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Ersetzung des 9 durch T als Psilosis aufweist, wie es sonst wohl hei Doriern
oder Äoliern vorkommt, ja umgekehrt ist auf kretischen Monumenten häufig
9, wo man anderswo 7* hat. Dieses führt namentlich Servius ad Aen. IX, 82

an, wo er sagt, dass für Berecyntus die Kretenser Berecynthos sagen; auch
die Stadt Soßpiriov heisst im tejisehen Tractate E’.ßi»9pta, doch halten wir
den Grund nicht für entscheidend.

 §. 22. Für die Leseart Poitios des Herrn Rangabe finden wir jedoch
andere innere Gründe in dem gepaarten Gegensätze des Tages - Gottes Apoll
gegen die Nachtgöttinn Lato, die als entscheidend betrachtet werden können.

§. 23. Zeile 27. Herr Rangabe corrigirt in ’A&lt;ppodiTdv den Copistcn,
der, wie wir, AcpopS'.rav hat. Wir haben eine Dialektform der Drerier darin
zu erkennen geglaubt, die per Methatesin die liquida p versetzt hätten. So
findet man in Kreta auf Münzen Sußptnov; in Polyb. Sißupzot; und auf dem
tejischen Denkmal Sißuftpta, Das passt vollkommen für ein Volk, das vielleicht
nolens volens eine ihm fremde Sprache gelernt und in dieselbe mehr und weni
ger Eigenes eingestreut hat. Man vergleiche das was Herodot von den pelas-
gischen Städten, die ihr Idiom mühsam unter den Griechen erhalten, sagt.

§. 24. Zeile 29, die bekannte Form Britomartis habe ich nicht für die
BpiT&lt;')p.o.py.&lt;z des Steines aufnehmen wollen, da das T nicht nur klar auf dem
Steine, sondern auch der horizontale Strich so lang nach rechts gezogen ist,
dass noch eines andern Buchstaben Platz damit ausgefüllt wird. Möglich ist
allerdings, dass die oft unförmlichen, rohen Gestalten der Buchstaben hier ein
solches Zwitter-T gegeben, dass es ein F geworden ist: allein es ist doch zu

bestimmt letztere Form da, als dass wir’s wagen, sie anzutasten. Gerade diese,
nur an den Ufern Kreta’s bekannte Göttinn Britomartis, könnte unter abweichen
den Namen in den verschiedenen Dialekten existirt haben. Wir finden z. B. drei

Formen die vielleicht einer und derselben Göttinn angehören. Die erste, bekann
teste, Britomartis, gilt einer Diana, die in Kreta, vorzüglich um Cydonia,
Gortyne, Chersonesos und dem Berg Dictynna verehrt ward, Solinus erklärt sie
etymologisch als „sanfte Göttinn“, von ßpuo&lt;;, sanft. Die andern Formen
sind BplZto und BptCöp.avzts, mit welchen eine Göttinn der Träume und Be-
schützerinn der Schifte von den Frauen in Delos verehrt ward (Athen 8, 3;
Hesych s. v.). Die Griechen leiteten diesen Namen von ßpl£w, „schlafen“, ab.

§. 25. Gewissenhafte Etymologen wissen heut zu Tage, dass das Schick
sal der Wörter im Fortlauf der Zeiten häufig ist, dass die Primitivform in den
Dialekten ganz unkenntlich wird, dass dagegen aber auch umgekehrt fremde
Namen allmählich metamorphosirt werden bei denjenigen Völkern, wo sie sich
 einbürgerten *). In dem ersten Falle könnte Brizomantis die Urform sein, und
Brizo, Britomartis und Britomargis wären Verfälschungen. In dem zweiten
 Falle könnte Britomartis mit Colonien aus dem Orient gekommen sein. In den

*) Dass dieses auch in Wörtern der eigenen Sprache mit der Zeit geschehen kann,
sieht inan an dem Worte iipopoz , Richter am Grenzmarkte zwischen zwei ver

einten Gemeinden; worin man später die Bedeutung eines Aufsehers hinein-
etymologisirt hat. cf. Harpocr. S ui das . .. Pollux und Etym. gud.


