NORDISCHES STAMMGUT
IN DER RÖMISCHEN RELIGION1)
Dioskureu
Iuppiter

Terra mater Arvallied
Der altrömische Gott

Jakob Burckhardt sagt iu der Eiuleitung seiner Griemischen Kulturgesmimte, daß eine neue Zeit nach hundert
Jahren, hellsimtig geworden durm ihre eigenen Belange, beispielsweise im Thukydides eine Tatsache ersten Ranges entdecken könne, über die man bis dahin hinweggelesen habe.
Heute sind durch die erhöhte Aufmerksamkeit, die man der
nordischen Kultur uud ihren vorgeschichtlichen und volkskundlimen Denkmälern wie den Felsbildern schenkt, in der
Germania des Tacitus, einer längst von Germanistik und
Philologie aufs gründlichste bearbeiteten Schrift, dom nom
überraschende Entdeckungen möglich geworden. Dies zeigt
die vorstehende Unter,mmung Hellmut Rosenfelds über die
Alces. Eigentlim ist es beschämend, daß Germ. Kap. 43 der
leßte Germaniakommentar von germanistismer Seite, das gediegene Werk Rudolf Muchs (1937) S. 381, sowie aum der
durdl volkskundliche Unterrimtung ausgezeichnete Kommentar Eugen Fehrles (2. Aun. 1935) S. 109, statt bei dem
Worte alcis an die Elme zu denken und vorstellungskräftig
die sinnIidle Bedingtheit der frühgermamsmen Einstellung
sim vor Augen zu führen, in ungewisse Linguistik sich verliefen und unter Heranziehung von Wörtern wie dem germanischen algon und griedlismen &AK~ zur Deutung des
wandalismen Götternamens den Weg über die Abstraktion
..Smuy, smüyeude Macht" eingeschlagen haben. Ebenso haben die für die Lemmata des Namenstoffes im Bd. I des
Thesaurus linguae latiuae verantwortlichen Gelehrten, Fr.
Vollmer, E. Diebl und Walter F. Otto troy des religiousgeschimtlimen Interesses ,des le\)teren ,das Rimtige übersehen; von dem Lemma alce Elch 1513, 30 H. haben sie die
Tacitusstelle ferngehalten, für die sie ein besonderes Lemma
<

1) Beiträge zur Römischen Religionsgeschichte IV. Siehe Band LXXX
(1931) S. 279 H.
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ohne jeden Deutungsversuch 1518, 59 zuließen. Dabei war
den Römern seit Caesar und zumal im 1. Jahrh. nach Ztr. zur
Zeit des Tacitus das Elchtier ein ganz gewöhnlicher Begriff,
dessen nordischen Namen sie entweder in der griechischen,
bei P,ausanias V 12,1 für uns belegten Form alce ah.Kll- so
Galp. ecl. 7,59 alcen, Plin. nato I 8,16 alce, ebd. VIII 39
alcen, Solin 20,6 u. 7 alce' - , o'der im Nom. bezw. Akk.
Plur, nach Analogie der lateinischen konsonantischen Stämme
zu alces flektiert gese!}t haben; so Caesar GaU. VI 27, 1" die
Historia Augusta öfters und Isidor orig. XIV 4, 4. An der
Tacitusstelle, wo dieselbe Form wie bei Caesar steht und der
Nom. Plur. nach dem bereits von Nipperdey zu Tac. anno
116 cui ldistaviso nomen festgestellten Sprachgebrauch des
Tacitus unbedingt verlangt wird, kann der Umstand, daß in
der handschriftlichen Überlieferung alcis statt alces geschrieben ist, Sachkundige nicht beirren. "Kein Mavortius und
Nicomachus wird dergleichen Nominative, welche im Vulgärlatein wucherten, . . . bei ,der Emendation alter Texte zugelassen haben, wa's natürlich nicht verhindern konnte, daß sie
in alle unsere Handschriften eingedrungen sind" (Bücheler,
Lat. Dekl. 2 S. 35; vgl. auch Neue-Wagener, Formenl. d. l. Sp.3
I S. 381 H.). Tacitus hat von den Dioskuren der Wandalen
fraglos gesagt: "sie heißen Elche", und jeder klassische Philologe, 'der etwa von ,der maßgebenden Darstellung der Dioskuren Erich Bethes, Realene. V (1905) 1087 ff. kommt, wo
immer wieder die Dioakuren entsprechend ihrem Kultnamen
",die weißen Fohlen" als zwischen Licht und Dunkel geisternde Gestalten gefaßt wel"den, wird auch bei den Wandalen für die Dioskuren Tiere verlangen, - wahrlich kein Abstraktum. Freilich hat das Eldl nur weißliche Läufe; weiß
blinken die spillen Zamen seinerf>ladlen Schaufeln; sonst
aber ist es idunkelen Felles. Dafür macht jedoch das Eldl
"ganz den Eindrum eines vorweltlichen Wesens, und dieser
Eindrum wird verstärkt durch das Betragen" (Brehms Tierleben 111 S. 107. 114f.). Das Elchtier, wie es in der Finsternis der Torfmoore den wegsuchenden Germanen erschien,
muß einen Niederschlag in ihrem Glauben hinterlassen haben 2).
I
2) Auf einem Gut bei Kranz sah ich an einern Sylvesterabend wnhreml meiner KÖnigsberger Zeit ein Elchtier, das sich von der Nehrung
her an den Kuhstall des Gutes herangemacht hatte. Daß die alten
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Zusä§lich zu Rosenfelds Fund, wie er durch sprachliche
und volkskundliche Beobachtung sowie Einsicht in die vergleichende Religionsgeschichte gelang, sind hier pbilologische
Bemerkungen über die Interpretatio Romana der wandalischen Elchreiter zu geben. Dabei handelt es sich um die subjektive Einstellung des Tacitus und um das psychologische
Verständnis seiner Ausdrucksweise an jener Stelle Ger"". 43
deos interpretatione Romana Castorem Pollucemque memorant. ea visnumini, nomen Alces. nulla simulaera, nullum
peregrinae superstitionis vestigium; ut !t:atres tamen, ut
iuvenes venerantur. Dreierlei ist zum rechten Verständnis
der Stelle anzumerken.
Wenn in der philologischen Erklärung des kurzen Sa§es
ea vis rwmini, nomen Alcis lange Zeit hindurch, so im Germaniakommentar von Ed. Wolff (1896) S. 96 bei Alcis auch
an einen Singular gedacht wurde und man unter Bezugnahme
auf J. Grimm meinte, die fremden Berichterstatter (memorant
wie 3, 1 u. 39, 2) hätten den Namen des Heiligtums auf die
Götter bezogen, so trug hier offensichtlich die Unkenntnis
des Gebrauchs von numen die Schuld. Dies Wort bedingt keinen Singular der in dem numen enthaltenen Gottheit. Es
geht nicht auf die sinnliche Anschauung der Zwillingsgötter,
sondern die reflektierte Ausdrucksweise der pontifikalen römischen Religiosität ist hier anzuerkennen. Genau so gebraucht das sonst auch im Plural gebräuchliche Wort numen
im Singular für die Dioskuren Seneca nat. quaest. I 1, 13 in
magna tempestate apparere quasi stellae solent velo insidentes; adiuvari se tune periclitantes aestimant Pollucis et Castoris numine. Ferner vgl. PHnius nat. hiat. II 101 Polluci ac
Castori id namen adsignant. In dieser Weise also ist numen
in der Germ. gese§t, ohne daß die Beziehuug auf die Zweizahl
dem Sprachbewußtsein des Tacitus eutschwunden wäre.
Ein zweites mögliches Bedenken ,bei ,der Ausdrucksweise
des Tacitus liegt im folgenden. Wenn er von den wandalischen Dioskuren sagt, sie heißen Elche, könnte eine Schwierigkeit darin gefunden werden, daß er kurz darauf die anthropomorphe Vorstellungsweise der Dioskuren von, Seiten
Pruzzen das Tier mit frommer Scheu anschauten, würde ich glauben, auch
wenn es nicht überliefert wäre. Aber es ist überliefert (s. Rosenfeld
S. 5). - "Fährten breit im Moos! Tiefrote Kelche I feuchter Erika ein Kieferustumpf
I Röhricht
stilll Dort weiden sie, die Elche, !
ahendlich besonnt im Erlensumpf." (A. R. T. Tielo.) .
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der Germanen hervorhebt: ut fratres tamen, ut iuvene8 venerantur S). Objektiv freilich ist alles in bester Ordnung.
Denn indem die wandalischen Elchreiter den Namen der
Tiere, auf deneu sie reiten, tragen, ist dies geuaud.asselbe,
wie wenn in Böotien die Dioskuren mit dem Kultnamen
?euKw TrWAw' gerufen werdeu. Dagegen kann man subjektiv
für Tacitus allerdings daran denken, daß er genauer und ausführlicher sich ausgedrü<kt hätte, wenn er aus unmittelbarer
Beobachtung über den Wandalenkult und seine Interpretatio
Romana berichtet hätte. Aber ohnehin steht fest, daß die
Nachrichten des Tacitus über diese Ostgermanen lettlich auf
Mitteilungen von_Kaufleuten zurü<kgehen, die die Handelsstraße von Carnuutum in Niederösterreich bis zur Weichselmündung benutteu und dort ihre Beobachtungen gemacht
haben. Vgl. ,darüber Fehrle a. a. O. S. 109 u. Ed. Norden,
Die germanische Urgeschichte in Tae. Germ. (1920) S. 445 H.,
der mit weit ausgreifender Gelehrsamkeit dies darlegte. '
Noch ein drittes und leytes Bedeukeu ist zur subjektiveu
Einstellung und Ausdru<ksweise ,des Tacitus zu erörtern. Auffallen dürfte die Sicherheit des Ethnographen, mit der er die
Dioskureuvorstellung d'er Wandalen als fratres und iuvenes
anspricht, wo er zugleich doCh feststellt, daß es keine simulacra derselben dort gäbe. Hier darf man niCht darauf verfallen, daß Tacitus siCh nur allgemein seiner Kap. 9 ausgesprochenen Feststellung über die germanische Frömmigkeit
erinnere eeterltm nec cohibere parietibus deos neque in ullam
humani oris speciem assimulare ex magnitudine caelestium
arbitrantur. Die Anwendung des autiken Topos vom tempelund bildlosen Kult auf' die Germanen, ,dessen Problematik ich
in der Festgabe der philos. Fakultät Bonns zur 58. Vers.
Deutscher Philologen und Schulmänner zu Trier, Bonner
Jahrbücher 139 (1934) S. 3 fE. ausführlich behandelt habe, erschöpft die SaChe nicht. Denn ebeu diese Nachricht, daß bei
deu Ostgermaneu die Dioskuren als Brüder und Jüngliuge
verehrt werdeu, widerspriCht der Behauptung des Kap. 9 von
dem völligen Ausbleiben des anthropomorphen Motivs in der
geJ;'IUanischen Frömmigkeit. So wird es bei dem BeriCht
Kap. 43 nulla simulacra, nullum peregrinae superstitionis
3) venerantur iet nhilt Paeeiv, wie Fehde a. a. O. S. 51 tiiledtlidt
übereelJt, eondern eos ist dabei zu denken, wie dem Spradtgebraudt des
Tacitue entsprechend richtig das Taeituslexikon von Gerber u. Greet
(1903) S.1749 festeteilt.
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vestigiwn; ut fratres tamen, ut iuvenes venerantur gerade oh
seines teilweisen Widerspruchs zu der allgemeinen Anschauung des Tacitus üher die Frömmigkeit der Germanen klar,
daß er sich hier eiuer wahrhaftigen, ihm zngekommenen Einzelbeobachtung bedient. Woher aber, so fragknwir, werden
jene Kaufleute der Bernsteinstr,aße oder wer immer die autoptischen Gewährsmänner des Tacitus gewesen sind, ihr zuversichtlidles Wissen geschöpft haben, daß die wandalischen
Dioskuren als fratres, als iuvenes gedacht. wurden? Schwerlich darf man da'bei an eine gesprächsweise Erkundung oder
Befragung der Nordleute durch die Angehörigen der Mittelmeerkultur denken. Vielmehr haben soldIe Reisende dort
zwar keine Tempel mit Standbildern der Dioskuren aus Stein
oder Erz wie in ihrer Mittelmeerkultnr gefunden, aher sinnlich faßbare Gegebenheiten sind dennoch als Grundlage derartiger Interpretatio Romana anzusetien. Zeichnerische Darstellungen irgendwelcher Art wie eben jene von der Volkskunde, der Früh- und Vorgeschichte dargebotenen Ritizeichnungen . sind in Anschlag zu bringen. ~o drückt die philologische Analyse der Taciteischen Berichterstattung, die Berück'sichtigung der Quellenlage und das Eiufühlen in die subjektive Au&drucksweise des Schriftstellers das Siegel der Bestätigung auf die Entscheidung Rosenfelds, der die Angahe
nomen Alces mit den germanischen und deutschen Zeichnungen der Hirschreiter in Zusammenhang gehracht hat.
In ihrem Beutel führten die römischen Kaufleute aus
Carnuntum Silbermünzen mit sich, die den Typus der Zwillingsreiter,der Dioskuren im Galopp zeigen, die Lanzen gefällt. Das Münzhild giht Roschers Lex. d. 151'. u. r. Mythologie I Sp. 1176. Seit 268 v. Ztr. hat Rom Denare mit solchem
Münzbild geprägt,Bo daß der Vergleich mit den Alces an
Ort und Stelle im Nordraum ein verblüffender werden
konnte. Jetit wissen wir, warum Tacitull von dem wandalischen Kult gesagt hat, daß keine Spur des Dioskurenkultes
der Tempel und StandMl-der an ihm zu eutdeckensei und
warum er dennoch die Alces mit den schlanken Reitern vom
Regillus-See gleichgesetit hat 4).
4) nullum peregrinae superstitionis vesug~um hat richtig Mach
a. a. O. S.382 gedeutet: "gemeint ist damit die römisclt.griechisCbe Reli·
gion. Und zwar nur diese; denn so wie beim IsiskuIt, der Kap. 9,4 als
peregrinum sacrum bezeichnet wird, an anderweitigen fremden Ursprung
zu denken, isi:" bei den Dioskuren durm die Same selbst ausgesmIossen".
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Altrömischer Zwilling'8kult vor dem
Castorkult
Die Entdeckung des Germanisten Rosenfeld, die hier vom
Standpunkt der Tacituserklärung aus beleuchtet wurde, ist
aber nicht nur für den Glauben der Germanen von hohem
Erkenntniswert, sondern auch für .die italisch-römische Reli·
gion und ,deren nordisches Stammgut. In der vergleichenden
Religionsgeschichte ist der Dioskurenkult al,s ursprünglich am
besten bei den Griedlen und ludern belegt. Aber auch im
Nordraum, bei Kelten und Germanen ist sein ursprüngliches
Vorhandensein längst anerkannt. Für die Germanen zeugt die
Tacitu8'8telle. Für die Kelten 'berichtet Timaios bei Diodor IV

56,4 TOU<; rrapa. TOV WKEaVOV KaTOIKOUVTa.<; KEATOU<; O'EßO/l€Vou<;
/luAlO'ra TWV 6EWV TOU<; 6lOCfKOPOU<;' rrapabOO'l/lOV lap aUTou<;
€XElV E.K mXAalWV xpovwv nlV TOUTWV TWV 6EWV rrapouO'iav E.K
ToD wKEavoi) l€lEVTlIlEVTlV. dval b€ Kai nlV rrapa TOV wKEavov
xwpav obK ÖAlla<; houO'av rrp00'T1l0pta<; Cl1tO TE rwv 'ApTovauTWV Kai TWV 6toO'KOpWV. Hier wird freilich für di,l keltischen

Dioskuren nichts weiter berichtet, als daß ihre Ankunft aus
dem Ozean stattgefunden habe und daß Benennungen längs
der Ozeanküste vielfach auf sie hinwiesen. DennoOO stimmt
die ForsdlUng heute darin überein, daß es siOO auOO bei den
Kelten um einen ursprüngliOOen Kult handelt; Timaios hat
die Herkunft aus der Antike nur auf seine Weise behauptet.
Auch bei den Balten im Lettischen wird ursprünglicher Dioskurenkult angenommen 5).
Nahe verwandt sind den Kelten und Hellenen die Italiker, deren am längsten in Italien ansä'ssige Stämme wie die
Latiner etwa um 2000 v. Ztr., die zulellt dort angelangten, die
Umbrer und Osker, spätestens um 1000 v. Ztr., zur Zeit der
dorischen Waudernng, ihren ,schichtenweisen Zustrom aus dem
Nordraum über die Alpenpä8'8eabgeschlossen haben. .So erhebt sich, was die himmlischen Zwillinge der römisOOen ReH5) Bahnbrechend war hier für die vergleichende Religionsgeschichte
die Forschung Mannhardts und OIdenbergs. Vgl. auch Wilamowilh Der
Glaube der Hellenen I (1931) S.230 " (das himmlische Zwillingspaar der
Hellenen ist) auch im Glauben von Kelten und Germanen, Balten und
Indern vorhanden".· Eurip. He.akles 2. Bearb. 11 (1895) 8.14,1 "es wäre
Verstocktheit, die Zeussöhne der Hellenen von den asvins der Inder zu
trennen". Hinzu käme das Preußische und Litauische, falls man deren
göttliche Elche, die Rosenfeld oben S. 5 f. als von den Germanen entlehnt
nimmt, für ursprünglich hält und auf die Dioskuren bezieht.
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXXIX

2
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gion angeht,· angesichts der Urstänmgkeit dieser Götter im
Nordraum bei Kelten, Germanen und Balten die Frage, ob
der Kult, der in einem der ältesten römischen Tempel, der am
unteren Ende des Forums nahe dem Vestatempel gelegenen
aedes Castörus gepflegt wurde, nordisches Stammgut enthält,
oder ob er von Grnnd aus nichts ,als griechische Entlehnung
darstellt nnd ausschließlich mediterran ist. Wohlgemerkt, nur
dies steht zur Erörterung, ob der nach LiviuslI 42,5 im Jabre
270 der Stadt (484 v. Ztr,) geweihte Tempel auf dem Forum
den Kult der Zwillinge allererst in Rom eingebürgert hat, oder
ob sich der griechische Kult über einen artverwandten italischlatinischen gelegt und sich mit diesem verschmolzen hat, um
den höheren Stand und die entwickelte Kunst des italischen
GroßgrieOOenlands auch an ,dieser römischen Kultstätte .zur
Geltung zu bringen. Es handelt sich hier niOOt um irgendwelOOe Antastung der Überliefernng und der aus ihr gezogenen ErgebniS<le, daß aus den dorisOOen Städten Unteritaliens
wie Tarent über Tnsculum griechischer Dioskurenkult naOO
Rom gelangt ist und daß die römische Legende von der Erscheinung der Dioskuren in der SchlaOOtam See Regillus nur
die übertragnng einer griechisOOen Kultlegende bedeutet;
hierüber vgl. Wissowa, Rel. u,Kultus d. Römer 2 (1912) S. 268ff.
Aber die ErsOOeinung, daß bodenständiger Römerkult durOO
eine von den Römern willig angenommene Interpretatio
Graeca umgestaltet wurde, ist iu der römisOOen Religionsgeschichte jeder Zeit eiue so allgemeine, daß diese Problemstellung auch auf den Dioskurenkult angewandt werden muß.
Dabei ist von vornherein auOO dies hervorzuheben, daß solooe
Interpretatio Graeca sich niOOt nur unter Beibehaltung des
römischen Namens der ·betreffenden Gottheit vollzogen hat,
sondern auOO so, daß das römisOOe Numen seinen Namen aufgab, um den fremden zu übernehmen. Die erstere Weise ist
gewiß die regelmäßige und am meisten der ForsOOung sich aufdringende; man ,denke z. R an die italische Venus, die Gartenbaugöttin, und ihre Umgestaltung durch die griechisOOe und
asiatisOOe Aphrodite. AberauOO für die audere Art läßt sich
ein Beispiel wenigstens aus der Ausgangszeit der Republik erbringen. DeraltitalisOOe Gott Virbius im Hain der Diana
Nemorensis bei Arieia, von dessen Kult das epochemachende
Werk von J. G. Frazer, The golden bough seinen Titel nahm,
bat seinen Namen an den griechisdlen Hippolytos abgegeben.
Und zwar war die Übertragung so vollständig und volkstüm-
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lim, daß in der Kaiserzeit die mdstlime Hippolytnslegende
ihrerseits den Kult ihres Märtyrers Hippolytus an den ancinismen Knlt des Virbius-Hippolytns anknüpfte und den
Festtag des Märtyrers anf den 13. August, den Stiftun~stag
des aricini'Smen Tempels, die Iden des August gelegt hat. Dom
mag für ·die latinism-römisme Urzeit die Anfgabe des nationalen Götternamens bei der Vermismung der Kulte smwerer zu
denken, jedenfalls smwerer zu beweisen sein, obwohl aum
z. B. Apollo, wie er nur als Heilgott in Rom seine älteste
Kultstättebesi\}t, nationalen Smn\}geisterkult verdrängt hahen
wird. Indes selbst wenn man für das älteste Rom bei der
Verschmelzung der nationalen Kulte mit solmen griemismer
Herkunft grnndsä\}lich das Aufgeben .des lateinischen Götternamens a'blehnt, so ist doch im besonderen Falle der Dioskuren eine Ausnahme zn mamen. Namdem Befnnd der vergleichenden Religionsgeschichte nämlich haben diese Zwillingsgölter überhaupt keine Individnalnamen besessen, so daß nrsprünglimer Römerkult keinen verlieren konnte. Dies ist für
das ganze Problem und seine Lösung von großer Bedeutung.
Nimt einmal bei den Griechen tragen die göttlimen Zwillinge anfänglim Individualnamen, wie längst feststeht. Die
Namen Kastor und Polydenkes sind in Lakonien, Amphion
und Zethos in Böotien vergleim'8weise spät aufgekommen. Die
frühen Griemen rnfen die göttlimen Zwillinge, abgesehen von
dem oben besprochenenKultnamen"Die beiden weißenRosse",
nur mit sehr allgemeinen Benennungen "Gottessöhne" lu6aKOUpOl, Twbap(bllt" "Die beiden Herrn" "AVllKE oder in der
Smwurformel gar nur "Die beiden Götter" TlU gew. Aum im
Lettismen heißen die göttlimen Zwillinge nur "Gottessöhne"
dieva, deli. Der keltisdle Name ist unbekannt, der indische
Asvins "Die rossebesi\}enden" tritt zu dem griechismen AeuKw
1twAw und dem germanischen "Elme".
Bei den Römern war eine der griemismen und lettischen
Benennung "Gottessöhne" entspremende Rufweise schon deshalb ausgesmlossen, weil ihre religio der Vorstellung der
Götterehe und Götterkinder anerkanntermaßen ausgewiChen
ist. Aus diesem Grunde haben sie nimt einmal bei der Begründung der aedes CastOris auf dem Fornm 'den in Hellas seit
dem 8./7. Jahrh. v. Ztr. belegten Kultnamen ÄtOlJKOUPOl als
Lehnwort dioscuri aufgenommen. Dieser ersmeint erst in der
Ekklesiastik 'bei den Lateinern, und auCh da nur im Verweis
auf das GrieChisme (s. Thes. LI. Onom. III 182,72). Die Dieb2*
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ter brauchen Umschreibungen wie Horaz pueri Ledae, und die
Kunstprosa bat sich mit CastOres einen neuen, dem Griechischen fremden, Gesamtnamen geschaffen (K. Meister, Lat.Griech. Eigennamen I, 1916, S. 114)6). Gesetst also den Fall,
daB die aedes CastlJrus auf dem Forum am Plats einer natio·
nalen Kultstätte des Zwillings-Numen errichtet wurde, so hat
dies Numen, wenn der SchluB aus dem Befund der vergleichenden Religionsgeschimte beremtigt ist, nur einen ganz all·
gemeinen Namen getragen. Dem lakonismen Individualnamen
aus Tarent gegenüber konnte dieser keine Widerstandskraft
besitsen. Aumdas Rätsel der singularischen Bezeidmung des
Kultes in Rom bei der Begründung der aedes CastlJris, das
die Forsmung zu immer nenen Lösungsversuchen reizt und
von Meister a. a. O. S. 119 durdl Aneats eines "elliptismen
Singulars" zu erklären versumt wurde, zeigt, ,daß diese Kultübertragung ihre römische Seltsamkeit hat 7).
Um freie Bahn zu gewinnen zur richtigen Einsmätsung
der sofort zu erbringenden positiven Gründe für das Vorhandensein eines stammhaften Zwillingskultes in Rom vor
dem Eindringen des griechischen sind jetst nam dem Benennungsproblem die Wesenszüge des indogermanismen Zwil·
lingsglaubens zu betramten. Es ist zu sehen, ob seine Züge
zum Charakter der altrömischen Religion passen. Eine ganze
Reihe von Punkten ist durchzugehen. Das Zwillingshafte bei
der Vorstellung göttlimer Helfer und Smütser ist auch bei den
Römern einheimism. Die beiden Lares praestites sowie die
Di penates publici p(opuli) R(omani) Q(uiritium) eind hier
zu erwähnen; von ihnen ist bekannt, daß sie im gesmimtlimen
Rom nam dem Typus der Dioskuren bildlim dargestellt wurden. Solme TypenÜ'bertragung setst das paarweise Auftreten
der Lares praestites und Penates publici voraus; sonst hätte
6) Päligner und Marser dagegen haben dem grieChisChen Einflnß
nachgegeben, wenn sie naCh der Deutung BüChelers, Kl. SChriften II
S. 262 u. 366 puclos
lat. pueri für die Dioskuren Ioviois puclois hezw.
Iovieil pucles gesagt haben.
7) Daß der eine Kastor für beide stehen kann, erklärt siCh auCh
folgendermaßen. Das Bild der Zwillinge zeigt all
zwei mehr oder
weniger sehr ähnliche Geschwister. Aher das nai
ingserlebnis, das
den Mythus maCht, besteht darin, daß der eine kommt und man niCht
weiß, wer er ist, so daß zwei Personen in eine zusammenfließen. Wila·
mowiU hat daran niCht ge,daCht, obwohl noCh in der Komödie davon utt·
sam die Rede ist. So ereifert er siCh über den des Problems mäChtigen
Welcker, den er sonst hoCh verehrt, immer mehr und ruft ihm sChließliCh
GI. d. Hell. I S.233 zu, seine Einstellung sei "hesChämend".
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die Gleichseuung nicht stattgefunden. Den Vorstellungstrieb
derZwillingsbildung im religiösen Leben überhaupt hat S.
Eitrem, Die göttlichen Zwillinge bei den Griechen (1902) S. 3 f.
tief begründet. Der zweite Wesenszug des Dioskurenglaubens,
den das Indische und Griechische besonders herausstellen, besteht darin, daß Rettung und Hilfe ursprünglich ohne Kampf,
sei es in der Fremde, sei es in der Krankheit, zur See oder
sonstwie vor sich gehen; vgl. darüber Bethe a. a. O. Sp. nn,
27. Auch hier genügt es, auf Penaten un,d Laren zu verweisen, die von sich aus keine Kampf- und Kriegesgötter sind.
Der dritte Wesenszug des indogermanischen Dioskurenglaubens
besteht in der Beziehung zum Licht, das aus dem Dunkel hervorgeht. Die Asvins werden bei Sonnenaufgang angerufen
und als Jünglinge leuchtend und strahlend an Schönheit gedacht. Bei ,den Hellenen zeugen am klarsten die weißen Rosse
für die Beziehung zum Licht. Solange diese Beziehung zum
Licht nur in ihrer allgemeinen Bedeutung für die religiöse
Begriffsbildung genommen wird, ohne 'daß an Sonnen- oder
Sternenkult gedacht wird, steht auch hier nichts zum Wesen
der römischen Religion in Widerspruch. Dort ist der höchste
Gott, luppiter seinem Wesen nach der Tages,himmel, und sonst
hietet üher die Verehrung des Lichtes bei den Römern Usener,
Götternamen (1896) S. 177 ff. weitere Belege. Aher gerade
von Usener ist dort auch eindrucksvoll die Lehre erneut hegründet worden, daß vom förmlichen Gestirndienst sowohl
das hellenische wie das römische Altertum weit entfernt waren.
Daran hat auch C. Koch, Gestirnverehrung im alten Italien
(Frankfurter Studien z. Rel. u. Kultur d. Antike III, 1933)
nicht rütteln können. Und doch ist seit Welcker, Griech.
Götterlehre I (1857) S. 606 ff. immer wieder daran gedacht
worden, die Dioskuren mit der Erscheinung des einen und
doch doppelten Abend- und Morgensternes in Zusammenhang
zu bringen.
So gelangen wir jeut zu denjenigen Merkmalen des indogermanischen Dioskurenglanhens, die dem Gedanken an
stammhaftes Vorhandensein in Rom hislang abgüustig sein
mußten, selbst wenn man von der Benennung mit dem griechischen Namen absah. Geht man die Deutungsversuche der
Asvins durch, die A. Hillebrandt, Vedische Mythologie 2 I
(1927) 5.54 H. der Reihe nach mustert, so betreffen sie außer
der Erkläruug als "Notheilige" und einer anderen als "Regengötter" sämtlich die Astralmythologie: "Sonne und Mond",
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"Morgen- und Abendstern", "das Sternbild der Gemini". Der
Glaube an Rettung aus Smiffsnot, in dem die Dioskuren als
Sterne oder St. Elmsfeuer aum im klas'sismen Altertum ihre
große Bedeutung besi§en, gehört gleimfalls hierher, obwohl
er von der Forsmung meistens als sekundär angesehen wird
(vgl. Bethe a. a. O. Sp. 1096 f.; Wilamowi§, Glaube der Hellenen I S.233). Alles dies würde im ganzen genommen' der
Urständigkeit des Dioskurenkultes in Rom entgegenstehen.
Dennom bleibt die Verbindung der Dioskuren mit der Astralmythologie für unsere Untersumung bedeutungslos, freilim
nimt deshalb, weil ,die Einstellung Roms religio gegenüber
sim ändern ließe, sondern darum, weil selbst für .aas Indisme
die neneste Famkritik den Unwert der astralmythologismen
Dentungsversnme erkannt bat_ Dies geht aus dem von Hillebrandt gegebenen kritismen Überblidt hervor. Hier ist
maume schillernde Hypothese zerpla§t und als namträglime
Reflexion oder gar als nimtige Spekulation von moderner
Seite her erwiesen, was lange im Vordergrund zu stehen smien.
Es bleiben die Rosse, die beiden Smimmel der Hellenen,
nnd ,die Alivins, die "rossebesi§enden" Götter der Inder, als
das wohl spezifismste Merkmal des Dioskurenglaubens. Die
Römer sind ein bäuerlimes Infanterievolk gewesen und mit
Rossen haben sie vergleimsweise niemals viel zu tun gehabt.
Dabei soll nimt versmwiegen werden, daß das Pferd smon
in der 2. Hälfte des 3. Jahrtausends im Raum nör,dlim der
Alpen bis zu den Germanen hinauf bekannt war, so daß bereits die erste Welle der italismen Einwanderung, .die latinisme, für pferdegestaltige Götter in Betramt kommt. Aum
ist im alten Latium mehr Pferdekult einheimisch gewesen,
als manme wissen, die darüber smreiben. So hat Wilamowi§,
a. a. O. S. 152, in ,diesem Zusammenhang nur das Opfer des
Oktoberrosses an Mars erwähnt, weil aus den Handhümern
wie Wissowas Rel. u. K. d. R. weiter nimts hervorgebt. Aber
die Vermutung von S. Reinam, Hippolyte (Archiv f. Relig. X,
1907, S. 54 ff.) und Cultes, mythes et religions III (1908)
S. 61 ff., daß der durm Hippolytus verdrängte Gott Virhius
des aricinismen Hains, des Hains, auf dem ein Pferde-Tabu
lag, urspI'Ünglim pferdegestaltiger Gott war, hat durm M.
Klein, Meletemata Ambrosiana (Diss. Kgsbg. 1927) S. 24 H.
eine überrasmende Bestätigung gefunden. Ein bislang unbekanntesAmbrosiuszeugnis über ein jährlimes Pferdeopfer dort
wurde ans Limt gezogen, für das beste antiquarisme Unter-
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richtung sich nachweisen läßt. Immerhin bleiben die Spuren
des Pferdekultes in Latium vergleichswei,se gering, und so
wird man sie für die Dioskurenfrage besser außer acht lassen 8). Von der Dämonie des Pferdes in Hellas hat L. Curtius, Die Antik'e'llI (1927) S. 169 f. über alles gelehrte Wissen hinaus das rechte Bild gegeben. Dioskurenglauben in Rom
für urständig zu halten, hätte keiner wagen dürfen, so lange
die A€UKW TrWAUl und die Asvins hier den Blick der Forschung
bestimmten. Aber nachdem Rosenfelds aufschlußreiche Untersuchung zeigte, daß im Nordraum 'bei den Wandalen die Dioskuren als Elche gefaßt wurden, ergibt sich ein neuer Ausblick
auch für das Italische. Weim mit der Möglichkeit gerechnet
werden darf, daß im nordischen Stammgut des latinischen
Glaubens tiergestaltigel' Dioskurenglaube gar nicht an das
Pferd gebunden war, so liegt das Problem anders als bisher.
Die Verbildlichung in einem Tier der nordischen Wälder mußte
aus der angestammten Zwillingsgöttervors!ellung der Italiker
ebenso schwinden wie nach der geschichtlichen Entwicklung
der römischen Religion die Bezeichnung "Gotte8söhne" wegfiel, und schließlich eine dem griechischeu aVllK€ und t'W 9EW
entsprechende Rufweise kraftlos wurde, als der Iudividualname der süditalischen, Griechenstädte in Mittelitalien bekannt
wurde.
Den ersten positiven Grund, warum der aedes Castoris
zu Rom urständiger Zwillingskult zu Grunde gelegen haben
wird, gibt das römische Sakralrecht in seiner pedantischen
Strenge. Es ist das alte, bislang nicht gelöste antiquarische
Rätsel dieses Kultes, daß er niemals zu dem Amtsbereich der
Ilviri sacris /aciundis gehört hat, dem die Kulte griechischer
Herkunft sonst sämtlich unterstanden. Zur Anerkennung dieser Schwierigkeit vgI. Wissowa, R. u. K.2 S. 269 f. Daß auch
der graecisierende Kultbrauch der Lectisternieu hier vermißt
wird, darüber glaubte man mit der behelfsmäßigen Erklärung
hinwegkommen zu können, daß bei der indirekten übernahme
des Kultes aus dem latinischen Tusculum der fremde Ritus
verloren gegangen sei. Aber gerade bei dem tusculanischen
Dioskurenkult ist jener griechi'sche Ritus bezeugt, und für die
8) Ober die Ceresvase von FalerH aus dem 6. Jahrh. und die Be"Ziehung der Tellus zum Pferd vgI. Altheim, R. ReligionsgeschiChte I
(1931) S. 51 u. 97. Aber hier handelt es sich wohl nur um die griechische
Vorstellung.
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Absonderlichkeit, die den Amtsbereich der römischen Ilviri
betrifft, fehlt jede Erklärnngsmöglichkeit. Dagegen schwinden
die in der sakralrechtlichen Lage des römischen Dioskurenknltes und in seinem Verhältnis zum tusculanischen, seinem
wahrscheinlichen Vorbild, enthaltenen Schwierigkeiten, wenn
Interpretatio Graeca beim Kult der aedes Castoris vorliegt,
die über Tusculum ihren Weg nahm, während das EinheimischLatinische in Rom konservativer bewahrt wurde als in der
südlich von Rom gelegenen Gemeinde.
Gleichwichtig ist der andere positive Grund, der an eine
alte nationale Kultstätte des Zwillings-Numen an der Stätte
der aedes Castoris denken läßt, nämlich die Lage des Heiligtums auf dem Forum bei dem Vestatempel innerhalb des Pomerium, der sakralen Stadtgrenze. Diese Lage ist für einen
im J. 484 v. Ztr. eingeführten Griechenkult unerhört, und sogar schon im Altertum, im Hellenismus, hat man sich darüber
aufgehalten. Auch auf dieses Rätsel hat Wissowa a. a. O.
S. 268 f. aufmerksam gemacht, ohne eine besondere Lösung
zu versuchen. Versucht hat dagegen eine Lösung F. Altheim,
Röm. Religionsgeschichte II (1932) S. 30 ff. Er zweifelt das
überlieferte Datum der Gründung des Castortempels an und
se~t diese in ein früheres Jahrhundert, in eine Zeit, als das
Forum noch nicht zum eigentlichen Stadtgebiet gehört habe.
Weil aber Altheim doch am rein griechischen Ursprung des
römischen Zwillingskultes festhält, vermag er eine nähere Erklärung nicht zu ge'ben, wie er ,sich die Nachbarschaft des
Vestakultesauf der jedenfalls latinischen Siedlungsstätte im
Vorfeld der palatinischen Stadt denkt. So gesteht er schließlich selber, daß er das Problem nur "verschoben" habe. Hier
bestätigt sich also am Einzelfall die Ausstellung, die eine sachkundige Kritik D. Literaturzeitung (1930) Sp. 2227 an Altheims Forschungsweise geübt hat: "Der Charakter der Quellen
wird nicht genügend beachtet, sondern die weit ausgesponnenen Rückschlüsse sind oft einem Spinnengewebe ähnlich" 9).
9) Grundsäl'Slim habe im selbst wohl als erster angesichts der frühesten etruskismen und etruskism-griemismen Beeinflussung Roms Altriim.
Gottesbegrifl (1921) S.12 mim dazu bekannt: ,,Das Problem der emtrömisd:ien Religion darf nid:it mehr wie bislang d:ironologism, sondern
nur nod:i begrifflich gefaßt werden." Damit rief im den lebhaften Widersprum Wissowas Phil. Wocltensckr. 41 (1921) Sp.991 hervor. Aber hier
kommt ehen alles anf den einzelnen Fall und die Art und Weise seiner
Untersud:iung an.
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Der Kuhwagen der Erdgöttin
Nordisches Stammgut ist nicht ,allein beim Zwillingskult
iu der römiachen Religion nachzuweiseu. Die Umschau nach
solchem Stammgut ist umso driuglicher, als Autoren wie Altheim immer zuversichtlicher die Lehre verbreiten, daß im
ganzen Pautheon Roms keine uritalische Gottheit zu finden
sei, und sie dabei nicht einmal vor Vesta und Iuppiter haltmachen. "Vielmehr muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß der Gott Djeus ,den Italikern erst nufdem Boden der
Apenniuhalbinsel bekannt geworden ist" (Altheim a. a. O. I
S.77). In diesem Falle wären also die Latiner, die ihrer
EuO'E'ßEla und belO'lbalJ.wvta nach dem Urteil von Polybios
und Poseidonios die Größe ihrer Macht verdankt habeu und
der Welt das Wort "Religion" gegeben haben, in ihrer Vorgeschichte nach Aufgabe sämtlicher höheren indogermaniscl.len
Glaubensvorstellungen über die Alpenpässe mehr wie eine
Tierhel'\de'gekommen, nm ohne stammhaften Glauben dennoch
als religiosissimi mortalium die Mittelmeerwelt zu gewinnen.
Dieser durch Altheim am meisten verfochtenen Tendenz, die
römischen Götter sämtlich als mediterran zu erklären, ist
bewußt der neue Forschungsweg entgegenzuse1Jen, durch Vergleich mit dem heute besser als früher erforschten Glaubensgut des Nordraums die voritalischen Götter der Italiker zu
ermitteln.
'
Zunächst darf die Untersnchung nicht übergangen werden,
die O. Huth, Ardtiv f. Religionsw. 36 (1939) S. 108 ff. über
den "Feuerkult der Germanen" und seine Verwandtschaft mit
dem latinischen Vestakult. gebracht hat. In der Tat wird
manche Volkssage und manches Brauchtum auf germanischdeutschem Boden durch die Annahme eines altgermanischen
Herdfenerkultes verständlich. Neben dem Herdfeuer des eiuzeInen Hauses steht das "ewige Dorffeuer" und der Stammesfeuerkult. Je heißer im Süden ,die Sonne brennt, desto mehr
macht für den Norden die klimatische Bedingtheit Herdfeuerkult wahrscheinlich. So genügen die von Huth gesammelteu
Anzeichen zur Zurückführung des Vestakultes der Latiner auf
angestammten Besi1J aus ihrer nordischen Heimat. Der Rundtempel der Vesta auf dem Forum Romanum, der älteste Tempel Roms, mit seiner bis in die helle geschichtliche Zeit bewahrten Bildlosigkeit und seiuem nralten Zeremoniell bietet
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ganz das Gepräge eines aus frühestem Volksleben herrührenden Knltes.
Hinzukommt die Terra mater, die alte römische Gottheit
der Erde und des Landbaus, die eine Ibei Tacitus Germ. 40
vorliegende Interpretatio Romana mit dem germanischen Nerthuskult zusammenbringt. Daß bei Tacitus in gewissen Zügen
Zurechtmachung des Berichtes nach römischen Kultbräuchen
vorliege und der Kybelekult seiner Zeit an die Nerthus her·
angetragen worden sei, daran ist, wie Much, Germ. d. Tae.
S. 352 f. richtig feststellt, nicht zu denken: "wäre die Ähn·
lichkeit der Vorgänge stark aufgefallen, so hätte man die
Nerthus Magna mater, nicht Terra mater genannt. Weil das
zweite der Fall ist, kann auch von einer Trübung des Berichtes
im übrfgen nicht clie Rede sein" 10). Am auffälligsten stimmt
der von Augustus neu geordnete Magna mater-Kult mit dem
Nerthuskult darin überein, daß hier wie dort mit einem von
Kühen gezogenen Wagen ein Umzug stattfindet, wobei eine
zeremonielle Waschung des Kultobjektes vollzogen wird (vgl.
Bonn. Jahrb. 139, 1934, S. 8 H.). Augustus hat in den Kybelekult altrömische Züge hineingetragen, weil er die Beliebtheit
dieses kleinasiatischen Gottesdienstes im Sinne der troischen
Abstammung seines Geschlechtes, der gens Iulia, auszuwerten
bestreht war. Das Fest der Waschung, lavatio, am 27. März
mit dem Umzug des Kuhgespannes ist erst seit dem Ende der
Repuhlik im Magna mater-Kult nachweisbar, und an ihm
nimmt die Bürgerschaft und das offizielle Rom teil, währen~
sonst an dem sich über mehrere Tage erstreckenden römischen
Kyhelefest die phrygischen GaIli den Kult betreuten (Wissowa
a. a.O. S.319). So wird der Umzug -der Erdgöttin auf dem
Kuhwagen und die Waschung des Götterbildes trot> der Eingliederung in den Kybelekult durch das Zurücktreten der
GaIli und die Unterstellung des Festes unter die römische
Staatspriesterschaft als altlatinischer Zug des nationalen Erdkultes erfaßt; zugleich erweist sich dieser Zug als nordisches
Stammgut der römischen Religion durch die ttbereinstimmung
mit dem germanischen Nerthuskult. Daß a'her das Fest der
Lavatio unter der Leitung der XVviri saüris faciundis stattfindet, d. h. desjenigen Kollegiums der Staatspriesterschaft,
das wie ohen S. 23 anläßlich der Erklärnng des Dioskuren10) In umsimtiger Erörterung uud unter umfassender Angabe der
Literatur verteidigt aum E. FehrIe, a. a. O. 5.105 ff. die Originalität des
germauischen Braums und die Rimtigkeit der Angaben des Tacitus.
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kultes bemerkt wurde, den graecus ritus, nimt den altrömismen, unter sim hatte, ist im Falle des Lavatio-Festes verständlim; handelt es sim dom im ganzen nm einen von Augnstus nen zuremtgetlitterten Kult hellenistismen Ursprungs.
Bestätigt wird unsere Schlußfolgerung, daß das Kuhgespann
des Erdgöttin-Wagens und die Waemung des Kultobjektes altlatinismes Brauchtum war, dadurm, daß im hellenistischen
Kybelekult das Standhild der Göttin auf einer Traghahre getragen, nimt von Kühen gezogen wurde. Im Mythus und in
der Kunst der Antike war das eigentlime Reit- und Zugtier
der großen Mutter der Löwe; vgl. F. enmont, Die orient. Religionen im r. HeidentumS (übers. von Brandenherg 1931)
S.45; 53; 228. Als aher der römisme Magna mater-Kult in
die lateinillmen Provinzen zur Kaiserzeit eindrang, findet sim
wieder der Rinderwagen: ..In 'Autun ist der von Omsen gezogene Wagender Göttin nom im 4. Jahrh. lpit großem Pomp
durm .die Felder und dieWeinherge gefahren, um ihre Frumtharkeit zu verhürgen" (Cumont S.54). Freie Bahn hatte
Augustus für die Ühertragung von Zügen des altlatinismen
Tellus- bezw. Terra-Kultes auf das helieht gewordene Fest der
Magna mater, weil in den lellten Jahrhunderten des republikanismen Roms die alteingesessene Verehrung der Terra
durm den griemismen Demeterkult hereimert, gestört und
verwirrt war, so daß die Abwanderung alter Züge dort keine
Verarmung auslöste.
Demnam hedeutet die von Tacitus bezeugte Interpretatio
Romana germanismer Gottheiten in 2 Fällen, sowohl bei der
Nerthus wie bei den Alces, mehr als die reflektierte Gleim·
seyung des Römismen mit einem Fremdkult jenseits der Alpen. In heiden Fällen handelt es sim vielmehr um die unwillkürlime Wiederentdeckung ursprünglimer Verwandtsmaft
des Italismen mit dem Germanismen. Sonst ist die Interpretatio Romana in Gallien und bei den Germanen gewiß in
der ühergroßen Mehrzahl der Fälle eine dem Zufall ausgeseyte
Gleichung der antiken Götter mit denjenigen des Nordens.
Einzelzüge der antiken Götter, die im Laufe ihrer synkretistismen Entwicklungsim vordrängten, haben allzu leidlt für die
Interpretatio maßgehend werden können. Aher bei der rassenhaften Verwandtsmaft der Nordvölker mit den Italikern ist
es eine tief hegründete Möglimkeit, daß aum die Begegnung
des Urverwandten vorkommt 11).
11) Auch Mum a. a. O. S. 380 bemerkt mit Nachdrmk, daß es sich
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Auch bei dem keltisch-germanischen Matronenkult in
Oheritalien, der Narbonensis und am Niederrhein mag die
volkstümliche oberitalische und gallische InterpretatioRomana
der drei Matronen als drei Innones, sowie die von mir für
das griechische Massalia vermutete Interpretatio Graeca der
Matronen als Erinyen, falls sie zu Recht besteht, Urverwandtes
neu in Berührung gebracht haben (vgl. Rh. Mus. 87, 1938,
S. 223 ff..u. 241. Bonn. Jahrb. 143/4, 1939, S.217). War die
Fruchtbarkeit, die dem Schoße der Erde entquillt, mit der
Fruchtbarl~eit4es Wewes in der Vorstellung dieser Göttinnendreiheit vereinigt, so kann solche religiöse Begriffsbildung mit
zäher Beständigkeit sich in den verschiedenen Entwicklungsschicksalen der rasseverwandten Völker erhalten haben. Die
Religionswissenschaft hat nach den Erfahrungen der historischeu Zeit nicht bloß mit Jahrhunderten zu rechnen, wenn
sie die Aufrechterhaltung ererbter Glaubensvorstellungen auf
ihre Lebensdauer veranschlagt. Zwei Jahrtausende beträgt der
Abstand zwischen der Abwanderung der Latiuer aus dem
Nordraum und ihrer Wiederkehr dorthin als Eroberer. Aber
der Knhwagen der latinischen Terra mater, wie er noch während der Vorherrschaft des Christentums im Norden gezogen
wurde, mag zweitausend Jahre vor Ztr. ebenso wie derjenige
germanischer Stämme dort im Kulte gefahren sein. Die Volkstümlichkeit des Brauches im Augustodunum der Lugndunen·sis könnte daran denken lassen, daß es der nordische Kultbrauch der Erdgöttin gewesen ist, der dorthin zurückkehrte,
wo er niemals gefehlt hatte.
Carmen arvale
Schon im frühesten Rom ist allerdings griechischer Einfluß hinlänglich festgestellt. Durch den Empfang des chalkidischen Alphabets und durch andere Einwirkungen, die sich mit
dem Merkwort vom "Pythagoreer Numa" bezeichnen lassen,
ist dieser Sachverhalt längst bekannt 12). Bei der grundsä\)z. B. hei den Alces "niclu um. die gewöhnliche Art der Interpretatio
Romana handelt, für welche die Ühereinstimmung in ein paar Äußerlichkeiten genügt."
12) Nicht einmal nach der Alliaschlacht ist dieser Einfluß, obwohl
es Norden, Aus altr. Priesterbüdtern (1939) S.276 unter Berufung auf
das Epochen-Buch Altheims meint, wesentlich nnterbrochen worden. Die
Behauptung "Die Alliaschlacht hatte für die Kultur Roms . . . bill über
den tarentinischen Krieg hinans ein Abbrechen der Verbin(lung mit dem
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lichen Bedeutung, die der Tatsache, wie oben S. 24 Anm. 9 bemerkt, auch für die römische Religionsgeschichte innewohnt,
liegt aber die Gefahr der Übertreibung nahe; diese Gefahr zu
bannen, dafür ist die neue Metho,de, Germanisches und Römisches in seiner Übereinstimmung nachzuweisen, geeignet. Nach
den hier erörterten Fällen des römischen Zwillingsglaubens
und des Tellus-Kultes wird auch in anderen Fällen, wo griechische Beeinflussung an sich in Frage käme, Vorsicht vor vorschnellem Urteil am Pla\';e sein.
Ed. Norden hat in seinem neuesten Buche Aus altröm.
Priesterbüchern (Lund, 1939) S. 277 das Carmen arvale, das
älteste Denkmal italischen Kultliedes, eiu carmen "g r a e ca nie um" genannt. So ist einiges hier auch über das Arvallied zu bemerken; das sprachliche Verständnis eines Verses
soll neu erschlossen werden. Freilich braucht darüber keine
Sorge zu sein, daß Norden die Manen Büchelers in seiner
Widmung des Buches desbalb beschworen hätte, um eine Seite
des Büchelerschen Lebenswerkes einzureißen oder auch nur
umzugestalten; mit der Erschließung der Dialektinschriften
hat jener das Gemeinitalische und Uritalische ergründet, wäh·
rend gerade ,seine einzigartige Kenntnis der griechischen Kultur ihm erlanbte, die Besonderheit des Italischen zu gewinnen.
Norden hat einer Miß,deutung seiner zngespi\';ten Bestimmung
des Arvalliedes als "carmen graecanicnm" dadurch vorgebeugt, daß er S. 278 die religiöse Vorstellungswelt des Liedes
von dem Formalen ausdrücklich schied und jene als uritalisch
mit Nachdrnck bezeichnete. Aber der Vers, der die Schadegeister betrifft, die Mars abwehren soll: neve lue rue, Marma,
sins incurrere in pleores ist schwerlich von ihm S. 121 H. richtig gedeutet. Hier soll lues auf die "Volksseuche" gehen,
rues auf Elementarkatastrophen, Erdbeben, Eiusturz von Häusern, Tiberüberschwemmungen, Mißernten, eben "Unwetterschäden" jeder Art; pleores schließlich bezeichne "den BeGriechentum zur Folge" läßt sich wegen der epochemachen'den Persönlimkeit des Appius Claudius (Cos. 307) nimt aufrechterhalten. Dieser hat
sein pythagoreismes Florileg (s. Philol. 79, 1924, S. 357 Anm.) nicht erst
als Blinder verfaßt. Außerdem weist die Umstilisierung der XII Tafeln
zu Ausgang des 4. Jahrh. auch auf griemische Belebung hin. Wie weit
überhaupt das wemselnde Verhältnis Roms zu Kolonialgriemen, Oskern
und Etruskern für die Aufstellung von Epochengrenzen der röm. Kulturund Geistesgesmimte verwertbar ist, darüber vgl. mein Lehrbuch d. R.
Literaturgesch. (1937) S. 97 H. Die ganze Anlage dieses Bumes ist auf
philologisch neu bestimmten Epomengrenzen aufgebaut.
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griff einer Volksmenge". Durch seine griechischen Parallelen
wurde Norden dazu verleitet, lues auf die "Volksseuche" statt
gemäß der bäuerlichen Gebundenheit des lateinischen Liedes
zunädlst auf die Getreidepest zu beziehen. Vor allem freilich hat Norden die in pleores liegende Scltwierigkeit so weuig
wie die bisherig,en Interpreten überwunden. An siclt läßt sidl
der Komparativ allerdings auf eine Volksmenge beziehen;
plures ist in der Bedeutung "der große Haufe" im Gegensa\}
zu den pauciores, 0\ OAlT01, und euphemistisclt für das Totenheer sclton in einem Lexikon wie Georges genügend belegt.
Im Vers des ArvaUiedes aber ist naclt dieser semasiologisclten
Möglichkeit nur bedingt Bedarf, weil es die Arvalen, die Tanzenden selber sind, von denen jeder seine Flur hat und von
denen jeden der Ackerschaden trifft, falls die bei einem Be·
sitser aufgekommene Rostkrankbeit des Getreides siclt auf
mehrere Besitser, pleores. ausdehnt. Die Situation ist die, daß
in dieser ältesten Zeit wirkliclte Großbauern und nicht Prinzen und Hochadel wie in der Kaiserzeit ,das Lied singen und
abschreiten. Was auf der Flur der Cornelii geschah, soll nicltt
auch andere, wie die Aemilii, Fabii, Romilii, Sergii, pleores.
treffen, während die Sodalität der Ackerbrüder aus den 12
hauptsächlichen Grundbesitsern der römischen Mark siclt zusammensetste. Die Analeu der Kaiserzeit konnten den Komparativ pleores aus ihrer Lage heraus kaum verstehen, und
so hat auclt die in den erhaltenen Arvalakten befangene moderne Erklärung bisher nicltts rechtes mit ihm anfangen können. Der seit seiner Neubegründung durclt Augustus nicltt
mehr dem Mars, sondern der Dea Dia in ihrem ,Haine gewidmete Kult hat ein versteinertes Gesicltt. Mit lebendigem
Hilfescltrei beginnt dagegen das alte carmen: Enos Lases
iouate. Einer bestimmten Situation angepaßt, macltt das
carmen nicht den Anspruclt, das einzige gewesen zu sein, das
die Analen gesungen haben, noclt gar das allgemeine Heil des
, Staates oder den Scltuts des römisclten Volkes vor Seuclten
insgemein bedacltt zu haben. Nur aus spärHclten Resteu hat
Augustus den Kult unserer Akten hergestellt, dem die steife
Feierlicltkeit künstHclter Belebung anhaftet. In der Vorzeit
war man bei dem Flurumgang im Frühling zum aktuellen
Zweck der Notbehebung angetreten und hatte den Volks- und
Vegetationsgott Mars, sowie die Scltu~geister der Flur uud der
Saat, die Larven und Semonen bescltworen, den ganzen scltlimmen Scltadegeisterkreis der Lues Rues abzuwehren.
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So kommen wir nun zu der Deutung von Lues Rues. Dies
ist ein polarer Dämonenkreis nach Art von Nana Decima,
Abeona Adeona, Patulcius Clusivius, Prorsa Postverta, Panda
Cela; es handelt !lich nm eine der typischsten Bildungsformen
des römischen SchuU' und Schadegeisterglaubens. Die Gesamtheit des Dämonenkreises wird durch die entgegengeseuten
Pole seines Wesens erEaßt (vgl. Wissowa, Ges. Abhandl.,1904,
S.325 u. Rel. u. K.2 S.37 U. 220)13). Freilich kann sich aus
der fOO'melhaften Gesamterfassung des Dämonenkreises die
Einzelgestalt heraussondern. Neben dem Kreis Panda Cela
steht die dea Panda, neben Lues Rues die Lua mater. (Altr.
Gottesbegriff S. 80.) Der Name der Göttin Lua, die durch die
Benennung Lua Saturni sich als Kultgenossin des Saturnus
erweist, ist von dem Appellativum lues "Seuche, Pest44 gewiß
nicht zu trennen; dies hat mit gesunder Nüchternheit Wissowa
a. a. O. S. 208 festgestellt. Bezeugt ist die Lua "als Feindin der
Saaten, also gewissermaßen als das feindliche Gegenspiel ihres
Kultgenossen Saturnus·4 • mögen ihr auch gelegentlich Beute·
waffen dargebracht worden sein 14). Während aber sprachlich
13) Daß die polaren Reimwortbildungen eine instinktive Zerlegung,
und doch Bipdung des einheitlichen Schubgeisterkreises bedeuten, emp·
findet auch K. Latte, Archiv f. Rel. 24 (1926) S. 245. Anders liegt es
mit den Smutsgeistern der Arvalakten Adolenda usw. und des Sacrum
Cereale Vervactor usw., wo die priesterliche Reflexion im Vordergrund
steht (Altr. Gottesb. S. 30).
.
14) Entscheidend ist Servo auct. Aen. 3, 139 S. 368 Thilo arboribus·
que satisque lues] quidam dicunt diversis numinibus vel bene vel male
fadendi potestatem dicatam, ut . . . sterilitatem tam Saturno quam Luae
(so Deecke, Lunae Hss.). Norden S. 122 Anm. 1 bezweifelt offenhar
mit K. Kerenyi, Studi e Mat. di St. d. Rel. IX (1933) S. 18 die Verbesse·
rung Lua; sicherer als aus dieser klaren Vergil- und Serviusstelle glaubte
Kerenyi aus einer dunklen etruskischen Inschrift das Wesen der Lua
erkennen zu können. Dagegen hat Wilamowib Herm. 61 (1926) S. 302
Der einzige Grund,
die Lesung Lua für schlagend richtig erachtet.
warum man die Lua mater vom Appell. lues trennen wollte, war die
mangelnde Einsicht, warum die Lua vom Sieger Beutewaffen erhält, wenn
sie Seuche und Pest ist. Aber die Verheerung ist das Gemeinsame. Die
Lua erhält die Beutewaffen, weil sie, die Gottheit, das Feindland verheert, wenn der Konsul es tut. Und der Kriegsnot folgt die. Seuche.
Wenn aber die Lua als Pest und Verheerung ins eigene Land der Römer
kommen will, dann werden die Laren angerufen, sie fernzuhalten. Die·
ser üheraus einfame Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bräuchen
ist hedauerlicher Weise weder von Kock, Reatene. XIII (1927) Sp.1534
und der dort angeführten Literatur, noch von Kerenyi und Norden verstanden worden. Aber K. Latte, Arch. f. Rel. 24 (1926) S. 253 hat ihn
gesehen, wie ihn schon Livius empfand VIII 1,6 ea (armo) Luae matri
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im Altlatein bei den e-Stämmen a-Formen, effigia neben elfiwährend der Gott Saturnus,
gies nsw. gang und gäbe sind,
der Kultgenosse der Lua in seinem Wirkungskreis als Gott der
Aussaat, ganz abgesehen von dem zweifelhaften Etymon
nes Namens durch antiquarischen Befund, außer Frage steht,
während die Lues im Lied gerade der Ackerbrüder ihren
Plan hat,
da ist es wahrlich ein starkes Stück, an derEr~
klärnng der Lues als Schadegeist des Ackers vorheizusehen,
an die übrigens auch Bücheler, Carm. epigr. I, 4 selbstverständlich gedacht hat. Mit den baren Appellativa kann man
sich bei lues rues nicht begnügen. Auch die von Kretschmer,
Glotta XIII (1923) S. 101 H., von Hertel', Healenc. XVI (1935)
Sp. 2339 s. v. Nemesis und bereits von Usener, Götternamen
S. 364 H. tief begründete Erkenntnis, daß in überraschender
Zahl abstrakte Begriffe ursprünglich Gottheiten des Kultus
gewesen sind, muß das Verhältnis zwischen dem Appellativum
lues und dem Vorkommen des Wortes im Arvallied klären.
Was aber die inhaltliche Bestimmung des polaren Dämonenkreises Lues Hues angeht, so ist hier von Hues auszugehen.
Das Wort rues ist sprachlich als alte Bildung .dnrch strues und
lues gesichert und im Sinne des späteren ruina im Glossenkorpus belegt. Im Vegetatiouskult ist nach der vergleichendeu
Religionsgeschichte und der Natur der Diuge entsprechend
allenthalbeu die Vorstellung die, daß der Ackerschaden entweder durch Wettersturz von oben oder durch die aus dem
Boden sich erhebende Pflanzenkrankheit kommt. Wenn man
an eiue Ausdrucksweise wie Luer. VI 156 ruina grandinis "das
Fallen des Hagels" denkt, läßt sich Hues ohne weiteres absolut als "Wettersturz" deuten. Für solche Bedeutungsentwickluug sind leicht Beispiele zu erbringeu. So heißt torrens, an
sich alles siedende und brausende, absolut "der Gießbach",
turbo, an sich alles kreisende uud wirbelnde, absolut "der
Wirbelwind". Jenem Sinn von Hues gegenüber Metet sich in
Lues gemäß der Grundbedeutung des Appellativums einer am
Boden "sich ausbreitenden unreinen Flüssigkeit" der aus dem
Erdboden aufsteigende Schadegeist der Getreidepest. Damit
ist der polare Kreis der Schadegeister des Ackers vom Himmel
bis zur Erde geschlossen.
dare se cansul dixit finesque hostium . . • est d e pop u l a t u s.
Unwesentlim bleibt es, ob vom Vegetationssmadegeist der Weg zur allgemeineren Bedeutung ging, oder heides von Anfang an nebeneinander lag.
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Gegen dieses nnheimlime Wesen Lues Rues steht Mars
mit den Laren und Semonen. Aum was die Semones angeht,
kann man über Norden S. 204 ff. hinauskommen. Ahwegig
ist es, mit ihm an einen "Zwölfgötter-Verein" nam A,rt der
von Weinreim, Rosmers Lex. d. gr. u. r. Myth. VI (1937)
Sp. 764 ff. hehandelten Zwölfergruppen großer Kultgötter, wie
sie vielfam die griemische und später aum italisme Antike
kennt, zu denken. Denn das sicherste, was wir von deu Semones wissen, ist, daß sie eben keine Götter im eigentlichen
Sinne, sondern "gute Geister", wie Klot, Realenc. 2. Reihe II
(1923) Sp. 1356 sie nennt, gewesen sind. Bücheler, KI. Sehr. II
S. 342 hat entdeckt, daß bei den Pälignern die Semones den
.,großen Göttern·" Cer/i, als "geringere Gottheiten'· gegenübergestellt wurden. Für diese Auffassung des pälignischen
Textes hat er sim auf das Arvallied berufen: "wie das Arvallied nach den Laren und Mars Semunis eOlietos anruft, hier
gewiß in dem Sinne, welmen Martianus Capella II 156 dem
Wort gibt für die Halbgötter, . .. die den übergang bilden
zu den Heroen und Manen". Bei Mart. Cap. 1st die Etymologie spielerisch: "r".neeouc;" dieunt quosque latine Semones
aut Semideos convenit memorare; aber in der Same haben die
antiken Antiquare von den individuell gestalteten Göttern die
Schutgeistergruppen mit unbestimmter Anzahl von Wesen
(wie Heinzelmännmen usw.) wohl zu scheiden gewußt. Als
Gattungsname für geringere Wesen der religiösen Vorstellungswelt, die etwas anderes als _die eigentlimen dei, divi (d. h.
dem Etymon nam "die Himmlismen") waren, aber verwandt
mit den Lares, sind die Semones erwiesen.
Aum über ihren Wirkungskreis und ihre Natur, soweit
sich dies nicht aus dem Arvallied selber ergibt, kann man weiteres ausmachen, und zwar mit Hilfe des römismen Smwurgottes, des Semo Sancus Dius Fidius. Der Sinn von Sancus
ist, einerlei ob die Funktion dcs Numens erst der Wortgruppe
saneire, sanctus, sanctio ihren Sinn gah (so Kretschmer, Glotta
X, 1920, S. 155 f.), Q,der ob die Entwiddnng umgekehrt ging,
durm diese Appellativa für uns klar. Dabei ist festzuhalten,
daß eine sanctio zunämst 'bei örtlimkeiten vorgenommen
wurde (vgl. Link, Realene. 2. Reihe I, 1920, Sp. 2248)15).
Dadurm ergibt sim für sanetio wie für Saneus eine Beziehung
15) So sind die der Erde übergebenen Tutell, die Heiligen, sancti;
aber sacra (nicht saneta) Scriptura heißt die Heilige Schrift.
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zum Chthonischen. Ebendahin weist aber auch der Umstand,
daß im Wesen des Eides und Schwures, dem die ganze viernamige Gottheit Semo Sancus l)ius Fidius gilt, das chthonische
Gebiet neben dem himmlischen in gleichem Ansehen betrof·
fen wird. Die römische Religion für sich, aber auch die vergleichende Religionswissenschaft lehren es, daß der Eid nicht
nur bei dem Lichte des Himmels, dem nichts entgeht, sondern
wirkungsvoller noch bei dem Styx geschworen wird (vgl. Altröm. Gottesbegriff S. 49f.). Beispielsweise wird in der römischen Devotionsformel beides ergriffen, sowohl Iuppiter und
die anderen Götter des Himmels· wie die Geister der Unterwelt, die Manen (8. G. Appel, De Rom. precationibus, 1909,
S. 14). Bei der sakralrechtlichen Genauigkeit der römischen
religio kann es nicht anders sein, als daß in der umständlichen
Nomenklatnr des vierstellig gerufenen Eidgottes ,beide Sphären zu der Einheit eines einzigen Kultohjektes zusammen·
getreten sind. Da aber in Dius Fidius bei seinen in jeder Hi~·
sicht klaren Namen der himmlische Gott der Gewähr und
Treue liegt, bleiht für Semo Sancus das Chthonische übrig,
wozu uus die Bedeutung von Sancus, sanctio mit der primä.
ren Beziehung auf die Örtlichkeit gleichfalls geführt hat. Für
Semo ergibt sich demnach, weil es als Gattungsname niederer
Gottheiten durch jene pälignische Inschrift und das Arvallied
bekannt ist, daß es in Semo Sancus Dius Fidius formal nomenklatorisch. dem Dius entspricht, aber in der Bedeutung zu
Dius, dem Himmlischen, in Gegensats steht. In den zwei
Namenpaaren der vierstelligen Benennung ist je ein Gattnngs.
name zu einem Individualnamen getreten, nnd der Gattungs·
name Semo wird nnn durch das Chthonische seines Individual·
,namens Sancus auch inhaltlich deutlicher. Waa die etymologische Beziehung des Wortes Semones zu semen "Saat" angeht, so ist diese linguistisch möglich. Doch hedarf es dessen
nicht, um als gute Geister des Bodeus die semunis des Arval·
liedes zu hestimmen. Ist aher in der Tat die Entwicklung des
Gruppennamens vom Saathegriff ausgegangen, so hat der
Schutsgeisterkreis sich allmählich zu der allgemeineren Bedeutung des Chthonischen erweitert. Der Eiuzelgott Semo
Sancussichert nur die Beziehung der Semones zur Erdscholle,
nicht zu deren Fruchtharkeit.
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Der Saturnier als uritalisches Maß
Die kleinasiatism-jonisme Vorstellung eines Zwölfgötterkreises, wie er in Rom erst während des HannibalismenKrieges' aus den großen Knltgöttern Iuppiter, Iuno usw. unter der
Bezeimuuug Di consentes zusammengestellt wurde, hat demnaOO vom Arvallied ferne zu bleibeu. Zur Erklärung von
se~unis darf derlei ebensowenig her,angeholt werden, wie zur
Deutung des Verses neve lue rue Manna ..• die grieOOisOOe
Vorstellungswelt der am Anfang der Ilias und des Sophokleismen Oid. Tyr. zu hesmwörenden Volkspest. In die häuerliOOe
Begrenztheit eines einfamen SOOu\J- und Smadegeisterglaubens haben wir das Arvallied aus der internationalen Sphäre
Unteritaliens zurückgeholt. Dem eingesessenen Bauernkult
wird man nun aber aum keinen internationalen, durm den
Völkerverkehr in Latium eingewanderten Vers zusOOreiben.
So ist auOO dagegen EinspruOO zu erheben, daß Norden a. a. O.
S. 278 EE. den Saturnier des Arvalliedes, zumal seinen urtümliOOen Kurzvers, als' Lehngut aus Cumae in seine ReOOnung
stellt. Stets mögliOOe Vergleime' mit griemisOOen Liedkola
können keine EntsOOeidung bringe~ weil sie auOO als UrverwandtsOOaft unter Wiederhegegnung von Verwandtem, im
gleiOOen Lebensraum siOO erklären. Von der älteren Philologengeneration hat F. Bümeler naOO seinen glänzenden Funden von Saturniern in den Dialekten das italisOOe Urmaß als
einen Gruudstein seiner Auffassung von der Originalität der
italisOOen Kulturanfänge eraOOtet, während F. Marx, Rh. Mus.
78 (1929) S. 410 aus metrisOOer Kasuistik für grieOOisOOen Ursprung eintrat. Aber derjenige ForsOOe:r, der die metrisOOe
Kaauistik am besteu beherrsOOte, F. Leo, hat sie für seine EntsOOeidung versmmäht: Gött. Abh. VIII 5 (1905) S. 68 "Das
gesamte Wesen des Saturniers als metrisOOer Form, seine vorliterarisOOe Existenz in Rom, seine Bestimmung als episOOes
Maß, sein Kampf mit dem grieOOisOOen herous, alles erweist
mit voller SiOOerheit seinen latinisOOen, das heiBt italisOOen
Ursprung."
Auch noch folgendes kommt hinzu. Lied, Tanz, Rhythmus und Vers geht auf bei weitem tiefere Wurzeln im Lehen
eines Volkes zurück als etwa die BesOOaffung des Alphabets
und andere intellektuelle BereiOOeruug. So ließe siOO der
Staudpunkt vou Marx ertragen, der zwar den Saturuier als
griechisOOes Lehumaß hei Seite sOOoh, aher dafür im VerallE>
3*
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quadratus ein italisches Urmaß sah (Ilbergs N. Jahrb. XX,
1908, S. 238)16). Dagegen nach Ed. Fraenkel, Herm. 62 (1927)
S.367 und Altheim, Glotta 19 (1931) S. 33 sowie je\)t Norden jedes angestammte Maß den Italikern absprechen, heißt
dem Volkstum von seiner Seele abschreiben, da ohne Erziehung durch rhythmische Kunst die Anfänge eines Kultur.volkes undenkbar sind. Also nur kritischer Sinn für die Kunstbegabung der Römer und ein Querschnitt durch Italiens gesamte geschichtlidle Leistung für Ver6bildung, Rhythmus und
Musik rückt die Saturnierfrage ins rechte Lidlt.
Sehr wichtig ist audl das Prosodische; für die sprachliche Bedingtheit,
unter der der früheste Saturnier bei Hiat und starker Mitbeachtung des Wortakzentes im quantitierenden Ban steht,
genügt nicht der AnsatJ einer königszeitlichen Entlebnnng. Es
ist eine andere Sprache als die Musik der griechischen, die
diesen numerus werden ließ. Solcher prosodische Gesichtspunkt darf übrigens Nordens Gewährsmann bei 'lleinem Entscheid über den Saturnier, G. Pasquali, weniger als dem Latinisten vorgehalten werden, weil des le\)teren Forschungen
und Erfahrungen auf anderen Gebieten der Philologie als gerade auf dem der altlateinisdlen Prosodie liegen.
I u p P i tel' als n 0 l' dis ehe r H i m m eis g 0 t t, Z e u s
als m e d i tel' r a n erB erg· und W e t t erg 0 t t
Das saturnische Carmen arvale als carmen "graecanicum" angesprochen, wirkt wie eine Fanfare; nicht anders
steht es hiermit wie mit der oben S. 25 erwähnten Anzweif·
lung Iuppiter,g als Stammbesi\} der Italiker. Aber Altheims
Ausführung über Iuppiter Röm. Rel. I S. 75 H. ist noch anf
ihre Stichhaltigkeit anzusehen, und dies umsomehr, als um·
gekehrt siro 'beweisen läßt, daß ,der italische Iuppiter nnmittelbarer den Zusammenhang mit dem nordischen Stammgut indogermanischer Glauhensvorstellung bewahrt hat als der Zeus
der Griechen.
Altheim stü\lt seine Vermutung, daß er,s! in Italien seiber, im Mittelmeerraum, in der Nachbarschaft des italischen
16) So hat audl O. Immisch den Versus quadratus, freilich seiner·
seits l1ebel1 dem Satnruier, als uritalisch erachtet; vgl. Philol. Wochensehr.

46 (1926) Sp.1421.
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Zweiges der Illyrier die Iuppitervorstellung den Italikern zugekommen sei, auf ein linguistisches Argument. Aber dies
zerrinnt nach sachkundiger Feststellung von I. B. Hofmann
in nichts; s. Waldes Lat. etym. Wörterbuch 13 (1938) S. 732.
Prüft man nun den Inhalt der althellenischen Zeusvorstellung
. auf ihre Verbindung mit dem indogermanischen Himmelsgott,
ind. Dyaus, griech. Zeus, lat. Iuppiter 17), germ. Ziu, dessen
Etymon unbestritten auf den lichten Himmel geht, so haben
neuere Untersuchungen überraschendes gelehrt. "Im Griechischen ist die Urhedeutung Himmel, Tageshelle fast völlig versmwunden,'· Hier ist Zeus der auf dem Olymp wohnende
Berg- und Wettergott, der Gott des Blitses und Donners. Vgl.
H. Diels, Archiv f. Rel. 22 (1923/24) S. 1 ff.; Wilamowits,
Glaube d. Hell. I (1931) S. 224 ff.; M. P. Nilsson, Archiv f.
Rel. 35 (1938) S. 156 rr. Am smärfsten hat sich Nilsson gegen
die frühere, von Usener, Götternamen S. 177 ff. vertretene
Auffassung gewandt, daß ,den Griechen "die Helle des Tages
zuerst die Vorstellung des allmächtigen erweckt hahe··. Olme
freilim die etymologisme Beziehung des Namens Zeus zum
Himmelslimt zu leugnen, hestreitet Nilsson grundsäßlich die
AnsiclIt, daß die Ersmeinung des limten Himmels zu einer
Gottesvorstellung hahe führen mögen: "Was der primitive
Mensm - und solme waren die Urväter der Indogermanen
tagtäglich sieht, nimmt er einfam als geläufig hin. Der helle
Himmel, den er, wenn nicht täglich, so doch meistens sieht,
hat weder auffällige Bedeutung fiir sein Lehen, noch ist er
eine auffällige ErsclIeinung; es ist mir smwer zu denken, daß
er zu einem Gotte geworden ist."
TrOß des hohen Ansehens Nilssons in der Religionswissensmaft scheint die Gültigkeit dieser Reflexion fragwürdig.
Jedenfalls wirkt der hlaue Himmel, je nördlicher der Himmelsstrim ist, wo das Licht tagelang, ja monatelang zu fehlen
vermag, desto auffälliger und beglückender. Was aber das
Klima und die Sonnen- und Wolkentage in der norddeutsmen
Tiefehene angeht, so ist diese noch von Tacitus als aspera

caelo, silvis horrida, paludibus foeda, humidior, ventosior
Der blaue Himmel besißt im Norden einen anderen

bezeugt.

17) über den Nom. lovos, aus der Lex regia vom Bli\ltod Rh. Mus.
80 S. 298 herzustellen gesucht, vgl. Walde-Hofmann s. v. luppiter. Der
Nom. lovis, nach dem obliquen Kasus gebildet, ist in der Literatur archaisch, aber linguistisch sekundär. luppiter enthält den Vokativ.
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Mythus als im Süden 1S). SO dürfte Nilsson uur insofern recht
haben, als, was er sagt, wohl für den Süden gilt, dagegen nicht
für das nördliche Enropa. In diesem Falle aber führt folge·
richtig die Reflexion Nilssons - bei der Unautastbarkeit des
Etymons von Zeus - zu uichts anderem als zur Empfehlung,
die Heimat der Indogermanen möglichst nach Norden. zu
rücken, d. h. denjenigen Forschern heizupflichten, die dies aus
anderen 'Gründen längst tun 19). Die nicht mehr zu leugnende
Tatsache aber, daß der vorhomerische Zeus eigentlich aus·
schließlich Berg. und Wettergott war, kann nicht zur Anzweifelung der Verehrung des lichten Himmels im wolkenreichen
Nordeuropa führen, sondern ist, wie Diels a. a. O. S.2 es tut,
als sekundärer Zug der griechischen Entwicklung zu verstehen.
Solcher hellenischen Abwandlung des indogermanischen
Lichtgottes zum Berg- und Wettergott steht nun aber die italische Iuppitervorstellung ganz anders gegenüber. Iuppiter
ist nicht nur nach Beinamen, Kulttagen und Funktionen
der lichte Himmel, sondern rein hegrifflidl wird in der
sprachlichen Vorstellungswelt der historischen Zeit Iuppiter
immer wieder mit dem Himmel gleidlgese\)t (vgl. Wissowa
a. a. O. S.113 ff.).
Schwer zu glauben ist es, daß oie Hellenen im Gegensa\)
zu den Italikern 80 völlig die nordische Vorstellung verloren
hätten, wenn sie nicht fremder Beeinflussung im Mittelmeer·
raum ausgese\)t gewesen wären. Auf dem Olymp hahen sie
den Höhengotl offenbar bereits vorgefunden. Sicherlich spielt
in den ans östlidle Mittelmeer augrenzenden Ländern der
große Berg- und Gewittergott eine bedeutende Rolle. Zeus
Kasios, der auf einem syrischen Berg an der Mündung des
Orontes und ,auf einem solchen nahe Pelusion Kult genoß und
später auch in Griechenland zur Verehrung gelangte, zeugt
von der Verschmelzung des Zeus mit einem epichorischen
Höhen· und Wettergott von ursemitischer Wurzel (Realenc. X
2265; Roschers Lex. 11 970). Noch anderes findet man bei
18) ,,0 wie fühl' icl1 in Rom mich so froh! gedenk' icl1 der Zeiten,
da micl1 ein graulicl1er Tag hinten im Norden umfing."
19) In der Tat würde icl1 die Heimat der Indogermanen, und damit
den Ursprung der Zeusvorstellung, eher in der Heimat der Germanen,
bei Nilsson in Südscl1weden ansellen, wo der Zeus Xenios beim 5. inter·
nationalen Kongreß für Religionsgescl1icl1te 1929 zu Lund so präcl1tig
waltete, als im Paradies,
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G. Seippel, Der Typhonmythos (Diss. Greifswald 1939), der
als einen kriegerisdten Wettergott orientaliadter Art Typhon
zn erweisen audtt. Der Hauptbeleg für den seit ältesten Zei.
ten im östlichen Mittelmeergebiet beheimateten großen Berg·
und Gewittergott bleibt der Sinai. ..Jahve ist ein alter Sinai"
gott, seit unvordenklidten Zeiten hier am Fuße der in die
Wolken ragenden Höhen als der zu Fall bringende, zersdtmet.
ternde Gewittergott verehrt" -(Realene. f. prot. Theol. VIIP
S. 539).
Der Mythos der Hellenen, aber auch ihr Glaube ist mit
Orient vollgesogen wie der Schwamm mit Wasser. Weldter
Orient dabei in Frage kommt, -dies hat, ganz abgesehen von
dem Problem des Berg. und Gewittergottes, wie er bei den
verschiedenen Völkern und Rassen am östlichen Mittelmeer
die Herrschaft innehat, längst Wilamowi\l ausgesprochen, als
er den Zusammenhang der Hellenen mit den östlichen Ariern
bestritt, Eurip. Herakles 12 (l895) S. XII: t,Der hellenische
eultus steht den Semiten unvergleichlich näher als den öst·
lichen Ariern und selbst in der Heldensage fordern die BabyIonier wahrlich eher zur Vergleichung herans als der Veda."
Der altrömische Gott
Der hellenische Kulturraum mit seinen asiatischen Grenzen hat seine aus dem Norden stammenden Göttervorstellnngen. nicht rein halten können. Darum würde die Herleitung
der italischen Götterwelt aus Hellas, je mehr sie gelänge, desto
weniger verbürgen, daß wenigstens auf dem Umweg über die
Hellenen im Glauben der Italiker sich etwas' vou dem nordischen. Götterreich indogermanischer Stämme vor ihrer Wande·
rung nach dem Süden spiegele. Und doch ist, wie sidt leicht
dartun läßt, eben jener jüngste Versuch Altheims, die italische
Götterwelt durchweg aus Griechenland herzuholen, gerade
durch die Einstellung bestimmt, in den Göttern Griechenlands
die dem nordischen Geist Europas zumeist entsprechenden
religiöseu Bildungen zu erkennen. Für den Siegeszug der
Götter Griechenlands soll schon das früheste Italien als Kronzeuge antreten. Diese Tendenz läßt sich bei Altheim folgendermaßen aufdeCken:
Es belastet seine Forschung sehr, daß er sich überhaupt
nicht getraut, die Herkunft von Mars, Vesta oder Iuppiter
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aus der Fremde mit positiven Gründen wahrscheinlich zu
machen, sondern daß er immer nur anf die Feststellung der
Möglichkeit ausgeht, daß solches der Fall sein könne. Vgl.
seine Röm. Religionsgesch. I S. 77 "ein Beweis (für uritalischen Inppiter) kann nicht mehr erbracht werden. Vielmehr
muß mit der Möglichkeit gerechnet werden. ..... S.75 "Damit hat sich auch Vesta nidlt als uritalische Gottheit erweisen
lassen". S.73 "für Mars ließ sich (der Nachweis uritalischer·
Herkunft) nicht durchführen". Hierdurch verrät sich der
Gelehrte, daß nicht voraussetsungslos seine Einzeluntersuchungen von ihm angelegt sind, sondern daß er sich nur den Weg
frei machen will für einen Glauben, der hier etwas anderes
ist als die allerdings fÜr eine jede großzügig geführte historische Untersuchung notwendige Voraussetsung einer intuitiv
gefaßten Forschungshypothese. Jener 91aube Altheims ist
sein Glaube an d·as Werk seines Lehrers W. F. OUo, Die Götter Griechenlands. Über dies Buch und seine dogmatische
Einstellung vgl. H. Herter, Theol. Lit. Z.64 (1939) Sp. 247 f.
Neben der Geschichte der römischen Religion steht die
Wes e n s fra g e; das gerade für sie Spezifische gilt es herauszustellen. Auch hierzu hat Altheim das Wort ergriffen;
im Aufsats Klio 30 (1937) S. 34 Cf. Altitalische und altrömische
Gottesvorstellung sudIt er "dem über- und anßerzeitlichen
Sein der Griechengötter" "die in eminentem Sinn geschichtliche, in der Zeit sich offenbarende Gottesvorstellung der
Römer als eine eigene und sinnvolle Welt gegenüberzustellen".
Aber es ist nicht zu erwarten, daß ein Forsdler, der das haupt.
sächliche Kriterium der römischen Religionsgeschichte in ihrer
Passivität, nämlich der schidltenweisen Aufnahme des Griechischen sieht, die allezeit dort wirkende Kraft zur Eigenhildung
zu finden vermöchte. So hat denn audl Altheim mit seiner
Polemik gegen K. Latte, Arch. f. Rel. 24 (1926) S. 244 ff.
Ober eine Eigentümlichkeit der italischen Gottesvorstellung
wenig Glück gehwbt. Latte hatte auf das Streben nach Spezialisierung der göttlichen Funktionen bei Italikern und Römern
hiugewiesen und auf der Lehre von den römischen Sondergöttern, wie sie von Usener, Deubner und mit gewissen Einschränkungen auch von Wissowa in den Mittelpunkt dieser
Forschung gestellt worden ist, seine Wesensbestimmung des
Römischen aufgebaut. Freilich ist darin Altheim beizupflichten, daß an sich die Spezialisierung der göttlichen Funktionen,
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jene Verengerung und "Einzelmanifestation" des Göttlichen
in der griechischen Welt ebenso sehr wie in der römischen
auffällt. So ist ja auch der Edv. Lehmann-Usenersche Begriff
des "Sondergottes" keineswegs auf das Römische allein gestellt, sondern neben den di certi der Römer wurden von
Usener die sog. litauischen Sondergötter und eine ganze Fülle
gerade griechischer Erscheinungen beigebracht, nm die Einzelerscheinung des Göttlichen im Sondergott als einen Urzug
jeder religiösen Begriffsbildung auszumachen. Demnach kann
allerdings in der Spezialisierung des numen allein kein grundsäßliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der griechischen
Frömmigkeit nnd der römischen religio, die bei den Griechen
im Begriff euMßeHl sich spiegelt (s. K. Kerenyi, Byz.-neugr.
Jahrb. VIII, 1931, S. 306 ff.), gesehen werdeq". Um das Richtige zu finden, ist vielmehr davon auszugehen, daß die Römer
stets darauf bedacht waren, ihre Sondergötter, sei es, daß sie
durch Ahspaltung vou den großen Götterpersönlichkeiten oder
durch Aufsteigen aus einer Schußgeistervorstellung entstanden
waren, bei der Berührung mit dem Staatskult sogleich als selbständige Rechtssubjekte festzulegen. Durch das römische Sakralrecht konnte ein Staatskult in seinem Wesen vollständig
werden, ohne daß vorher die Anthropomorpbisierung einer
göttlichen Person hätte dnrchgeführt werden müssen. Der
Römer hat sein Verhältnis zum Kultobjekt in der Grundlage
als ein juristisches, und nicht als ein von Person zu Person
gehendes aufgefaßt. Den Hellenen dagegen steht das therio:
oder anthropomorph Animalische des 6eoc;; in seiner Würde,
Wucht oder Anmui, sei es Gaul, Mann oder Frau, längst vor
den Augen, wenn sie von Staatswegen einen Kultgott anerkennen. Zugleich ist es hellenisch, im Geistigen selbst bei
dem Theriomorphen die Vermenschlichung zu vollenden. Die
Pferde ihrer Ilias reden, und ihre Kentauren sind mehr als
Dämonen. Die altrömische religio andrerseits war am animalischen Bild ihrer numina desinteressiert. Und was das Geistige angeht, so ist dort, wenn anders zum Wesen der Persönlichkeit ein gewisser Umfang freigewählter Tätigkeit gehört,
die Vermenschlichung nicht unbedingt bis zur vollen Persönlichkeit durchgeführt. Die spezifisch römische Gottesvorstellung ist eine Verschmelzung aus dem Glauben an den SchUßgeist des bestimmten Zweekgebietes und juristischer Festlegung des Kultobjektesbei Begnügung hiermit ohne personellen Mythus. Durch diesen Sachverhalt erklärt sich auch, wie
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Altheim dazu kommen konnte~ deu Unterschied der griechischen und römischen Gottesvorstellung in dem Gegensay des
"überzeitlichen Seins" und des "zeitlichen Wirkens und Tuns"
zu finden. Bei der nicht voll durchgeführten Vermenschlichung konnten im römischen Staatsglauben Einzelakte und
Geschehnisse noch nach der vollzogenen Aufnahme des Rechtssubjektes als Kultgott im Vordergrund bleibeu 20).
W. F. Ottos Werk über die homerische Götterwelt, das
A:ltheim seine Ideologie gab, hat seinen eigenen Wert. Bei
den Entwürfen griechischer Göttergestalten im Buche Die
Götter Griechenlands (1934) waren Otto Schiller und die
X&prre<;; nahe. Aber was seine Bilder des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes angeht~ die er bringt~ um "dies
Meteor einer Religion", diese Religion von einzigartiger Vorbildlichkeit für alle Völker der Erde uns vorzuführen,
gerade diese Götterwelt Homers hat der größte Grieche, Platon,
ans seiner Polis verbannt: an' ou rap rrpo re Til<;; aAfJ9eia<;;
TlllfJT€O<;; aVJ1p (TIOAIT. 595C). Freilich teurer als die qnkla und
aibw<;; rrep\ TIA6:TWVOt;; bleibt uns wieder die Wahrheit, aber wir
lieben Platon mehr als die homerischen Götter. Man muß
sich weit von der Sokratik entfernen, um "die religiöse Idee
des europäischen Geistes" in den Göttern Homers zu finden
und sie gegen das asketische Ideal und die sokratische Freiheit
des akademischen Menschen einzutauschen. Aber auch jene
20) In meiner nach Ausgang des Weltkriegs sehr gedrängt stilisierten Schrift zum 50jiihrigen Doktorjubiläum von H. Diels Der altrömische
Gotte.~begriff (1921) war S. 35 bei der Bestimmung des römischen deus
certus als "Synthese aus Dämon nnd juristischer Person" der le1istere Begriff nur eine Marke, die den je\;\t oben im Text ausgeführle~ Sachverhalt knapp hestimmen soUte. über den deus certus, den von Varro
affenen Namen für den als Rechtssubjekt und "Gott" festgelegten
ist vgl. PhilQI. WQchenschr. 41 (1921) Sp. 832 ff. Der spontane
Drang zu dieser religiösen Begriffsbildung zeigt sich in Rom dauernd
lebendig. So wurden zu Schutgöttern hestimmter Zweckgebiete Orts- und
. r und nicht zule\;\t etruskische Geschlechtsgötter in einem
chen Prozeß umgedeutet, an dem die Volksreligiosität, die pontifikale Kuhgestahung und schließlich auch grammatische Spekulation der
Antiquare beteiligt war. überdies Problem, das von W. F. Otto, Rh.
Mus. 64 (1909) S. 449 ff. und Ed. Norden a. a. O. S. 205 Anm. 1 nicht
in seiner Tiefe erfaßt worden ist, hat H. Lindemann, Die Sondergötter in
der Apologetik usw. (Diss. München 1930) erneut gebandelt; vgl. meine
Besprechung dieser Arbeit Gnomon 14 (1938) S. 264, ff.
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sdleue Besinnliookeit, mit der im Gegensats zu den Ahnungen
der homerisooen Grieooen die römisooe religio vor der Vermensoo!ioonng des Numen sioo hütete, bleibt ein Gesooenk
Roms an die Zukunft des Okzidents 111).
Bonn
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SIMILIA DISSIMILLA
Hermann Schöne zum 70. Geburtstag

Es war an einem Winterabend des Jahres 1924, als Sie,
lieber Herr Professor, naoo einer Sitsung des Philologisooen
Prosemiuars (Griedlisooe Stilübungen und Lektüre von Sophokles' Philoktet) den jungen Studiosus einluden, Sie naoo
Hause zu begleiten. Damals zum erstenmal sind wir den
Weg gegangen, auf dem ioo Sie später so oft begleiten durfte.
Das Gespräoo berührte manooerleiThemen aus der vorbergehenden Uebung, dann aber fragten Sie mioo naoo meinen
besonderen wissensooaftliooen Neigungen, und idl erzählte
Ihneu, daß ioo mioo in den Ferien eingehender mit Heraklit
besooäftigt hätte. 100 hatte im Sommer die Separatausgabe
der Fragmente des Heraklit von Hermann Diels (2. Aufl.
21) Als germanisch-italische Gemeinschaft kommt die römische Zurückhaltung in der Vermenschlichung des Göttlichen nicht in Betracht,
obwohl Tacitus den Topos vom hildlosen Kult auf die Germanen angewandt hat (5. oben S. 15). Im Gegenteil, die heldischePersönlidlkeit ist
ehenso wie bei den Hellenen bei den Germanen der köstlichste Zug ihrer
Gottesvorstellung (s Bonn. Jahrb. 139, 1934, S. 12 und oben H. Naumann S. 8). Das Besondere der Frömmigkeit der Germanen besteht
nicht im Ausweichen vor dem Anthrolwmorphen, sondern darin, daß
ihnen jeder Ansab zum hieratischen Priestertum fehlt; vgl. Caesar
GaU. VI 21,1 neque druides habent. Dazu stimmt die altnordische. Ausübung des Kultes durch den HausVlIter uud die dort zu treffende
Auffassung vom Gotte als dem Freunde, vinr, des Menschen. Der Querschnitt durm die Gesamtgeschimte der germanisch-deutschen Frömmigkeit mit Einsmluß der deutsmen Christlidlkeit lehrt dasselbe. Vgl. Bonn.
Jahrb. 139 (1934) S. 13.

