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Zu MutUllUS TutUllUS.

Herter hat Rhein. Mus. LXXVI 418 ff. die Belege fÜr
den altrömischen phallischen Gott zusammengestellt und be
sprochen, auf dessen fascinum sich die Neuvermählte zu
setzen hatte. Er heisst bei den Kirchenvätern Mulunus el
(atque, vel) TllÜmus oder auch bloss Mutwnus oder bloss
T~ttunus, bei Laktanz Tulinus, bei Festtls (und Paulus) Mutini
Titini sacellum., Der Sinn des ersten Glieds deli Doppel
namens jst nach den Ausführungen Herters und Früherer
nicht zweifelhaft; das Schwanlwn des Stammworts zwischen
mÜP), mutt- und rm'it- entspricht dem Spieltrieb, dem die
Sprachen bei Ausdrücken solcher Bedeutung freien Lauf zu
lassen pflegen. Für das zweite Glied bietet aber das Latein
keine sichere Erklärung. Hier scheint mir das dem Italischen
nächstverwandte Keltische einzuspringen. Durch die irischen
Grammatiker des 9.-10. Jahrhunderts wissen wir, dass im
Altirischen molk das membrum vi"ile, tolk das memb"mn
mulieb1'e bezeichnete; sie verwendeten die Ausdrücke dann
auch für das grammatische Maskulinum und Femininum 2).
Die Grundformen sind etwa milto- und titto-; doch ist Ge
schlecht und Flexion der Wörter nicht bekannt. Daraus
ergibt sich wohl, dass u auch im zweiten lateinischen Namen
älter jst als i (Festus), wie man dieses auch· erklären mag.
Der Doppelname bezeichnete also nicht einen phallischen
Gott schlechthin, sondern drückte die Vereinigung der heiden
membra aus, wie das bei einem Hochzeitsgott natürlich ist.
Das hatte schon Wissowa, Rel. u. Kultus d. Römer 1 195 f., trotz
der damals unsicheren Etymologie angenommen.

Bonn. Rudolf Thnrneysen.

') Wenn Lucilius 78 (Mau) moetino schreibt, so bezweckt er
mit dieser scheinbar archaischen, feierlichen Bchreibung einen komischen
Effekt; dRSü ist jR hier nicht aus altem oe (ai) hervorgegangen.

2) Die Belege s. in Aut'aicept na n-eces (ed. Calder) s. vv. mod
und totk; Cormacs Glossar (c. 900), ed. Ie Meyer in Anecdota from
Irish Manuscripts IV, NI'. 865 u. 1219.



MISZELLEN
A(l Martialis epigr. IX 67.

Crassis occultatn et circumfusa tenebris latere videtllr obscenornm
illorum versnum sententia. Atque imprimis de enuntiatione illa ,i1l1td
pUlwile poposci' (v. 3) et de ultimis ve1'llibus (7 sq.) recte explanandis
homines litterati dubitant haesitantqlle. Friedlaenderns quidem rem
omnino non explicari posse ratus et tamquam spe deieetus in com
mentario SllO bonae frugis pleno (tom. n p. 88) nd vers. 7 sq. ha.ec
adnotavit: ,Der Sinn ist völlig unklar'. At Waltharius Gilbert diffi
cultates mas infringere studuit sie interpretatus: ,Mihi pura fuit (v. 7):
ore eius turn cum ego utebar, noudum nUus usus erat; hoc munus
(v. 8): fellationem; eondicione mala (v. 8): puellae ore non iam purae_
Der ßedingungsentz ist hinzugefügt, um auszudrüeken, dass unter
diesen Umständen Aesellylus wohl lieber auf Annahme dieses munus
verzichten werde' (ef. ,Beiträge zur Textkritik des Martial', Rhein.
Mus. XL, 1885, p. 21ö). Quam opinionem iustis eausis refutavit I<'ried
laenderus, quippe cum secundum Gilberti explanationem versus ilU
omni festivitate carerent facetiarumque lepore. Praeterea, ut hoc
addam, pro adsidua ltC multifaria lascivitäte pueUae, euius nequitiae
Martiale teste a namine vinci poterant, minime eredi potest neminem
prius ilHus ore esse usum. Equidem puto spureis illis voeibus ,illud
puerile poposci' (v. 3) per yerborum ambitum enuntiari pedicationem
(illud, quod alioqui puerill fierisolet). Ultimos aufem versus hoc modo
enodandos esse censeo: lasciva enim puella ei, qui verba facit Mar
tialem illum esse neutiquam necesse ellt existimare - ideo pura mausit
(v. 7), quoniam ipse ore puro utebatur. Numquam ille cinaedorum
more virorum grandia tenta vorabat (cf. Gat. e. 80,6) itaque ipse purns
puellam nou fecit impl1ram, si eius eunnum lingebat (cf. v. ö) QU!l.m
obrem poeta dicit ,sed miM pura fuU' pura mansit). At Aeschylus,
mollis mas, omni madebat spurcitie: quidquid inrumatus ille ore
llttigerat, impurum fiebat. Quare Aeschylo puella lasciva nullo pacto
pura poterit manere, si illem ei munus (v. ösq.) praestabit, quod prae·
stiterat alteri. Mala est AesehyH condicio: Dam ip8iu8 os, quod in
rumationibus solet, impurum est: cf. Cat. 80,8 labra notata j

Mart. III 17,6.
Totius igitur carminis acilmen hoc esse arbitramur: poeta hominem

'1uendam inrumatum maledico dente earpit.
Vindobonae. Mauritius Schuster.

Beriehtigung (:6U LXXIV S. 345).
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dem :Mittel nd der Küste von Nigeria (das mir ungedruckt
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l!~robenius ,Die atlantische lehre' S. ur ff.

Friedrich Cornelins.
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