das Abstraktum zu heissen. n(!WV1; dfl/vSW aus der
alten Melampodie Apollodor I 9, 12; umschreibend E/X7:8p,'lISW
nx 7:S7:ganoaa und ganz in der späten Art vne(! 'Cfj!: 'l:W'lI 7:S'l:(!anUOW1) dn'ovxla!: Schol. Od. XI 290 = Eust. I 416 in derselben Fassung der Melampusgeschichte. 'l:OP,01; schneidend,
verschneidend, mit passivem Sinn in 1Js67:0fW1;, d. i.. 'lISW07;/'
dnoxono!:, bei Erykios ,A. P.' VI 234 'vs1}7:0p,o~, dem Verse
angepasst: rdJ.Äm; 0 xaL7:~SL~ 0 vS~'COP,01;, wno TVp,WAOV, Avow~
O(!mOiac; p,6:xe' oÄoÄvCopsvoc;. Nur passiven Sinn aber hat 'Ca
'l:OpW, die herausgeschnittenen Geschlechtsteile; von ihnen sagt
man TSp'llSW ia iopta. So heissen wohl auch die zum Opfer
bestimmten, vorher aber schon kastrierten, noch lebenden
Tiere. Beides wirft Pausanias V 24, 11 durcheinander: Agamemnon schwört über dem noch lebenden Opfertiere, nicht
Über den herausgeschnittenen 'l:Opta (Stengel ,Herrnes' 1914,93).
Sodann das zu allen Zeiten gebräuchliche 'Cop[a1;, wofür CGL
III 316, 39 sq. in dem Abschnitt über das Fleisch 'Copwio~
(iOfualov] castmti und 'l:o,utalov] maialina) neben 316,52 iOplov n(!oßd7:0v (X(!8a~)] velTicina (cal'O) S.461. Warum übrigens der verschnittene Eber maialis hiess, wussten schon die
Alten nicht mehr. 7:Opla~ Xoie01;] maialis ebenfalls CGL. Es
würde nicht befremden, wenn die Fortwucherung 'Coptaia im
Sinne von 'l:OpLa für die ausgeschnittenen Teile des 'Copla~
begegnete, und möglich, dass dies bei Pollux VIII 86 noch
vorliegt, wo er vom Archonteneide spricht: WP'llVO'll Ö' 0157:01
... ln/, iOfi J.{{}ov, vep' on 'l:a. WptS ia; der Papyrus 55,5 hat
lep' 015 ra 'Copui lou'lI 1). Also die jüngere Form 'l:opwia bei
Pollux herstellen; bei Hes. dagegen m7(!l~] oom Xl]}"] alOoiov.
xal le(!elov iavela nicht dies, sondern ropw.
•
Zu iOpla1; gehört l'lliOp,a] evvofixa und lnopla(;] sV'llOfiX01;
Hes. on roi1; 1)exeol1; Ta. lvropa l{}uov n'Ov ie'eanO~w'lI w1;
1) Wilall10witz ,Aristoteles und Athen' I 47. Das 'Ol!uw(A0(nov
als Ort des Friedensschlusses zwischen Theseus und den Amazonen
(Plutarch Thes. 27), das ' Al!aull!WV in Gargettos (Kirchner AU. et
Pelop. 5) und das IIIfrf!wfla in Pheneos sind ebenso zu beurteilen
(Paus. VIII 15, L IV 15, 8). Ein lf.txnl!0v aijfla liegt in Messeuien, wo
'lieau;Ua 8(1xov ent .ofllr.ov udnf!ov 'OLS N1/;UW5 nctLUt ooiivat xat
}"apeiv na(1a Exelvwv Älfyovuw (I 18, 4. Soph. O. C. 1592). Nach

P. Stengel 95 wären die Genitalien nicht unter dem Stein vergraben,
sondern oben liegen geblieben, [mf die dann der Schwörende mit
nacktem Fnss getreten wäre. Beides lässt sich aber vereinigt denken.
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aym'a, tu Oe B'VOexa toiq {holt; Suidas. Nach Herodot VII 191
JJvtop,a rs :rWUJv'Vw:; ?lai 'Xa7:aslowr:sq Y01]ot ol p,ayot 'rWt a~·e.
jWlt, neoq ts r01n:Otat 'Xai 'rfjt fUn %ai 'rijtOt Nl1f]ijtm fMO'V'CEr;
lnavaav 'rs'ro(2'rl1t 1jjde~lt, ij liAllwr; uwr; avrdr; iHUllwv e,,6naoEv,
nämlich der Sturm; B'V'COp,a] Öe?lla ual uaf)aep,ara und evtopOt] boeuot Hesych. Einen anderen technischen Gebrauch
des Wortes hat Stenge! ,Opfergebräuche' 113 ff. erkannt. Das
l'V'Cep,vEw ist auch an008Ie07:0p,e"iv slr; ß6f)eov, d. h. dem mit
gesenktem Kopf zur Erde niedergedrückten Tiere einen tiefen
Halseinschnitt beibringen, damit das Blut an den Boden und
durch eine Röhre zu den Toten und den andern Unterirdischen
gelangt. Die beiden Gebrauchsweisen gehen aber doch wieder
zusammen, da vor den Schwur- und Sühneopfern die Tiere
kastriert wurden; so kam 8'V'Cep'VSt'V zu dem Sinn ,lul.strieren'
und lV7:op,a zu dem Sinn ,kastrierte Tiere', obwohl das hier
im Verbum selbst wieder nicht liegt. Ähnliches haben wir
schon öfters beobachtet. Für e,<:r:opor; sind durch diese Abhandlung hindurch die Belege zerstreut.
Argiver und Epidamier begingen in Argos gemeinsam
ein Fest des ApolIon IIvf)asvr; vnef] ßotCJ.p{wv Thuk. V 53,1 ;
ßorml(iw steht seit Stahl im Text. Man traut seinen Augen
nicht. Wilamowitz ,Hermes' XXXVII 307 dachte wohl mit
Recht an ein SÜhneopfer wegen der Kastration der Rinder
(vgl. S. 464). Ein alter ApolIon stand als Gott der Rinder
auf dem Markte von Patrai (Paus. VIII 20), den Fuss auf
einem Rinderkopf, ganz wie die Rindergöttin auf der Mainzer
Säule (Quilling ,Die Juppitersäule' 1919, S.12). Der hessische
Bauer redet
in der Schwalm und im Hersfeldischen llabe
ich es selbst erfragt - vom Verheilen der I{älber im Sinne
des Verschneidens, die Heilung vorwegnehmend; sonst sagt
er Schweineschneider, Füllenschneider, auch Fohlenreisser.
Wo ApolIon inmitten der Herden Kultplätze hat, werden wir
zugleich an diesen Heilgott und an diesen Sühnegott neben
!l,nclern Möglichkeiten mitdenken können. Bei Theokrit 25
besitzt Angeias im sumpfigen Wiesengrunde des Menios Schafund Rinderherden. Jede Schafherde hat ihre avll1j oder (J17,,6,
oder EeUO!;, in dem übernachtet wird. Die Rinderherden
sind tagsüber draussen, nachts aber im Hofe (181) beim
Haine und Heiligtum ,des allerbesten Herdengottes', des
ApolIon Nop,wr;.
das Verschneiden der Haustiere waren
in Athen gewisse Monatstage freigegeben; auch die zum
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Schwuropfer gebrauchten mussten da nicht nur von bestimmten Personen, sondern an bestimmten Tagen geschlachtet
sein (Demosthenes Aristoc1·. 67 ff.). Bei Hesiod sind die
zulässigen Tage der 6. (Ziegen und Schafe), 8. (Eber und
Stierkälber), 12. (Gebirgstragtiere oef]ec;, Maultiere nach Hehn
,Haustiere' 134).
Nach Demosthenes lag das Geschäft Personen ob, die
nicht näher bezeichnet sind. Andere nennen die Priester und
Herolde, diese als die unteren Sakralbeamten (Ath. XIV
660 A). Tätig waren daneben Fachmänner, SV'/IOVXWiaf.
castmtores, wie heute bei uns gewisse Personen, welche die
Sache verstehen, im Frühling und Herbst im Kreise herumziehend ihre Kunst ausüben. Sie gelten, wenigstens in
Hessen, als geringe Leute und haben Nebenverdienste, z. B.
als Musikanten, da jener Beruf den Mann nicht nährt. Hilfe
leisten die jeweiligen Hofleute. Bei den Fohlen sind etwa
sieben Helfer erforderlich, sie umzuwerfen und zu fesseln,
ein herkulischer Kraftaufwand. Gehört dahin Herakles ,der
Pferdefessler' ? ']nnoOBr17C;] 'HeaxJ.ijc; cl 8'/1 'OYX17m:an ilpWpS1'OC;, oZ 08 h eftßatc; Hes. und Paus. IX ~6, 1, der einen
grossen Tempel dieses seI ben Herakles beim Kabirion kennt
und ein Aition des Beinamens. Die Verse aber aus der alten
,Melampodie', die die Heilung des impotent gemachten Iphiklos
durch ein Opfer an die wegen der kastrierten Haustiere
zürnenden Götter plastisch schildern (Hesiod Fr. 166): ,Der
Seher ergriff das Leitseil des Opfertieres, den Zug eröffnend,
Iphiklos hielt hiuter ihm die Hand auf des Tieres Rücken,
hinter diesem schritt Phylakos den lVlischkrug in der einen,
in der andern den Stab erhoben und sprach unter den
Sklaven des Hofes' (b'l.opwsoow eSmE'/I -)? Zu welchem besonderen Dienste konnte wohl der königliche Herr des Gutes
die Hofknechte bei diesem Opfer aufrufen? Opfertiere. pflegten
vorher kastriert zu werden. Also zum Umwerfen und zur
Fesselung des Stieres!
13. ,,(MVeOf;, i~aA,Of;, xJioVV'1Jf;. Hesych aYeavAa] ia 81'
alf}e{WL ({}efew Hds) ionwt ual nJ.17e17 ayeevp6.iw1 und aYeat'A011] vnm{}(01) ual llew-w11. r} 8'/1 ayeiin aVAtCopS1J01J. r} x6.(jve O'l'
(xwweov Hds.). Da7.u u6.oveoc;] xaneoc; avOextc;. Es ist der
kastrierte Eber, der nicht im Stalle zurückgehalten wird,
sondern unter den Sauen draussen bleibt. Etymologie unbekannt.
1
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ist aus Ilias

IV lOb nur erschlossen. Während der Grammatiker Aristophanes (p. 429 Miller, p. 105 Nauck) an den sprungfähigen
Bock dachte, den dA€tO~ Te6.yOr.;, erklärte Apollonios im Lexikon u. a. oZ<"s tUTop,{a'IJ, ro~ o[ VSdJ'l:S(!Ol now/Tal i'~aÄov ";O'IJ
S1WOiJX07' Uyovow. 0 (je "op't)eor; tnl TW'IJ alyay(!w'IJ und bchol.
TB ... i) TOV Top{a'IJ (i) t'IJ.,;op{av B)' o[ yae ";8ASlOl OtWUOPS1 0l
eVie{ßoV7:at ToVr; 0exSlr; und Schol. A (Et. M.) l~6.Aov *Ol
1

isAelOV i} n't)(j't)TluoiJ "al Oep't)TtXoiJ naea TO [x1 Jsfo{}al.

i} ror;

1L
,
"1
Il Oe<pVelO~ MyU,
7:01'
TOptaV' Ovpßatl'Sl yae, <P'i]Ot,
nOMaXlr.; iW1'
I

I

I

I

I

-

aye{W11 alywv wur; TsAdovr; <"twuo/Uivovr; lv Tafr; DrJeatr.; "aia
-cr11' naeaienpw anoßaAASW Ta YSVV'i]7:t"a /-tOela. Zu beachten
der etymologische Vorschlag naea TO [uvefo{}at, d. i. naea ";0
<
,
...
tXa1IO'V stval.

Unerklärte Namen für die Wildziege gibt es auch sonst.
'Vsßear; ist nicht vsoßaeor; (0 w;worl sir; ßOea1J eA't)AV{}(Vr; Hes.),
sondern einfach ,'sor; eßeoc;: eßeoc;] TeayoC; ßd.";'YJr;. xai nompdr;
eealU'i]~ Hes. vsßeor; lM<pov ist Tautologie, Paus. X 30, 5.
Also muss· der spartanische Eeßeor;, dessen Heroon III 15, 1
neben dem des L10eusvq erwähnt wird, vielmehr in "Eßeor;

geändert werden. Hirst:h neben Reh! 1) Auch die Örtlichkeit
Esßewv neben der Quelle L1o(!xsta wird "Eßetov geheissen

haben, Das geht weiter. Horaz III 12, 8 im Monolog der
Neobule hat Lipamei nitoT Heb?'i: dieser Freier, nach dem
sie schmachtet, ist kühner Schwimmer, wilder Reiter neque
pugno neque segni pede victus, catus idem per apertum fugientis agitato g?'ege cervos iaculm'i et celeT m'to latitantem
fruticeto excipm'e aprum. Nun versteht man Aen. X 696 die
Genealogie ,Hebms Dolichaons Sohn': <"oAlxawv ist <"OAlXO~(!6flOC; (wofür Kallirn:achos ~6Alxor; wagt Ep. 11, vgl. S. 442)
und I 317, eine durch Konjekturen misshandelte Stelle. Dort
begegnet Aphrodite dem Aeneas im wilden Wald in der
Gestalt eines jungen Mädchens, einer Jägerin, Spartanae vel
qualis equos Th1-ez'ssa fatigat Harpalyce volucremque fuga
pmevertitztr Heb?'um. Euntm Ribheck, der mit den Scholien
1) Nt{J(!Of;, Ne{J(Jtäat (auf Kos Geschlecht des Hippokrates Steph.
Ne{J(?ÜJUOf; sind historische Namen, wie Niati}oq ,Jungfuchs'.
Nach Diodor XVIII 12,2 war Offizier des Antipater ;Stnnaq in den
Ausg., 'Innäf; ist zu schreiben, Kurzform zu lnnay(?haf; o. ii. O. Hoffmann ,Maz.' 214 will ;StN,laq oder Zl(!(!af; ändern. Vom J l1.gdgott
mit dem Hirschgeweih handelt ergebllisfeich Man: ,Sitzungsberichte'
Leipzig 1906, 101 ff.
]UiJf;),
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an den Fluss denkt. Allein der Hebrus fliesst auch im Winter
quietissimus, wie einer der Scholiasten meldet. Also ein
Irrtum? Es steht aber noch da voltwremque Juga praeve1'titur : warum sollte wohl der Strom oder Gott des Stromes
vor der Jägerin fliehen? Da das nicht denkbar ist, da aber
der Hirsch sonst Jugitivus von Natur heisst (Lukrez III 742.
V 862}, so ist hier hebms gemeint, nämlich der Hirsch.
,Dahinstürmen' heisst alytCew metaphorisch von der Wildziege,
So hätte denn auch der thrakische Strom vou der Wildziege
den Namen, die an seinen Ufern viel weidete, ganz wie der
Alyo~ no'r:ap,&;, Hes, avßeo~] 'XaneO!; ist aber noch unerklärt,
auch ovßf!O~] loxvot, Aayaeot, t!iepf!o~ und avßea] sni eOW'/f
(ßowv Hds.). a'l1p,o.Lve~ Os 7:depeov~ (7:a neck Hds.) evnaeov n
txovaa!; und der attische Demos I.vßetom.
Bei Aischylos Fr. 62 sagt von Dionysos der Bote p,a'Xeoa'XeA~!; p,1:v, worauf Lykurgos iIga P,'() XAOVV111; nl; ~L ,da wird
er ein X/..ovVl1!; sein', und nOeMO!; 0 YVVVtl; nochmal derselbe
Lykurg. Über XAOVVl1l; klärt ein anderes Drama des Dichters
auf. In den ,Eumeniden' wünscht ApolIon diese Göttinnen
dahin, wo natowv 'Xanovrat XAoiJvLr;, so etwa wie Shakespeares
Graziauo dem, welchem er der Liebsten Ring geschenkt, das
Ärgste anwünscht, Ärgeres als die Pest, nämlich ,wär er
verschnitten' V 1. Hier kann XAovVtr; nur Vi1'ilitas ijvoee1]
sein. Vidlitatem excidm'e ampttta1'e sagen die Römer, membri
vi1'ilis amputatione amputatu1' Vi1'ilitas Augustin, In seiner
Ableitung war und ist das Wort unaufgeklärt. Die WOl'te
XAOV'I1JV OVV ayetov deytooo1!'W 11. IX 538 geben die alten Erklärer mit av'P iwr:oplav wieder. Das widerspricht aber dem
Aischylos. Schneidewill DeZ. 218 denkt lieber an den na~((J
uno, im allgemeinen, denkt diesen SiIln von der Bosheit
der Eunuchen übertragen
qui Je1'e xa'Xwunot l1e1'hibentzw 'ganz willkürlich. Richtig wohl Aristoteles, der wiederholt
H. A. VI 21, 574, 32 ff. und sonst die Wirkung der Verschneidung auf Wuchs und Kraft der männlichen Tiere beobachtet. Auch Aelian bei Eust. II 772,56 gebraucht XAoV1J111;
als kastriert durch Abscheuern, und Scho1. AT B hat zur
!lias :,.; or ,.tf.11 '!:(lv 8n7:0p,{uv (nvwp,8Vot yae neOI; 7:a ({Jvra naga'!:(!{ßonat xai a.yetdm3got ytvmrwt) nd. In Japan wurden wenigstens früher, wie ich gelesen - Knaben, die man für
den Athletendienst ausbilden wollte, zu Eunuchen gemacht.
Eine Widerlegung des Aristoteles wollte Aristophanes p. 118 N.
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geben; er leugnete bei Eust. a. a. O. XloflVl]V tOll bcroplav elvCJ.t'
'Pl]oi ya{l 'xaloi!'lJrut rwv vwv nve~ povwl' TaXa 0' av naeanA?10l0, Sll] TO.,)TOL, xat 6' XAo.,)l'1]' xa.a TS xalenOT1]Ta "al
&lxl]v. 0[, 0' 8"ropiav UyovTe~ TSAetw, &n~eTTJVTat, 'PTJot, Toi!
vno'XstpiiVOV. xai ovtro phi avro~, ov aratJsea. Uyro'l! ovoe
&vevootaara'. P. 104. 101 schildert er die stärksten, bösesten,
geilsten Eber und Stiere al;; avwv (ta.,)eWJ!. auch xvvwv) oE
rBAeWt "al ev6exat,
0[, xalenwra't'Ot xal Ot' &XJdjl1 p,OV&i;'olJ.e~
. dup,aye),at xaAoV'vtat (Sopholdes Fr. 922). Der A'!S"O~ povoAV"O' gehört in dieselbe Gruppe. Aristophanes behandelte
XAOmll]~ in lIeel ovopaa{a~ 11Ät"twV, dachte also wohl an dieaetas viridis des Ebers; membris pmeviridantibus vige1'e
Laberius inc. 1. Dahinein passt die Selbstkastration durch
Abscheuern, so dass im Grunde beide Erklärungen sich verbinden lassen und verbunden zu Recht bestehen würden.
Indessen ist die Sache ungeklärt.
14. ud.:n;nor;. cappus, cappo, roman. cappone (Gröber
,Archiv f, Lex.' 542), verschnittener Hahn, Kapaun, Kapunhahn in Reuters Niederdeutsch: Martial III 58, 38 coactoS'
non amare cappones (Solmsen ,Beiträge' 211) und Varro De
J'e rust, III 9, 3, der im Hühnerhof unterscheidet zwischen
villaticae gallinae, ma,l'BS galli, rapi semimal'8s qzti sunt
castl'ati und fortfährt gaUos castJ'ant, ut sint capi, candenti
ferro inurentes ad intima Cl'ura, usqu,e dt~m ?'umpantul' (vgl.
S. 451), et qtwd extat ulcus oblinunt figlina Cl'eta. Dasselbe
Element steckt aktivisch aus der Komödie in Hes. ßv(!a6xannov] 'f()P KMWJlu ,den Lederschneider', axvrou)p,ov; die
schlechten Konjekturen bei Meineke IV 632 und Kock III 411
Nr. 61 (ßveaouv6.cpol!, ßveaou&:n;TJAOV, ßveo6nannov),
gibt,
so scheint es, einen thessalischen Monat :Aepouan:rew\:.
Es fehlt an Sammlungen Hir die kastrierten Tiere, die
teilweise in einen dictionnaire detractif auslaufen werden;
um letzteren hat sich Aristophanes und unter den Neueren
kein geringerer als Goethe bemüht (Gespräche, 27.0kt.1812).
Warum ist cantherius das verschnittene Arbeitspferd? 1J![u7i
sint viliol'es gallicis cantheriis Plautus .tiul. 495, Varro II 7,15,
0, Schrader ,Reallex.' 626 denkt an Entstehung aus canctel'iÜs.
Es ist vielmehr Lehnwort aus uap1h}Aw~, das den Maulesel
oder Esel, xav{}rop, bedeutet: uap1h}Aw~] p,ro(!dr; ovo~ Hes,
(Aristoph. ,Wespen' 199, wo die Scholien und Strachan von
einer Koseform sprechen), Die Endung wie in Cl(!Xl]AOr; ,junger
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Bär' (Nauck A1"istoph. Fr. 111). Also wohl Bedeutungsverschiebung. Die Völker stehen zur Kastration ihrer treuen
Arbeits- und Hausgenossen verschieden, Skythen und Sarmaten
anders als Hellenen und Deutsche. Die Hellenen baben sie
Überkommen und nicht leicht genommen. Die in der Gestalt
des Stieres, Rosses, Bockes geschauten Götter und die Seelenwanderung, auch die Auffassung gewisser Tiere als lieber
pb:Qtxot der Götter, z. B. bei Aiscbylos, haben das Verhalten
humamsiert. Wenn Hes. alylaxov mit alya baoptav wiedergibt, so mag die Koseform wegen der jung verschnittenen
Ziege gewählt sein. Wir kennen den Zusammenhang der
zitierten Stelle nicht, dürfen also auch an einen vom Mitleid
mit dem verstümmelten Tiere veranlassten Ausdruck immerhin denken, einem (hceJ.* im Gegensatz zum eV7:€ÄnC;; (l7:eAnc;
heisst jeder Impotente, bei Lukian auch der Eunuch. Die
Männer der Wissenschaft wird man in ihrer individuellen
Persönlichkeit aus ihren Werken weniger gewahr; sie hüllen
sich in die ewigen Gesetze. Bei AristoteIes stehen die bIossen
Ausdrücke ßovc; roplac;, fnnoc; r., xol.eoe; r, ueu3c; r., uaneoc; r.
Aber auch Homer redet unpersönlich. I1ias XXIII 144 1.
deuteu die dem Spercheios gelobten fünfzig pfjÄa evoexa spin
Wissen um das G@genteil nur leise an, um die weX07;Ofl17fliva
oder rOflta oder e'X'tofla (l1rcofla S. 462), mittelbar also. Aus
Wendungen wie Lys. (jGt dU' dflWr:801! ro neiiYfl', äaue; y' evoex'Y/e;
lor' dV11e ist ja stets auf Dekanntscbaft mit den rOfllat zu
schlies:sen. Sonst vermeidet das alte Epos Dinge dieser Art
mit ihren natürlichen Namen zu benennen, sondern umkleidet
sie mit züchtiger Rede. Der Ausdruck alfJol.a für nioc; (JexSte;
atmet seIhst schon Züchtigkeit. Belehrend sind hier wieder
die alten Menschennamen, wie <PIÄatyoc;, <PIÄmnoc;, <PtAO/t'Y/Äoe;,
(/JtAouVWV. Und wie viele sind einfach Tiernamen! Zu
K v1'loy"a und BotfJwv, zu dem homerischen ßowmc; (oculis
mugni8 et nigris Varro II 4, 7) fehlen in anderen Kulturen
die Analogien, soweit ich weiss. Die Hellenen und die Römer
haben sogar nach dem Haustiere, welches nach anderer Völker
AuffassuD~ zu den missachteten gehört, nicht gezögert ihre
Kinder zu benennen: SC1'ofa, Ve?'res, Tev).oc;, XOl.eOc;, XOle{ÄOc;
begegnen in der besten Zeit. Und Varro hat II 1 die
charakteristische Bemerkung; dass Altrom gerade die Tiernamen für die Menschen zu verwenden liebte: Porcius,
Ovinius, Caprilius, Equitius, Taurius, Asinius, Annius Capra,
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Statilius Taurus, Pomponius Vitulus. Es genÜgt da doch
nicht der Hinweis auf die Kinderstube. Die Empfindung
für das Tier als GescböpfGottes ist etwas, was nicht einem
Ort oder einer Zeit angehört und eben nur da mitvibriert.
Man verfolgt im Kulte noch den, der einen Stier getötet,
mit der Waffe, wie den, der Bäume gerodet; denn die Götter
lieben diese ihre Geschöpfe.
15. vervex (Hammel) ist eigentlich wollreich (7t1}ysa{/-taUor;,
p,aJ.').on'YJY17r;, lnsf!or;), 'Tnutilus eig. verstümmelt, auell hörnerlos,
11'Kew"C17etaOp,81,or;: mutilat] d'K(!W"C1}eu5.CSt. mutilata] auewT11etaof}ewa, naeaßaiJeh}, d. i. wohl &naexiJeiaa CGL II 131, 64.
224, 17; auch mild. hamel verstümmelt, zerrissen. mouton
aus molto, motlo (Gröber ,Archiv' IV 126) ist nicht keltisch,
sondern lateinisch. VgI. S. 469. Schöps aber ist tschechiscll.
16. "aPaU1J~] ee'YCl7:1]r; Tnnor; Hes., caballu8, das auch
in Europa dem älteren Esel nachgefolgte Arbeitspferd, das
wohl meist kastriert wurde (Hehn 98 f.); auch der PHugstier
Hesiodswar ein Ochse, und dem Neugriechen gilt das Arbeitspferd als Neutrum und als tlÄoy01', als unvernÜnftige
Kreatur; wir sagen ,dumm wie ein ROSiS'. Daraus versteht
sich Martial I 41, 12. 20 Posses m'nceTe Tettiwn Caballum ...
Non est Tettius iste, sed caballus. Caballus belegt als gallischen Menschennamen der Thesaurus. Dazu eine Kurzform im
CGL V 21: cabonem] equum castmtum, quem nos caball-mn
dicimus. Woher aber der Name kommt? K6ßaÄtr; ist eine
Maiandergegend im Solymergebiet, KaßaÄsvr; das Ethnikon.
01, X6Ävp,ot Kaßa'Mir; Strabon XIII 630, 15 ff. Denken wir an
Gallos, an WalJach und an reussen, an Ungar bei den Franzosen (equ1.ts Hunnicus hiess das verschnittene Pferd im ganzen
Mittelalter), so dürfte folgender Hergang wahrscheinlich sein.
Ein Volksstamm, wo auch immer, in Asien oder an der
Donau, der das Kastrieren der Pferde betrieb, gab für die
Hellenen den Namen für den Wallach her. Auch oovÄor;
,Sklave' ist kleinasiatischer Volksname.
17. PaPal;. Hes. ßaßaua] TO~' raum', wo ya/-t011 Hds.:
richtig Eust. 1794, der IIOCb aOTVWr; hinzufügt (1444,62 dafür
tlaw'l'Or;). Fabullus, Fabttlla, benennt Martial libidinosos et
e,lfeminatos homines. Archilochos Fr. 33 U(lX' OlU01' eOTeWrpu.W
pt01]"Cor; ßaßa~: pW17TOr; bezeichnet die gemeine Geilheit.
ßaßa!;) .. al1atfh'Jr; Hes. So liesse sich an einen Kämmerling
uenken (iJaÄap,1}noÄor;] i7 nsel 1'01' 'K01,ui'wa 1') neel "Cov {}6.J,ap01'
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ow:r:elßovaa ~ ihaateerpovaa Hes.). Dann heisst der attische
Pan bei Kratinos ßaß&:xtr/!;: Fr. inc. XXII M. xevaoxeero
ßaßo.x7:a X1]AUW Hav HeAaaytxOv &eydv eltßat8vrov (wo rdAAo,
für xnlwv falsch Turnebus). Die reduplizierte Form von
ßaCew erläutert Hes. mit td <It~) Ot'IJ(rtJew~va Uyew. lvwt
os ßoal1 und ßaßa.Cwv] x8xeaywr; avvtopcor;, während ßaß{l.~at}
OeX1]aaa{jm heute unvollständig ist und ein <xeavy~aaaDat o. ä. >
mitbesessen haben wird. Damit fällt die Hypothese B. B.
XXIII 249, die aus jenem o(!x~aaaDat ein ßaßaaoew im Sinne
von tanzen folgert (Bechtel). ßdßaxot ,Schwätzer' nannten die
Eleer die Zikaden, pontisohe Griechen die Frösche. ßaßdxn](;
erläutert Hes. nicht bloss mit aeX'i1a7:~r;, sondern dazu noch
mit vf1:VCOtOor; jWVtro0rJr; x(!avyaaor;, ÖDf;V ual ßo.uxor;, und ß&ßa,
gibt er mit p.o.7:atar; Aular; rplvaflOr; bDovat6)p dpau'h]r; \\rieder.
Für ß6xmt hat er nur laxveol, das auch fürxeavyaaor;
(xeavyae Hds.) die Erläuterung ist. Auch die Negationen
bei Hes. aßdx17v] drpelfj daVV8tOV 1]avxwv i'1n8teov aovva7:op
lluauop und &ßo.x'IJr;] llrpwpo!; und dßaxl]ItCOV] i'llalor; dovveror;
haben die sekundäre Bedeutung erhalten. Jenes aovpa1:Ov
auauop erinnert an die S. 449 f. mitgeteilte Glosse uaxov xat
ihJ11Voea] dovvaroll. Damit scheint ein alter Vers verstanden.
Zu Aristopbanes ,Vögeln' 276 rlr, :17:01:' laD' () It0vadpavnr;
a.7:onOC; O(lvu; oeIßa7:rjr; bemerkt das Scholion naea ra e~
'Ho(J)v6)v Alaxvlov (Fr, 60) •oEt; mn;' laD' 0 povoop.m'w; i'1llo
dß(larevl; 0'11 aDSVBt' j Dasselbe Scholion bei Suidas n. d. W.
pova6p.a'Prt~ hat aJ,aAOr;. Die Vermutungen bei Nauck führen
zu nichts. Auf das Richtige weist z. B. del' ,Lexiphanes'
Lukians 19, der von der Ehefrau aßaror; ~..al dvneoror; sagt
und die vielen Fälle desselben Wortbildes bei den Tragikern.
Gemeint ist in dem Fragesatz Dionysos, der denn anch Fr. 61
YV'P'Ptt; heisst, d. i. YV1}alIOeOc; (wofür YV'P{at; Lllkian ,Lnkios' 42)
im Gegensatz zum 8v0l!X'lJt;. Also rlc; n01:' laD' 0 p.ovoop.allnt;
lllaAoc; deo1:edll; ov a{}Bl'cov mit bewusster Zweideutigkeit. Der
Spracbgeist oder vielmehr der Wortschöpfer ist oft wunder~
bar gelannt und tyrannisch. Der ,Sebel" pflegt Buxt!; zn
heissen - hier aber i'1laloc; = aßax~r;. Jemand ,bat durch
stolzes Schweigen und durch würdevolle Art das Geheimnis
seiner Dummheit bis an seinen Tod bewahrt'. Dumm ist,
der zuviel, und ebenso, der gar nicht spricht, dumm der
Verschnittene nnd anch der ÜbergeHe (denn oE :l7:sel n
arpaoeal
rvploiJaw
1:<W,a nil) VlVXr]V Demoluit
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Fr. 58) 1)
wenn nicht das unartikulierte Sprechen im
Kybeledienst gemeint war. Auf der Burgterrasse von Persepolis handhabt das plastische Bild des Eunuchen mit verhülltem Munde hinter dem Audienz erteilenden Könige stumm
den Wedel: das einzige, was der Eunuch in der neueren
Komödie tut (H. Jacobi, Ma.babharata 58 f., dazu die englische
Übers. Kalkutta 1890, 224) ll).
'
] auvvato~
' J! ,
,
,
J!'
ß'Aa'ß'YJ.
18 • U'~(iW
neo<;
OVl'OVatall.
",at"awowv
xal dnso",olvptdvo~. 6 yvvat",{a<; xal p~ oV/'ape1 o; xefjof}at Hes.
Dafür auch vmfJoveOt; aus 1'm#eOVeo~ (nach Wa,ckernagel ,Verm.
Beitr.' 9)] dOvva'!:ot; oVYY{lIso#at; denn anch avea ist im Volksmunde alöoiov, schon in einem Satyrspiel des Sophokles nach
Hes. und Photios und testes caudamqtte salacem demetere ferTo
Horaz Bat. I 2, 45. Dagegen scheint xoloveo; nicht so gebraucht zu sein. Es ist ,der eine verstümmelte Schwanzrute
hat'. Vielleicht ist aber das aus den mittelalterlichen Tierfabeln durch Grimms Einleitung zum ,Reineke Fuchs' beka.nnte
Wort für den Esel ca1vJophas, wohl xse",oepii<; (x8e"oep&.1'r11~)
,der den Schwanz zeigt, mit ihm prunkt', von dem Geschlechtsteil ausgesagt, ivtswpbOl;. Es wäre ja eine sehr
treffende Bezeichnung für dies Tier. Das byza.ntinische Griechisch könnte da. vermittelt haben, wie in anderen Fällen 8).
J

1) Über I~d(!yo~ ,geil' Wilamowitz ,Herak\es' 112 228. Dagegen
will Radermacher ,Rh. Mus.' 1908, 468 in ,dumm' die ältere Bedeutung
sehen, in ,geil' die
samnus] stultus ist CGL II 592,10 nur
verschrieben für sannus. Die späte Bezeichnung des
als :n:il<U1S
bei Babrios 174 Cr., wofür :n:el<~1}q Suidas u. d. W., ist ,Kämmer',
gehllrt zu l<udS, wie Ackerer ZU Acker, und ist obs:tlln gemeint; anders
Crusius ,Festschr. f. Overbeck' 108 A. Die Auffassung, daas Satyros
nicht Dämon, sondern einfach ,geiler Mensch' sei, Ausdruck fUr den
l<fUfUPE!(!ijSJ liegt schon im Altertum vor, später ist sie ganz gewöhnlieh; auf christlichen Skulpturen wird die Geilheit dargestellt als Weib
mit dem Bocksfe\h u{,mJ(!(u'J 'HJ.farpe(!~ Hes. Auch Goethes Satyros
ist nichts als geiler Mensch, der nur noch, wie manche männliche Vögel
in der Brunstzeit, durch herrliches Singen die Weibchen heranlockt.
Z) Verkleidete Eunuchen sind seit dem Mahabhu.rata ein zäh sich
haltender komischer Typus.
3) l<tvettdos (due1.y'lSJ 7lIJ(!VOSJ patkicus) ist eigentlich ,der ""
aldoia Htvei; dass das t auch kurz gebraucht wird, verschJilgt bier
nichts. Hwat8oi:ov] lf(!veov rvyS (wo Schmidt Ht'l'at8ov) Hesych;
HWOV(!as] 'mv:; HaHoveyovs !:nn(1VS ,die mit erhobenem Schweif dahinstürmenden'. Hübsch, dass der Wendehals, fvys, die Liebessehnsucht
personifiziert. Das ist wirklich alles andere als ein Fall oder eine

.
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Neben diesen Glossen nimmt sich x{eow] '" ;weiwr; ;.tev cl
aa:r:veo; xal lvre7:a,dvor; widerspruchsvoll genug aus nebst
seinem Gegenstück axte~r;] aalhol'* und aXteor;] <5 ßoeear;
,schwacher Nord' (aoOl3vi]r; xal ßljlXeOC;, vgl. C. Rühl De ventorU1n n01n. 1909, 98). Dechtel ,Spitznamen' 48 f. Vgl. S. 432.
470, Aber wir kennen die Etymologie nicht, die vieiieicht
alles erklären würde.
19. dUtJ 1 x&:neoc; 111axl3oo'vec; Hes., was O. Hoffmann
S. 227. 237 nicht richtig behandelt hat. Dass ltav] aq)()Oea
laxvewr; darin steckt, bat er zweifelnd bemerkt, aber nicht
das a privativum; also
oder aJ.tc;] X&.1f{~OC;, d. i. aoOI3I'jlC;
&ovvator;, das Gegenteil von dem Menschennamen Atij'c;, dieser
gerade auch für einen MB.kedonen (237') A,uvv7:ac; Adovc; auf
einem Steine.
alw] ij').{Otov ,ua:r:atov xevov sÄacpeo'P und
Äta,uaf}wt] alyta}ilJt Äiav apaf}wol3t und &},L11paf}ov] naea 1:"'V
äla xal 1:1]V tJ.paOov Hes., dessen Erklärung der zweiten Glosse
nicht richtig sein kann. Denn ,der sehr sandigen Küste'
steht die nicht sehr sandige, weil felsige, gegenüber.
20. pdutJlot;, udptJlot;, udltJPor;, nltJu1:6t;. AugustllS
hatte die Gewohnheit, p1'O stulto baceolum zu sagen (Sueton 87). Erasmus wollte bacelum, vielleicht aber ist die
Endung latinisierend. ß&.x1110(; erscheint CGL IV 210, 20
entstellt in bacerusJ ba~'o (geändert von Loewe P1'odr. p,57).
Anderes S. 469 f. Augustus soll geirrt haben. Man verweist
I 1 ] a,uae7:avovot1!
<
I
<
I
, - ß1 ,
Ot tanOVrl3C; 'l:OVW xar:a T,OV r.axol; .
ßa'X'YJlI.o~
o17,ua{vet rae 0 ßd'X1110l; tov an07:B7:pl1f1bov ta uiOola,
Bt{)vvol 'Xal }1otavol rdAlov 'Xu20iJow. Aiye 01)V ßl&~ xal ßMxwv,
oi dexa'iOt (für ,töricht'). Phrynichos p. 272 verteidigt
hier ßd'X17ÄOI; ,verschnitten' gegen die Auffassung ,töricht'.
Dazu bemerkt Lobeck : ßdtl)) ßd~ ßaxsw aßunsw aßu'Y.1,uOJv
ßd'X17Äor; prop1'ie sign~ficare potest ga1·rul.um et loquacem,. hinc
Bt B&xt~ 10cut01' et 'XaT;' s~oxi]v de celebl'i illo vate. ß6.'Xl}J..or;
{'ol'te dictus exsectus, quia nihil,'estat ei praet.e'i· verba, quibl1.'1
Venerem colat. Inquies id longe petitum; sed quid evvovXor;
Idne petitmn minw~ longe? Dekker .Anecd. I 222,4 ßdx11/'O;;]
evvoVxor;, 0 'Xa"Ca
,uij'VtV &nol'ono; und Sueton bei Miller
Mel. 415 ßd'OlÄol;] cl an6xono(;, 8'11 lI'LOt rcillov ÄSYOVGtV. Und
J

besondere Art antiker Blumensprache (Kretschmer in der Wiener Fest.
schrift
Forsch.'
223), wie die Hesychglosse
vielmehr
obszön-derbel' Humor,
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schildert Lukian Kap. 6 seinen Eunuohen als c;vootWvta'I:()'V
ual ovaavtrrcov' ffsapa, er 'ne; sw{}ev s~ta)1J su
olulac; rOOt
iOwVc:ov'c:wa .. ovc:e aVO{!a oVie YV1!a'iua elvat tov eVllovXOj,· ..
aJ..A.a TL alJvffec:ov ual lumaov ual teliarwc;ec;lgw
avff{!wnetae;
rpvaewr;; . .
08 c:ov ev'VoVXov ual c:w'V ßau~lwv xe'iem' elvaL'
tOvr;; pJ:v yag uav nenetefia{}a1 note avc;eelac;, iOVtml 0' s~ agxijc;
evffVc; anoueuorpffat ual Uftrpißo}..011 e:t (;wtOV elval uara c:av7:a
raie; 'uoe6Jvatl;, a1 p~1:S, neet07:eea~ pr/r8 uoea~tv svaetff/Wi:vro
aP. Unter ßaufj).or;; versteht Lukian einen irgendwie impotent
Gewordenen. Er brauoht das Wort nooh IÜonosolon 12:
yeAo'ioc; al' eJqv c:ov pel! na1:Sea suroplu'V nenotr]U6Je;, C:Or' Ouea'Vov, ToVC; oe nlavalove; pr] eVl'ovxICW11, onoaot ll:v naeaVOp1]awaW, cbc; aye{eotev c:rjt MfjTel avv avloit; ualwpnavOLC;, ßQ.xllAot
yevop,evOt, d. i. ,nachdem sie durch Kastration impotent gewornen'. Die Auslegung ,töricht' liegt auch bei Hesych vor:
' , J 0< p,eyac; r,~l"aV01]1:0C; &l'
< , "
'I anouonoc;, 0< Vn
evtW1J r'11
1;tMOC;.
ßaur7110e;
ol Os. avoe6yvvoc;, allOL n1;t{28tpBvOr;. yvvmu6J017r; naea Mevavoecv'
'Ypv{Ot (IV 211,9 M. III 477 lL). ual. to ovvfl{}ec; l1pill. Menander
hatte eine Wendun~ des Volksmundes gebrauoht: ßaU1]A.OC; ell
aVT11 Tm:aUTat uata 7:W'V l"lv-l:'QW ual ar·avoewv. UyeTat Os uve{wc; ß6.u11Aoc; 0 anouonoe;. p,SP'V11tat cdn:ije; JUvavoeoe; Sv 'YpvÜ!n.
Ob ßau11Aac; eigentlich ,verschnitten' bedeute, fragt sich, da
es zu ,verschnitten' erst gesteigert oder sonst geworden sein
kann (8. 437 u. 0.). Äntiphanes Sv K1;t{2al (Jl~r. 55 K) uaTd: T~
jhnudv e{}Ot; uwpwtoei: 1,;wa 7:Wv aorpWv rot; n1;t{2u oe'invov oexovp,evov AByw'V OVTWC;'
OVX defite; OeXolJp81!O'V
TcUe; xeeal tOV ß6.nfl).ov" ovo' alaxvvetat
o c:ov 'HeaxA.ettov nfiatv i~~7yavw;voc;,
o Tr]V 880iUxrov povac; tIVSVe1Jnwc; c:eXVfjV,
o uerp&J.am avyyear:pw'P EVetn{o17t.
Wir ~ennen den Mann nicht, den Lobeck zum Weiohling
macht. Er heisst aber ,impotent'; in Karien gab es die
Kastration (8. 458). Die Palliata des Naevius ,TTibacelus'
benannte den Helden als ,dreimal
also ganz und gar kastriert, impotent'; mit dem Kybeledienst brauoht das nichts
zu tun zu haben (Rjbbeck CL 26 und GRD I 29). Zu der
Steigerung z. B. W. Bötte ,Aus einer vergessenen Ecke' II 121:
,Der Pfarrer hat ihn ja hingestellt wie drei Engel' (Äussenmg
eines Rhönbauern nach einer Leichenpredigt). Tetß&.ufjAOC;
zeigt übrigens den Italiker sozusagen mit dem Griechenmantel
flO
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angetan. Einen sehr alten B6.~aJ,.or; kennen wir aus Thera
(lG XII 3, 812). Nun hat Hes. auch U&ß1]AOt; mit umgesprungener Konsonanz und erklärt 0 (VU:OUOAV/hpS'IIOt; n3 alOoiO'll
(-A1]/h6'110r; Hds.). 02
8vo/ha. ,Einige nehmen es als Eigennamen', als K6.ß1]lot;, wie der erwähnte alte Stein von Thera.
Das nenne ich eine glänzende Bestätigung des Lexikons durch
den Stein und umgekehrt 1). Hes. hat drittens 'X4A11ßOi;] ancauolv/hpivo; nl alOoim',
was Photios in 'XaA1JßOeOV] anea'X. verdorben zeigt. (J'Xolvm:ew]
i'Xi{AAet1J 'XOAOVSW: ist das em6/1vSlv? Diese dritte Glosse
zeigt wieder die umspringende Konsonanz, so dass man sieht,
wie ß&'X1]lor;, u&ß11AOr;, ~aA11ßOr; in der Umgangssprache gewechselt haben, unbewusst und nicht .um zu witzeln, Das
gibt auch eine Lösung an die Hand. 'XaA1]ßOt; nehme ich als
das Ursprüngliche, und dies war ein Euphemismus für den
Inhaber eines kranken Geschlechtsteils. Gerade in geschlechtHchen Dingen gibt es dergleichen Euphemismen: die Ärzte
nannten die Schamgegend fiß1]und 8rp1]ßaiO'll (Pollux: TI 170).
!Einen Missgebildeten nennt natürliches Empfinden lieber wohl.gebildet, 'Xa),J{w; (auch der .Affe heisst 'Xal).{at;). Verkommene
Menschen sind ironisch bei Martial (Friedländer I 515. Ein!.
21, 1) Oh"estos, Ok"estina, Ohrestilla benannt, oder auch
Oallus, Galla, weil den GaUoi, den Verschnittenen, jede Verworfenheit zugetraut wurde; Faventinus ist ein Wucherer,
Fidentinus ein Plagiator, Eutrapelus ein ungeschickter
Bartscherer, alle 'Xa1;" arr{rpeaolv. 'XaA11ßor; wäre also so
viel wie u{f!WV (S. 471). Hes. uoA17ßaCSi] saf}ESi uamn{vet
ist mir unverständlich in der Erläuterung, aber nicht im
Lemma. denn in den ,Rittern' 263 wird aV8uoA1Jßaaar;von
J{)eon gesagt, der den niedergeworfenen Beamten irgendwie
misshandelt hat. Ich denke: sulaomoat;, mutilavisti ,kastriert

oe

') Der Megarenser Tcw1tor:aS (Caner-Schwyzer Delectus 152) ist
nicht TVV1tOTas, sondern Ilav:rc6ms; 1tIXi!'1tOTVta kennen wir. Augewünscht war dem Neugeborenen ,des Menschen allerhöchste Kraft'.
Paus. ur 12, 8 erWähnt ein TdlJl17fTOV zuhenanntes Heiligtum der
Mutter Erde für Sparta, Tdl1l'!:r&xov Porson, vielmehr IIduEJ1:TOV (IIdu.t1E:r&TOV, JIdvUli:r&.OV), noch als Beiname der Panagiakirchen z. B. ,A. M.'
XXXVII 212 auf einem samischen Stein d. J. 1066: d 7fdVOEIHOS vai'Js
.oV arlau ~V}U,6JV xe ti:s artet'; eEQT6~Qv (die vielfach Nachfolgerin
der Mutter Erde gewordeu ist). Wides Behandlnng dieser uralten Göttin
,Lak. Kulte' 202 f. ist unzureichend, auch abgeseheu von dem bei
,behaltenen Tdu"l:r&TOV, in dem er einen Erdriss sehen will.
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hast': 'XOA'YjßOi; ,wer einen verletzten Geschlechtsteil hat' ist
'XAaa-r6i;, mutilus (S. 469). Zacher ,Studien' 37 ff. und Leeuwen,
vorher Lobeck ,Phryn.' 79, dachten an ßa{vsw im Sinne von
'Xa-raßwslv. ,A. P.' VII 709 wird eine Büste Alkmans so beschrieben: ,Wäre Sardes meine Heimat noch und nicht Sparta,
'Xs(!viii; rjv 't'ti; av r} ßa'XeAai; X(!voog;O(!Oi; (Moawv 'XaJ.a n5p::r€a1!a.
Mit 'Xs(!väi; und ßa'Xo.ai; sind zwei Gruppen von Kybeledienern
gezeichnet, Korbträger und Galloi, denn 'Xs(!viii; steht, wie
Lobeck sah Agl. 27, im Sinne von 'XB(!vog;O(!Oi;, 'XS(!xvog;oeOi;,
(,A. M.' XXIII 271), Träger eines Kultgefässes fÜr Kybele und
Demeter; Galloi sind wieder die Selbstentmanner, 'Xo.J"7ßotßa.'X'YjAot aber physisch Impotente. Der Poet hat das Wort
unrichtig ßa'XBAai; geschrieben wohl unter Rückwirkung von
'Xs(!X,!iii; - wenn nicht ßo.'XSAoi; vorzuziehen ist. Denn diese
Form erscheint CGL III 477, 29 bm'osus] ßa'XsAor; neben
440, 17 barosus ßo.'X'Y]AOr;. Also wohl nur Irrtum im Vokal,
B statt '].
'Xo.ß,]AOi;] n'Y]Aoi; nAs'Xtoi; Hes. ist entstellt und aus
dem Scholion zu den ,Vögeln' 1490 zu heilen: 8n ayaDov
yo.pov XStpWVOi; 0 DSOi; o[owoo', ovo' flewow Sli; 'toii-ro {){n.afui;,
&M' anOnA1]'X'rovi; pev notSlv tJVvavta, - und aus Hesychs schon
S.447 erwähnter Glosse oaWtonJ,'Yj'Xwi;] ultJOtonA'Y]'X'roi; ,(vom Dämon) auf den Geschlechtsteil geschlagen und gelähmt'. nAa'X..o~]
na(!o.g;(!wv, ncnAuv'7p,Evoi; Hes. Auch einen @sonÄu'X'roi; gibt es;
denn so muss bei Cicero In Ve1Tem IV 148 der Spitzname
des Theomnastus quidam lauten, des homo ,'idicule insanu8,
quem Sy,"acusani The01"actum vocant; qtti illic eiusmodi
est, ut eum pueri sectentur, ut omnes, cum loqui coepit, i,'"ideant uaf. ,Gottgerissen', ,gottgebrochen' ist nichts. Also
Theoplactum 1). Unsere Glosse aber hat wohl einst 'Xo.ß'YjAoi;]
ßo.'X'Y]lor;, nÄ'Y]'X'ro, gelautet.

*

* *

Wer vieles als gleichartig zusammenzufassen geneigt ist,
wird desto lebhafter wünschen, das Individuelle zu sehen und
zu übersehen. Drei Kastrationsworte entzogen sich dem Verständnis: 'Xa~VeOi;, r~aloi;, X1oVV'Y]i;. Sonst treffen wir hieratische
und ungriechische neben griechischen und profanen. Gallos,
Idarnas, Bagoas, Megabyxos gehören kleinasiatischen Orten und
1) Seitdem dies geschrieben, hat auch Wackernagel ,Hermes' 1923,
461 den Theoplactus gefunden und Hes. ,,'Joeon:ÄawrosJ oeuw'ialf!'lJ)'V,
auch ,,'Joeon:Ä't/5la, ,,'Joeoß),a{Jijs, dllr(,J0;lr),1/xroS, Bidet"osus ,hirnkrank' U.II.
verglichen.
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXIV.
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Kulten an; Etbnikon kann auch uafJ&ll'Yfl; sein für das kastrierte
Pferd. Die Schöpfer der grösseren Mehrzahl der griechischen
Ausdrücke hatten gemeinsam die Scheu, den verletzten Geschlechtsteil genau zu bezeichnen; auch adtu8iv, alult;8t'11, vfJel(;8tv nehst Ableitungen begegnen unter den mehr andeutenden
Worten. o:n:aoaw (a:n:oo:n:aowv), {}'1eßlal;, {}laolar; ({}').aalal;), u'1a07:61;
(v:n:OUAam:O'), dann 7:0plal; (lu.,;op{w;, B117:oplar;.l!.1"COp0l;), WtOuo:n:or;,
e{}e tl;, 'U}etr;, aep'YJr; (Hes.), ua:n::n:ol; verzichten alle auf die Bezeichnung des Objekts «(fexsu;) beinahe regelmässig aus Scheu; die
Dichter nicht so sehr: 'XsleapSVOl; ym'lp'YfV epJ..S{Ja u. ä. findet
sich oft. Die sinnfälligste Erscheinung der Kastraten ist
wohl der a:n:avonwymjJ. Ihren Beruf im .Orient und dann im
orientalisierten Okzident bezeichnet die Wortschöpfung svvovxo<;
,Kämmerer'. Das Unvermögen als solches, nicht notwendig
als Folge der Kastration, bringen aJ'11J'We, eyuoJ..:n:wr;, U{(JM',
ua'1'YJ{Jor; (ßQ.u'Yflo<;, u&{J'YJ10i;) zum Ausdruck. Die Endung -Ül(;
findet sich nur in 7:op{a<; (enoplar;, Buwp{a<;), {}J.~{J{ar;, {}Äaolac;,
o:n:aotar; und BVVOVXtac;, neben jenem auch 7:0plaior;. Das aus
{Jor&pLa erschliessbare 7:apo,;; neben 7:0por; hat, aber in anderer
Gebrauchsphäre, 7:apJac; neben sich ,der (das Jneisch) zu scbneiden
pflegt' 1). Die Negationen sind aj't1,'w(J, a7:sÄ'lr;, letzteres auch
für verschnittene Haustiere, unter denen bei den Griechen,
soviel ich sehe, der Hund - wohl nur zufällig - nicht vorkommt; in Mexiko wurden Hunde l,astriert, um sie feister
und schmackhafter zu machen, wie Humboldt ,Ansichten der
Natur' S. 139 mitteilt. Der Hund gehörte auch zu den Opfertieren (die ja sonst vor dem Schlachten meist kastriert zu
werden pflegten), wie die bekannte Wiener Vase gezeigt hat.
Die Verschneider werden {Jo-cafhOt geheissen haben; auch tdJ'l'ovxtamt kommt vor.
1) Hes. 1:df!'oves] olanon:1:0vres.
freilich will 'l:df!'fJQv1:Es.
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