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DANIEL KÖLLIGAN 

 

Ἀσωπός* 

 
 

Abstract  

 

Während das Hinterglied des Flußnamens Ἀσωπός meist als aus 

idg. *h3ek  - ‘Auge, Gesicht, Aussehen’ verstanden wird, ist das 

Vorderglied bis heute unterschiedlich gedeutet worden. Ausgehend 

von der Prämisse, das sich der Name als griechische Form, die aus 

ererbten Bestandteilen gebildet wurde, erklären lässt, erweist sich die 

Deutung als *anthi -ōk  o- sowohl in lautlicher und morphologischer als 

auch semantischer Hinsicht als pausibel: Das VG *anth- lässt sich als 

die innerhalb des Caland-Systems zu erwartende Kompositionsform 

der Wurzel *h2endh- verstehen, die im Griechischen in den 

Ableitungen ἀνθρέω* ‘verhüllen’ und ἄνθραξ ‘Kohle’ fortlebt. Das 

von Apollodor überlieferte Mythologem des Flusses, der ἄνθρακες 

mit sich führt, weil er von Zeus’ Blitz getroffen wurde, könnte somit 

auch in seinem Namen selbst vorliegen.  

 

Keywords: onomastics, river, Caland system, coals, Asopos. 

Keywords: Onomastik, Fluss, Calandsystem, Kohle, Asopos. 

 

1. Die Deutung von Toponymen ist bekanntlich mit besonderen 

Schwierigkeiten verbunden, da Entlehnungen – oft als Übernahme 

bereits durch eine Vorbevölkerung etablierter Bezeichnungen –, 

volksetymologische Anpassungen und irreguläre Lautentwicklungen 

 
* Dieser Aufsatz ist im Rahmen eines vom DAAD im VIGONI-Programm 

geförderten Projekts „Divine Epithets in Ancient Greece (Laconia, Aiolis)“ der 
Universitäten Köln, Institut für Linguistik - Abteilung Historisch-Vergleichende 
Sprachwissenschaft, und der Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand, Istituto di 
Filologia classica e Papirologia, entstanden. Für Diskussion und Hinweise danke ich 
Prof. Dr. J. L. García Ramón. 
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die etymologische Analyse vor besondere Probleme stellen. Die 

etymologische Erklärung mag so in vielen Fällen nur ihrerseits 

„Volksetymologie auf gehobenem Niveau“ sein, wenn ältere 

Namensformen unerreichbar bleiben. Trotz dieser Einschränkungen 

müssen aber auch für diese Formen alle Analysemöglichkeiten bedacht 

und hinsichtlich ihrer Plausibilität gegeneinander abgewogen werden. 

Im Folgenden soll dies beispielhaft für einen mehrfach in Griechenland 

und darüber hinaus belegten Flussnamen durchgeführt werden. 

 

2. Der Flussname Ἀσωπός ist u.a. in Böotien (Plataiai), auf der 

Peloppones (Phlius, Sikyon, Korinth), in der Phthiotis, auf Paros und 

Aegina, aber auch in Phrygien belegt. 1  Zahlreiche PN sind von ihm 

abgeleitet, das LGPN (Fraser/Matthews 1987) verzeichnet u.a. 

Ἀσωπόδωρος (47x, u.a. in Athen, Argolis, Korinth, Böotien, Phokis, 

Thessalien), Ἀσωπόδοτος (5x, Athen, Böotien), Ἀσωποκλῆς (15x, 

Athen, Böotien), Ἀσώπων (16x, Athen, Böotien), Ἀσώπιχος (14x, 

Böotien, Megaris). Im Epos ist der Fluss(-gott) Asopos Sohn des 

Okeanos und der Thetys (Od. 11.260) und Vater zahlreicher Nymphen 

(u.a. der Aigina, der Sinope, der Antiope u.a.). Wahrscheinlich gab es 

den Namen schon in mykenischer Zeit, wenn man den PN a-so-qi-jo (KN 

B 803.2 ]u, VIR, a-so-qi-jo, VIR, pi-ri- -wo, VIR)2 zu Recht als Ableitung 

davon hierzustellt. Das Alphabetisch-Griechische Hinterglied -ωπός 

dürfte in diesem Fall auf *-ōkwos zurückgehen und damit auf -ōkw/-ωπ- 

‘Gesicht, Aussehen’ bezogen werden.3  

 

 
1 s. Pape/Benseler (1884): s.v. 
2 s. Killen/Olivier (1989: 38). 
3 Anders Del Barrio (1999: 554f.), die von einem Hinterglied -απo-/-ωπo- ‘Wasser’ 

ausgeht (vgl. Ἄναπος, Εὐρωπός, Ἰνωπός usf.), das mit ai. ap- oder lat. acqua zu 
verbinden sei. Ferner deutet sie den FlN Ὠρωπός als dialektale Variante von Ἀσωπός 
qua Krasis mit dem Artikel (!) und Rhotazismus auf Euboia. Im Rahmen der hier 
vorgeschlagenen Deutung von Ἀσωπός wäre zur Not auch mit einem Hinterglied 
‘Wasser’ auszukommen: ‘der dunkles/schwarzes Wasser führt’. 
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3. Das Vorderglied (VG) wurde in der Antike als zu ἄσις [ -] 

‘Schlamm’ gehörig gedeutet (cf. Il. 21.321 ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν 

καθύπερθε καλύψω# “solchen Schlamm will ich über ihn decken” 

[Schadewaldt], Hesych. ἄσις· κόνις, ἢ εἶδος ὀρνέου), vgl. EM 161, 

44f. Ἀσωπός, παρὰ τὴν ἄσιν τὸν ῥύπον. Diese Analyse hat auch in 

der Moderne Befürworter gefunden, etwa Pape/Benseler (1884) s.v., 

die den Asopos als „Moß-bach“ verstehen und auf Il. 4.383 Ἀσωπὸν δ’ 

ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην ‘sie kamen an den Asopos, den 

schilftiefen, ins Gras gebetteten’ und Paus. 5.14.3 Ἀσωπὸς δὲ ὁ 

Βοιώτιος βαθυτάτας πέφυκεν ἐκτρέφειν τὰς σχοίνους ‘der 

Böotische Asopos lässt das höchste Schilf wachsen’ verweisen. 4 

Gérard-Rousseau (1968: 43) bezieht den Namen ferner auf myk. a-si-

wi-ja /As  i  a/ und vermutet hinter Asopos eine Vorform mit *ασF-. 

Dies wäre allerdings nur möglich, wenn man – was unwahrscheinlich 

ist – den oben erwähnten PN a-so-qi-jo als nicht zugehörig ansieht.5 

Auch ἄσις [ᾰ-] bietet keinen Hinweis auf eine Gruppe *as  - im 

Anlaut.6  

 

4. Zuletzt hat G. Nagy (2011) der Diskussion eine neue Richtung 

gegeben, indem er aufgrund mythographischer und historischer 

Überlegungen zu Gunsten einer Deutung von Ἄσωπος als ‘coal-faced’ 

argumentiert hat. Er stützt sich dabei v.a. auf die von Apollodoros 

überlieferte Sage, nach welcher Zeus die Nymphe Aigina vom Ufer 

des Flusses entführte, woraufhin der Fluss(-gott) zornentbrannt zur 

Verfolgung ansetzte und sein normales Flussbett verliess. Zeus schlug 

ihn mit seinem Blitz und zwang ihn so, wieder seinen üblichen Lauf 

 
4 Ferner etwa Hatzis (1940: 358), Grasberger (1969: 219): Ἀσαί, Ἀσέα ‘Moor’, dazu 

Ἀσωπός „Moorbach, Moosbach“. S. auch Del Barrio (1999: 556).  
5 vgl. zur Schreibung von /s  / etwa wi-so-wo-pa-na /u isu o-/, s. Chadwick/Ventris 

(1973: 79), Aura Jorro (1985: II.436). 
6 Ferner hat es Versuche gegeben, im VG eine thrakische Form zu Idg. *h2eḱ- ‘spitz’ 

zu sehen, das hier eine „Satem“-Vertretung von idg. *ḱ als /s/ zeige, so Krause (1942), s. 
auch Del Barrio (1999: 556 Fn. 14), die auf die FlN Ἄσσινος (Naxos, als PN in Sizilien, 
SEG 47:1414, s. Dubois 2008: 185) und Ἄσσος (Phokis) hinweist. Bei unseren geringen 
Kenntnissen des Thrakischen kommt man hier über die Vermutung nicht hinaus. 
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einzuhalten. Bedingt durch den Blitzschlag, so Apollodoros, 

schwimmen auch zu seiner Zeit noch ‘Kohlen’ (ἄνθρακες) im Fluss 

mit: 
 
3.157.3-8 Ζεὺς δὲ Ἀσωπὸν μὲν κεραυνώσας διώκοντα πάλιν ἐπὶ 
τὰ οἰκεῖα ἀπέπεμψε ῥεῖθρα – διὰ τοῦτο μέχρι καὶ νῦν ἐκ τῶν 
τούτου ῥείθρων ἄνθρακες φέρονται 
„Zeus aber schlug den ihn verfolgenden Asopos mit seinem 
Donnerkeil und schickte ihn so wieder in seinen üblichen 
Flusslauf zurück – daher werden auch heute noch Kohlenstücke 
aus diesem Strom angespült.“ 
 

Da synchron – zumindest im Griechischen des 1. Jts. – zwischen 

Asopos und ἄνθρακες wohl kaum ein sprachlicher Zusammenhang 

erkennbar war, lässt sich hier kaum an eine aus der lautlichen 

Ähnlichkeit heraugesponnene nachträgliche Aitiologie denken. Der 

von Nagy betonte Zusammenhang dürfte also in ältere Zeit 

zurückreichen.  

Nagy selbst (loc. cit.) deutet den ersten Bestandteil von Asopos als 

das auch in ἄσβολος f. /m. (Hippon., Ar.+), ἀσβόλη f. (Semon., Dsk., 

Gal.) ‘Ruß, Kohlenstaub’ auftretende Element,7 das mit heth.   āššā- 

‘Feuerstelle, Herd’, ai. āsa- m. ‘Asche, leicht verfliegender Staub’ zu 

verbinden sein könnte. Auch wenn die Rekonstruktion dieses 

Nomens nicht unumstritten ist,8 dürfte am Wurzelauslaut idg. *-s- 

 
7 „The noun Asōpos can be understood as a parallel compound formation meaning 

basically ‘having the looks of glowing coals’; in this case, the root as- in Asōpos is 
cognate with the root as- in the noun asbolos / asbolē, which refers to the sparks emitted 
by glowing coals.“ (s. auch Nagy 1990: 152; Frisk 1960: 160). 

8 S. die Diskussion bei Kloekhorst (2008) s.v., der *h2eh1s- ansetzt. Ein dehnstufiges 
*h2eâ s-s, Gen. *h2és-(e/o)s, hätte im Hethitischen + ēšš- ergeben, + ašš- in den Obliqui. Man 
müsste dann eine Kontamination beider Stämme zu  āšš- annehmen. Für das 
Griechische liesse sich mit einer Kompositionsform *h2es- > as- rechnen. Geht man 
dagegen von *h2eh1s- aus, so ist zunächst mit einer Entwicklung zu *ās- zu rechnen, in 
den Obliqui ist das Ergebnis von *h2h1s- unklar, evtl. *as- (oder *es-, das nach den 
starken Kasus zu *as- verändert wurde?), das auch der Kompositionsform 
zugrundeliegen könnte. Das zweite Element kann zu βάλλω gehören (‘Aschenwurf’, 
Zweifel bei Frisk 1960 s.v.), etwa wie bei dt. Kohlen-Staub zu stieben, vgl. auch τέφρη 
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kein Zweifel bestehen. In der Komposition mit vokalisch anlautendem 

Hinterglied *°ōk  - sollte bei einem Erbwort urgr. *ās/as- der Sibilant 

schwinden, d.h. es wäre mit *  -ōk  o- zu rechnen. Die Verknüpfung mit 

Ἀσωπός ist also lautlich unmöglich.9  

 

5. Immer unter der Voraussetzung, dass es sich nicht um ein 

Substratwort wie etwa ἀσάμινθος ‘Badewanne’ (myk. a-sa-mi-to) 

handelt, das volksetymologisch angeglichen wurde (s. 1) – womit jede 

weitere Diskussion beendet wäre –, und somit eine Deutung ex Graeco 

versucht werden darf, sind zwei grundsätzliche Prämissen für 

jedwede Erklärung des Namens vorauszuschicken: a) intervokalisches 

/s/ kann kein ererbtes idg. *s sein, muss also auf eine andere 

Lautgruppe zurückgehen, b) – ein Umstand, der bislang m.E. zuwenig 

Beachtung gefunden hat10 – das VG beginnt – soweit feststellbar – 

stets mit Langvokal, etwa im Epos und bei Pindar:  

Homer: 
 
Il. 4.383 Ἀσωπὸν δ' ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην, 
Il. 10.287 τοὺς δ' ἄρ' ἐπ' Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς, 
Od. 11.260 τὴν δὲ μετ' Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα 
 

Pindar: 
 
N. 3.4 μένοντ’ ἐπ’ Ἀσωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες  
N. 9.9 θῆκεν Ἄδραστος ἐπ’ Ἀσωποῦ ῥεέθροις· ὧν ἐγώ 
I. 1.34 γαρύσομαι τοῦδ’ ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν  

      Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν 

 
‘Asche’ bei Homer, die immer als in Bewegung dargestellt wird: Il. 23.251 … βαθεῖα δὲ 
κάππεσε τέφρη „herab fiel tiefe Asche“ (quasi = βάλλεται), Il. 18.25 νεκταρέῳ δὲ 
χιτῶνι μέλαιν' ἀμφίζανε τέφρη „und rings um das nektarische Kleid setzte sich die 
schwarze Asche“. 

9 Als Ausweg bliebe die Annahme a) analogischer Wiedereinführung des /s/ nach 
ἀσ° in ἀσβολ- oder b) eines Lehnworts, in dem /s/ erhalten blieb, doch scheint es in 
diesem Fall keinen plausiblen Kandidaten zu geben. Eine frühe Entlehnung etwa aus 
heth.   āššā- sollte im Epos als *ἠ(σ)η- erscheinen. 

10 S. aber Gerhard im LfrgrE s.v. bezüglich der antiken Erklärung aus ἄσις [ -] 
‘Schleim, Schlamm’ (EM 161, 44f.): „quantité du α, bref dans ἄσις, long dans Ἀ.“ 
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I. 8.17 πατρὸς οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες Ἀσωπίδων 
Frg. Paian. 52f. 134 εὐρύο[πα] Κρόνου παῖς, ὑδάτεσσι δ’ ἐπ’ 
Ἀσ[ω/ποῦ 
 

Da die Annahme einer metrischen Dehnung in allen Fällen wenig 

wahrscheinlich ist, zumal ein Wort der Struktur ∪ – ∪ problemlos in 

diversen Metra untergebracht werden könnte, kommen als 

Erklärungsansätze für das VG nur solche in Betracht, die 

lautgesetzlich ein /ā/ im Griechischen erzeugen. Eine Herleitung aus 

/asu / ist also nicht nur wegen des mykenischen a-so-qi-jo (s.o. 3.) 

unwahrscheinlich, da dann die Schreibung *a-su-wo-qi-jo sein sollte: 

Anstelle von /āso-/ wären im Alphabet-Griech. äol. +αὐωπός und ion. 
+ἠωπός zu erwarten. 

 

6.1. Zunächst zum Lautlichen: Handelt es sich in /ās°/ weder um 

eine alte noch in der Gruppe /as  / entstandene Länge, so bleibt die 

Möglichkeit, dass /ā/ durch Ersatzdehnung in einer 

Konsonantengruppe mit Nasal entstanden ist: *ans- > ās-. Da, wie 

bereits festgestellt, der Sibilant kein ererbtes idg. *s darstellt, muss 

auch dieser aus einer Konsonantenverbindung entstanden sein. Als 

Möglichkeiten hierfür kommen /nti / und /nth  / in Betracht. Als 

mögliche Vorformen von /ās°/ ergeben sich somit *anti  - und *anth  -. 

 

6.2. Zu Worbildung und Semantik: Bei der Beurteilung, ob man 

vom Präverb ἀντί, d.h. **anti-ōpos, 11  oder einer Form mit *anthi- 

ausgehen sollte, erweisen sich Nagys Beobachtungen als zielführend. 

Im Anschluß an die von ihm betonte Verbindung des Asopos mit den 

ἄνθρακες kann man im VG dasselbe Wurzelelement vermuten, also 

eine Vorform urgr. *anthi ōku o- ansetzen, transponiert idg. * h2n    d hi-h3ok  o-. 

Die dann anzunehmende lautliche Entwicklung wäre *anth  ōk  o- > 

*ansōpos > āsōpo-.  

 
11 Der Name der Asopos-Tochter Ἀντίοπη (s. Od. 11. 260ff., Apoll. Rhod. 1.735) ist 

wohl eher auf *  oku - ‘Stimme’ zu beziehen. 
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Die idg. Grundlage dieser Bildung wäre also dieselbe wie in 

ἄνθραξ ‘(Stück) Kohle’, das sich als Ableitung von idg. *h2endh- 

verstehen lässt: 12  Neben dem ai. Substantiv ándhas- n. ‘Dunkel, 

Finsternis’ (RV+), Adj. andhá- ‘blind’ ist für das Griechische ein 

Adjektiv auf *-ro- vorauszusetzen, das sich indirekt einerseits in dem 

Verb ἀνθρέω* in der Hesychglosse ἀνθρεῖ· καλύπτει ‘verbergen’ < 

*’verdunkeln’ 13  und andererseits in der Weiterbildung auf -ak- 

ἄνθραξ ‘schwarzes Stück’ > ‘(Stück) Kohle’ erhalten haben kann. 

Innerhalb des von Caland 14  und Wackernagel 15  beschriebenen 

Verhältnisses zwischen -s-Stamm einerseits und -ro-Adjektiv 

andererseits („Caland“-System) ist als Kompositionsvorderglied eine 

Form auf -i- zu erwarten. Erinnert sei an einschlägige Beispiele wie:16 
 

 -s-Stamm -ro-Adjektiv Kompositionsvorderglied auf -i- 
Gr.  κῦδος ‘Ruhm’ κυδρός ‘ruhmreich’ κυδι-άνειρα ‘den Männern 
   Ruhm bringend’ 
 (ἐν-ἀργής) ἀργός ‘weiß; schnell’ ἀργι-κέραυνος ‘mit hellem Blitz’ 
  (<*ἀργρός)    
Ai.  - r   jrá- ‘hell; rasch’ (PN) R     jī-śvan- ‘rasche Hunde 
   habend’ 
 ojas- ‘Stärke’ ugrá- ‘stark’ - 
Av.  - tiγrá- ‘scharf’  tiži-sruua- ‘mit spitzen Hörnern’ 

 

Hiermit lässt sich nun das Verhalten von *h2endh- vergleichen, das 

ebenfalls neben einem -ro-Adjektiv (*h2n  d h-ró-) und einem -s-Stamm 

(ai. ándhas-) eine Form auf -i als VG in der Komposition bildete: 

 
12 s. im Detail dazu Kölligan (2003). Evtl. hierher auch heth.  andaiš- ‘Hitze’ und air. 

and- ‘entzünden’ (s. Kloekhorst 2008: 292). Die Bedeutungsentwicklung wäre dann als 
von ‘brennen’ zu ‘verbrannt’ > ‘dunkel, schwarz’ zu verstehen. Formal identisch ist 
*h2endh- ‘Blüte, Blume’, gr. ἄνθος, ai. ándhas- (s. Frisk 1960: s.v., Mayrhofer 1992: s.v.). 
Ob beide Wurzeln letztlich als eine polyseme Wurzel zu vereinigen sind, kann hier 
offenbleiben. 

13  Zur Metonymie ‘schwarz/dunkel’ > ‘verbergen’ vgl. dt. Schwarzmarkt, 
Schwarzarbeit usf., E. Ph. 1214 κακόν τι κεύθεις καὶ στέγεις ὑπὸ σκότῳ. 

14 s. Caland (1893). 
15 s. Wackernagel (1897).  
16 s. auch Risch (1974: 65ff., 218f.). 
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*h2endh-es/os- *h2n      d h-ró- *h2n      d h-i- 
(ai. ándhas-)  (gr. *ἀνθρο- *  ανθι-) 

 

Nach den idg. Syllabifizierungsregeln wäre in einem Kontext *CiV 

zu erwarten, dass der Vokal unsilbisch wird, d.h. *Ci V, in diesem Fall 

also urgr. *anthi ōku o-. Die oben angeführten Caland-Formen auf -i° 

zeigen dieses Verhalten zwar nicht, doch lässt sich ohne Weiteres 

annehmen, dass in diesen Fällen der Auslaut des VG vor 

konsonantisch anlautendem Hinterglied verallgemeinert wurde. Eine 

Variation zwischen silbilschem und unsilbischem /i/ findet sich auch 

in anderen Bildungen, etwa bei Komposita des Typs τερψίμβροτος, 

vgl. myk. ne-ti-ja-no /Nesti-ānōr/ (PY Cn 599.1) neben alph.-gr. 

Νέσσανδρος < *nesti an°,17 oder solchen mit VG ἐρι-, vgl. e-ro2-qo (PY 

Ea 29, 325, 813) /Errōkws/ < */Eri  -ōkws/.18 Unsilbisches /i/ im VG liegt 

auch in dem mit demselben Hinterglied gebildeten alten Kompositum 

πρόσωπον ‘Gesicht’ vor, das auf *proti + *h3ek  - zurückgeht, vgl. ai. 

prátīkam-, toch. B pratsāko ‘Brust’.19 

Der Fluss *anthi ōpos wäre somit als ‘schwarz / dunkel-(gesichtig)’ 

oder, falls die Lexikalisierung zu ‘Kohle’ nicht nur in der -ro-

Ableitung *ἄνθρο-/ἄνθρακ- vorlag, ‘kohlen-gesichtig, kohlen-artig’ 

bezeichnet worden. 

 

7. Dieselbe Deutung könnte dann auch für den bereits erwähnten 

myk. PN a-so-qi-jo20 gelten, der meist als /asōk  i  os/ gelesen und als 

vorgriechischer Name verstanden wird, dessen Grundlage *asōk  os 

evtl. volksetymologisch an Nomina auf *-ōk  os angeglichen wurde.21 

 
17  Entgegen der Sievers’schen Regel. Vgl. García Ramón (2011: 225), 

Fraser/Matthews (1987: Bd. 3b.) 
18 in der Deutung von Lejeune (1966: 147 Fn. 1.), vgl. auch die Komparative a-ro2-a, 

]a-ro2-e (KN) < *ari oha, *ari ohe(s), s. García Ramón (im Druck). 
19 S. Beekes (2010: II.1240). 
20 KN B 803.2 ]u, VIR, a-so-qi-jo, VIR, pi-ri- -wo, VIR; s. Killen/Olivier (1989: 38). 
21 s. etwa Landau (1958: 29 , 175: „als PN verwendete Ethnika“, wie Αἰγύπτιος, 216 

mit Verweis auf Thuk. 1.64), Ruijgh (1967: 146): „Ἀσώκwιος, ethnique de *Ἀσωκwός 
répondant à Ἀσωπός“, Fn. 236 „il est bien possible que les Grecs aient arrangé un nom 
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Da die myk. Schreibung aber mehrdeutig ist, kann auch im Sinne der 

hier vorgeschlagenen Deutung /ans-/ vorliegen, da Nasal in der 

Gruppe /ns/ bekanntermaßen nicht notiert wird, vgl. <e-ko-si> /ekhonsi/, 

<pa-si> /pansi/ (in pa-si te-o-i /pansi theoihi/ ‘allen Göttern’), <pa-sa> 

/pansa/ < *panti  a- (vgl. toch. B po < *peh2-nt-).22 Letztere Form zeigt, dass 

sich bereits im Mykenischen die Gruppe *-nt(h)i - mindestens zu *-ns- 

entwickelt hatte. Der Name wäre also als /ansōku  ii  os/ zu lesen.23  

 

8. Im Alphabet-Griechischen wären die bei einer Vorform 

*anthi ōku  o- zu erwartenden einzeldialektalen Fortsetzer ion.-att. ᾱσ-, 

dor. ανσ- (Argolis, Zentralkreta) bzw. (Rest) ᾱσ-, ark., thess. ανσ-, 

lesb. αισ-. Für die homerische Sprache ist von *ant(h)i o- > āso- 

auszugehen (vgl. nochmals hom. πᾶσα). Da der Name als Flussname 

in verschiedenen Gegenden erscheint (s.o.), 24  muss man entweder 

annehmen, dass sich die epische Form des mythologischen Namens 

im restlichen Griechenland ausgebreitet hat, oder dass es sich in der 

Tat um Polygenese bzw. volksetymologische Angleichungen 

vorgriechischer Namen handelt. Ob alle Ἀσωποί unter der hier 

vorgeschlagenen Deutung zu vereinen sind, muss daher offen bleiben. 

Als Parallele für die erste Möglichkeit lässt sich z.B. das Adjektiv 

εὐδείελος ‘gut sichtbar (am Nachmittag)’ anführen, das auf *εὐ-

δέελος mit metrischer Dehnung zurückgeht und in dieser 

homerischen Gestalt als ON in Böotien (Strab. 9.2.41) und in einer 

Inschrift in Phokis (ἐπὶ τὰν κολουάδα / τὰν εὐδείελον) erscheint.25  

 
préhellénique pour satisfaire à une étymologie populaire“, /Asōkwii o-/ lesen auch 
Ventris/Chadwick (1973: 535), Aura Jorro (1985: I.110f.): „antr. procedente de un 
étnico.“ Von *Ἀσωκwίσκος, Dim. zu *Ἀσωκwός, abgeleitet ist a-so-qi-ki-ja (PY Ad 689) als 
Ethnikon *Ἀσωκwίσκιος (s. Ruijgh 1967: 168).  

22 s. Penney in Adams (1999: 402). 
23 Der in ganz Griechenland verbreitete PN Αἴσωπος (s. LGPN) gehört wahrscheinlich 

nicht hierzu. Mögliche Anschlüsse sind αἴσιος ‘glückverheißend’ („mit glückverheißendem 
Anblick“?) und αἴθω ‘brennen’, also eine Variante der Αἰθίοπες, s.u. 

24 s. Pape/Benseler (1884): s.v. 
25 Strab. 9.2.41: Τὴν δ' Ἀσπληδόνα χωρὶς τῆς πρώτης συλλαβῆς ἐκάλουν τινές· 

εἶτ' Εὐδείελος μετωνομάσθη καὶ αὐτὴ καὶ ἡ χώρα, τάχα τι ἰδίωμα προσφερομένη ἐκ 
τοῦ δειλινοῦ κλίματος οἰκεῖον τοῖς κατοικοῦσι, καὶ μάλιστα τὸ εὐχείμερον. Zur 
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9. Falls also Ἀσωπός ‘dunkel-/kohlen-gesichtig’ bedeutet, liegt ein 

Vergleich mit den Αἰθίοπες nahe, die i.d.R. ebenfalls als ‘mit 

verbranntem Gesicht’ gedeutet werden, d.h. mit αἰθι- als VG, das auf 

αἴθω ‘brennen’ zu beziehen ist:26 Sie wohnen im äußersten Osten der 

Welt am Okeanos, aus dem Helios allmorgendlich aufsteigt. Ihre 

Nähe zur Sonne erklärt im Mythos ihren Phänotyp.27 Eine Beziehung 

zwischen der Landschaft Asopia („Gegend des Asopos“) und Helios 

findet sich bei Eumelos in fr. 2: 
 
ἀλλ’ ὅτε δ’ Αἰήτης καὶ Ἀλωεὺς ἐξεγένοντο 
Ἠελίου τε καὶ Ἀντιόπης, τότε δ’ ἄνδιχα χώρην 
δάσσατο παισὶν ἑοῖς Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός. 
ἣν μὲν ἔχ’ Ἀσωπός, ταύτην πόρε δίωι Ἀλωεῖ· 
ἣν δ’ Ἐφύρη κτεάτισσ’, Αἰήτηι δῶκεν ἅπασαν 
„Als aber Aiêtês und Alôeus, die Söhne des Helios und der 
Antiopê, geboren waren, da teilte der glänzende Sohn des 
Hyperion das Land für seine Kinder auf. Das Land, das Asôpos 
besaß, das gab er dem göttlichen Alôeus; und welches Ephyrê 
erworben hatte, gab er als ganzes dem Aiêtês.“28  
 

Über das Land des Asopos verfügt also eigentlich Helios,29 so dass 

sich auch aus dieser Beziehung der Name als telling name wie 

derjenige der Aithiopes motivieren lässt. 

 
Inschrift  s. Rousset /Katzouros (1992), zur etymologischen Analyse s. García Ramón 
(1998). 

26 Mit anderer Syllabifizierung als in Ἀσωπός. Falls man den PN Αἴσωπος als 
*a  t(h)  -ō° miteinbezieht lässt sich eine Relation *ai t(h)i- vor kurzem Vokal vs. *ai t(h)i - vor 
langem Vokal feststellen. 

27 Il. 1.423f. Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ’ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας / χθιζὸς ἔβη κατὰ 
δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·), 23.205-7 εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα 
Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας ἀθανάτοις, Od. 5.282; im Westen und im 
Osten in Od. 1.23f. Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, οἱ μὲν δυσομένου 
Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος. 

28 vgl. auch Paus. 2.3.10 Εὔμηλος δὲ Ἥλιον ἔφη δοῦναι τὴν χώραν Ἀλωεῖ. μὲν τὴν 
Ἀσωπίαν, Αἰήτῃ δὲ τὴν Ἐφυραίαν. 

29 LfrgrE s.v. Asopos: „il possédait le pays qu’Hélios donne à Alôeus.“ 
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Dass Gewässer nach ihrer Farbe oder einer besonderen 

physikalischen Eigenschaft benannt werden, dürfte nicht überraschen, 

man denke etwa an die diversen Rio(s) Negro(s) und Rio(s) Blanco(s) in 

Südamerika (Negro: Amazonasgebiet, Patagonien, Uruguay, Blanco: 

Guatemala, Bolivien, Mexico, Nicaragua), die Schlei (Germ. *sleiwō) 

und die ai. Sárasvatī als ‘schlammige Gewässer’ (vgl. gr. ἕλος 

‘Sumpf’), etc. Aus dem Griechischen lässt sich der feurige 

Unterweltfluß Φλεγέθων (auch Πυριφλεγέθων) vergleichen, der in 

den Acheron mündet (Od. 10.513f.), für die vulkanische Tätigkeit der 

Erde verantwortlich gemacht (Pl. Phaid. 113a-b) 30  und bei den 

Orphikern mit Osten und Feuer verbunden wurde (Orph. fr. 123, 125) 

und den Vergil als brennenden Fluss darstellt, der die Unterweltburg 

umfließt (Aen. 6.548-551):31 
 
Respicit Aeneas subito et sub rupe sinistra  
moenia lata uidet triplici circumdata muro,  
quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis,  
Tartareus Phlegethon, torquetque sonantia saxa.  
 

10. Zusammenfassung: Ausgehend von der Prämisse, das sich der 

FlN Ἀσωπός als griechischer Name, der aus ererbten Bestandteilen 

gebildet wurde, erklären lässt, erweist sich die Deutung als *anth  ōk  o- 

 
30  τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς 

ἐκπίπτει εἰς τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείζω τῆς παρ' 
ἡμῖν θαλάττης, ζέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ· ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ 
πηλώδης, περιελιττόμενος δὲ τῇ γῇ ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ' ἔσχατα τῆς 
Ἀχερουσιάδος λίμνης, οὐ συμμειγνύμενος τῷ ὕδατι· περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ 
γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου· οὗτος δ' ἐστὶν ὃν ἐπονομάζουσιν 
Πυριφλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς 
γῆς. „The third river flows out between these two, and near the place whence it issues it 
falls into a vast region burning with a great fire and makes a lake larger than our 
Mediterranean sea, boiling with water and mud. 113bThence it flows in a circle, turbid 
and muddy, and comes in its winding course, among other places, to the edge of the 
Acherusian lake, but does not mingle with its water. Then, after winding about many 
times underground, it flows into Tartarus at a lower level. This is the river which is 
called Pyriphlegethon, and the streams of lava which spout up at various places on 
earth are offshoots from it.“ 

31 s. Schlapbach im Neuen Pauly s.v. 
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sowohl in lautlicher und morphologischer als auch semantischer 

Hinsicht als pausibel: Das VG *anth  - lässt sich als die innerhalb des 

Caland-Systems zu erwartende Kompositionsform der Wurzel 

*h2endh- verstehen, die im Griechischen in den Ableitungen ἀνθρέω* 

‘verhüllen’ und ἄνθραξ ‘Kohle’ fortlebt. Das Mythologem des 

Flusses, der ἄνθρακες mit sich führt, weil er von Zeus’ Blitz getroffen 

wurde, könnte somit auch in seinem Namen selbst vorliegen.32  
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