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l.M ercurius — merda.

runt ä mercëdem solvendö) übertragen auf den Schaltmonat als den
letzten Terrain zur Erledigung gesmäftlicher Angelegenheiten (Sontheiraer RE. 16, 59 f.). Die Bildung (von mercës, s. merx) ist unklar
(kaum Kompos. aus *mercëdi-döniu$ nach Stolz HG. I 422),
1. M ercurius (praen. Mircuriosf Mirqurios, Solmsen Stud. 1401),
->i m. „Gott des Handels und Gewerbes* (495 v. Chr. in Rom eingeführt; unter Angleichung an Hermes auch Götterbote, Seelen
führer, Erfinder der Lyra usw., s. Wissowa Rel.2 304ff., Kroll RE.
15, 975ff.) (seit Liv. Andr., rom. [Mercurt dies „Mittwoch“]; Mercuriülës und -ënsës [Schulze EN. 4826] 'cultörës MtrcwrvC, niercuriälis
herba „Bingelkraut* seit Cato; Mercuriolus ApuL; vgl. auch PN.
Mercuri?m$, -iänus usw.): etrusk., aus etr. *mercura, also urspr.
Gentilgottheit, deren Kult aus Falerii um die Wende des 6. und
5. Jhs. in Rom eingeführt wurde (Herbig Religion u. Kultus der Etr.
7. 12, Altheim Gr. Götter 43 ff. SteMat. 8 ,1476, Ribezzo RIGI. 15, 99).
Aus den auf1Schalen in den Ruinen des Merkurtempels zu Falerii
gefundenen titoi mercwf-Inschriften erschließt Altheim a. O. 47 eine
Parallelbildung *Mercuvius, ebenso aus mirihui auf einer kampanischetr. Patera; doch ist die grammatische Analyse der Formen strittig
(A. übersetzt 'genio MercuviP, während Jacobsohn BPhW. 1911, 464 t.
an einen 'Titoius Mercuvius’, also eine Gottheit der cgens Titoia’,
denkt). Mit dieser Herkunft deckt sich das Verbreitungsgebiet des
Kultus Merkurs im alten Italien (nicht auf osk.-umbr. Gebiet außer
in etr. Gründungen und Einflußzentren) und seine Funktionen
namentlich als Totengeleiter (etr. turms aitas), als Bote der Götter
{Mercurius Camillus), als Gott der Kampf- und Wettspiele ('Eppffc
5EvaTibvio<;) u. a., die A. a. 0 . sämtlich aus etrusk. Brauch herleitet
(Zweifel, die nicht durchschlagen, bei Wilamowitz Glaube der Hel
lenen II 332).
Abzulennen VaniÖek 215, Walde-P. II 283 usw.: zu mercäri,
merx nach den Alten (z. B. Paul. Fest. 124); während Walde LEW.2
478 in -urius ein etrusk. Suffix sieht, erklärt Ehrlich BPhW. 1911,
1574f. ganz abwegig auch die Abltg. aus dem Idg. {*Merc-us~ios
mit *-us- „gehörig zu*, vgl. vollsttg. •ties- angebl. in primörës
[doch s. d.j). — verfehlt Zimmermann BB. 23, 82 (zu Marcus,
Mârs usw.).
2. mercurius,
m. „Bug zwischen Nacken und Rücken beim
Zugvieh* (Pelagon., Veg.; daraus gr. papKOÜpto^ Hippiatr.): uner
klärt, falls nicht Übersetzung von gr. 'Ерцт^ „Hermensäule*, wovon
Übertragung auf einen Körperteil allerdings nicht belegt scheint
(kaum von ëppa „Stütze*, Ernout-Meillet2 611).
m erda, *ae f. „Unrat, Kot (des Leibes), Exkremente* (seit Hör.,
rom.; merdaleus „schmutzig* Priap. 68, 8 [Umbiegung von hom.
CFM€pbd\€0{ „schrecklich“ ; danach merdäceus Anth. 902, 6]): vl. nach
Vaniöek 341, Schmidt Voc. II 30. 137, Sommer Hb.* 231 usw. als
*&merdä (ä-St. wie müscerda) zu lit. smardas, ostlett. smörds „Ge
ruch, Duft* ( = aksl. smradb „Unflat, Gestank*), smxrdiiu, smirdeti
„stinken“ {smardinti „stinkend madien*, amlrstf stinkend werden“),
smärvé f. „Gestank“ {*$mord-tf-)f alit. smarstas as. (auch smarsté u.
dgl., Osten-Sacken IF. 33,232), spv.smorde „Faulbaum* (russ. smoröda
„Johannisbeere“), abg. smrbdëti „stinken“ ; dazu gr. apopboöv

