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ANTHROPONYMICA MYCENAEA:
5. a-wi-to-do-to /Awisto-dotos/ und die unsichtbaren Götter im 
Alph.- Griechischen. 6. we-re-na-ko IW rën-âgosI oder IWrën- 
äkos! und Myk. /w rë n -/ *: alph.-gr. °ρρην-, άρήν ‘Lamm’*

Inhalt: §1. Vorbemerkung.- A. PN a-wi-to-do-to /Awisto-dotos/ und 
die unsichtbaren Götter im Alph.-Griechischen: § 2. Zu den Hinter
gliedern von komponierten Namen mit HG °δοτος.- § 3. Myk. 
/Äwisto-/ und neutestam. gr. Ά γνώστω  θεφ (Ilievski), άγνωστοι 
θεοί bei Pausanias. § 4. άϊστος θεός : Athena (Παλλάδα ... άϊστον 
Schol. ad. Ar. Nub. 967, auch E 855 μή μιν ΐδοι όβριμος ’Ά ρης), 
auch Hades? - § 5. Hom. άιστος und die Deutungen der Antike, vgl. 
άνιστόρητον και αφανή (Schol. in Hom.), άιστον * άνιστόρητον. 
... αφανή, άδηλον καί άγνωστον (Hsch.).- § 6. Athena: okkasionell 
άποπτος (Soph.), Persephone αφανής (Soph.), άθηήτος bei Nonnos 
(auch andere Götter).- § 7. Hades άίδηλος (Soph.).- § 8. Zusammen
fassung. B. we-re-na-ko IWrên-âgosI oder IWrën-akosI und Myk. 
/wrën-/ *: alph.-gr. °ρρην-, άρήν ‘Lamm’: § 9. we-re-na-ko (TH): 
Belegstand.- § 10. Iwren-I als Variante von άρήν, hom. πολύρρηνες 
neben Dat. πολύαρνι. Der myk. Dossier: we-re-ne-ja /wrëneia/, PN 
]wa-ni-ko / War nisko s / (PY), wo-ro-ne-ja /wroneiä/  (MY), wo-ne-we 
Iwornëwes/ (PY).- § 11. Myk. we-re-na-ko IWrën-âgosI (ρήν, άγω) 
und PN Άρναγος, vgl. auch PN Κύναγος (: κυναγός), kypr. po-la- 
ka-te-se /Pôlaktës/, m yk. qo-wa-ka-se-u /Gwôwaksëus/ u.ä. Ein
wände?: άρνας άγειν erst bei Lukian belegt, kein gesicherter PN mit 
Hinterglied rägosl im Mykenischen. - § 12. we-re-na-ko als Spitz
name /Wrën-ако-/ vgl. "Ιττπακος (: ϊΐτπος), Χοίράκος (: χοίρον). 
- § 13. Zu anderen Spitzanmen auf /-äko-/ im Myk.: po-so-ra-ko (PY) 
/Psol-akos/, (vgl. Ψόλος 'Rauch’), re-wa-ko (TH) /Leiwäko-/ 
'bartlos’ (vgl. λείος 'flach, glatt’, λείαξ 'bartloser Knabe’), vieil, 
auch pu-za-ko (PY) /Phudzakos/ 'Feigling, der auf der Flucht ist’, 
si-ra-ko (KN) /Sir-акоѕ/.- § 14. Zusammenfassung.

§ 1. Die zahlreichen mykenischen komponierten Personennamen, 
die als gedeutet gelten, lassen sich oft als Namen identifizieren, die 
im Alph.-Griechischen belegt sind, gleichgültig, ob sie einen klaren

* Vgl. “Anthroponymica Mycenaea: 1. Mykenisch o-ki-ro. alph.-gr. όρχίλος. 
2. Mykenisch da-te-wa /Daitewäs/ und e-u-da-i-ta, alph.-gr. Δαίτας, Πανδαίτης”, 
Minos 35-36, 2000-2001, 431-442; “3. Mykenisch to-wa-no /Thowänör/, homerisch
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Sinn haben oder sich als verständlich erweisen, auch wenn sie nicht 
auf belegten Komposita bzw. phraseologischen Junkturen beruhen. In 
jedem Fall erweist sich der Weg, die komponierten Personennamen als 
verständlich zu interpretieren zu versuchen oder wenigstens als Reflex 
von Syntagmen bzw. phraseologischen Kollokationen, eindeutig als der 
empfehlenswerteste, auch wenn zwangsläufig mit der Möglichkeit zu 
rechnen ist, dass sich das Kompositum einer rationalen Interpretation 
entzieht. Ein Beispiel, das in diesem Sinne auffällt, ist das des theopho- 
rischen Namens a-wi-to-do-to /Awisto-dotos/ (KN), dessen Struktur 
etwas seltsam anmutet, wenn man das VG α-ϊστος ‘unsichtbar’ als ein 
reguläres Kompositum interpretiert: In seiner brillanten Deutung des 
Namens hat Petar H. Ilievski1 α-ϊστος als Epitheton einer Gottheit 
erkannt, mit überzeugendem Hinweis auf Άγνώστω θεω (Act.Apost. 
17.23). Diese Deutung lässt sich durch die Betrachtung von Syno
nymen unterstützen, die als Epitheta zu Göttern belegt ist (§§ 2-8). Es 
ist auch möglich, dass ein Name nicht eine einzige Deutung zulässt. 
Dies ist beim in den neuen Texten aus Theben belegten Namen 
we-re-na-ko der Fall (§ 9), der */wren-/: άρήν (§ 10) beinhaltet und 
sowohl als ein Kompositum /Wren-ägos/ (§ 11) als auch als ein 
Spitzname auf /-akos/, nämlich /Wrën-акоѕ/ (§ 12), wozu es 
mykenische Parallelen gibt (§ 13), gedeutet werden kann.

A. a-wi-to-do-to /Awisto-dotos/ und die unsichtbaren Götter im 
Alph.- Griechischen.

§ 2. Der PN a-wi-to-do-to KN Fh 348.1 (o-no, i-su-ko-wo-do- 
to, OLE 1 S 1) enthält bekanntlich ein VG a-wi-to°, das a priori eine

Πρόθοος und Προθοήνωρ”. ŽAnt 50, 205-212; “4. Micénico pe-ra-ko, gr.alf. 
Φέρακος y el topos άκος φέρειν, άκεσφόρος”. De Cyrène à Catherine (Etudes 
offertes à Catherine Dobias-Lalou). Nancy, 101-110. In der Reihe “Anthroponymica 
Mycenaea” erscheinen Vorarbeiten und Materialien für den Band Die historischen 
Personennamen des Mykenischen (HPNMyk), den Verf. im Colloquium CIPEM 2000 
(Austin, 2000) angekündigt hat (vgl. dazu Minos 35-36,2000-2001, 461-172 und 
"Update on Die historischen Personennamen des Mykenischen". Indo-European 
Studies Bulletin (UCLA Los Angeles) 11, 2005, 24-33.

* Die vorliegende Arbeit steht im Rahmen des Projekts DGICYT BFF 2003- 
09341. Die Übersetzungen von Homer fußen auf denjenigen von W. Schadewaldt 
(doppelte Anführungszeichen werden gebraucht, wenn die Übersetzung wörtlich 
wiedergegeben wird). Standardwerke werden nach herkömmlichen Abkürzungen 
zitiert; für das Mykenische wird im wesentlichen den Konventionen des X. Mykeno- 
logischen Kolloquiums (Salzburg 1995: Floreant Studia Mycenaea, Wien 1999) 
gefolgt. Für die mykenischen Formen wird auf Aura Jorro, DMic, verwiesen, für die 
Personennamen auf Bechtel, HPNG und auf das Lexicon o f the Greek Personal 
Names (LGPN: I und III. 1/2 hrsg. von P.M. Fraser - E. Matthews, II hrsg. von M.J. 
Osborne - S.G. Byrne).

1 Ilievski 1999: 310.
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Gottheit oder ein vergöttlichtes Wesen verbirgt. Es sei auf jeden Fall 
daran erinnert, dass Namen mit HG °δοτος nicht nur Gottheiten als 
Vorderglied haben, wie die folgende Auflistung zeigt:2 Άναξί-δοτος 
(ίαναξί-δοτος), Δευξί-δοτος, Εϋ-δοτος, Εύθύ-δοτος, Ίσό-δοτος, 
Ματρό-δοτος, Μοιρό-δοτος, Νυμφό-δοτος, Ξενό-δοτος, Τιμό-δοτος, 
Φιλό-δοτος (vgl. φιλόδοτος 'großzügig’), Χαρί-δοτος. Abgesehen 
von der Möglichkeit, unter ihnen zwischen verständlichen und “irratio
nalen” Komposita zu unterscheiden, ist in unserem Zusammenhang von 
Belang, dass sowohl Adjektiva (ϊσος ‘gleich’, φίλος ‘freundlich’) als 
auch Abstrakta (μοίρα, Schicksal’, τιμή ‘Ehre’, χάρις ‘Dankbarkeit, 
Gnade’), von denen einige als okkasionelle Gottheiten aufgefasst 
werden können, als Vorderglied belegt sind. Dasselbe gilt im Falle vom 
PN i-su-ku-wo-do-to KN Fh 348.1, mit evidentem HG /°dotos/ und VG 
*IIskhu(o)7, für den die Deutungen “donné par Γίσχύς (personnifiée)” 
oder “donné par la puissance (divine)” (Olivier Masson) und “given 
by the strong” (Petar Hr. Ilievski) vorgeschlagen wurden:3 Da die PN 
mit HG /°dotos/ in der Regel eine Gottheit als VG erwarten lassen, 
lässt sich *IIskhuo°l als Vergöttlichung von ισχύς (mit -ü-) ‘Kraft’ 
oder eben als ursprüngliches Adjektiv (d.h. als Beiname einer 
Gottheit) verstehen, wie ich an anderer Stelle zu zeigen versuche.4

§ 3. Zum von unserem Jubilar befürworteten Parallelismus 
zwischen einem GN */Awistos/ und kl.-gr. Ά γνωστος lässt sich 
feststellen, dass das Epitheton άγνωστος auch als Bezeichnung für 
griechische Götter gebraucht wird. So sind die άγνωστοι θεοί 
unmittelbar nach Athena Skiras und Zeus als Götter, denen in Attika 
Tempel gewidmet sind, von Pausanias erwähnt, vgl. 1,1,4 ένταϋθα 
και Σκιράδος Άθηνάς ναός έστι και Διός άπωτέρω, βωμοί δε 
θεών τε όνομαζομένων Αγνώστων και ήρώων και παίδων τών 
Θησέως και Φάληρου. Auch wird vom Periegeten ein Tempel der 
“unbekannten” Götter neben dem des Zeus Katharsios, der Nike und 
des Zeus Chthonios in Olympia erwähnt, vgl. 5,14,8 προς αυτώ δε 
έστιν Αγνώστων θεών βωμός και μετά τούτον Καθαρσίου Διός 
και Νίκης και αυθις Διός έπωνυμίαν Χθονίου. Auch eine Anrufung 
άγνωστος wird durch den Pseudo-Lukian überliefert, vgl. Ps.-Luk·. 
Philopatr. 9,14: Νή τον Ά γνωστον εν Άθήναις παρθένος 
διέμεινε. Hiermit gewinnt die von Ilievski angeführte Parallele zum 
myk. */Awistos/ an Plausibilität, auch wenn die religiösen Vorstel-

2 Belege aus LG PN I, II, IIIA und IIIB.
3 Masson 1972: 282 ff; Ilievski 1996: 309, 1999: 309.
4 Garcia Ramôn, Atti XII Colloquio (Roma 2006, im Druck). Der Ansatz eines 

Adjektivs urgr. *si-skh-u- (zu *sogh-u-/*segh-u- : οχυρός, έχυρός, ved. sàhuri-) 
geht auf De Lamberterie 1990: 297 zurück. Vgl. dazu auch Nussbaum 1998: 528.
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lungen in mykenischer Zeit und in der Kaiserzeit mit Sicherheit ganz 
unterschiedlich waren. Es lässt sich schwer bestimmen, ob myk. a-wi- 
to-do-to einer Epiklese von einer (zu bestimmenden) wichtigen 
Gottheit oder schlicht einer der kleineren entspricht, die in den Linear 
B Tafeln mit ganz plastischen Bezeichnungen erwähnt werden, etwa 
wie do-po-ta (aus *dms-potä- oder *doms-potä-, cf. δεσπότης 
' [HausjHerr’), ko-ma-we-te-ja /Komäweteiäi/ 'langhaarig’ oder ti-ri- 
se-ro-e ITris-heröheil 'drei-mal-Held’ (*e-ro : ήρως).5

§ 4. Die “unsichtbare” myk. Gottheit lA-wistosI lebt, zumindest 
mit derselben Bezeichnung, im Griechischen des 1. Jahrhunderts nicht 
fort. Auf jeden Fall wird die Göttin Athena in den Scholia zu Aristo
phanes Nubes, 967 η “Παλλάδα περσέπολιν δείναν” ή “τηλέπορόν 
τι βόαμα” ('Pallas, die furchtbare Stadtverwüsterin’ oder 'horch, was 
ertönt aus der Ferne’), als άιστος unverkennbar erwähnt: άλλ’ οίον 
τό Λαμπροκλέους του άθλητου, υιού Μίδωνος Παλλάδα 
περσέπολιν κλήζω πολεμαδόκον άγνάν παΐδα Διός μεγάλου 
δαμάσιππον άϊστον <Άθάναν> παρθένον.6

Bekannt ist die Fähigkeit von Athena, unsichtbar zu werden, um 
Göttern zu entgehen (so E 844/5 ... ■ αύτάρ Άθήνη / δϋν' Ά ϊδος 
κυνέην, μή μιν ϊδοι όβριμος Άρης “aber Athene tauchte in die 
Hades-Kappe, dass sie nicht sähe der gewaltige Ares”) oder Menschen 
zu täuschen, so z.B. Ajax, der sie als άποπτος bei Sophokles anredet 
(§  6).

§ 5. Das Adjektiv άιστος (mit Kausativ άιστόω), das eine 
ererbte Bildung darstellt, vgl. ved. viditä- 'gekannt’ (AV), ά-vidita- 
neben vitta- ‘gefunden’ (: av. vista-), auch ved. ά-vitti- ‘Nicht-Finden’, 
wird bei Homer für den (personifizierten) Schlaf und für Lebewesen 
gebraucht, nicht aber für Gottheiten, und dasselbe gilt für die 
nachhomerische Dichtung und klassische Literatur:

Ξ 258/9 καί κέ μ’ άιστον άπ’ αίθέρος εμβαλε πόντιο
εί μή Νυξ δμήτειρα θεών έσάωσε και άνδρών·

“und mich vor allen suchte er (seil. Zeus) und hätte mich spurlos 
vom Äther ins Meer geworfen, hätte mich nicht die Nacht gerettet”, 
vgl. Schol. D. ad loc.\ και αν ίδών με άνιστόρητον καί άφανή

5 Ausführlich dazu Ilievski 1989.
6 Auch wenn < ’Αθάναν> hypothetisch bleibt, weisen auf die Göttin 

(Παλλάδα) die Epitheta περσέπολις (vgl. Callim. Hymn. 5,43), πολεμαδόκος (vgl. 
Ant.Pal. 59,3), δαμάσιππος (vgl. Lamproch. Fr. 1, δαμνοπώλον Phrin. Fr. 1 = 72 
Kock) und παρθένος eindeutig hin.
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έττοίησεν, βαλών από τού ούρανου εις την θάλασσαν und die 
Glosse άϊστον· αφανή, άνήκοον <άγνωστον> (ad loc.) Hsch.

α 242/3 οϊχετ5 άϊστος άπυστος, έμοί δ ’ όδύνας τε γόους τε 
κάλλιπεν* ...

“dahingegangen ist er, ungesehen, ungehört, und mir hat er 
Schmerzen und Wehklagen hinterlassen”

α 234/6 νυν δ ’ έτέρως έβόλοντο θεοί κακά μητιόωντες, 
οΐ κείνον μεν άϊστον έποίησαν περί πάντων 
ανθρώπων,...

“doch jetzt haben die Götter es anders gewollt, die Böses sannen 
und ihn wie keinen Menschen aus aller Augen entschwinden ließen ...” 
Vgl. die Deutungen der Scholiasten άϊστον: άνιστόρητον, άνεπίσ- 
τροφον. άφανή. άδηλον και άγνωστον, auch άϊστος · αφανής, 
ανιστόρητος (Hsch.).

Das Wort gilt zwar als dichterisch, und bezeichnet auch die 
Altäre unbestimmter Gottheiten, vgl. Aesch. Pers. 811 βωμοί б’ 
άιστοι, δαιμόνων θ' ιδρύματα πρόρριζα 'verschwunden sind 
Altäre, Stätten der Toten von Grund auf wirr von ihren Sockeln 
gestürzt5 (auch Ag. 527 βωμοί б' άιστοι καί θεών ιδρύματα), sowie 
die finsteren, niedrigen Regionen (Aesch. Ag. 466/7 τιθεϊσ' 
άμαυρόν, εν б' άίστοις / τελέθοντος ουτις άλκά 'nachdem sie ihn 
im Graus gestützt bleibt ihm, der in finsterer Niedrigkeit ist, 
keinerlei Kraft5)5.7 Auch das Schicksal wird als ά-ιστος in Pindars 
Scholien genant.8

§ 6. Wie aus den obengenannten Stellen und aus den 
entsprechenden Scholien und Glossen hervorgeht, ist ά-ιστος von den 
Antiken als άφανής verstanden worden, auch als άγνωστος, sowie als 
άόρατος,9 άδηλος und άίδηλος, άφαντος, άθήητος. Es wird im 
folgenden gezeigt, dass Synonyme und Quasi-synonyme von άϊστος

7 Vgl. Schol. ad loc. εύτυχήσαντα, οϊος ήν ό Πάρις, δια χρόνου αί 
Έριννύες άμαυροϋσι καί άφανίζουσιν εν παλιντυχήι τριβήι βίου, ήγουν έν 
έναντίαι καί δυστυχεί ζωήι. έν τοϊς άίστοις δε καί άφανέσι τελέθοντος καί 
ύπάρχοντος, ήγουν μετά τών άφανών ταχθέντος, τουτέστιν άμαυρωθέντος 
καί άφανισθέντος, ούδείς βοηθός έπκραίνεται αύτοϋ. ό γάρ ύπέρ τό μέτρον 
εύτυχων σφάλλεται.

8 Vgl. Schol. in Pind. Isthm. 7,43: Der Text lautet eigentlich δαίμων б' άισος 
'das Schicksal ist ungleich', der Scholiast hat άισος als άϊστος uminterpretiert, vgl. 
δαίμων б' άϊστος : τουτέστιν ούκ έστι προφανής ό δαίμων τοϊς άνθρώποις, 
ούδέ οιδε τό έκβησόμενον.

9 'Die unsichtbare Welt’ vgl. Plat., Soph. 246α οί μεν εις γήν έξ ούρανού 
καί του άοράτου πάντα ελκουσι (auch 2466).
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auch als Bezeichnung von Göttern bzw. vergöthlichten Wesen 
gebraucht werden. Hiermit gewinnt die Annahme an Plausibilität, dass 
sie Ersatzkontinuanten von myk. *IAwistosl sind, gleichgültig welche 
Gottheit als 'unsichtbar’ oder 99f. 'niht anzuseher’ bezeichnet wird.

Athena wird von Ajax als αποπτος10 11 bei Sophokles angeredet, 
vgl. Ai. 14/5 Ώ  φθέγμ’ Άθάνας, φιλτάτης έμοί θεών, / ώς ευμαθές 
σου, καν αποπτος ής, όμως Ό  Stimme Athenas, mir die geliebteste 
unter den Göttern, wie erkennbar bist du, auch wenn unsichtbar . . . \n 
Die Unsichtbarkeit wird von den Antiken als charakteristisch für 
die Göttin empfunden. Vgl. Schol. ad loc. αποπτος: άθέατος ώς 
θεά).

ihrerseits wird Persephone bei Sophokles als αφανής erwähnt, 
vgl. OC 1556/7 εί θέμις έστί μοι τάν άφανή θεόν / καί σε λιταΐς 
σεβίζειν ‘wenn es mir recht ist, die unsichtbare Göttin und dich mit 
Gebeten zu verehren, dich, den Herrscher der Nachtgeschöpfe’. Das 
Epitheton passt zu einer unterirdischen Göttin sehr gut. Ferner wird 
Persephone als άθηήτος (= att. άθέατος) bei Nonnos, wie andere 
verschiedene Götter (Zeus, Artemis, Dionysos),12 bezeichnet, vgl. 
6,139 στήσεν άθηήτοιο φυλάκτορα Περσεφονείης 'stellte als einen 
Wächter der unerschaubaren Persephoneia’.

Die ‘finstere Nacht’ wird auch von Proklos als Gottheit 
aufgefasst, die für die Menschen unsichtbar (θεόν ... άθέατον) ist, vgl. 
Schol. ad Op. 15 zu νύξ έρεβεννή (V. 17): Λέγεται δε
έπιρρηματικώς, τουτέστι, τήν δέ έτέραν πρότερον μεν έγέννησεν 
ή νϋξ ή έρεβεννή, ήν ό Πρόκλος θεόν λέγει ύπέρ τον κόσμον, 
τοΐς όμμασι τών ανθρώπων άθέατον· καί διά τούτο έρεβεννήν 
υπό τού Ησιόδου κληθήναι.

§ 7. Wenn Αϊδης (vgl. Soph. Ai. 68 άίδηλος 'Άιδαν), dessen 
Kappe auch okkasionell unsichtbar macht (vgl. E 844/5), mit *ά-Γιστος 
etymologisch oder zumindest volksetymologisch, verwandt ist, hätten 
wir eine gute semantische Parallele zu myk. *IAwistosl\ Ob myk. 
lAwistosI einem unterirdischen Gott der Art wie Hades entspricht, muß 
jedoch offen bleiben. Übrigens ist der etymologische Ansatz

10 Vgl. die Glosse αποπτος ■ ό άνωθεν και εξω τής οψεως (Hsch.).
11 Vgl. auch Schol. ad. loc.: ώ φθέγμ' Αθάνας: καί τούτο άριστα 

πεποίηται· φθέγμα γάρ ειπεν ώς μή θεασάμενος αύτήν· δήλον γάρ ώς ούκ 
ειδεν αύτήν εκ τού- καν άποπτος ής, όμως, τουτέστιν άόρατος. τής δέ φωνής 
μόνης αισθάνεται ώς έθάδος αύτώ οϋσης.

12 Vgl. Norm. 3,271 Ζηνός άθηήτοιο, 5,477 Αρτέμιδος ... άθηήτοιο (auch 
5,477), 9, 106 άθηήτου Διονύσου (auch 14,150; 16.375; 46,4). Vgl. auch 5,304/5 
Ίοχεαίρης,/ θηητήρ б' άκόρητος άθηήτοιο θεαίνης.
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*n-uid-n ganz anders als bedenkenlos, vgl. die neuerdings von 
M. Janda13 14 befürwortete Deutung als *saiuid- 'Bindung, Fessel’ (zu 
*seh2i- 'binden’).

§ 8. Fassen wir also zusammen: Auch wenn sich die Religions- 
bzw. Religiositätsvorstellungen im klassischen und nachklassischen 
Griechenland nicht in die mykenische Zeit transponieren lassen, 
erweist sich m.E. als leicht vorstellbar, dass die myk. Gottheit 
*IAwistosl einer unterirdischen Gottheit (etwa wie Hades oder 
Persephone) bzw. eines irgendwie vergöttlichten Wesens (wie etwa die 
Nacht) entspricht, deren Existenz im mykenischen Griechenland rein 
hypothetisch bleibt. Sehr plausibel ist auf jeden Fall, dass es Gottheiten 
dieser Art gab, die als ‘unsichtbar’ empfunden wurden und den Nomina 
Theophorica zugrunde liegen. Es muss leider auch offen bleiben, ob 
es in mykenischer Zeit Götter gab (wie Athena), die, wie in der 
homerischen Götterwelt, okkasionell unsichtbar und demgemäß als 
*/Awistosl benannt werden konnten.

B. we-re-na-ko /Wren-ägos! oder /Wrën-акоѕ/ und Myk. 
/wrën-/ *: alph.-gr. °ρρην-, άρήν ’Lamm'.

§ 9. Der Name we-re-na-ko ist in den neuen Texten aus Theben 
gut belegt:

Fq 240.5 ] 1. we-re-na-ko V1 Z 2 zo-wa VI (= Fq 241.5 we]re- 
na-ko VI Z 2 zo-wa VI)
Fq 258.4 qe-re-ma-o VI Z 2 we-re-na [ko / zo-wa VI

Es handelt sich um den Namen eines Empfängers von Getreide, 
wie zo-wa und qe-re-ma-o. Der Name scheint auch im fragmenta
rischen Text Fq 123 [*3.] ]nq-ko V 2[ belegt zu sein.15

Der Name we-re-na-ko (Nom. oder Dat.) kann entweder ein 
Kompositum mit dem Tiernamen */wrën-/ 'Lamm’ (: *Τρήν, άρήν) als 
Vorderglied, d.h. /Wrën-àgos/ bzw. /Wrën-arkhos/, oder ein Deriva
tivum /Wrënâko-/ auf -àko- mit *lwrën-l als Grundwort darstellen.

§ 10. Myk. /wrën-/ als Variante von άρήν ist im Alph.- 
Griechischen sowie im Mykenischen gut belegt. Schon bei Homer

13 *n-uid- nach Schulze 1892: 468, Beekes 1992.
14 Vgl. Janda 2000: 114ff. mit Verweis auf Jakob Wackernagels Deutung und 

Diskussion anderer Interpretationen.
15 Ob we-na-ko-jo (Gen.) in Gf 163.2. eine haplologische Schreibung für 

dieselbe Person ist (so Aravantinos -  Godard -  Sacconi 2001: 276), muss offen 
bleiben.
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lassen sich genaue Entsprechungen feststellen, vgl. hom. πολύρρηνες 
(I 154 έν б' ανδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοϋται “Männer 
wohnen darin, reich an Herden, reich an Rindern” et al.), Nom. Sg. 
πολύρρηνος (λ 256/7 ... ■ Πελίης μέν έν εύρυχόρω Ίαολκώ / νσίε 
πολύρρηνος, ό b ‘ άρ’ έν Πύλιρ ήμαθόεντι “Pelias wohnte in der 
weiträumigen Iolkos, der Herdenreiche, ...” neben Dat. πολύαρνι 
106 Άτρεύς δέ θνήσκων έλιπεν πολύαρνι Θυέστη “Atreus aber, ais 
er starb, hinterließ [seil, den Stab] dem schafereichen Thyestes”). Die 
Form ρήν ist ferner im Corpus Hippocraticum und bei Dichtern 
belegt (vgl. später ρήνεσσι Ap.Rhod. 4,1947), sowie in Glossen, vgl. 
ρανα · αρνα (ohne Herkunftsangabe,16 wohl Eleisch mit regulärer 
Notierung <a> für dialektales /æ:/ aus *ê), ρήνιξ ■ άρνακίς (auch 
Hipp, de mul 1,58 apud Gal. 19,135). Das Wort liegt auch dem ON 
'Ρηναία, Name einer Insel in der Ägäis {HHApol. 44; Suda) mit 
Ethnikon 'Ρηναεύς (Hyper. Fr. 70) zugrunde. Die Form ist bislang 
nicht in der Anthroponomastik dokumentiert.

Myk. Iwren-I wurde seit langem in myk. we-re-ne-ja /wrëneia/ 
(PY Ub 1318.7) ‘Leder, aus Lammfell’ erkannt, wie auch die Variante 
άρήν, die dem pylischen PN ]wa-ni-ko IWarniskosI PY An 478.4 
(: Άρνίσκος) zugrunde liegt. Seinerseits spiegelt das Adj. wo-ro-ne- 
-ja /wroneiäl 'Lammwolle’ MY Oe 111.2 (aus */worneiä/ durch 
Metathese oder lurneiäl im Sinne Alfred Heubecks17) die Nullstufe 
*lurn-l wider18. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für wo-ne-we PY 
Cn 643.1, wenn /wornëwes/ (auch in PY Cn 40.2, 719.[.12]) im 
Gegensatz zu pa-ra-jo. 1. 5.8 'junge Tiere’ bedeutet.19

§11. Die Wahl zwischen der einen oder anderen der vorgeschla
genen Erklärungen für we-re-na-ko ist nicht einfach. Zugunsten einer 
Deutung als Kompositum /Wren-ägos/20 spricht die Existenz anderer 
komponierter Namen mit αγω als verbalem Element und

16 Weniger klar ist die weitere Erläuterung 'Ρωμαίοι δέ βάτραχον. Vgl. 
vielleicht auch τρανόν· έξαμηνιαίον πρόβατον (falls <τρανόν> für *fpavôv).

17 Heubeck 1972: 72 (=Kl. Sehr. 423).
18 Myk. /wrën-/ (: alph.gr. °ρρην-) geht auf *urhjn- zurück (mit Nullstufe aus 

den obliquen Kasus, z.B. Gen. *urhjn-és : gr. *έρηνός). Nom. *fapqv ist 
lautgesetzlich aus *urhjë(n) (: ved. urä) entstanden, Gen. άρνός, Dat. άρνί (mit άρν- 
statt *ρην-) sind nach dem Nom. gebildet (Hoffmann 1982: 84f.).

19 Ob wa-na-ta-jo (PY, KN) auf lwarn-l oder auf vorgr. *IWarnä-l (:νΑρνη, vgl. 
Ruijgh 1967: 223 f. mit n.68) basiert, muß hier offen bleiben.

20 Eine Deutung als IWren-ärkhosl, mit einem HG /Oärkhos/  lässt sich kaum 
begründen: Abgesehen davon, dass ein solches Kompositum keinen klaren Sinn hat. 
lässt es sich außerdem nicht durch Parallelen stützen. Keine Ausnahme stellt der 
boiotische Name Θύναρχος (und Θυναρχίδ~ 4 dar, der e .ntlich Θοίναρχο^ 
entspricl und zwar mit VG θοή η 'Banket. ^ht θύννος Thunfisch’ f 
Θύννος, Θι vvto\ ).
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Tierbezeichnungen als Objekt, v.a. die einleuchtende Parallele mit 
άρήν als VG (άρν° ‘Schaf') im thessalischen PN ’Άρναγος (Pythion,
3. Jh.), auch das rekonstruierte <Α[ρν]αγος (J. 27-14). Es muss offen 
bleiben, ob "Αρναγος nicht eine “Kurzform” von Άρναγόρας (auch 
Thessalien) ist.

Es sei hier an Parallelen zu komponierten Namen mit HG °αγός, 
/°aktäs/, l°akseusl (: άγω) und einer Tierbezeichnung als Vorderglied 
erinnert:21

PN Κύναγος (: κυναγός), aber myk. Dat.Pl. ku-na-ke-ta-i 
/kunägetähi/. Vgl. auch ιππαγωγός, Pferde transportierend’ (bes. von 
Schiffen: πλοία Hdt. 6, 48, νέες ibid. 95+), später ιππηγός (Plb., 
hellen.). Die Junktur [Tierbezeichnung -  αγω] ist auch mit anderen 
Kompositionstypen belegt:

PN kypr. po-la-ka-te-se /Pöl-аШѕ/ ICS 352a .B3 (°ag-täs) mit 
VG πώλος ‘Hengst’.

PN myk. qo-wa-ka-se-u /G-ôwaksëus/ (qo-wa-ke-se-u[-qe in 
KN As (1) 602.4), vgl. den Eortonyme Βοήγια (Milet, vgl. auch 
βοηγία in Didyma, βοηγοί in Priene). Das Wegnehmen von Rindern, 
vgl. N 571/2 ... ώς οτε βούς τον τ' οΰρεσι βουκόλοι άνδρες / ... βίη 
... άγουσιν “wie ein Stier, den in den Bergen Männer, Rinderhirten ... 
gewaltsam führen” (auch A 155 ού γάρ πώποτ' έμάς βούς ήλασαν 
'nicht haben sie bislang meine Rinder hinweggetrieben’) ist ein 
ererbtes phraseologisches Motiv.22

Es muss auf jeden Fall betont werden, dass άρήν / ρήν erst bei 
Lukian als Objekt von άγω belegt ist (προσάγουσι τάς θυσίας ... 
άρνα δε ό ποιμήν ... {de sacrificiis, 12). Dies soll aber nicht als 
definitiver Ein wand gegen die Deutung von we-re-na-ko als IWrenägosI 
gelten, denn ansonsten ist άρνα Objekt von ελαύνω 'treiben’ (i 226/7 
... άρνας / σηκών έξελάσαντας 'die Lämmer aus den Pferchen hinaus 
getrieben habend’), dessen Bedeutung der von άγω nahe kommt.23 
Ferner könnten die anderen Namen mit Tierbezeichnung als Vorder
glied, die gut belegte Kollokationen widerspiegeln (s.o.), als 
mechanische Muster für *IWrenägos/bzw. *IWarnägos/ gedient haben.

Etwas gravierender ist eine zweite Schwierigkeit, der sich die 
Deutung als IWrenägosI ausgesetzt sieht, nämlich dass das Hinterglied

21 Für Stellenangaben wird natürlich auf die bislang erschienenen Bände des 
LGPN hingewiesen.

22 Dazu zuletzt Plath 1999: 515ff. (mit Belegen und Lit.).
23 Belanglos sind in dem Zusammenhang Kollokationen mit φέρειν 'tragen’ (Γ 

117, Ar. Ran. 847), das evident eine andere Bewegung als αγω bezeichnet. Dasselbe 
gilt für den Gebrauch mit τίθημι (Γ 310).
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rägos/24, das sich sprachhistorisch rechtfertigen lässt, im Mykenischen 
nicht belegt ist und durch l°äg-etäsl ersetzt worden ist, vgl. ra-wa-ke- 
-ta lläw-ägetäsl (: λαγέτας [Pind.], und PN Λαγός mit synonymen 
Κόρραγος), ku-na-ke-ta* /кип-ägetä-/ im Dat.Pl. ku-na-ke-ta-i PY Na 
248 (: hom. κυνηγέτης, vgl. κυναγός, κυνηγός) oder a-ke-ta KN B 
798, wenn /Agetäs/25 Die Nomina bzw. Appellativa auf -Ca-ko 
verbergen vielmehr entweder IC-arkhosl oder /C-akos/.26 Unter den 
ersteren vgl. a-da-ra-ko[ KN X 793 (Dat.) /Andr-arkhöi/, wie von 
P. Ilievski erkannt.27 28 Eine Entscheidung ist nicht möglich im Falle von 
po-so-ra-ko, pu-ra-ko und si-ra-ko, wobei -(C)a-ko sowohl !-arkhos/ 
wie /-akos/ verbergen könnte. Die Deutung als Derivativa bzw. 
Spitznamen auf /-ako-/ hat m.E. viel für sich und ist im Falle der 
PN pu-za-ko und re-wa-ko zweifellos vorzuziehen (vgl. § 13).

§ 12. Alternativ lässt sich we-re-na-ko als Spitzname
/Wrënàko-/, d.h. als Derivativ auf -ako- (-äk-o- neben -äk- vgl. rein 
formal hom. φυλακός : φύλαξ) zu /wrën-/* deuten. Diese Interpre
tation lässt sich durch andere Spitznamen, die aus Tierbezeichnungen 
mit demselben Formans bestehen, stützen, z.B.

'Ίππακος (: 'ίππος 'Pferd’),
Χοίρακος (: χοίρος 'Ferkel’, auch Χοΐραξ, boiot. *Χύραξ im 

Patron. Χυράκιος, Tanagra, 3. Jh.).
Spitznamen auf -ακος, die von Bildungen auf -äk- (auch 

-äko-)2% oft mit pejorativer Nuance (vgl. πλούταξ zu πλούτος,
24 Es ist möglich, dass die Form, die alph.-gr. °δγός entspricht, im 

Mykenischen wohl /°ogos/ (*h2og-o-) lautete, bzw. */°ögös/ als Vorform von 
°αγωγός. Die Existenz einer Vorform mit Dehnstufe hätte eine Entsprechung in *öga- 
(alph. gr. -ωγή in άγ-ωγή), wie Vine (1998) überzeugend vorgeschlagen hat: Im 
Rahmen dieser Erklärung deutet er myk. o-ka als lögäl.

25 Oder lhÄgetäsl (: άγέτης Pind. Nem. 6,14+, zu ήγέομαι) oder IArkhetäsl (zu 
άρχω), vgl. die Diskussion bei Leukart 1994: 295. Auch lAkestäsl wäre möglich.

26 Der PN pe-ra-ko in den neuen Texten aus Theben (Fq 257.4) lässt sich mit 
alph.-gr. Φέρακος, einer formellen Variante von *Φεράκης, gleichsetzen, das eine 
Junktur [φέρει ακος] (vgl. Pind. Nem. 3,18 άκος ήγιηρόν ... το καλλίνικον φέρει 
'eine heilvolle Heilung bringt der Siegesglanz’) und άκεσφόρος 'heilungsbringend’ 
(vgl. Eur. Ion 10 05 τον μέν θανάσιμον, τον б’ άκεσφόρον νόσων) widerspiegelt 
(ausführlicher bei Garcia Ramôn 2005 und 2006: 43. Zu Varianten auf °ος zu Namen 
auf °ης vgl. °αλκος neben °άλκης (z.B. Εΰαλκος, Μέναλκος neben Εύάλκης, 
Μενάλκης), °ανθος neben °άνθης (z.B. Κλέανθος, Φίλανθος, neben Κλεάνθης, 
Φιλάνθης), °πειθος neben °πείθης (Εϋ-πειθος : Εύ-πείθης), und insbes. ’Έξακος 
neben Έξ-άκης und Έξάκεστος oder ’Άνακος neben άνακής 'unheilbar’ (Soph.+), 
άνήκεστος (Hom.).

27 Vgl. Ilievski 1968.
28 Die morphologische Analyse von -ακος ist je nach dem Stamm des 

Grundwortes unterschiedlich: (a) -α-κο- bei Namen, die auf Stämmen auf -a-, bzw. 
als (b) -ακ-ο· bei Namen, die auf Stämmen auf -ак- basieren. Zu (a) vgl. 'Άρπακος,
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στόμφαξ ‘Scharlatan’ zu στόμφος, insbes. νέαξ zu νέος, γαύρηξ 
‘arrogant’ zu γαύρος), kaum zu trennen sind, sind oft belegt und 
basieren praktisch auf aller Art von Appellativa (u.a. Phytonyme, 
Utensilien, Körperteile u.ä.) und Adjektiva29 (und darauf basieren
den Tiernamen):

(a) Mit Appellativa vgl. Μίλακος (: μίλος 'Eibe-, Texus- 
Blume’), Βώτακος (: βωτίον · στάμνιον 'Weinkelche’), Δρώπακος, 
thess. Δρούπακος (: δρώψ · άνθρωπος Hsch.), Σίρακος : σιρός 'Ort, 
um Korn aufzubewahren’).

(b) Mit Adjektiva vgl. Άβρακος (: άβρός ’zart’), Βύττακος 
(: βυσσός 'tie f’, auch βυσσακός bzw. βύττος · γυναικός αιδοΐον 
Hsch.), Γύρακος (: γύρος 'rund’), Δρίμακος (: δριμύς 'scharf, 
penetrant’, auch δρίμαι · ψύχος), Κυριάκος (: κύριος 'kräftig’), 
Σίμακος : σιμός 'stupsnäsig’).

§ 13. Es sei daran erinnert, dass einige myk. Namen mit 
unterschiedlichem Grad an Wahrscheinlichkeit zu diesem Typ von 
Spitznamen gehören:

PN po-so-ra-ko (PY Jn 725.8): /Psol-äkos/ oder vielmehr 
/Psol-arkhos/  zu Ψόλος ‘Ruß, Rauch’ (hom. ψολόεις ‘rußig, 
rauchfarben’), vgl. die “Kf” Ψολέας (Attika).

PN pu-ra-ko[ (KN Xd 141), wenn vollständig: IPhulakosl (: hom. 
φυλακός) oder IPhül-arkhosl.

PN pu-za-ko (PY Cn 328.14): die Form kann als IPhudzakosl 
etwa 'Feigling, der flieht’ (hom. φύζα, N 102 φυζακ-ινης έλάφοισι, 
wie von B. Čop angenommen)30 gedeutet werden. Zu -o- : -ino- vgl. 
πεζός : πεζινός, αλιος : άλινός. Dementsprechend lässt sich ein Paar 
*IPhudzäkosl : φυζακινός ansetzen. Eine Deutung als /Phuskäkos/9 
Spitzname zu φύσκη ‘Darm’, ‘Wurst’, PN Φύσκα (Spitzname),

"Αρπαξ (: αρπη · άνεμον, δρέπανον. ή όρνεου γένος, κατά Λατίνους], 
Βαττάρακος (: βασσάρα 'Fuchs’), Εύδίακος (: εήδία 'Tageslicht’), Λύρακος 
(: λύρα), Πάλακος (: πάλα : ζώνη Hsch.), Πίττακος (: πίσσα 'Pech’), Σείρακος 
(: σείρα 'Schnurr, Kabel’) Ψύλλακος (: ψύλλα 'Floh’), zu (b) Βάρβακος 
(: βάρβαξ· ιέραξ, παρά Λίβυσι. Hsch., auch ΡΝ Βάρβαξ), Δόνακος (: δόναξ 
“Arundo donax”, auch ΡΝ Δόναξ), Κόρακος, κόραξ (: κόραξ 'Rabe’, auch PN 
ροραξ in Thera).

29 Im Falle von Namen wie Άρίστακος, Νούμακος stellt -ακος ein Formans 
zu einer “Kurzform” eines Kompositums dar: Άρίστ-ακος (wie Αρίστ-ας, Άριστ- 
-εύς, Αρίστ-υλος et sim.) setzt ein VG Αριστ(ο)° voraus; Νούμακος basiert auf der 
“Kf” Νου-μ- (: Νου-μήνιος, *Νου-μήδης = Νεο-μήδης) mit Erhaltung des ersten 
Lautes des HG (d.h. Νού-μ-ακος wie Νεο-μ(μ)-άς zu Νεομήνιος, Νεο-μήδης).

30 Čop 1958: 254 n. 25.
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Φυσκίων, etwa ‘topfbauchig’ (Melena, per litteras) ist ebenso 
möglich.31

PN re-wa-ko (Dat.) in den neuen Texten aus Theben (TH Fq 
130.3 et al)\ Die Form lässt sich höchstwahrscheinlich als /Leiwäköi/ 
(zu Nom. /Leiwakos/* ‘bartlos’) interpretieren, d.h. als eine -äk-o- 
Bildung zu λείος ‘flach, glatt’ (idg. *leiuo-, vgl. lat. lëuis), wie ich 
zu zeigen versucht habe:32 der Name entspricht offensichtlich λείαξ 
'bartloser Knabe’ (vgl. λείαξ · δια τής ει διφθόγγου, παρά γάρ το 
λεΐον γέγονε λείαξ bei Herodian im ΕΜλίαξ ■ παις άρχιγένειος (auch 
Hsch.).

PN si-ra-ko (KN Db 8352): /Sir-akos/ zu σιρός · πίθος, 
δεσμώτηριον (Hsch.)33 ist m.E. /Sir-arkhos/ vorzuziehen.

§ 14. Zusammenfassend: der PN we-re-na-ko erlaubt im Prinzip 
zwei Interpretationen, ohne dass sich eine von ihnen über die andere 
erhebt: eine Situation, die beim Versuch, mykenische Namen zu 
interpretieren, oft entsteht. Die Interpretation als Kompositum IWren- 
ägos/ kann eine genaue Parallele im Alph.-Gr. ’Άρναγος haben, auch 
wenn eine Junktur [αρνα(ς) αγω] bis in die Kaiserzeit nicht belegt 
ist. Die Deutung als Spitzname IWrën-акоѕ/ zeigt auch deutliche 
Parallelen, mit demselben Formans, im Griechischen des 1. 
Jahrtausends ('Ίππακος, Χοίρακος) und wird durch die Existenz 
anderer Spitznamen auf l-akosl im Mykenischen gestützt. Ausgehend 
von einem unvermeidlichen Rest an Unsicherheit ist vielleicht die 
Deutung als IWrën-akosI vorzuziehen, denn Spitznamen auf l-akosl 
sind im Mykenischen gut belegt.
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